
Die logische Konsequenz.
Unserem Bildungssystem ist es doch 
inhärent, dass man Schülerinnen und 
Schüler ermuntert, sich mit Dingen zu 
beschäftigen, denen sie sich sonst nicht 
aus freien Stücken zuwenden würden, 
die aber im späteren Leben wertvoll 
oder für den erfolgreichen Einstieg ins 
Berufsleben sogar unabdingbar sind. 
Aus diesem Grund werden in der 
Schule zum Beispiel Aufsätze geschrie-
ben oder Dreisätze gelöst. Dass man 
berechtigterweise fordert, unseren 
Kindern den Computer nicht nur als 
Gerät zum Konsum von Medieninhal-
ten oder zum Erstellen von Serienbrie-
fen näherzubringen, sondern als eine 
frei gestaltbare Technik, die man mit 
eigener Denkarbeit für die Lösung 
unzähliger, auch komplexer Probleme 
nutzen kann, ist logische Konsequenz 
eines humanistischen und gleichzeitig 
an der Praxis orientierten Verständnis-
ses von Bildung.

Mark Brink, Bern (PD Dr. phil.)

Gehört in den Matheunterricht.
Als pensionierter  Mathematiklehrer, 
der in den 80er-Jahren – als Teil des 
Mathematikunterrichts – mit Schülern 
und Schülerinnen Basic-Logo- und 
Pascal-Programme erarbeitet und 
genutzt hat, habe ich mich über den 
TA-Kommentar zur Forderung nach 
mehr Informatikunterricht in der 
Schule gefreut. Über das Ausmass an 
Fertigkeiten im Programmieren wird 
man diskutieren müssen; sicher dazu 
gehört aber das Erstellen von Formeln 
in einer Tabellenkalkulation, sowie das 

Programmieren von Abläufen (Scripts) 
in einer passenden Umgebung. Wie die 
TA-Redaktorin Anja Burri bin ich 
ebenfalls der Ansicht, dass Informatik 
– richtig verstanden – in den Mathema-
tikunterricht, also zu den Strukturwis-
senschaften gehört. Die Mathematik 
bekommt im Lehrplan 21 ja auch genü-
gend Gewicht. Nur Deutsch wird gleich 
intensiv unterrichtet. Nutzung von 
spezifischen Programmen (Word, 
Powerpoint etc.) könnte man in Freifä-
cher verlegen. Mit der von ETH-Profes-
sor Juraj Hromkovic erwähnten Pro-
grammiersprache Logo habe ich übri-
gens auch mit Lateinklassen sehr gute 
Erfahrungen gemacht: Man erzielt 
rasch Erfolge, die Schülerinnen und 
Schüler werden zum Experimentieren 
und Entdecken verführt, müssen aber 
auch die Erfahrung machen, dass nur 
sorgfältige Arbeit – und eventuell 
nötige Kontrollen – zum gewünschten 
Erfolg führt. Ein Wermutstropfen: Die 
Kommentatorin nennt den Satz von 
Pythagoras als Beispiel des – so wirds 
impliziert: unnützen – «Lernens nur für 
das Gymnasium». Grad dieser Satz, der 
schon den alten Ägyptern bekannt war, 
und in der Vermessung genutzt wurde, 
wird auch heute noch Lehrlingen 
beigebracht. Jedem Zimmermann, 
jedem Baufachmann wird er ab und zu 
hilfreich sein. Hätte die Autorin «sphä-
rische Trigonometrie», oder «Differen-
zialgleichungen», oder meinetwegen 
sogar «Integralrechnung» geschrieben, 
man hätte es hingenommen. Aber nicht 
Pythagoras. 

Hans U. Kubli, Frenkendorf 
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