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Didaktische Überlegungen zu den Aufgabenstellungen

Die Kapitel und Aufgabenstellungen in diesem Heft haben einen starken Bezug zu medizinischen und 
medizintechnischen Themen. Die folgenden Überlegungen und Feststellungen sollen verdeutlichen,  
warum dies so ist.

Zweckorientierung durch kontextbezogene Aufgaben

Durch kontextbezogene Aufgaben kann Schülern die Sinnhaftigkeit der Informatik eindrucksvoll vermittelt 
werden. Die Denkweisen, Strategien und Werkzeuge der Informatik werden zur Lösung von Problemen 
genutzt, die in anderen (Lebens-)Bereichen auftreten. „Informatik für einen bestimmten Zweck“ und nicht 
„Informatik an sich“ ist die Botschaft, die durch kontextbezogene Aufgaben vermittelt werden soll. Die 
Schüler lösen keine informatischen Probleme um ihrer selbst willen, sondern betreiben Informatik, um 
Probleme zu lösen, die in anderen Bereichen entstanden sind. Der Zweck steht hier also im Vordergrund. 

Ein medizinischer oder sozialer Kontext kann helfen, auch andere Zielgruppen für das Fach zu motivieren. 
Viele Schüler fühlen sich hier deshalb angesprochen und für eine Lösungssuche motiviert, weil der helfen-
de Aspekt dominiert. Die Erfahrung zeigt, dass gerade auch Mädchen durch den medizinischen Kontext 
angesprochen werden. Dennoch erhebt das Heft natürlich nicht den Anspruch, in allen Einzelheiten medi-
zinisch korrekt zu sein. Ebenso geben die Beispiele nicht reale Umsetzungen der Medizininformatik wie-
der.

Der medizinische Kontext hat eine soziale Komponente

In diesem Heft steht der Gedanke „Informatik hilft!“ daher auch im Vordergrund. Das Ziel, mit den Möglich-
keiten der Informatik Menschen zu helfen, findet sich in den meisten Aufgabenstellungen dieses Heftes 
wieder.
Obwohl nicht explizit genannt, gibt es zu jeder Aufgabe Anknüpfungspunkte für eine Vertiefung in die jewei-
lige Thematik. Die Beschäftigung mit dem Kontext muss sich also nicht auf die Aufgabenstellung beschrän-
ken. Jedes Thema kann zu einem Projekt ausgeweitet werden und mittels Recherchen, Interviews oder 
Exkursionen lässt sich der Anwendungsbezug vertiefen. Dies ist ausdrücklich erwünscht und die vorgeschla-
genen Bereiche können Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis 10 der Erfahrung nach sehr motivieren.

Zur Produktorientierung und Divergenz der Lösungen

Neben der sozialen Komponente und dem Bezug zur Medizin gibt es einen weiteren wichtigen Aspekt, der 
die Aufgabenstellungen dieses Heftes kennzeichnet.
Informatik-Lerngruppen sind in der Regel sehr heterogen, u. a. bedingt durch außerschulische Erfahrun-
gen in diesem Lernbereich. Ähnlich den Fächern Musik und Sport, bei denen die Schüler durch das Be-
herrschen eines Instruments oder durch außerschulisches Training in einem Sportverein ganz unter-
schiedliche und zum Teil erhebliche Erfahrungen mitbringen, verhält es sich auch in der Informatik. Dazu 
kommt, dass gerade im Bereich der Algorithmik analytisches Denken gefragt ist, das den Schülern unter-
schiedlich schwerfällt. Dies verlangt ein besonderes Maß an Differenzierung – auch bei den Aufgaben –, 
um allen Schülern gerecht zu werden.

Die Differenzierung soll nun aber nicht erreicht werden, indem der Lehrer die Aufgabenstellungen differen-
ziert vergibt. Vielmehr wurde bei den meisten Aufgaben in diesem Heft Wert darauf gelegt, die Aufgaben-
stellung so offen zu halten, dass verschiedene Lösungsansätze möglich sind. 
Die Schüler selbst sollen die Lösung eines gegebenen Problems individuell so gestalten können, dass 
sich automatisch unterschiedlich komplexe Lösungen ergeben. Denn nicht die Lösung an sich steht im 
Vordergrund, sondern das entstandene funktionsfähige Produkt, welches theoretisch im medizinischen 
Bereich eingesetzt werden könnte. Deshalb ist eine komplexe Lösung auch nicht unbedingt besser oder 
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EKG-Vermessung

Der höchste Punkt

Tipp

 

Der Befehl kann dafür benutzt werden, um zu erfragen, ob sich der „Arzt“ auf der  

schwarzen EKG-Linie befindet. Das „Arzt“-Objekt hat dazu auf der rechten Seite  

eine kleine blaue Markierung – einen „Sensor“. 

Der Arzt könnte beispielweise über die Bühne laufen (oben beginnend) und überprüfen, ob sein 

Sensor die Linie berührt.

Elektrische Impulse steuern die Tätigkeit unseres Herzens. Wenn sich also der Herzmuskel 

zusammenzieht, so ist dem eine elektrische Aktivität vorausgegangen. Sie hat ihren Ursprung 

im sogenannten Sinusknoten und wird vom Leitungssystem des Herzens weitergeleitet. Die 

elektrischen Spannungsschwankungen werden auf dem Elektrokardiogramm (EKG) sichtbar. 

Mit seiner Hilfe beurteilt der Arzt den Zustand des Herzens. Diagnosesoftware kann ihn dabei 

unterstützen. 

So ist z. B. der höchste Punkt auf der EKG-Linie wichtig, um Aussagen über die Gesundheit 

des Herzens treffen zu können.

1  Ladet das vorgegebene Scratch-Programm, 

das die Bühne und das Objekt „Arzt“ enthält. 

2  Euer Programm soll den höchsten Punkt auf 

der EKG-Linie ermitteln und den zugehörigen 

y-Wert ausgeben. Dabei können die y-Werte 

des Koordinatensystems von Scratch verwen-

det werden.  

Das Finden des höchsten Punktes soll mög-

lichst automatisch erfolgen oder ihr nehmt die 

Steuerung des „Arzt“-Objektes per Hand vor.
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EKG-Vermessung

Der maximale Ausschlag

Tipp

 

Der Befehl kann dafür benutzt werden, um zu erfragen, ob sich der „Arzt“ auf der  

schwarzen EKG-Linie befindet. Das „Arzt“-Objekt hat dazu auf der rechten Seite eine kleine blaue 

Markierung – einen „Sensor“. Mit seiner Hilfe kann man das Objekt entlang der schwarzen EKG-Linie 

laufen lassen. 

Berührt der „Sensor“ hellgraue oder hellbraune Bereiche, muss er sich nach unten bzw. oben bewe-

gen. Auf dem Weg entlang der Linie könnte er das Maximum und Minimum erkennen und am Ende 

die Differenz ausgeben.

Elektrische Impulse steuern die Tätigkeit unseres Herzens. Wenn sich also der Herzmuskel 

zusammenzieht, so ist dem eine elektrische Aktivität vorausgegangen. Sie hat ihren Ursprung 

im sogenannten Sinusknoten und wird vom Leitungssystem des Herzens weitergeleitet. Die 

elektrischen Spannungsschwankungen werden auf dem Elektrokardiogramm (EKG) sichtbar. 

Mit seiner Hilfe beurteilt der Arzt den Zustand des Herzens. Diagnosesoftware kann ihn dabei 

unterstützen. 

So ist z. B. der Abstand zwischen dem höchsten Punkt der EKG-Kurve und ihrem tiefsten 

Punkt wichtig, um Aussagen über die Gesundheit des Herzens treffen zu können.

1  Ladet das vorgegebene Scratch-Programm, 

das die Bühne und das Objekt „Arzt“ enthält. 

2  Euer Programm soll nun die Differenz  

zwischen dem höchsten Wert im EKG und 

dem tiefsten Wert ermitteln und ausgeben. 

Dabei können die y-Werte des Koordinaten-

systems von Scratch verwendet werden.  

Das Programm sollte die Messung automa-

tisch vornehmen, ihr könnt den „Arzt“ aber 

auch mit den Pfeiltasten oder der Maus  

steuern.
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