Wer wir sind
Die Abteilung „Didaktik der Informatik“ der
Universität Oldenburg bildet Informatiklehrkräfte aus und bietet einen Studienschwerpunkt für Studierende der Informatik mit
einem Berufswunsch in bildungsnahen Tätigkeitsfeldern an.
Prof. Dr. Ira Diethelm leitet die Abteilung
„Didaktik der Informatik“ (vormals „Informatik
in der Bildung“) seit Oktober 2008 und war zuvor langjährig Lehrerin an einem Gymnasium.
Ihr Hauptinteresse zielt auf ein Gesamtkonzept
für die informatische Bildung von der Grundschule bis zum Abitur und dessen Umsetzung
in der Schulpraxis.
Christian Borowski ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter dieser Abteilung und entwickelt
ein Konzept für informatische Bildung im Sachunterricht der Grundschulen. Außerdem ist
er Förderschullehrer in Oldenburg.

Weitere Angebote

Spielerisch erfahren
wie das Internet funktioniert
Kontakt
Carl von Ossietzky Universität
Fakultät II - Department für Informatik
Abteilung Didaktik der Informatik
26111 Oldenburg
Telefon: 0441- 798 - 4522 (Sekretariat)
Fax:
0441- 798 - 2196
E-Mail:
begeistern@informatik.uni-oldenburg.de
Internet:
http://www.ddi.uni-oldenburg.de
http://begeistern.fuer.informatik.
uni-oldenburg.de

Für Lehrkräfte bieten wir außerdem vielfältige Fortbildungen zur Informatik über das Oldenburger Fortbildungszentrum (OFZ) an.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.ofz.de.
Dies ist ein kostenfreies Angebot für Grundschulen in der Region
Oldenburg der Abteilung „Didaktik der Informatik“ der Universität
Oldenburg, unterstützt durch die „Gesellschaft der Freunde und Förderer des OFFIS e.V.“ im Rahmen des Projekts „Für Informatik begeistern“.

Gefördert von:

Unsere Motivation

Gemeinsame Durchfuhrung

Die Informationstechnologie und vor allem
das Internet gewinnen immer mehr Bedeutung im Alltagsleben von Kindern. Da sich
die Facetten und Anwendungen sehr schnell
ändern, sollten die Kinder nicht nur wissen,
welche Möglichkeiten Internet & Co. bieten,
sondern auch die Grundprinzipien verstehen,
nach denen sie funktionieren.
Um schon frühzeitig bei Kindern Interesse
an der Informatik zu wecken und ein Grundverständnis für die Informationsverarbeitung
mit Computern zu schaffen, richtet sich unser
Angebot an Schülerinnen und Schüler sowie
an Lehrkräfte von Grundschulen. Sie haben die
Möglichkeit, von uns vor Ort eine Doppelstunde altersgerecht gestalten zu lassen.
Die Schülerinnen und Schüler erfahren u.a.,
wie vielseitig die Informatik ist, dass sich Informatikerinnen und Informatiker mit der Verarbeitung und Übermittlung von Daten und

Wenn Sie Interesse oder weitere Fragen haben, nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf.
Wir vereinbaren dann individuell einen oder
mehrere Termine, an denen wir bei Ihnen im Unterricht vor Ort das Spiel durchführen.
Kosten entstehen Ihnen dabei nicht, da das
Projekt durch die „Gesellschaft der Freunde
und Förderer des OFFIS e.V.“ im Rahmen des
Projekts „Für Informatik begeistern“ gefördert
wird.
Bislang wurde das sog. Internetspiel an über
17 Schulen mit 35 Klassen und ca. 650 Grundschülerinnen und Grundschülern durchgeführt.
Unsere Evaluation ergab dabei eine gute Erfolgsquote, die bestätigt, dass ein tatsächlicher
Wissenszuwachs bei den Schülerinnen und
Schülern stattgefunden hat. Die meisten „Internetversteher“ kennen anschließend die Funktionsweise des Internets, so dass sie diese bspw.
ihren Eltern erklären können.

Informationen beschäftigen und lernen wie
dies funktioniert. In Rollenspielen werden die
wesentlichen Schritte mit den Kindern durchgespielt.
Sie verstehen hierbei intuitiv wie das Internet aufgebaut ist und nach welchen Funktionsprinzipien seine Teile zusammenwirken.

Ihr Nutzen
Die Termine vor Ort dienen gleichzeitig
der Lehrerfortbildung. Die Lehrkräfte werden
in das Spiel eingebunden und erhalten auf
Wunsch Vorlagen für das Unterrichtsmaterial,
die jeweils individuell an ihre Schule angepasst wird, um diese Bausteine anschließend
auch allein in anderen Klassen ihrer Schule im
Sachunterricht verwenden zu können.
Diese Vorlagen gibt es auch für alle Interessenten kostenfrei unter http://begeistern.
fuer.informatik.uni-oldenburg.de.
So werden nicht nur Ihre Schüler sondern
auch Sie zu „Internetverstehern“!

