
Herzlich willkommen!

Tagesthema: 

Vernetzung zwischen den MINDT-Fachdidaktiken

Oder heißt es doch:  „STEAM“ …

(science, technology, engineering, arts and 
mathematics)



STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) 
integration in learning is becoming increasingly important worldwide. 

Development of collaborative and inter-, multi-, and transdisciplinary
problem-solving capabilities, which enable students to discover
unexpected connections between different aspects of various complex
phenomena, is not only an effective tool, but one of the most important 
goals of today’s learning societies. 

Opportunities and current challenges of inter-, multi-, and 
transdisciplinary mathematics learning 
combined with various tools and technologies. 

(1) STEAM concepts’ compatibility with the phenomenon-based 
learning and the ‘multidisciplinary learning module’ in the current 
Finnish National Core Curriculum; 

(2) Problem-solving based combination of hands-on and digital 
modelling in the process of STEAM-learning; 

(3) study and practical support for teachers in interactional organization 
of technology supported exploratory learning situations in STEAM 
settings. 

www.experienceworkshop.org



Analog braucht Digital und vice versa!? 
Zur Vernetzung zwischen den Fachdidaktiken von 

Informatik, Mathematik und Werken  

Interdisziplinarität ist der Informatik, der Mathematik und 
dem technischen und textilen Werken inhärent, 

(auch wenn es die Schulpraxis eher selten vermittelt).  

Maker Movement, Physical Computing und Robotik sowie „digitales Basteln“ sind 
nicht nur aktuelle Buzzwords, sondern bereits weltweite (Schul)Realität und sollten endlich auch 
Stellenwert in unserem Unterricht erhalten.  

Die Symbiose informatische, digitale (Grund)Bildung, Werkunterricht und Mathematik
exemplarisch konkret zu demonstrieren und konzeptionell zu diskutieren, ist der thematische 
Fokus dieses Workshops. 

Auf Grundlage kurzer interdisziplinärer Inputs dieser drei Unterrichtsfächer über alle Schulstufen 
und im Spiegel dementsprechender Erfahrungen der Teilnehmenden soll die Vielfalt der 
fachdidaktischen Kooperationsmöglichkeiten herausgearbeitet werden. 

So wird beispielsweise der Bau eines Fahrzeugs und eine zu codierende Steuerung die Verbindung 
von digital und analog veranschaulicht, und in exemplarischen Reifeprüfungsaufgaben wird das 
Verbindende zwischen Mathematik und Informatik demonstriert. 

Als Ergebnis dieses Workshops soll ein Positionspapier für schulpolitische 
Entscheidungsträger entstehen, in das Beiträge aller Teilnehmenden einfließen 

sollen. Schaffen wir das?



Trennendes?
Informatik Mathematik

Dynamisch Statisch

Algorithmen (Prozesse) Beziehungen (Relationen)

Konstruktion Beweis

Variablen sind Behälter für 
Werte

Variablen sind Namen für 
Werte

Unendlichkeit spielt praktisch 
keine Rolle

Unendlichkeit spielt eine 
große Rolle

Viele unterschiedliche Fälle Allgemeine Gesetze

Zustände ?

Komplexität (effizienz) 
bedeutsam 

„Schönheit“

Paralellität und 
Kommunikation

?

Quelle: Was ist Informatik? Rechenberg, Hanser, 2000 (S. 273)





Mathematik im 
Informatikunterricht in 

Beispielen




















































