
 
 
 
 
 

Kontaktbrief 2008 
 

Abteilung Gymnasium · Referat Mathematik/Informatik 
Schellingstr. 155 · 80797 München · Tel.: 089 2170-2138 · Fax: -2125 

 
Juli 2008 

 
An die Lehrer/innen 
für das Fach Informatik 
 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
dieses Rundschreiben soll Sie wie in den vergangenen Jahren über die Arbeit im Fachreferat informieren 
und auf Entwicklungen im Bereich der Informatik am Gymnasium aufmerksam machen. Die Informationen 
sind für alle Kolleginnen und Kollegen gedacht, die sich für das neue Unterrichtsfach interessieren, insbe-
sondere natürlich für alle, die Informatik bereits unterrichten oder unterrichten werden. 
Die vergangenen Monate waren geprägt von einer intensiven Diskussion zur Realisierung des achtjährigen 
Gymnasiums. Da zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Kontaktbriefs noch nicht alle Entscheidungen getrof-
fen waren, möchten wir auf die Internetseiten des Staatsministeriums (www.stmuk.bayern.de, 
www.gymnasiale-oberstufe-bayern.de, www.g8-in-bayern.de) sowie auf die Homepage des ISB 
(www.isb.bayern.de) hinweisen, die Ihnen die Möglichkeit der Information zu aktuellen Fragen geben. Für 
fachspezifische Fragen verweisen wir wie in den letzten Jahren auf die Internetseiten des Referats Mathe-
matik/Informatik, auf denen sich auch zu den im Folgenden angesprochenen Themen weiterführende Infor-
mationen finden. 
 

Lehrplan 
Der Lehrplan für das Fach Informatik wurde im Frühsommer 2008 überarbeitet, um die Konzentration des 
Unterrichts auf grundlegende Inhalte zu unterstützen. Noch im Sommer soll der überarbeitete Lehrplan im 
Internet unter http://www.isb-gym8-lehrplan.de veröffentlicht werden; eine Druckfassung wird zu einem spä-
teren Zeitpunkt an die Schulen versandt.  
Die vorgeschlagenen Lehrplanänderungen für das Fach Informatik sehen die Ausweisung von fakultativ zu 
behandelnden Addita vor. Die Behandlung dieser Inhalte wird lediglich empfohlen, ist jedoch nicht verpflich-
tend vorgeschrieben. Als Additum wird in Jahrgangsstufe 9 z. B. die Benutzung der „Sprache des verwende-
ten Datenbankmanagementsystems“ beim Einfügen, Ändern und Löschen von Datensätzen und in Jahr-
gangsstufe 10 z. B. die Behandlung der „Zustandsübergangstabelle“ angegeben.  
Da Schülerinnen und Schüler Informatik in der Qualifikationsphase der Oberstufe nicht zwangsläufig weiter-
führen, muss nach Jahrgangsstufe 10 ein erster Abschluss bei den Modellierungstechniken erreicht sein. 
Daher sieht der Lehrplan dieser Jahrgangsstufe die Behandlung der objektorientierten Modellierung und – 
darin eingebettet – der Ablaufmodellierung vor. Aus den vorhergehenden Jahrgangsstufen sind bereits 
grundlegende Begriffe der objektorientierten Modellierung bekannt, die zunächst wiederholt und präzisiert 
werden („Inf 10.1.1 Zusammenfassung und Festigung der bisher erlernten objektorientierten Konzepte“); die 
Modellierung wird graphisch in Form von Objekt- und Klassendiagrammen dargestellt. Hier ist es möglich, 
wiederholend auf bereits bekannte Werkzeuge zurückzugreifen wie EOS oder ObjectDraw. Den größten Teil 
des Lehrplans für Jahrgangsstufe 10 nimmt der Themenbereich „Inf 10.1.2 Zustände von Objekten und algo-
rithmische Beschreibung von Abläufen“ ein. Algorithmen sind den Schülerinnen und Schülern bereits aus 
Jahrgangsstufe 7 bekannt, in der sie mithilfe eines Roboterwerkzeugs einfache Informatiksysteme unter 
Verwendung der Kontrollstrukturen Sequenz, bedingte Anweisung und Wiederholung programmiert haben. 
Zur Wiederholung algorithmischer Strukturen eignet sich Karol; die Einführung und Einübung von Program-
mierkonstrukten des Informatikunterrichts der Jahrgangsstufe 10 ist z. B. anhand der Weiterentwicklung 
JavaKarol möglich (Bezugsquelle www.schule.bayern.de/karol; es muss aber klar herausgestellt werden, 
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dass beim Arbeiten mit JavaKarol keinerlei Modellierungsaspekte angesprochen werden; dieser zentrale Teil 
des Lehrplans muss mit anderen Beispielen erfüllt werden, die sich z. B. mithilfe der Programmierumgebung 
BlueJ umsetzen lassen). Im Unterschied zu den algorithmischen Modellen der Unterstufe spielt jetzt das neu 
hinzukommende Variablenkonzept eine wesentliche Rolle. Zu dessen Beschreibung sind Zustandsmodelle 
hilfreich. Der Zustand eines Objektes wird durch seine Attributwerte (Belegung seiner Variablen) eindeutig 
beschrieben. Eine Wertzuweisung löst unmittelbar einen Zustandsübergang aus. So lassen sich die Verän-
derungen eines Objektes mithilfe von Zuständen und Übergängen beschreiben. Die Zustandsdiagramme 
einfacher Automaten werden schließlich in objektorientierte Programme umgesetzt. Weiter werden die Be-
ziehungen und die Kommunikation zwischen Objekten beschrieben („Inf 10.1.3 Beziehungen zwischen Ob-
jekten“). In diesem Zusammenhang lernen die Schülerinnen und Schüler Interaktionsdiagramme (Sequenz-
diagramme) anzuwenden und verstehen, warum das Prinzip der Datenkapselung sinnvoll ist. Den Abschluss 
bildet die Behandlung des Vererbungsprinzips zur Umsetzung hierarchischer Klassenstrukturen und dessen 
Anwendungsmöglichkeiten („Inf 10.2 Generalisierung und Spezialisierung“). Wie in Jahrgangsstufe 9 festigt 
auch in Jahrgangsstufe 10 ein größeres Projekt zum Schuljahresende die Lerninhalte und motiviert dazu, 
eine komplexere Aufgabenstellung im Team zu meistern („Inf 10.3 Komplexeres Anwendungsbeispiel“). 
 
Handreichung „Informatik am NTG – Jahrgangsstufe 10“  
Eine Entwurfsfassung der von einem Arbeitskreis am ISB erarbeiteten Handreichung „Informatik am NTG – 
Jahrgangsstufe 10“ wird spätestens im August auf der Internetseite des Fachreferats (à Materialien)1 zur 
Verfügung stehen, die Druckfassung spätestens zum Unterrichtsbeginn des Schuljahres 2008/09. 
Die Handreichung enthält eine Aufarbeitung von informatischem Fachwissen, ausführliche didaktisch-
methodische Überlegungen sowie detaillierte Stundenbilder mit entsprechenden Materialien. Es werden zwei 
unterschiedliche Unterrichtskonzepte vorgestellt, die verschiedene Möglichkeiten der Lehrplanumsetzung 
aufzeigen. An den beiden Unterrichtskonzepten wird der Gestaltungsspielraum des Lehrplans deutlich; wäh-
rend ein Konzept das grundlegende Anforderungsniveau des Lehrplans veranschaulicht, zeigt das andere 
insbesondere Möglichkeiten auf, leistungsfähigeren Schülerinnen und Schülern zusätzliche Anreize zu ge-
ben. Insgesamt konkretisieren die vorgestellten Konzepte Intention und Anforderungsniveau des Lehrplans, 
so dass die Auswahl von Aufgaben und Vertiefungsmöglichkeiten aus dem umfangreichen Angebot der 
Schulbücher unterstützt wird.  
Ein Schwerpunkt der Handreichung liegt auch auf der Darstellung verschiedener Softwarewerkzeuge. Spe-
ziell der ergänzende Einsatz von JavaKarol sowie die Handhabung und die Einsatzmöglichkeiten von BlueJ 
(einer freien Programmierumgebung für Java) werden ausführlich erläutert. Zum Umgang mit BlueJ finden 
sich auch technische Hinweise, z. B. zur Gestaltung spezifischer Klassentemplates (Vorlagen), die Schüle-
rinnen und Schüler bei der Erstellung eigener Programme unterstützen.  
 

Arbeitskreis Muster-Abitur Informatik 
Seit Februar läuft ein Arbeitskreis, der Materialien zum künftig möglichen Abitur im Fach Informatik erstellt. 
Im Arbeitskreis werden  

- Aufgaben für ein komplettes „Musterabitur“ erarbeitet (einschließlich Lösungen und Kommentaren); 
- die Rahmenbedingungen des künftigen Informatikabiturs in ausführlichen Begleittexten vorgestellt; 

insbesondere werden auch die wesentlichen Lehrplaninhalte der Jahrgangsstufen 11/12 angespro-
chen und durch Aufgabenbeispiele erläutert;  

- weitere Aufgabenbeispiele zu ausgewählten Lehrplaninhalten bzw. Aufgabentypen entwickelt. 
Diese Materialien werden sukzessive ab Herbst 2008 im Internet zur Verfügung gestellt (à Materialien). 
Folgende Struktur des künftigen Informatikabiturs ist geplant: Es soll sich aus je einem Aufgabenblock zum 
Themengebiet „Modellierung und Programmierung“ (ca. 80 BE) sowie zum Themengebiet „Theoretische und 
technische Informatik“ (ca. 40 BE) zusammensetzen. Für jeden Aufgabenblock stehen zwei Vorschläge zur 
Wahl, von denen die Lehrkraft je einen zur Bearbeitung auswählt. Der Notenschlüssel zur Umrechnung der 
insgesamt erreichbaren 120 BE soll dem des Mathematikabiturs entsprechen. Die Arbeitszeit beträgt 180 
Minuten. 
Ein praktischer Aufgabenteil am Computer ist nicht vorgesehen. Dagegen sprechen insbesondere der erhöh-
te Organisationsaufwand für die Schulen im Vorfeld und während der Abiturdurchführung sowie der Korrek-
turaufwand für Lehrkräfte bei einer eventuellen „trial-and-error“-Programmierung der Schülerinnen und Schü-
ler. Aufgaben zur Entwicklung eines (kurzen) Programmcodes werden jedoch enthalten sein. Die geforder-
ten Abschnitte des Programms sollen dann von den Schülerinnen und Schülern in der Syntax einer Pro-
                                                
1 Verweise der Art „à Materialien“ auf Internetangebote des Referats beziehen sich stets auf die gleichnamigen Unterrubriken der 
Homepage des Fachs Informatik am Gymnasium unter www.isb.bayern.de. 
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grammiersprache, die vorher zusammen mit der Lehrkraft festgelegt wurde, schriftlich angegeben werden. 
Kleinere Syntaxfehler sind hierbei selbstverständlich nicht zu werten, da diese bei Verwendung eines Rech-
ners von der Programmierumgebung in der Regel automatisch aufgezeigt werden; semantische Fehler, die 
die Logik des Programms betreffen, sind hingegen zu werten.  
 

Seminarfächer in der Oberstufe des achtjährigen Gymnasiums 
Im Schuljahr 2008/09 findet erstmalig die Wahl von W- und P-Seminaren durch Schülerinnen und Schüler 
der Jahrgangsstufe 10 des achtjährigen Gymnasiums statt. Für die Akzeptanz und das Profil des Fachs In-
formatik wird es nicht unerheblich sein, in welchem Spektrum und in welchem Umfang sich die Informatik 
hier präsentiert. Ergebnisse des Schulversuchs „Seminare in der Oberstufe“ belegen, dass sowohl Schüle-
rinnen und Schüler als auch Lehrkräfte die Seminare als äußerst gewinnbringend empfanden. Um die Lehr-
kräfte bei der Planung von Seminarangeboten zu unterstützen, wurden in einem Arbeitskreis am ISB ca. 10 
Musterkonzepte für W- und P-Seminare entwickelt, die sukzessive auf der Seite www.gymnasiale-oberstufe-
bayern.de (à Seminare à Informatik) veröffentlicht werden. Im Zieltext der veröffentlichten Seminarvor-
schläge wird jeweils angegeben, an welche Schülergruppe sich die Vorschläge richten (z. B. „Schülerinnen 
und Schüler ohne Informatikunterricht in der Mittelstufe“ oder „Schülerinnen und Schüler mit Programmier-
erfahrung“) und welche weiteren Fächer angesprochen sind. Aufgrund des breit gefächerten (Anwen-
dungs-)Spektrums der Informatik eignet sich dieses Fach sehr gut für eine Zusammenarbeit mit anderen 
Fächern sowie für die Integration von Schülerinnen und Schülern mit verschiedensten Interessen und Vorer-
fahrungen. 
Erfahrungen aus einem am Gymnasium Ottobrunn erprobten Seminar im Fach Informatik sowie die dort 
erstellten und verwendeten Materialien sind auf der Internetseite www.seminarfach-informatik.de veröffent-
licht. 
Allgemeine, fachübergreifende Informationen zu den Seminaren sowie zu den Ergebnissen des Schulver-
suchs „Seminare in der Oberstufe“ finden sich unter http://www.gymnasiale-oberstufe-bayern.de. 

Weiterbildung in Informatik 
Wie bereits in den vorhergehenden Kontaktbriefen mitgeteilt, bietet die Akademie in Dillingen Kurse zu fach-
lichen und didaktisch-methodischen Gesichtspunkten des Informatikunterrichts der Mittel- und Oberstufe an. 
Diese Kurse richten sich insbesondere an Lehrkräfte, die im Rahmen einer Nachqualifizierung die Fakultas 
in Informatik erworben haben. 
Am Ende des Schuljahres 2007/08 bzw. zu Beginn des folgenden Schuljahres werden im Rahmen der RLFB 
Fortbildungsveranstaltungen angeboten, die neben informatischem Hintergrundwissen und Unterrichtskon-
zepten für die Jahrgangsstufe 10 auch praxisorientierte Hilfestellungen zur Installation und zum Umgang mit 
geeigneten Softwarewerkzeugen vermitteln. Bitte beachten Sie hierzu die Ankündigungen der RLFB. 
Die TU München bietet zum Ende des Schuljahres 2007/08 eine zweitägige Fortbildung zum Informatikun-
terricht in Jahrgangsstufe 10 für Lehrkräfte mit Fakultas Informatik an. Eine dreitägige Fortbildung für Lehr-
kräfte, die in Jahrgangsstufe 6 fachfremd unterrichten, wird in Zusammenarbeit mit der RLFB-Dienststelle 
Oberbayern-West angeboten. Bei entsprechender Nachfrage kann diese Weiterbildung auch im Bereich 
anderer MB-Dienststellen durchgeführt werden. Unter http://ddi.in.tum.de/Lehrerfortbildung finden Sie nähe-
re Informationen. 
In Zusammenarbeit mit den RLFB-Dienststellen Niederbayern und der Oberpfalz bietet die Universität Pas-
sau am Ende des Schuljahres 2007/08 zwei eintägige Fortbildungen in Passau und in Regensburg zum In-
formatikunterricht in Jahrgangsstufe 10 für Lehrkräfte mit Fakultas Informatik an. Nähere Informationen fin-
den Sie unter http://www.fim.uni-passau.de/schulen/lehrerbildung-in-informatik/veranstaltungen-2008.html. 
Der regelmäßige, große bayerische Informatiklehrertag wird heuer am 22.09.2008 an der Universität Würz-
burg stattfinden. Unter http://www.dmuw.de/lehre/lehrerfortbildungen/3_iltb erhalten Sie nähere Informatio-
nen.  
 

Bildungsstandards Informatik für die Sek. I 
Derzeit gibt es keine offiziellen KMK-Bildungsstandards für das Fach Informatik. Am 24.1.2008 hat jedoch 
das Präsidium der Gesellschaft für Informatik e. V. einen Vorschlag für Bildungsstandards im Fach Informa-
tik verabschiedet. Das Dokument beschreibt, welche informatikspezifischen Kompetenzen Schülerinnen und 
Schüler im allgemeinbildenden Informatikunterricht am Ende der Jahrgangsstufen 7 bzw. 10 aus Sicht der GI 
mindestens erreicht haben sollen. Unter http://gi.informatikstandards.de/ finden Sie weitere Informationen. 
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Referentenwechsel 
Abschließend noch ein Hinweis von Frau Kelly in eigener Sache:  
Mit Ende des Schuljahrs beende ich meine Tätigkeit als Referentin am ISB und gehe zurück an die Schule. 
Ich bedanke mich für die vertrauensvolle und engagierte Zusammenarbeit bei den zahlreichen Kolleginnen 
und Kollegen, die mich durch Rat und Tat unterstützt haben, insbesondere natürlich auch bei den Mitglie-
dern von Arbeitskreisen und Kommissionen.  
Ich bitte Sie, meine(n) Nachfolger(in) in gleicher Weise zu unterstützen, und ihm/ihr so einen erfolgreichen 
Start zu erleichtern. 
 
Bei allen Kolleginnen und Kollegen, die uns im Verlauf des letzten Jahres Anregungen und Rückmeldungen 
zukommen ließen, möchten wir uns herzlich bedanken.  
Wir wünschen Ihnen allen erholsame Ferien sowie Freude und Erfolg bei der weiteren Arbeit. 
 
I. A. 
 
 
 
 
.......................................................     ........................................ 
Christian Scheungrab, OStR       Marion Kelly, StDin 
(Christian.Scheungrab@isb.bayern.de)      (Marion.Kelly@isb.bayern.de) 
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