
 
 
 
 
 

Kontaktbrief 2007 
 

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

 
Juli 2007 

 
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, insbesondere natürlich für alle, die Informatik bereits unterrichten oder unterrichten werden. 
Die Internetseiten des Staatsministeriums (www.g8-in-bayern.de) sowie die Homepage des ISB (www.isb.bayern.de) bieten Ihnen die 
Möglichkeit der Information zu aktuellen Fragen. Für fachspezifische Fragen verweisen wir wie in den letzen Jahren auf die Internetsei-
ten des Referats Mathematik/Informatik, auf denen sich auch zu den im Folgenden angesprochenen Themen weiterführende Informati-
onen finden. 

Einsetzen des Informatikunterrichts in Jahrgangsstufe 9 (NTG) 
Ab dem Schuljahr 2007/08 startet der Informatikunterricht in der Mittelstufe des achtjährigen Gymnasiums (NTG). Vor diesem Hinter-
grund möchten wir an die Einrichtung einer Fachbetreuung Informatik und an die grundlegenden Rahmenbedingungen des Unterrichts 
erinnern, die in der am 1. August 2007 in Kraft tretenden neuen GSO (http://www.km.bayern.de/km/aktuelles/04633/index.shtml) aufge-
führt sind: Informatik besitzt den Status eines Vorrückungsfachs, ist aber kein Kernfach; demgemäß werden von den Schülern nur 
kleine Leistungsnachweise eingefordert. Schriftliche Hausaufgaben sind nun grundsätzlich in allen Fächern möglich; insbesondere im 
Hinblick auf die Ansprüche des Nachmittagsunterrichts aber fordert die GSO ein auf die einzelnen Klassen abgestimmtes Hausaufga-
benkonzept.   
Wir möchten Sie ermuntern, das Fach Informatik in die „Fächerübergreifenden und fächerverknüpfenden Unterrichtsvorhaben“ Ihres 
Gymnasiums einzubringen und auch auf diesem Weg den Stellenwert von Informatik aufzuzeigen. 

Handreichung „Informatik am NTG – Jahrgangsstufe 9“  
Die am ISB erarbeitete Handreichung „Informatik am NTG – Jahrgangsstufe 9“ erschien Anfang 2007. Freiexemplare wurden an alle 
Naturwissenschaftlich-technologischen Gymnasien versandt. Weitere Exemplare können beim Druckhaus Kastner zum Preis von 
10,50 € bezogen werden (Druckhaus Kastner, Schlosshof 2–6, 85283 Wolnzach, Tel. 08442/9253-0). Eine Entwurfsfassung der Hand-
reichung wird im Internet zum Download angeboten (à Materialien oder à Publikationen)1. 
Da Informatik als eigenständiges Fach in Jahrgangsstufe 9 des achtjährigen Gymnasiums erstmals unterrichtet wird, zielt die Handrei-
chung darauf ab, fehlende Unterrichtserfahrung auszugleichen und das Ausbilden eines eigenen Unterrichtsstils zu unterstützen. Sie 
bietet Zusammenstellungen informatischen sowie methodisch-didaktischen Fachwissens und stellt die Verbindung mit dem Informatik-
unterricht in den folgenden Jahrgangsstufen her. Die zur Verfügung gestellte Hintergrundinformation ermöglicht es, den Unterricht von 
Beginn an auf die Erfordernisse des Fachunterrichts dieser und der folgenden Jahrgangsstufen auszurichten. Auch anhand aufbereite-
ter Stundenbilder und Materialien werden die Intention und das Anforderungsniveau des Lehrplans konkretisiert, so dass die Auswahl 
von Aufgaben und Vertiefungsmöglichkeiten aus dem umfangreichen Angebot der Schulbücher unterstützt wird. Die ausführlich vorge-
stellten Unterrichtssequenzen sind als Beispiel für eine mögliche Umsetzung des Lehrplans zu verstehen und so gestaltet, dass Frei-
raum für individuelle Schwerpunktsetzung und Vertiefung bleibt.  

Informatik in der Oberstufe des achtjährigen Gymnasiums 
Der Informatiklehrplan der Jahrgangsstufen 9 und 10 wurde bereits in Kraft gesetzt, für die Lehrpläne der Jahrgangsstufen 11 und 12 
soll dies bis zum Beginn des Schuljahres 2007/08 geschehen; Druckfassungen werden anschließend an die Schulen versandt. Unter 
der Adresse http://www.isb-gym8-lehrplan.de können die Lehrpläne eingesehen werden.  
Die Diskussion um den Stellenwert der Naturwissenschaften in der Oberstufe des achtjährigen Gymnasiums führte dazu, dass auch die 
Position der Informatik deutlich gestärkt wurde: Die Schüler in Jahrgangsstufe 11 belegen verpflichtend entweder eine zweite Naturwi s-
senschaft oder Informatik oder eine zweite Fremdsprache. Unter http://www.stmuk.bayern.de/km/aktuelles/04765/index.shtml findet sich 
ein Überblick über die Konzeption der Oberstufe des achtjährigen Gymnasiums.  

                                                
1 Verweise der Art „à Materialien“ oder „à Jahrgangsstufentests“ auf Internetangebote des Referats beziehen sich stets auf die gleich-
namigen Unterrubriken der Homepage des Fachs Informatik am Gymnasium unter www.isb.bayern.de. 



 

Da das Fach Informatik in der Oberstufe auf Inhalte der Mittelstufe aufbaut, kann es nur von Schülern belegt werden, die am Informati k-
unterricht des NTG teilgenommen haben. Denjenigen Schülern, die diese Ausbildungsrichtung nicht gewählt haben, kann in den Jahr-
gangsstufen 9 und 10 angeboten werden, freiwillig den Informatikunterricht des NTG zu besuchen. Damit wäre auch diesen Jugendli-
chen der Zugang zur Informatik der Jahrgangsstufen 11/12 offen. Über die Umsetzbarkeit dieses Angebots kann jede Schule im Rah-
men ihrer Möglichkeiten entscheiden. Nähere Informationen sind den Gymnasien bereits in einem KMS vom 22.05.2007 (Nr. VI.7  
5 S 5402.30-6.56 191) zugegangen.  
Für Schüler der nicht-naturwissenschaftlich-technologischen Ausbildungsrichtung ohne informatische Vorkenntnisse besteht die Mög-
lichkeit, im freien Profilbereich der Oberstufe das Zusatzangebot „Angewandte Informatik“ zu belegen. Damit können auch Schüler, die 
nicht am Informatikunterricht des NTG teilgenommen haben, grundlegende Kenntnisse in Teilbereichen der Informatik erwerben, die in 
der modernen Studien- und Berufswelt eine zentrale Rolle einnehmen. Der Lehrplan dieses Zusatzangebots (http://www.isb-gym8-
lehrplan.de) gliedert sich in die Bereiche „Funktionale Modellierung; Tabellenkalkulationssysteme und funktionale Sprachen“ sowie 
„Datenmodellierung und Datenbanksysteme“. Er ist so angelegt, dass er sowohl in Jahrgangsstufe 11 als auch in Jahrgangsstufe 12 
unterrichtet werden kann.  

Erarbeitung von Abitur- und Seminarkonzepten 
Ein wesentliches Kennzeichen der neuen Oberstufe ist die Einführung von zwei zweistündigen Seminaren, die in den drei Ausbildungs-
abschnitten 11/1 bis 12/1 unterrichtet werden. Im Seminar 1 (Schwerpunkt Wissenschaftspropädeutik) verfassen die Sch üler nach einer 
möglichen „Input-Phase“ im Halbjahr 11/1 zu einem Rahmenthema (Seminarthema) eine ca. 10-seitige wissenschaftliche Arbeit (Fach-
arbeit), die abschließend präsentiert wird; die Erstellung der Arbeit wird von der Lehrkraft begleitet. Die Entsc heidung eines Schülers für 
ein Seminar 1 ist nicht prinzipiell an die Belegung des entsprechenden Fachs im grundständigen Unterricht der Oberstufe gebunden. Je 
nach Konzeption des Seminars durch die anbietende Lehrkraft, können daher auch Schüler an einem Seminar 1 teilnehmen, die z. B. 
lediglich Kenntnisse aus der Mittelstufe haben. Im Seminar 2 (Schwerpunkte Studien-/Berufsorientierung und Projektarbeit) werden die 
Schüler anhand von Aufgabenstellungen aus der beruflichen oder wissenschaftlichen Praxis mit der Projektarbeit vertraut gemacht. Sie 
erhalten zudem Unterstützung bei ihrer Studien- bzw. Berufswahl und gewinnen Einblicke in die Anforderungen der modernen Studien- 
und Berufswelt. Nähere Informationen zu den Seminaren sowie zu den Ergebnissen des Schulversuchs „Seminare in der Oberstufe“ 
finden Sie unter http://www.gymnasiale-oberstufe-bayern.de. 
Im Schuljahr 2007/08 werden ca. 10–15 Lehrkräfte jedes Gymnasiums in dreitägigen regionalen Fortbildungsveranstaltungen auf die 
neue Oberstufe, insbesondere auf die Seminare, fachübergreifend vorbereitet. Fachspezifische Erläuterungen und Seminarkonzepte 
zum Fach Informatik werden in einem Arbeitskreis am ISB erarbeitet und voraussichtlich ab Herbst 2007 sukzessive im Internet (à 
Materialien) veröffentlicht.  
Ab Frühjahr 2008 bereitet ein Arbeitskreis am ISB das zukünftige Abitur im Fach Informatik vor. Erste Informationen und Materialien 
sollen ab dem Schuljahresende 2007/08 im Internet (à Materialien) zur Verfügung gestellt werden.  

Weiterbildung in Informatik 
Wie bereits in den vorhergehenden Kontaktbriefen mitgeteilt, bietet die Akademie in Dillingen Kurse zu didaktisch-methodischen Ge-
sichtspunkten des Informatikunterrichts der Mittelstufe an. Diese Kurse richten sich insbesondere an Lehrkräfte, die im Rahmen einer 
Nachqualifizierung die Fakultas in Informatik erworben haben. Ein Teil der Kurse wird jedoch auch für in Jahrgangsstufe 9 fachfremd 
unterrichtende Lehrkräfte angeboten. 
Am Ende des Schuljahres 2006/07 bzw. zu Beginn des folgenden Schuljahres werden im Rahmen der RLFB Fortbildungsveranstaltun-
gen angeboten, die neben informatischem Hintergrundwissen und Unterrichtskonzepten auch praxisorientierte Hilfestellungen zur In-
stallation und zum Umgang mit geeigneten Softwarewerkzeugen vermitteln. Bitte beachten Sie hierzu die Ankündigungen der  RLFB. 
Die TU München bietet zwei unterschiedlich konzipierte Online-Fortbildungen zum Lehrplankapitel „Inf 9.2 Datenbanksysteme und 
Datenmodellierung“ an. Eine Version richtet sich an Lehrkräfte ohne Fakultas Informatik, die in Jahrgangsstufe 9 fachfremd unterrich-
ten, die andere wendet sich an Lehrkräfte mit Fakultas Informatik und dient zur Auffrischung der im Rahmen des ersten Staatsexamens 
erworbenen Kenntnisse. Nähere Informationen finden Sie unter http://ddi.in.tum.de/index.php?id=58.  
In Zusammenarbeit mit der FAU Erlangen-Nürnberg bietet die TU München seit Oktober 2006 ein neues Konzept zum nachträglichen 
Erwerb der Fakultas in Informatik an. Die Pilotkurse dieses „FLIEG-Projekts“ (Flexible Lehrerweiterbildung in Informatik als Erweite-
rungsfach für Gymnasien) haben bereits das erste Modul (Datenbanken) absolviert. Ein Einstieg in diese Pilotkurse ist jedoch noch 
möglich; empfohlen wird hierzu die Teilnahme an der oben genannten Online-Fortbildung zu Datenbanksystemen. Nähere Informatio-
nen zum FLIEG-Projekt finden Sie unter http://ddi.in.tum.de/index.php?id=536. 
 
Abschließend möchten wir uns bei allen Kolleginnen und Kollegen vielmals bedanken, die uns im Verlauf des letzten Jahres durch Rat 
und Tat – insbesondere auch durch Kommentare und Anregungen im Zusammenhang mit der Lehrplanarbeit – unterstützt haben.  
Wir wünschen Ihnen allen erholsame Ferien sowie Freude und Erfolg bei der Arbeit im kommenden Schuljahr. 
 
I. A. 
 
 
 
...............................................               ......................................... 
Christian Scheungrab, OStR        Marion Kelly, StDin 
(Christian.Scheungrab@isb.bayern.de)      (Marion.Kelly@isb.bayern.de)  


