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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 Internetseiten des Staatsministeriums (www.g8-in-bayern.de) sowie die neu gestaltete Homepage des 
ISB (www.isb.bayern.de) bieten Ihnen die Möglichkeit der Information zu aktuellen Fragen. Für fachspezifi-
sche Fragen verweisen wir wie in den letzen Jahren auf die Internetseiten des Referats Mathema-
tik/Informatik, auf denen sich auch zu den im Folgenden angesprochenen Themen weiterführende Informat i-
onen finden. 

Lehrplan für das Fach Informatik am achtjährigen Gymnasium 
Aufgrund der Stundentafeländerung in Jahrgangsstufe 8 wurden die Lehrpläne für das Fach Informatik über-
arbeitet. Die überarbeiteten Lehrpläne der Jahrgangsstufen 9 und 10 sollen bis zu Beginn des Schuljahres 
2006/07 in Kraft gesetzt werden. Ebenso wie die Entwürfe für die Jahrgangsstufen 11 und 12 können diese 
auf der Internetseite des Fachs Informatik/Gymnasium (www.isb.bayern.de à Fach Informatik/Gymnasium 
à Projekt „Lehrplan G8 Informatik“) bzw. unmittelbar unter der neuen Adresse http://www.isb-gym8-
lehrplan.de/ eingesehen werden.  
Nach wie vor spielt auch bei den überarbeiteten Lehrplänen der Modellierungsgedanke eine zentrale Rolle. 
Die Argumente dafür, mit funktionaler Modellierung/Tabellenkalkulationssystemen und Datenmodellierung/ 
Datenbanksystemen zu beginnen, besitzen weiterhin ihre Gültigkeit (funktionale Sicht steht in der Regel am 
Anfang der Modellbildung eines komplexen Systems, Vermeidung des Variablenkonzepts im Anfangsunter-
richt, „Lebensnähe“ der Softwarewerkzeuge, ...). Deshalb konzentriert sich der Lehrplan in Jahrgangsstufe 9 
auch künftig auf diese Konzepte; Inhalte des Lehrplanentwurfs Informatik der bisherigen Jahrgangsstufe 8 
konnten deshalb weitestgehend übernommen werden.  
Derzeit beschäftigt sich ein Arbeitskreis am ISB mit der Erstellung von Umsetzungshilfen für den Informatik-
unterricht in Jahrgangsstufe 9. Die ersten Beiträge werden voraussichtlich noch im Herbst 2006 auf der  
Homepage des ISB veröffentlicht; rechtzeitig vor Beginn des Schuljahres 2007/08 sollen alle Naturwissen-
schaftlich-technologischen Gymnasien Freiexemplare der Druckfassung erhalten. 
Da die Schüler Informatik in der Oberstufe nicht zwangsläufig weiter belegen, muss bereits nach Jahrgangs-
stufe 10 ein erster Abschluss bei den Modellierungstechniken erreicht sein. Daher sieht der Lehrplan dieser 
Jahrgangsstufe die Behandlung der objektorientierten Modellierung und – darin eingebettet – der Ablaufmo-
dellierung (Zustandsmodellierung, Algorithmik) vor. Im Gegensatz zu bisher bilden jedoch nun Zustände von 
Objekten anstatt von Systemen den Ausgangspunkt. Bei der Umsetzung von Zustandsmodellen in objektori-
entierte Programme werden Objektzustände durch die Gesamtheit der Attributwerte festgelegt und den Zu-
standsübergängen Methodenaufrufe zugeordnet. Folgen von Zustandsübergängen führen zu den Grund-
strukturen von Algorithmen. Die Kenntnisse aus Jahrgangsstufe 7 über die algorithmische Beschreibung von 
Abläufen lassen sich zur Beschreibung der Funktionsweise von Methoden wieder aufgreifen und vertiefen. 
Anders als im bisherigen Lehrplanentwurf beschränken sich die Anforderungen dabei auf „überschaubare 
Beispiele“; anspruchsvollere und umfangreichere Algorithmen, auch unter Verwendung von Rekursion, wer-
den erst in den Jahrgangsstufen 11/12 vom Lehrplan gefordert.  



 

Analog zum Entwurf für die Jahrgangsstufe 9 sieht auch der neue Lehrplan der Jahrgangsstufe 10 ein ab-
schließendes Kapitel vor, in dem die vorher erlernten Konzepte anhand eines komplexeren Anwendungsbei-
spiels in einer Art Zusammenschau wieder aufgegriffen und vertieft werden. Das bisherige Lehrplankapitel 
„Modellierung großer Systeme“ wurde aus dem Lehrplan der Jahrgangsstufe 10 gestrichen; das Arbeiten in 
größeren informatischen Projekten ist insbesondere für ein "Seminar Informatik" in der künftigen Oberstufe 
geeignet.  
Damit die behandelten Konzepte nachhaltig gelernt werden, dürfen diese nicht nur theoretisch angespro-
chen werden, vielmehr müssen die Schüler diese anwenden und praktisch erproben. Die verzahnte Behand-
lung von Ablauf- und OO-Modellierung in Jahrgangsstufe 10 erlaubt die sofortige praktische Arbeit am Com-
puter. Eine geeignete Werkzeugkombination zur Umsetzung des Lehrplans ist z. B. die Programmiersprache 
Java mit der Entwicklungsumgebung BlueJ, die frei zur Verfügung steht. 

Weiterbildung in Informatik 
Voraussichtlich im Januar 2007 wird an der Akademie in Dillingen der letzte Kurs zum „Informatikunterricht in 
der Unterstufe“ angeboten. Mittlerweile wurden jedoch Materialien erstellt und Multiplikatoren ausgebildet, 
die für zweitägige Fortbildungen zur Unterstufeninformatik im Rahmen der RLFB zur Verfügung stehen. Um 
die Anzahl der erreichten Lehrkräfte zu vergrößern und die Fortbildungen flexibler gestalten zu können, wird 
dieses Konzept die bisher an der Akademie in Dillingen angebotenen Kurse ersetzen. In den mehrtägigen 
RLFB-Veranstaltungen werden informatisches Hintergrundwissen, Unterrichtskonzepte und Hinweise zum 
Umgang mit geeigneten Softwarewerkzeugen vermittelt; Theorieanteile und praktische Übungen runden 
einander ab. Die Veranstaltungen richten sich an interessierte Lehrkräfte, die den Schwerpunkt Informatik im 
Fach Natur und Technik fachfremd unterrichten. Je nach Bedarf und Rahmenbedingungen in den jeweiligen 
MB-Bezirken sollen diese Veranstaltungen ab Beginn des Schuljahres 2006/2007 angeboten werden. Bitte 
beachten Sie hierzu die Ankündigungen der regionalen Lehrerfortbildung.  
Wie bereits im Kontaktbrief 2005 mitgeteilt, bietet die Akademie in Dillingen künftig Kurse zu didaktisch-
methodischen Gesichtspunkten des Informatikunterrichts der Mittelstufe an. Diese Kurse richten sich insbe-
sondere an Lehrkräfte, die im Rahmen einer Nachqualifizierung die Fakultas in Informatik erworben haben.  

Unterstützende Software für den Informatikunterricht im Fach Natur und Technik 
Unter http://www.descartes-gym.de/informatik bzw. unter http://www.brieck.de/nt6/index.html lassen sich mit 
EOS, Object-Draw und JGraphik einfach zu bedienende Softwarewerkzeuge herunterladen, die Grundbe-
griffe der objektorientierten Sichtweise altersgemäß aufgreifen und verdeutlichen.  
Die oben angegebenen Internetseiten informieren auch über die Einsatzmöglichkeiten dieser Softwarewerk-
zeuge. Bei deren Verwendung sollte darauf geachtet werden, das erste Kennenlernen objektorientierter Be-
griffe in Jahrgangsstufe 6 nicht mit weitergehenden Konzepten, insbesondere nicht mit Elementen der Algo-
rithmik zu vermengen bzw. bei der Verwendung von EOS in Jahrgangsstufe 7 Elemente der Algorithmik 
zunächst ohne ablenkende Zusatzfunktionalitäten einzuführen.  
Bei Beachtung dieser Hinweise stellen die Programmierumgebungen EOS, Object-Draw und JGraphik eine 
sinnvolle und attraktive Bereicherung der zur Verfügung stehenden Softwarewerkzeuge dar; sie eignen sich 
insbesondere dafür, auf motivierende Weise Konstruktion von Graphiken aus sprachlichen Beschreibungen 
durchzuführen und dabei den Schülern in der Informatik übliche Fachbegriffe und Schreibweisen näher zu 
bringen. 
 
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 Zusam-
menhang 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 
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