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An die Lehrer/innen 
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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
dieses Rundschreiben soll Sie wie im vergangenen Jahr 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 vergangenen Monate waren geprägt durch das erstmalige Unterrichten nach dem Lehrplan und den 
Stundentafeln des achtjährigen Gymnasiums. 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 fachspezifische Fragen verweisen wir wie in den letzen Jahren auf 
die Internetseiten des Referats Mathematik/Informatik, auf denen sich auch zu den im Folgenden angespro-
chenen Themen weiterführende Informationen finden. 

Referentenwechsel, Umzug des ISB und neu gestaltete Homepage 
Frau Hechenleitner, die seit dem 01.09.1999 als Referentin für Mathematik/Informatik tätig war, wechselte 
zum 01.08.2004 in die Grundsatzabteilung des ISB; ihr Aufgabenbereich ging an Herrn Scheungrab über. 
Nach wie vor betreut Frau Kelly das Referat Mathematik/Informatik II. 
Im August 2004 fand der Umzug des ISB innerhalb Münchens statt. Die neue Adresse finden Sie genauso 
wie die geänderte Telefon- und Faxnummer des Referats in der Kopfzeile des Kontaktbriefs.  
Bitte beachten Sie auch die neu gestaltete Homepage des ISB. Im Gegensatz zu früher stehen dem Referat 
nun drei Seiten zur Verfügung: die Seite des Referats M/Inf, die Seite des Fachs Mathematik am Gymnasi-
um und die Seite des Fachs Informatik am Gymnasium. Auf diesen Seiten sind die angebotenen Informatio-
nen nach Kategorien wie Materialien, Publikationen, Projekte usw. geordnet. Ausgehen von der Startseite 
(www.isb.bayern.de) finden Sie unter der Rubrik „Gymnasium à Organisation“ die Seite des Referats, unter 
„Gymnasium à Fächer/Förderschwerpunkte/Berufsfelder“ die Seiten der Fächer Mathematik bzw. Informa-
tik.  

Der Schwerpunkt Informatik im Fach Natur und Technik 
Im Schuljahr 2004/2005 wurde zum ersten Mal der Schwerpunkt Informatik in der Jahrgangsstufe 6 unter-
richtet. Rückmeldungen an das Staatsinstitut haben gezeigt, dass insbesondere darüber Unsicherheit be-
steht, in welcher Weise und in welchem Umfang die objektorientierte Sichtweise in den Unterricht einge-
bracht werden soll. Grundsätzlich ist anzumerken, dass die Schüler auch im Hinblick auf das spätere Fach 
Informatik am NTG mit diesem Konzept bereits in der Unterstufe sukzessiv vertraut werden müssen. Zudem 
erweist es sich bereits dort als geeignetes Mittel, um Lerninhalte strukturiert darzustellen und Zusammen-
hänge zu erfassen. Die objektorientierte Sichtweise darf den Schülern keinesfalls als „isolierter Theorieteil“ 
erscheinen, sondern soll den Unterricht als „roter Faden“ durchziehen. Letztendlich wird nämlich damit ein 
selbstverständliches Strukturierungsprinzip umgesetzt. Entscheidend ist hierbei, dass die verwendeten 
Fachbegriffe mit Sachverhalten in Verbindung gebracht werden, die den Schülern bei ihrer praktischen Ar-
beit am Computer leicht zugänglich sind. Analysiert man etwa im Rahmen der Behandlung des Lehrplanka-
pitels „NT 7.2.1 Vernetzte Informationsstrukturen – Internet“ die in Hypertexten enthaltenen Verweise, so 
erkennt man immer den gleichen Bauplan, der zugrunde liegt: Jeder Verweis ist durch eine „Zieladresse“ 



 

und einen „Absprungbereich“, z. B. eine Textstelle, gekennzeichnet. Der Verweis ruft das Dokument der 
„Zieladresse“ auf, nachdem man mit der Maus auf den „Absprungbereich“ geklickt hat. In der Sprache der 
Objektorientierung lässt sich davon ausgehend eine Klasse „VERWEIS“ modellieren, die die Attribute „Ziel-
adresse“ und „Absprungbereich“ sowie eine Methode „ZielAufrufen()“ besitzt. Der Verweis führt diese Me-
thode aus, sobald man mit einem Mausklick die entsprechende „Botschaft“ an ihn schickt.  

Obwohl der Lehrplan im Kapitel „NT 7.2.3 Beschreiben von Abläufen durch Algorithmen“ die objektorientierte 
Sichtweise nicht ausdrücklich anspricht, bietet sich ihr Einsatz auch an dieser Stelle an. Verwendet man 
etwa die Programmierumgebung Karol, so kann am Beispiel des Objekts „Roboter Karol“ insbesondere das 
Prinzip der Methoden von Objekten erneut aufgegriffen und sehr anschaulich dargestellt werden. 

Weitergehende Informationen zum Thema Objektorientierung in der Unterstufe finden sich in der Handrei-
chung „Der Schwerpunkt Informatik im Fach Natur und Technik“. Diese Handreichung enthält zudem 
eine Aufarbeitung von informatischem Fachwissen, ausführliche didaktisch-methodische Überlegungen so-
wie detaillierte Stundenbilder mit den entsprechenden Unterrichtsmaterialien. Sie steht im Internet auf der 
Seite des Fachs Informatik zur Verfügung, die Druckfassung wird voraussichtlich im Herbst 2005 vorliegen. 
Auf dieser Internetseite finden Sie auch in der Kategorie „Materialien“ einige Kurzdarstellungen, die Selbst-
verständnis und Ziele des Informatikunterrichts in der Unterstufe sowie die Zusammenarbeit mit den jeweils 
anderen Schwerpunkten Biologie und Physik erläutern.  

Entwürfe für den Lehrplan Informatik am achtjährigen Gymnasium 
Die Entwürfe der Lehrpläne für die Jahrgangsstufen 8 bis 12 sind über die entsprechenden Fachseiten der 
Homepage des ISB bzw. unmittelbar unter der Adresse http://isb.contentserv.net/g8/ einzusehen. Kenn-
zeichnend für den Informatikunterricht in der Mittel- und Oberstufe ist ein hohes Maß an praxisorientierter 
Arbeit am Computer, in der die Schüler die im Unterricht behandelten informatischen Konzepte umsetzen.  
Ein Arbeitskreis am ISB beschäftigt sich mit der Erstellung von Umsetzungshilfen für den Informatikunterricht 
in der Mittelstufe. Die ersten Beiträge werden voraussichtlich noch im Schuljahr 2005/2006 auf der Homepa-
ge des ISB veröffentlicht werden.  

Weiterbildung in Informatik 
In einer Reihe von Kursen an der Akademie in Dillingen wurden bisher ca. 700 Lehrkräfte für den „Informa-
tikunterricht in der Unterstufe“ fortgebildet. Eine vom Staatsministerium durchgeführte Umfrage hat ergeben, 
dass im Schwerpunkt Informatik im Schuljahr 2004/2005 ca. 400 dieser Lehrkräfte eingesetzt wurden. Der 
letzte dieser Kurse wird voraussichtlich im Schuljahr 2005/2006 angeboten. Er richtet sich bevorzugt an 
Lehrkräfte von Schulen, an denen aufgrund hoher Schülerzahlen in den Jahrgangsstufen 6 und 7 ein zusätz-
licher Bedarf an derartig weitergebildeten Lehrkräften besteht. 
An der Akademie in Dillingen sind zudem Kurse geplant, die sich insbesondere an Kolleginnen und Kollegen 
richten, die im Rahmen einer Nachqualifizierung die Fakultas in Informatik erworben haben. In diesen Kur-
sen werden die Lehrplaninhalte des Fachs Informatik am NTG unter didaktisch-methodischen Gesichtspunk-
ten aufbereitet.  

Neue EPA Informatik 
In einer Arbeitsgruppe der KMK wurde die aus dem Jahr 1989 stammende Vereinbarung über einheitliche 
Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung für Informatik überarbeitet. Die neue EPA ist mit dem 
05.02.2004 in Kraft getreten. Sowohl die erläuternden Texte als auch die Aufgabenbeispiele, die unter 
http://www.kmk.org/doc/beschl/EPA-Informatik.pdf bzw. über die Homepage des ISB auf der Seite des 
Fachs Informatik zu finden sind, zeigen eine deutliche Übereinstimmung mit den in den Entwürfen des baye-
rischen Lehrplans verankerten Zielen und Inhalten des Informatikunterrichts.  
 
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 
(Christian.Scheungrab@isb.bayern.de)    (Marion.Kelly@isb.bayern.de)  


