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An die Lehrer/innen 
für das Fach Informatik 
 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
dieses Rundschreiben soll Sie wie im vergangenen Jahr über die Arbeiten 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 die Entscheidung der Staatsregierung, zum Schuljahr 
2004/05 das achtjährige Gymnasium einzuführen, sowie von intensiven Diskussionen zu seiner Reali-
sierung. Die Internetseiten des Staatsministeriums (www.g8-in-bayern.de) und des ISB bieten Ihnen die 
Möglichkeit der Information zu allen aktuellen Fragen. Für fachspezifische Fragen verweisen wir auf die In-
ternetseiten des Referats Informatik und dort verlinkte Seiten, auf denen sich auch zu den im Folgenden 
angesprochenen Themen weiterführende Informationen finden. 

Informatik am achtjährigen Gymnasium 
Die Stundentafel für das achtjährige Gymnasium sieht für das Fach Informatik eine grundlegende Änderung 
vor: In der Unterstufe ist Informatik nicht mehr (wie für das neue neunjährige Gymnasium geplant) ein eigen-
ständiges Fach, sondern es ist zusammen mit Biologie, Physik und dem bisherigen Fach Natur und Technik 
integriert in ein neues Fach Natur und Technik, das in der Unterstufe jeweils dreistündig unterrichtet werden 
soll.  
Am Naturwissenschaftlich-technologischen Gymnasium ist Informatik zusätzlich ab der Mittelstufe als eigen-
ständiges Fach vorgesehen, und zwar in den Jahrgangsstufen 8, 9 und 10 jeweils als zweistündiges Vorrü-
ckungsfach. Es trägt hier wesentlich zur Profilbildung bei. In dieser Ausbildungsrichtung soll Informatik auch 
in den Jahrgangsstufen 11 und 12 weiter belegt werden können. 

Das Fach Natur und Technik ist modular aufgebaut und in Schwerpunkte gegliedert: In Jahrgangsstufe 5 
stehen die Bereiche „Naturwissenschaftliches Arbeiten“ und Biologie im Vordergrund. In Jahrgangsstufe 6 
liegt der Schwerpunkt weiterhin auf Biologie sowie auf Informatik, während in der Jahrgangsstufe 7 neben 
Informatik vor allem Physik unterrichtet wird. Bausteine aus der Chemie und Bezüge zur Technik sind in 
allen Jahrgangsstufen enthalten. Die einzelnen Schwerpunkte sind untereinander durch verschiedene fä-
cherverbindende Elemente sowie gemeinsame Unterrichtsprojekte verknüpft.  
Natur und Technik wird je nach Schwerpunkt von Lehrkräften unterschiedlicher Fakultates unterrichtet. Den 
Schwerpunkt Informatik unterrichten Lehrkräften mit Fakultas Informatik bzw. ersatzweise mit besuchter 
Informatik-Fortbildung an der Akademie in Dillingen. Die Vernetzung der einzelnen Schwerpunkte erfordert 
allerdings eine intensive Zusammenarbeit der beteiligten Lehrkräfte der betreffenden Fachschwerpunkte.  
In den Jahrgangsstufen 6 und 7 ist jeweils ein Schwerpunkt Informatik im Umfang einer Wochenstunde vor-
gesehen. Es sollte jedoch vermieden werden, dass dieser Unterricht tatsächlich eine Stunde pro Woche 
stattfindet. Verschiedene geeignetere Organisationsformen sind hier denkbar, Vorschläge gingen Anfang 
Mai 2004 über die Mailingliste zur „Lehrerdatei an Schulen“ an alle Gymnasien. 
Ergänzende Information auch zu weiteren Themen (z. B. Sammlung, Fachbetreuung, Fachräume, Notenbil-
dung) finden sich auf den Internetseiten des Fachs Natur und Technik. 



 

Lehrplan für das achtjährige Gymnasium 

1. Natur und Technik – Schwerpunkt Informatik 

Der Lehrplan für die Schwerpunkte Informatik in den Jahrgangsstufen 6 und 7 ähnelt in der grundsätzlichen 
Zielsetzung und seinen Grundzügen dem des Informatiklehrplans für Jahrgangsstufe 6 am neunjährigen 
Gymnasium. Allerdings wurde er im Hinblick auf die Integration von Informatik in Natur und Technik, auf 
inhaltliche Bezüge und die Zusammenarbeit mit dem jeweils anderen Schwerpunkt der Jahrgangsstufe so-
wie auf eine sinnvolle Verteilung von Zielen und Inhalten auf zwei Jahrgangsstufen überarbeitet. 
Beispielsweise ist das Darstellen von Information und das Umgehen damit nun deutlicher als ein „roter Fa-
den“ erkennbar. Es wurden Inhalte gestrafft, Ziele präzisiert und außerdem die Beschäftigung mit Multime-
diadokumenten im Zusammenhang mit einem gemeinsamen Projekt mit der Biologie explizit ausgewiesen. 
In Jahrgangsstufe 7 ist die Zusammenarbeit mit der Physik u. a. bei einem Projekt zum Thema Hypertexte 
vorgesehen. Hier bietet sich eine Reihe lebensnaher Themen, z. B. „Elektrizität im Haushalt“ oder „Vom 
Leseglas zur Kontaktlinse“, aus allen Bereichen des Schwerpunkts Physik an. 
Ende Juli wird der Lehrplan der Unterstufe als Internetfassung veröffentlicht, die Druckfassung wird Anfang 
September an den Schulen sein. 

Seit knapp zwei Jahren beschäftigt sich ein Arbeitskreis am ISB mit dem Informatikunterricht in Jahrgangs-
stufe 6. Es wurden verschiedene Beiträge erarbeitet, die sowohl didaktisch-methodische Überlegungen als 
auch konkrete Unterrichtsmaterialien enthalten. Sie sollen – überarbeitet für das achtjährige Gymnasium – 
rechtzeitig zu Beginn des neuen Schuljahres über das Internet zur Verfügung gestellt werden.  
Gleichzeitig mit den Arbeiten am Lehrplan wurden bei mehreren Verlagen entsprechende Schulbücher erar-
beitet. Diese sind derzeit im Gutachterverfahren; es steht nach aktuellem Stand zu erwarten, dass trotz der 
zeitlichen Enge Bücher für den Schwerpunkt Informatik zu Beginn des Schuljahres verfügbar sind. 

2. Informatik in der Mittelstufe 

Für die Jahrgangsstufen 8, 9 und 10 werden die entsprechenden Lehrpläne der Jahrgangsstufen 9, 10 und 
11 des neunjährigen Gymnasiums überarbeitet. Insbesondere wird das Anspruchsniveau überprüft und z. T. 
werden Anpassungen sowie Kürzungen vorgenommen, da die Schüler um ein Jahr jünger sind. Das Kon-
zept wurde jedoch weitestgehend beibehalten. 
Die Entwürfe für die Mittelstufe werden sukzessive ab Mitte Juli auf den Seiten des Referats Informatik ver-
öffentlicht. Die Arbeiten am Oberstufenlehrplan werden verstärkt im September aufgenommen werden. 

Weiterbildung in Informatik 
Mit dem Schuljahr 2004/2005 beginnen letztmalig die Kurse des zweijährigen Kompaktstudiums SIGNAL an 
mehreren bayerischen Universitäten. Ziel dieser seit 2001 angebotenen Kurse ist es, bereits aktiven Kolle-
gen die Möglichkeit zu geben, in einem zweijährigen Zusatzstudium parallel zu ihrer Unterrichtstätigkeit 
nachträglich die Fakultas Informatik zu erwerben, da der Informatik-Pflichtunterricht in der Mittel- und Ober-
stufe aufgrund der höheren fachlichen Anforderungen ausschließlich von Lehrkräften mit Fakultas Informatik 
erteilt werden soll.  

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 soll im Laufe des 
Jahres 2004 gedruckt vorliegen. Derzeit ist der Entwurfsstand unter http://www.kmk.org/doc/publ/EPA-
Informatik.pdf im Internet veröffentlicht.  
 
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 Anregung 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. 
 
...............................................             ......................................... 
 
Andrea Hechenleitner, OStRin      Marion Kelly, OStRin 


