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Abteilung Gymnasium · Referat Mathematik/Informatik 
Rosenkavalierplatz 2 · 81925 München · Tel.: 089 9214-2316 · Fax: -3124 

An die Lehrer/innen 
für das Fach Informatik 
 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

dieses Rundschreiben soll Sie in diesem Jahr erstmals in einem eigenen Kontaktbrief über die 
Arbeiten des Referats informieren und auf Entwicklungen im Bereich der Informatik am Gymnasi-
um aufmerksam machen. Die Informationen sind für alle Kolleginnen und Kollegen gedacht, die 
sich für das neue Unterrichtsfach interessieren, insbesondere natürlich für alle, die Informatik be-
reits unterrichten oder unterrichten werden. 
Der Kontaktbrief ist sehr kurz gehalten, er enthält aber Hinweise auf ausführliche Darstellungen im 
Internet. Falls keine andere Adresse genannt ist, sind die Seiten des Referats für Informatik 
http://www.isb.bayern.de/gym/informat/index.htm der richtige Ausgangspunkt. 

Lehrplan 
Im Schuljahr 2003/2004 werden die geänderten Stundentafeln und die neuen Lehrpläne begin-
nend mit Jahrgangsstufe 5 in Kraft treten. Im darauf folgenden Schuljahr wird erstmals Informatik 
als Pflichtfach unterrichtet werden. Die Lehrplantexte sind auf der Homepage des Referats bzw. 
der Abteilung Gymnasium veröffentlicht. Spätestens zu Beginn des neuen Schuljahrs sollen alle 
Kolleginnen und Kollegen ein Exemplar des Lehrplans in Form eines Loseblatt-Ordners erhalten.  
Zum Start des Informatik-Pflichtunterrichts sollen auch entsprechende Schulbücher erscheinen. 
Bekannt ist bereits jetzt, dass mehrere Verlage die Zulassung für ihre Bücher beantragen wollen. 
Seit etwa einem Jahr beschäftigt sich am ISB ein Arbeitskreis mit dem Informatikunterricht in Jahr-
gangsstufe 6. Es sind mehrere Beiträge in Arbeit, die sowohl didaktisch-methodische Überlegun-
gen zu den einzelnen Themen dieser Jahrgangsstufe enthalten als auch konkrete Unterrichtsmate-
rialien. Sie sollen rechtzeitig zur Einführung des neuen Fachs den Kolleginnen und Kollegen über 
das Internet zur Verfügung gestellt werden.  

Ausgangspunkt der Arbeiten am Lehrplan Informatik waren umfassende Überlegungen zum spezi-
fischen Beitrag des Informatikunterrichts zur Allgemeinbildung. Wie im Fachprofil ausführlich dar-
gestellt ist, liegt der Schwerpunkt auf dem Erwerb eines systematischen, zeitbeständigen und über 
bloße Bedienerfertigkeiten hinausgehenden Basiswissens über die Funktionsweise, die innere 
Struktur sowie die Möglichkeiten und Grenzen von Informatiksystemen. Die Schüler sollen sich mit 
den Denkweisen vertraut machen, die den Informations- und Kommunikationstechniken zugrunde 
liegen, und dadurch auch deren prinzipielle Chancen und Risiken einzuschätzen lernen. 
Insbesondere galt es für Jahrgangsstufe 6, die für die Schüler vieler Gymnasien die einzige Jahr-
gangsstufe mit verpflichtendem Informatikunterricht ist, ein Konzept zu wählen, das einerseits die 
allgemeinbildenden Gesichtspunkte (insbesondere Produktunabhängigkeit und Zeitbeständigkeit) 
berücksichtigt, gleichzeitig aber in altersangemessener, anschaulicher und handlungsorientierter 
Weise unterrichtet werden kann. Wie der erfolgreich verlaufende Schulversuch „Europäisches 
Gymnasium III“ zeigt, gelingt das mit dem dort erprobten und nun im Lehrplan verankerten Kon-
zept der objektorientierten Sichtweise auf Standardsoftware sehr gut. 
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Fort- und Weiterbildung 
In einer Reihe von Kursen an der Akademie in Dillingen wurden bisher Kollegen von ca. 290 Gym-
nasien für den Unterricht in Informatik in der Jahrgangsstufe 6 fortgebildet. Ziel dieser breit ange-
legten Fortbildungsreihe ist es, dass bei Einsetzen der Informatik an jedem bayerischen Gymnasi-
um genügend Kollegen den Unterricht auf Basis des neuen Lehrplans übernehmen können. Es 
sind im kommenden Schuljahr noch weitere Kurse geplant, so dass dieses Ziel sicher erreicht 
wird.  
Der Informatik-Pflichtunterricht in der Mittel- und Oberstufe soll aufgrund der höheren fachlichen 
Anforderungen ausschließlich von Lehrkräften mit Fakultas Informatik erteilt werden. Da diese 
Qualifikation bislang nur über das Erweiterungsfach Informatik erworben werden konnte und es 
erst seit kurzem möglich ist, Informatik in Kombination mit einem weiteren Fach (M, Ph, WR oder 
E) zu studieren, stehen im Moment qualifizierte Lehrkräfte noch nicht in ausreichender Zahl zur 
Verfügung. Daher wird seit zwei Jahren bereits aktiven Kollegen die Möglichkeit eröffnet, in einem 
zweijährigen Kompaktstudium parallel zu ihrer Unterrichtstätigkeit nachträglich die Fakultas Infor-
matik zu erwerben. Im ersten Jahr erfolgt die Ausbildung in Form eines betreuten Fernstudiums 
mit virtuellen Lehrangeboten und mit einigen Präsenztagen an der Hochschule. Dabei wird den 
Kollegen zwei Stunden auf die Unterrichtspflichtzeit angerechnet. Das zweite Studienjahr, das 
dann mit dem Staatsexamen abgeschlossen wird, stellt eine Kombination aus Fern- und Präsenz-
studium mit einem wöchentlichen Präsenztag dar; die Kollegen erhalten fünf Entlastungsstunden.  
Den im Herbst 2001 an verschiedenen bayerischen Universitäten gestarteten Pilotkursen folgte im 
Herbst 2002 der jeweils erste reguläre Kurs an den Universitäten in München, Erlangen, Passau 
und Würzburg. Erfreulicherweise lag die Zahl der Anmeldungen in den ersten beiden Jahren über 
der Zahl der freien Plätze. Trotzdem sind noch nicht alle Naturwissenschaftlich-technologischen 
Gymnasien versorgt. Es bleibt zu hoffen, dass sich ausreichend Kollegen dieser Schulen an den 
beiden letzten Kursen, die im Herbst 2003 und 2004 starten, beteiligen werden. 
Informationen zu den Kursen finden sich auf der Homepage des Referats und von dort ausgehend 
auf den Seiten der verschiedenen Universitäten. Anmeldungen nimmt das Kultusministerium, Re-
ferat VI/7 Frau Wienholtz, entgegen. 
Die Kurse verlaufen für die meisten Teilnehmer sehr erfolgreich; sie stellen anspruchsvolle Her-
ausforderungen, die in der Regel aber gut bewältigt werden können. Das Angebot richtet sich nicht 
nur an Lehrkräfte mit Unterrichtsfach Mathematik, jedoch sind gewisse mathematische Grund-
kenntnisse notwendig.  

Neue EPA Informatik 
In einer Arbeitsgruppe der KMK wird derzeit die aus dem Jahr 1989 stammende Vereinbarung 
über einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung für Informatik überarbeitet. Die neue 
EPA soll im Laufe des Jahres 2003 fertiggestellt werden. Der aktuelle Stand der Arbeiten zeigt 
eine deutliche Übereinstimmung mit den im neuen bayerischen Lehrplan verankerten Grundlinien 
und Schwerpunkten 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 Anre-
gung 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. 
 
...............................................             ......................................... 
 
Andrea Hechenleitner, OStRin      Marion Kelly, OStRin 
 


