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1 Einleitung

Die vorliegende Arbeit beleuchtet die informatische Bildung an allgemeinbildenden Schu-

len in Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Als Ausgangspunkt dafür diente die

�Synopse zum Informatikunterricht in Deutschland� von Moritz Weeger aus dem Jahr

2007 [WE01]. Seit dieser Arbeit hat jedes dieser drei Bundesländer eine mehr oder we-

niger umfangreiche Schulreform angefangen, durchgeführt oder abgeschlossen. Ein leider

sehr verbreitetes Bild in der Bildungsföderalismuslandschaft Deutschlands.

Die Untersuchung des Informatikunterrichts in dieser Arbeit fand vor allem anhand

der entsprechenden Lehrpläne statt, bezog aber auch die anderer Fächer mit ein, welche

informatische Inhalte vermitteln. Es wir desweiteren auf die Informatiklehrerausbildung

in den jeweiligen Bundesländern eingegangen.
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2 Informatische Bildung in Bremen

2.1 Schulsystem

Die Bremer Schullandschaft be�ndet sich zur Zeit in einem Transformationsprozess. Am

17. Juni 2010 hat die Bremische Bürgerschaft ein neues Schulgesetz beschlossen, das

eine Reaktion auf die schlechten PISA-Ergebnisse der freien Hansestadt darstellt. Diese

Reform tritt ab dem Schuljahr 2010/11 in Kraft und soll zum darauf folgenden Schuljahr

vollständig umgesetzt sein [HB01].

Für die Primarstufe bedeutet die Reform eine Vereinheitlichung. Zuvor gab es sowohl

vier- als auch sechsjährige Grundschulen, was aufgrund der vergleichbaren Inhalte in der

fünften und sechsten Klasse in allen Schularten problemlos war und einen unkomplizier-

ten, auf den jeweiligen Schüler angepassten frühen oder eben späteren Wechsel in die

weiterführenden Schulen ermöglichte [HB02]. In Zukunft wird es nur noch die vierjährige

Grundschule geben.

Die diversen weiterführenden Schulen, nämlich �die Oberschulen, Schulzentren mit den

Abteilungen Gymnasium und Sekundarschule [...], Gesamtschulen sowie Gymnasien�,

werden in ein Zweisäulenmodell, bestehend aus Oberschule und Gymnasium überführt

[ZDF1]. Die Oberschule soll dabei alle Abschlüsse inklusive des Abiturs anbieten. Dabei

liegt es in der Verantwortung der Schule, ob dieses nach 12 oder nach 13 Jahren erreicht

wird. Das Abitur an Gymnasien wird in acht Jahren erreicht, was schon seit der letzten

Schulreform von 2004 der Normalfall in Bremen ist.

Die Tabelle 2.1 gibt einen ersten Überblick über die Positionierung des Informatikun-

terrichts in Bremen.

Klassenstufen Schultyp Fach (integriert/eigenes
Fach, P�icht/Wahlp�icht)

Primarstufe
(Kl. 1-4)

Grundschule Sachunterricht
(integriert, P�icht)

Sekundarstufe I
(Kl. 5-9/10)

Oberschule,
Gymnasium

Medienbildung
(integriert,
P�icht/Wahlp�icht)

Sekundarstufe II
(Kl. 9/10-12/13)

Oberschule,
Gymnasium

Informatik mit 3/4 WS
(eigenes Fach/Wahlp�icht)

Tabelle 2.1: Positionierung des Informatikunterrichts in Bremen
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2.2 Informatische Bildung in der Primarstufe

In Bremer Grundschulen werden informatische Inhalte durch das Fach Sachunterricht ver-

mittelt. Dieses Fach hat zum Ziel �die Kinder dabei [zu unterstützen], sich die Welt mit

ihren natürlichen, technischen, sozialen und gesellschaftlichen Gegebenheiten selbststän-

dig zu erschlieÿen� [HB03, Seite 4]. Dazu soll den Schülern die Kulturtechnik �scienti�c

literacy� vermittelt werden [HB03, Seite 4], die sicherlich auch die computer literacy bein-

haltet. Die Vermittlung informatischer Inhalte �ndet sich in dem Lernfeld Technik und

Medien deutlich wieder, welches es sich zur Aufgabe macht, die Kinder dazu zu befähigen,

sich elementare Kenntnisse über Technik anzueignen [HB03, Seite 5].

In den zugehörigen Anforderungen dieses Lernfelds für das Ende der Jahrgangsstufe 2

�ndet sich schon explizit der Einsatz �unterschiedliche[r] Medien zur Informationsbeschaf-

fung und zur Präsentation von Arbeitsergebnissen� [HB03, Seite 10] und für das Ende

der Jahrgangsstufe 4 fordert der Bildungsplan folgende Kompetenzen von den Schülern,

die mit informatischen Inhalten verknüpft werden können [HB03, Seite 15].

Die Schülerinnen und Schüler können ...

• an einem Beispiel Weiterentwicklung, Veränderung und Folgen techni-

scher Er�ndungen im Laufe der Zeit erläutern,

• bereitgestellte Medien aufgabenbezogen auswählen und einsetzen,

• unterschiedliche mediale Produkte gestalten und präsentieren und aus

der Kenntnis von Gestaltungsmöglichkeiten medialer Produkte denWahr-

heitsgehalt von Informationen überprüfen.

Die folgenden vom Bildungsplan vorgegebenen Inhalte für die ersten beiden Jahrgangs-

stufen aus dem Bereich Medien ermöglichen den Einsatz von Computern im Sachunter-

richt [HB03, Seite 31].

• ausgewählte Medien aufgabenbezogen nutzen lernen

• Arbeiten und Gestalten mit Bildern, Fotos, Karten, Texten, Symbolen

• unterschiedliche Medien zur Informationsbescha�ung, Kommunikation

und Präsentation

In den Jahrgangsstufen 3-4 bieten sich sogar noch mehr Möglichkeiten zum Einsatz

digitaler Medien bzw. diese zum Unterrichtsgegenstand zu machen [HB03, Seite 32].

Technische Entwicklungen und Errungenschaften

• Technische Veränderungen im Vergleich von früher und heute in ihren

Auswirkungen auf Menschen und Umwelt
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Medien

• Medien als Informationsquellen: Bücher, CD-ROM, Internet, Texte, Bil-

der

• Sachinformationen in verschiedenen Medien: z.B. Lernsoftware, Lexika,

Kindersuchmaschinen

• Medienein�üsse erkennen und einordnen: Wahrheitsgehalt von Informa-

tionen hinterfragen, Bilder durch Wahl des Ausschnitts, durch Bildbear-

beitung verändern

• eigene mediale Produkte gestalten, präsentieren und verbreiten: z. B. Fil-

me, Nachrichtensendungen, Fotodokumentationen, Zeitungen, Werbung

• Bewusstmachen des eigenen Umgangs mit Medien: Medientagebuch

2.3 Informatische Bildung in der Sekundarstufe I

Für die Sekundarstufe I ist in Bremen kein eigenes Fach Informatik vorgesehen. Es gibt

dafür seit 2002 an allen Schulen das integrierte Fach Medienbildung, das sich mit elek-

tronischen Medien �zur Verarbeitung und Übertragung von Text, Ton, Bild und Video�

befasst [HB04, Seite 4]. Somit wird hier von einem engeren Medienbegri� ausgegangen,

da die Printmedien schon Bestandteil der anderen Fächer sind. Wie der Name es schon

andeutet ist das vorrangige Ziel dieses Faches, Medienkompetenz zu vermitteln:

Medienkompetenz meint die Fähigkeit, in aktiv aneignender Weise alle Arten

von Medien für das eigene Kommunikations- und Handlungsrepertoire einzu-

setzen. Dies impliziert die Fähigkeit, die aktuell verfügbaren Medien bewusst

und für die Umsetzung spezieller Inhalte und Anliegen und als Instrumente

der Kommunikation sinnvoll zu nutzen. Kinder und Jugendliche sollen mit den

Kenntnissen und Fähigkeiten ausgerüstet werden, die für die Entschlüsselung,

Herstellung und kritische Re�ektion von medial vermittelten Informationen

notwendig sind. Dabei spielen die Informations- und Kommunikationstechno-

logien eine immer stärkere Rolle [HB04, Seite 5].

Der Fokus dieses Faches liegt also ganz klar auf einer Informations- und Kommunika-

tionstechnologischen Grundbildung und weniger auf reinem Informatikunterricht.

Die organisatorische Ausgestaltung des Faches liegt in der Verantwortung der Schule:

�Möglichkeiten der Umsetzung realisieren sich in speziellen Projekten, integrativ im Fä-

cherunterricht oder in einer extra ausgewiesenen Wochenstunde� [HB04, Seite 13]. Die

erteilten Stunden werden auf das jeweilige Fach angerechnet, in das Medienbildung inte-

griert wird. Der Lernfortschritt der Schüler soll mit einem Portfolio dokumentiert werden.
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Inhaltlich gibt der Rahmenplan eine zweistu�ge Gliederung vor. In der ersten Pha-

se, den Jahrgangsstufen 5-6, soll eine `Grundbildung' erfolgen, an die sich dann darauf

aufbauend die Phase `Medienbildung und medienunterstütztes Lernen' anschlieÿt.

Durch die Grundbildung soll erreicht werden, dass die Schüler einer Klasse mit ihren

sehr unterschiedlichen Vorwissen auf einen einheitlichen Stand der Kenntnisse im Umgang

mit einem Informatiksystem gebracht werden. Deswegen ist die zeitliche Abgrenzungen

der beiden Phasen des Faches Medienbildung eher als Empfehlungen zu sehen, sodass

individuell auf das Lerntempo der Klasse eingegangen werden kann. Hat eine Klasse

schon vor dem Ende der 6. Klasse das gewünschte Kompetenzniveau erreicht, so kann

auch schon früher als zum Beginn der siebenten Klasse mit der zweiten Phase begonnen

werden.

Für die Grundbildung gibt es vier inhaltliche Module, die behandelt werden müssen

wobei die Reihenfolge beliebig ist. Diese lauten wie folgt [HB04, Seite 17]:

1. Dokument gestalten (Ich habe etwas zu sagen)

2. Kommunizieren (Ich will mit anderen reden)

3. Das World Wide Web (Ich will etwas wissen)

4. Der Computer ist eine Maschine (Ich und mein Werkzeug)

Für die Phase Medienbildung und medienunterstütztes Lernen sind die Module aus

dem Rahmenplan eine exemplarische Empfehlung. Aus ihnen sollte bis zur 10. Klasse

mindestens jeweils eine Unterrichtseinheit durchgeführt werden. Der Rahmenplan emp-

�ehlt nun eine vorwiegende Durchführung im Fachunterricht. Die Modulbezeichnungen

lauten wie folgt [HB04, Seite 19]:

1. Erstellung eines Webauftrittes

2. Algorithmik - Prozesssteuerung

3. Simulation und Modellbildung

4. Gestalterische Medienarbeit

Medienbildung und medienunterstütztes Lernen hat nun zur Aufgabe, das Gelernte

zu erweitern und vertieft auf konkrete Inhalte bezogen anzuwenden. Es steht nunmehr

nicht die Handhabung elektronischer Medien im Vordergrund, �sondern ihre rezeptive und

produktive Nutzung beim Lernen� [HB04, Seite 13].

Am Ende der 10. Klasse sollen die Schüler Kenntnisse in folgenden Bereichen erlangt

haben [HB04, Seite 26]:

Technische Grundbildung

• Betriebssystem, Netzwerk
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• Computer-Hardware

• Bits & Bytes

Standard-Software

• Datenbanken

• Tabellenkalkulation

• Präsentationsprogramme

• Text- und Bildverarbeitung

Algorithmik - Automatisierte Prozesse

• Programmieren

• Prozesssteuerung (Messen, Steuern, Regeln)

• Chancen und Risiken

Gestalterische Medienarbeit: Foto/Audio/Video

• Umgang mit Fotokamera / Digitalkamera

• Tonaufnahme

• Videoaufnahme

• Szenen montieren und vertonen

• Schnittsoftware

• Gestalten und Wahrnehmen

Internet

• Recherchieren

• Kommunizieren

• Präsentieren

• Datenaustausch

Simulationen und Modellbildung

• Übersetzen eines Prozesses in ein Modell

• Arbeiten mit Modellen und Simulationen

• Kritische Umsetzung der Modell-Ergebnisse

Medienanalyse/Medienkritik

• Sprachen der unterschiedlichen Medien

• Manipulationsmechanismen und ihre Wirkungsweisen

• Medien und Realität
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2.4 Informatische Bildung in der Sekundarstufe II

In der Sekundarstufe II �ndet sich nun erstmalig ein eigenständiges Fach Informatik.

Dieses wird in Form eines Grund- bzw. Leistungskurs mit einem Umfang von drei bzw.

fünf Wochenstunden angeboten. Diese Kursarten unterscheiden sich dabei nur in der

fachlichen Tiefe, nicht aber hinsichtlich der Themen [WE01, Seite 57].

Durch die verp�ichtende Ausbildung im Fach Medienbildung geht kein Schüler ohne

eine Informations- und Kommunikationstechnische Grundbildung in einen solchen In-

formatikkurs. Im ersten Jahr der Oberstufe, der sogenannten Einführungsphase, kann

also direkt auf diese Grundkenntnisse aufgebaut werden. Es werden informatische Ar-

beitweisen eingeübt und gefestigt, desweiteren wird auf eine erhöhte Selbstständigkeit

der Schüler im Umgang mit Informatiksystemen und in der Erarbeitung fachspezi�scher

Konzepte Wert gelegt [HB05, Seite 23].

Die Themen für die Einführungsphase sind die folgenden [HB06, Seiten 6-7]:

• Informatik und Gesellschaft, Datenschutz und Datensicherheit

• Algorithmen und Datenstrukturen

• Imperative Programmierung

• Objektorientierte Modellierung und Programmierung

• Dateien und Datenbanken

• Sprachen und Automaten*

• Technische Informatik und Verteilte Systeme*

• Spezielle Algorithmen und dynamische Datenstrukturen*

Die mit einem Sternchen markierten Themen sind nur für Leistungskurse verbindlich.

Grundkurslehrer müssen sich nur eines dieser drei Themen aussuchen. Somit kommt der

Grundkurs auf sechs und der Leistungskurs auf acht Themenkomplexe, die es im ersten

Kursjahr abzuarbeiten gilt.

In der Quali�kationsphase �ndet eine �xe Orientierung des Kurses statt. Der Lehrer

entscheidet sich dabei für eine von vier sogenannten Zugangslinien [HB05, Seiten 28-29].

Weeger charakterisiert diese wie folgt [WE01, Seite 58]:

1. Die Internet-orientierte Zugangslinie legt ihren Schwerpunkt auf Aufbau,

Wirkungsweise, Anwendungs- und Sicherheitsaspekte von Informatiksys-

temen am Beispiel des Internets.

2. Die Sprachen-orientierte Zugangslinie verfolgt das Vermitteln fundamen-

taler Ideen der Informatik von der Problemanalyse über die Modellierung

bis zur Implementierung mittels einer modernen Programmiersprache.

9



3. In der Tool-orientierten Zugangslinie steht der kontextbezogene Ein-

satz von Softwareentwicklungsumgebungen im Vordergrund, wobei deren

Grenzen im Vergleich zu anderen Lösungsverfahren diskutiert werden.

4. Ziel der Themen-orientierten Zugangslinie ist es, über enge Aufgaben-

stellungen hinauszublicken und Lösungskonzepte zu betrachten, deren

E�zienz themenbezogen beurteilt wird.

In allen Zugangslinien sollen die drei Dimensionen der Informatik, Formalisierung, Mo-

dellierung und Design, als übergeordnete Inhalte vermittelt werden. Auÿerdem sind die

Zugangslinien nicht trennscharf voneinander abgrenzbar, was die Abbildung 2.1 verdeut-

licht. Es ist also durchaus gewünscht, dass sich Inhalte überschneiden und die Zugangs-

linien eher als Pro�l für einen Kurs gesehen werden können, das durchaus noch weitere

ergänzende Themen beinhalten kann.

Abbildung 2.1: Zugangslinien der Quali�kationsphase [HB05, Seite 44]

2.5 Informatiklehrerausbildung

In Bremen �ndet keinerlei Informatiklehrerausbildung für allgemeinbildende Schulen statt

[HB07]. Demzufolge gibt es dort auch von den zuletzt 40 ausgeschriebenen Referendars-

stellen keine für dieses Fach [HB08]. Für das Lehramt an beru�ichen Schulen werden die
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Fächer Elektrotechnik-Informatik und Informatik angeboten, diese müssen dann aber als

Kooperationsfächer an der Universität Oldenburg studiert werden [HB09].
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3 Informatische Bildung in Hamburg

3.1 Schulsystem

In Hamburg wurde das Schulsystem zuletzt in diesem Jahr geändert. Ursprünglich enthielt

die Schulreform Pläne, die vierjährige Grundschule eine sechsjährige Primarschule umzu-

wandeln, dies wurde aber durch einen Volksentscheid am 18.07.2010 abgelehnt [HH01].

Der andere Kernpunkt der Reform war davon nicht betro�en und somit werden die drei

weiterführenden Schultypen neben dem Gymnasium, nämlich die Hauptschule, die Real-

schule und die Gesamtschule, wie geplant zu einer sogenannten Stadtteilschule vereint,

die auch die Funktion von Aufbaugymnasien übernimmt und das Abitur nach 13 Jahren

anbietet. An Hamburger Gymnasien wird das Abitur schon seit dem Schuljahr 2002/2003

in 12 Jahren erreicht [ZDF1]. In Hamburg heiÿt das erste Jahr der gymnasialen Oberstufe

Vorstufe und die letzten beiden Jahre Studienstufe.

Die Tabelle 3.1 gibt einen ersten Überblick über die Positionierung des Informatikun-

terrichts in Hamburg.

Klassenstufen Schultyp Fach (integriert/eigenes
Fach, P�icht/Wahlp�icht)

Primarstufe
Grundstufe
(Kl. 1-3)

Primarschule Sachunterricht (integriert,
P�icht)

Unterstufe
(Kl. 4-5)

Primarschule,
Stadtteilschule

Lernbereich Naturwis-
senschaften und Technik
(integriert, P�icht)

Sekundarstufe I
(Kl. 5-9/10)

Stadtteilschule, Lernbereich Naturwis-
senschaften und Technik
(integriert, P�icht)

Gymnasium Informatik (eigenes Fach,
Wahlp�icht)

Sekundarstufe II
(Kl. 9/10-12/13)

Stadtteilschule,
Gymnasium

Informatik (eigenes Fach,
Wahlp�icht)

Tabelle 3.1: Positionierung des Informatikunterrichts in Hamburg
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3.2 Informatische Bildung in der Primarstufe

Die momentan verö�entlichten Bildungspläne der Primarschule sind noch auf eine sechs-

jährige Dauer ausgelegt, bei der sich die ersten drei Jahrgangsstufen in die Grundstufe

und die Jahrgangsstufen 4 bis 6 in die Unterstufe untergliedern [HH03, Seite 4]. Sie gel-

ten aber nur für die Jahrgänge 4 und 5 der wenigen Starterschulen, die schon vor dem

Volksentscheid auf eine sechsjährige Primarschule umgestellt hatten und für die Jahr-

gangsstufen 1 bis 4 [HH02].

Für die Grundstufe wird eine gewisse Medienkompetenz durch das Fach Sachunterricht

vermittelt. So tri�t der entsprechende Bildungsplan als Kompetenzziel folgende Aussage:

�Im Zusammenhang mit sachbezogenen Aufgaben lernen die Kinder, Printmedien, den

Computer und altersgerechte Kinderseiten im Internet als Arbeits-, Informations- und

Kommunikationsmittel zu nutzen� [HH03, Seite 14].

In der Unterstufe gibt es dann den Lernbereich Naturwissenschaften und Technik,

dessen erstes Jahr im Normalfall von der Primarschule erteilt wird und dann von der

Stadtteilschule oder dem Gymnasium fortgeführt wird. �Der Unterricht [in diesem] zielt

vor allem darauf ab, das Interesse der Schülerinnen und Schüler an den Naturwissenschaf-

ten, an der Technik und an der Informatik zu fördern und sie handlungsfähig zu machen�

[HH04, Seite 8]. Es soll also schon explizit an die Informatik herangeführt werden. Durch

die momentan unklare Zuordnung der Inhalte auf Jahrgangsstufen im Bildungsplan in der

Unterstufe der Primarschule wird im folgenden davon ausgegangen, dass die weiterfüh-

rende Schule die informatische Grundbildung übernimmt, da in einem einzigen Jahr nicht

mehr als rudimentäre Bedienerfähigkeiten vermittelt werden können, wollen die anderen

Fächer auch noch Platz in diesem Lernbereich haben.

3.3 Informatische Bildung in der Sekundarstufe I

Für die Sekundarstufe I gibt es drei informatikrelevante Bildungspläne, einmal den für

den Lernbereich Naturwissenschaften und Technik (NWT) [HH05] und den für das Wahl-

p�ichtfach Informatik der Stadtteilschule [HH06] sowie den für das Wahlp�ichtfach In-

formatik des Gymnasiums [HH07].

3.3.1 NWT in der Stadtteilschule

In der Stadtteilschule wird das Lernbereich NWT der Unterstufe bis hin zum mittleren

Schulabschluss weitergeführt. Inhalte kommen aus den Fächern Biologie, Chemie, Physik,

Informatik und Technik.

Aus den Inhaltsbezogenen Mindestanforderungen des Bildungsplans gehen folgende

ausgewählte Inhaltsschwerpunkte hervor [HH05, Seite 31]:
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• Grundkenntnisse in Prozeduraler Programmierung

• Roboterkonstruktion und -programmierung

• Nutzung von Mikrocontrollern

• Kritische Bewertung von Technologie

Dementsprechende Grundlagen müssen in den vorhergehenden Klassenstufen geschaf-

fen worden sein. Insgesamt behandelt der Bildungsplan sehr umfangreiche Themenfelder,

die man genauso gut in einem Wahlp�ichtfach Informatik vermuten könnte.

3.3.2 Wahlp�ichtfach Informatik in der Stadtteilschule

Das Wahlp�ichtfach Informatik an der Stadtteilschule ist nicht so praktisch angelegt wie

NWT an der selben Schulform. Hier geht es eher um das allgemeine Vermitteln von

informatischen Grundlagen. Zu allgemeinen organisatorischen Aspekten, wie z.B. Stun-

denumfang oder ab welchem Jahrgang das Wahlp�ichfach angeboten werden soll, tri�t

der Bildungsplan keine Aussagen. Die spätere Analyse des Bildungsplans für das Wahl-

p�ichfach Informatik an Gymnasien zeigt aber, dass dort dieselben Inhalte in zwei Jahren

behandelt werden. Alle Kompetenzanforderungen beziehen sich auf den ersten allgemein-

bildenden Schulabschluss (9. Klasse) und den mittleren Schulabschluss (10. Klasse), die

jeweils unterschiedliche Schwerpunkte haben. Für ersteren lautet der Schwerpunkt �In-

formation strukturieren und präsentieren�, für den höherwertigen �Prozesse analysieren

und modellieren� [HH06, Seite 15]. Die fünf Kompetenzbereiche, die durch den Informa-

tikunterricht vermittelt werden sollen, sind die folgenden [HH06, Seite 16].

• Informatiksysteme analysieren und verstehen

In diesem Kompetenzbereich geht es darum, eine Wissensgrundlage zu

scha�en: �Dazu eignen sich die Schülerinnen und Schüler sowohl Kennt-

nisse über Grundprinzipien von Informatiksystemen als auch ein Me-

thodenrepertoire� [HH06, Seite 13]. Ein gewisses Grundverständnis soll

hergestellt werden. zu deren Analyse an.

• Informatiksysteme gestalten

Hierbei geht es um die Anwendung von Wissen bei der praktischen An-

wendung. Fertigkeiten wie Quelltext lesen, Algorithmen implementieren

und die Anwendung von Gestaltungsparadigmen sollen hier geschult wer-

den.

• Darstellen und Interpretieren

Dieser Themenkomplex umfasst die Datenrepräsentation. �Dabei setzen

sie [die Schüler] sich damit auseinander, dass Digitalisierung von Daten
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Diskretisierung, also eine Rückführung auf Ja / Nein-Entscheidungen

bedeutet� [HH06, Seite 13].

• Begründen und Bewerten

�Die Schülerinnen und Schüler bewerten daher im Informatikunterricht

sowohl Sachverhalte als auch Arbeitsprodukte und tre�en auf der Basis

ihrer Bewertungen begründete Entscheidungen �[HH06, Seite 13].

• Kommunizieren und Kooperieren

Nicht nur das Modellieren und das Implementieren ist bei der Informa-

tik von Bedeutung sondern auch das Kommunizieren, also das Vermit-

teln informatischer Sachverhalte auf verschiedenen Sprachniveaus. Nur

so kann kooperatives Arbeiten funktionieren und genau das soll durch

dieses Kompetenzfeld geschult werden.

3.3.3 Wahlp�ichtfach Informatik am Gymnasium

Das Wahlp�ichfach Informatik an Hamburger Gymnasien ist auf eine Dauer von drei

Jahren ausgelegt. Pro Jahr soll dabei ein Modul mit einem thematischen Schwerpunkt

behandelt werden [HH07, Seite 14]. Diese lauten wie folgt (Reihenfolge beliebig).

• Modul 1: Information strukturieren und präsentieren

• Modul 2: Prozesse analysieren und modellieren

• Modul 3: Daten und Prozesse

Schüler, die Informatik in der gymnasialen Oberstufe belegen wollen, �müssen mindes-

tens den Anforderungen des Moduls 3 genügen� [HH07, Seite 14].

Die Inhalte der Module 1 und 2 sind deckungsgleich zu den verbindlichen Inhalten

des ersten allgemeinbildenden Schulabschluss bzw. den des mittleren Schulabschlusses

des Wahlp�ichtkurses der Stadtteilschule (vgl. [HH06, Seiten 18-19]). Im Modul 3 wird

pro Halbjahr ein Anwendungskontext gewählt. Folgende Inhalte müssen dann auf diesen

bezogen vermittelt werden:

• Exploration des gewählten Anwendungskontextes

• Analyse von Einsatzmöglichkeiten eines Informatiksystems in dem gewählten An-

wendungskontext

• Beschreibung von zu unterstützenden Anwendungsfällen im Hinblick auf den Ent-

wurf eines eigenen Informatiksystems

• Anforderungsbeschreibung für einen eigenen Prototypen eines Informatiksystems

aus dem gewählten Anwendungskontext
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• Implementierung des eigenen Prototypen

• Diskussion der Auswirkungen des Einsatzes von Informatiksystemen in dem ge-

wählten Anwendungskontext

Im ersten Halbjahr dieses Moduls heiÿt das Oberthema �Daten analysieren und mo-

dellieren� [HH07, Seite 18]. Hier steht das Arbeiten mit einem Datenbanksystem im Vor-

dergrund. Das Thema Datenschutz ist auch verp�ichtend zu behandeln.

Im zweiten Halbjahr, das unter der Überschrift �Daten und Prozesse� [HH07, Seite 18]

steht, ist die Prozedurale Programmierung wichtigster inhaltlicher Aspekt.

3.4 Informatische Bildung in der Sekundarstufe II

In der Sekundarstufe II �nden sich wieder dieselben fünf Kompetenzbereiche, die schon

in der Sekundarstufe I die Bildungspläne geprägt haben. Der Bildungsplan di�erenziert

diese noch einmal für Kurse auf �grundlegendem� und auf �erhöhtem� Niveau [HH08,

Seite 14]. Diese werden dort wie folgt de�niert.

Kurse auf grundlegendem Niveau führen in grundlegende Sachverhalte, Pro-

bleme und Zusammen-hänge des Faches ein, verdeutlichen die Di�erenz zwi-

schen Alltagswissen und wissenschaftlich begründetem Wissen und zielen mit

Bezug auf Anwendungen auf die Beherrschung wesentlicher Arbeitsmethoden

der Informatik und die exemplarische Erkenntnis fächerübergreifender Zusam-

menhänge.

Kurse auf erhöhtem Niveau befassen sich methodisch ausgewiesener und sys-

tematischer mit wesentlichen, die Breite und den Aspektreichtum des Faches

Informatik verdeutlichenden Inhalten und sind gerichtet auf vertiefte Beherr-

schung der informatischen Methoden, ihre selbstständige Anwendung, Über-

tragung und theoretische Re�exion.

Zusätzlich zum Unterricht auf grundlegendem Niveau gelten für das erhöhte

Niveau die jeweils in der rechten Spalte ausgewiesenen Anforderungen.

In der Vorstufe sind die Inhalte deckungsgleich mit denen aus Modul 3 des Wahlp�icht-

fachs der Sekundarstufe I (vgl. [HH07, Seite 18] und [HH08, Seite 13]). Diese sollen aber

viel tiefgehender behandelt werden [HH08, Seite 13]:

Die Themenerarbeitung ist im Vergleich zur Arbeit in der Sekundarstufe I

inhaltlich deutlich komplexer und di�erenzierter. Auÿerdem werden die Schü-

lerinnen und Schüler nun mit Ansprüchen wissenschaftspropädeutischen, me-

thodenbewussten und theoriegeleiteten Arbeitens konfrontiert. Deren Einlö-

sung bedarf der systematischen Übung anhand von ausgewählten Themen und

der systematischen Re�exion der Ergebnisse und Methoden.
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Die verbindlichen Inhalte für die vier Halbjahre der Studienstufe sind die folgenden

[HH08, Seite 17].

• Objektorientierte Modellierung

Hier soll das Konzept der OOM ganzheitlich von elementaren Ideen und Begri�ich-

keiten bis hin zur Anwendung der Kenntnisse in einer OOP-Sprache bei der Arbeit

mit einer professionellen Entwicklungsumgebung mit UML-Diagrammunterstützung

vermittelt werden.

• Verteilte Systeme

Dieser Themenkomplex beinhaltet die Repräsentation von Information, Grundlagen

der Rechnernetzwerke, formale Sprachen, (Netz-)Sicherheit, Datenschutz und das

Gestalten von Benutzerschnittstellen.

• Möglichkeiten und Grenzen von Informatiksystemen

In diesem Halbjahr sollen Themen wie E�zienz, Berechenbarkeit, gesellschaftliche,

ethische und rechtliche Aspekte der Informatik und das kritische Hinterfragen von

Informatiksystemen behandelt werden.

• Simulation

In diesem Themenkomplex sind u.a. die Themen Modellbildung, numerische Ver-

fahren, der Umgang mit Simulationssoftware, Dokumentation und Präsentation von

Modellierungsprozesen und das Bewerten der Ergebnisse verp�ichtend zu behan-

deln.

3.5 Informatiklehrerausbildung

In Hamburg ist primär die Universität Hamburg für die Lehrerausbildung zuständig. Sie

kooperiert dabei aber auch für bestimmte Fächer mit der Hochschule für Musik und

Theater (HfMT), der Hochschule für Bildende Künste (HFBK), der Hochschule für An-

gewandte Wissenschaften (HAW) und der Technischen Universität Hamburg-Harburg

(TUHH) (Arbeitslehre/Technik). Das Fach Informatik wird für das Lehramt der Primar-

stufe und Sekundarstufe I und das Lehramt an Gymnasien angeboten, es gibt jedoch keine

eigene Didaktikprofessur. Für das Lehramt an Beru�ichen Schulen wird der Studiengang

Beru�iche Informatik angeboten [HH09]. Diese Studiengänge sind allesamt zulassungsfrei.

Die Tabelle 3.2 zeigt die verp�ichtenden Module des Bachelorlehramtsstudiums [HH10]

und Tabelle 3.3 verdeutlicht das steigende Interesse an diesen Studiengängen [HH11].
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Modulname LAPS LAGym 1. Fach LAGym 2. Fach LBS

Softwareentwicklung I X X X X
Softwareentwicklung II X X X X
Grundlagen von Datenbanken X X X X
Rechnerstrukturen X X
Formale Grundlagen der Informatik X X
Informatik im Kontext X X X X
Seminar X X
Diskrete Mathematik X X
Proseminar X X X
SE-Praktikum für Lehramtsstudierende X
Projekt Informatik X X
Praktikum Rechnernetze X X X
Informatik-Projekt + HS X

Summe Leistungspunkte 45 70 60 45

Tabelle 3.2: Informatik-Module für Lehramtsstudierenden an der Universität Hamburg

Studiengang und Fach WS 07/08 WS 08/09 WS 09/10

Lehramt an Gymnasien -
Informatik

21 / 27 nz / 26 nz / 39

Lehramt an Beru�ichen
Schulen - Beru�iche
Informatik

10 / 7 nz / 10 nz / 23

Lehramt Primarstufe
und Sekundarstufe I -
Informatik

10 / 11 nz / 14 nz / 17

Summe 41 / 45 nz / 50 nz / 79

Tabelle 3.3: Studienbewerber an der Universität Hamburg: Plätze / Bewerber (nz = nicht
zulassungsbeschränkt)
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4 Informatische Bildung in

Schleswig-Holstein

4.1 Schulsystem

Auch in Schleswig-Holstein wird in diesem Jahr eine Schulreform abgeschlossen, die auf

das Jahr 2007 zurückgeht. Bisher gab es für Schüler in Schleswig-Holstein nach der vier-

jährigen Grundschule, die von den Änderungen nicht betro�en ist, eine Auswahl von vier

weiterführenden Schulen, nämlich die Haupt-, die Realschule, das seit 2008/2009 acht-

jährige Gymnasium und die Gesamtschule.

Nun gibt es nur noch drei weiterführende Schulen: Die Gemeinschaftsschule, die einen

Unterricht in den Klassenstufen 1-10, optional sogar bis zum Abitur nach 13 Jahren,

anbietet und somit das Konzept des langen gemeinsamen Lernens verwirklicht, die Re-

gionalschule, die die Haupt- und Realschule ersetzt, und das Gymnasium. Hier hat sich

Schleswig-Holstein für ein Y-Modell entschieden: �Gymnasien sollen ab 2010/11 entschei-

den, ob das Abitur nach acht oder neun Jahren angeboten wird� [ZDF1].

Die Gymnasiale Oberstufe war in jüngster Vergangenheit groÿen Veränderungen aus-

gesetzt. Im Schuljahr 2008/2009 hat das damalige von der SPD geführte Bildungsmi-

nisterium die sogenannte Pro�loberstufe eingeführt und damit das System aus Grund-

und Leistungskursen abgelöst. Diese basiert auf einer Aufteilung der Fächer in Kern- und

Pro�lfächer. Kernfächer sind �die Fächer Deutsch und Mathematik sowie eine Fremd-

sprache. Während der Einführungsphase werden sie dreistündig unterrichtet und in der

Quali�kationsphase vierstündig� [SH01]. Die andere Fächergruppe sind die Pro�le, von

denen sich der Schüler eines zu Beginn der Einführungsphase aussucht und nur noch

zum darau�olgenden Halbjahr wechseln kann. �Zu jedem Pro�l gehören mindestens drei

Pro�lfächer: Das Pro�l gebende Fach, das mit Ausnahme der Kernfächer jedes als Prü-

fungsfach zugelassene Fach sein kann. Auÿerdem zwei das Pro�l ergänzende Fächer, in de-

nem mit dem Pro�l gebenden Fach fächerübergreifend zusammengearbeitet wird� [SH01].

Das Abitur wird dann in zwei Kernfächern und dem Pro�l gebenden Fach schriftlich

und in einem anderen Fach mündlich oder in Präsentationsform abgelegt, sodass alle

Aufgabenfelder (sprachlich-künstlerisch, gesellschaftswissenschaftlich und mathematisch-

naturwissenschaftlich) abgedeckt werden. Eine fünfte Prüfung (mündlich oder in Form

einer �Besonderen Lernleistung�) ist möglich.

19



Bei diesem System wird auf eine breitere Allgemeinbildung der Fokus gelegt, die die Be-

fürworter dieser Oberstufenform bei dem spezialisierten Kurssystem nicht sehen. Anstelle

dessen bleibt der Klassenverband bestehen und trennt sich nur noch für die Stunden der

Pro�lbereiche. Eine Schule kann folgende Pro�lbereiche anbieten: �naturwissenschaftli-

che�, �sprachliche�, �gesellschaftwissenschaftliche�, �ästhethische� und �sportliche� Pro�le.

Die Zahl der Abiturprüfungen erhöhte sich von vier auf fünf, das Stundenvolumen stieg

auch an.

Nach der Landtagswahl 2009 und dem sich anschlieÿenden Wechsel des Koalitions-

partners der regierenden CDU ging das Bildungsministerium an die FDP, deren Minister

dann die meisten Punkte dieser Reform rückgängig machte. So werden jetzt wieder nur

vier Abiturprüfungen abgelegt, die Schüler haben wieder mehr Wahlmöglichkeiten und

die Stundenanzahl ist gesenkt worden [SH01].

Die folgende Tabelle gibt einen ersten Überblick über die Positionierung des Informa-

tikunterrichts in Schleswig-Holstein.

Klassenstufen Schultyp Fach (integriert/eigenes Fach,
P�icht/Wahlp�icht)

Primarstufe (Kl.
1-4)

Grundschule, Gemein-
schaftsschule

Leitthema �Informationen gewin-
nen und verarbeiten - mit Medien
gestalten� (integriert, P�icht)

Sekundarstufe I
(Kl. 5-9/10)

Gemeinschaftsschule,
Regionalschule, Gym-
nasium

Angewandte Informatik (eigenes
Fach, P�icht/Wahlp�icht)

Sekundarstufe II
(Kl. 9/10-12/13)

Gemeinschaftsschule,
Gymnasium

Informatik (eigenes Fach, Wahl-
p�icht)

Tabelle 4.1: Positionierung des Informatikunterrichts in Schleswig-Holstein

4.2 Informatische Bildung in der Primarstufe

In der Grundschule bilden 14 sogenannte Leitthemen die inhaltliche Grundlage für den

Unterricht, wobei das Leitthema 13 �Informationen gewinnen und verarbeiten - mit Medi-

en gestalten� die Aufgabe einer ersten Informationstechnischen Grundbildung übernimmt

[SH03, Seite 3]. Als übergeordnetes Ziel hat dieses Fach die Vermittlung von Medienkom-

petenz:

Alle Schülerinnen und Schüler sind vom Einsatz der Informations- und Kom-

munikationstechnologien in ihrer jetzigen und zukünftigen Lebens- und Ar-

beitswelt betro�en. Ein bewusster Umgang mit ihnen und eine kompetente

Nutzung der Medien, steuert dem eher rezeptiven Medienkonsum entgegen

und unterstützt die Schülerinnen und Schüler bei der Bewältigung der Infor-

mations�ut [SH02, Seite 31-32].
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Als Handlungsfelder für diese Leitthema werden u.a. Internet und Software genannt und

desweiteren sogar explizit Beispiele für Unterrichtsvorhaben und Projekte zum Hand-

lungsfeld Internet vorgeschlagen [SH02, Seite 32].

4.3 Informatische Bildung in der Sekundarstufe I

In diesem Jahr ist das Fach Angewandte Informatik für die Klassenstufen 5-10 einge-

führt worden [SH03], das die sonst eher integrativ vermittelte Medienerziehung durch

stärkere informatische Inhalte ergänzt. Die Organisation dieses neuen Fachs liegt in der

Verantwortung der Schule. Sie kann es entweder als eigenständiges Fach führen oder als

Wahlp�ichtkurs anbieten. Der Lehrplan selbst ist dabei auf �einen zweistündigen Unter-

richt über drei bzw. vier Jahre ausgelegt� [SH03, Seite 4].

Inhaltlich umfasst der Lehrplan fünf Kernbereiche und 2 Prozessbereiche:

• Informatik, Mensch und Gesellschaft (Kernbereich 1)

• Information und Daten (Kernbereich 2)

• Algorithmen (Kernbereich 3)

• Kommunikation (Kernbereich 4)

• Informatiksysteme (Kernbereich 5)

• Modellieren und Strukturieren (Prozessbereich 1)

• Implementieren, insbesondere Programmieren (Prozessbereich 2)

Von diesen sind neben Kompetenzen aus dem ersten zwei weitere Kernbereiche sowie

die Einbeziehung der beiden Prozessbereiche verbindlich.

4.4 Informatische Bildung in der Sekundarstufe II

Der Informatikunterricht in der Sekundarstufe II wird in Pro�lbereichen erteilt. Die In-

formatik wird dabei dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Aufgabenfeld zugeordnet

und kann also auch Pro�l gebendes Fachs sein. Das bedeutet, dass es auch mit vier , als

Pro�l ergänzendes Fach jedoch nur mit drei Wochenstunden unterrichtet wird. Seltsa-

merweise gibt es auf den o�ziellen Seiten des Landes keine aktuelleren Lehrpläne als den

von 2002, der sich noch auf ein System von Grund- und Leistungskursen stützt . Dieser

sei nun im folgenden in Ermangelung aktuellerer Quellen die Grundlage für die Analyse

des Informatikunterrichts in der Sekundarstufe II [SH04, Seite 6].

Der Lehrplan legt den Fokus auf folgende vier Bereiche der Informatik: Rechner-

systeme, Algorithmen und Programmierung, Anwendungen und Auswirkungen sowie

mathematisch-theoretische Grundlagen [SH04, Seite 33]. Diese werden mit Hilfe eines
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Spiralcurriculums vermittelt durch dessen wiederholendes Aufgreifen von Inhalten eine

bessere Festigung des Sto�es bei den Schülern erreicht werden soll. Die konkreten Inhalte

für die Kurshalbjahre gibt der Lehrplan wie folgt vor [SH04, Seiten 34-39]:

• Jahrgangsstufe 11: Einführung in die Informatik/Datenverarbeitung

Im 11. Jahrgang werden einerseits grundlegende Denk- und Arbeitswei-

sen der Informatik sowie deren gesellschaftlichen Auswirkungen vermit-

telt und andererseits wird exemplarisch in Standardsoftware des O�ce-

bereiches eingeführt.

• Jahrgangsstufe 12.1: Algorithmen und Datenstrukturen

Algorithmen und Datenstrukturen werden zu ausgewählten Problemen

entwickelt und durch E�zienzbetrachtungen hinsichtlich ihrer Brauch-

barkeit untersucht.

• Jahrgangsstufe 12.2: Höhere Algorithmen und Entwicklung von Anwen-

dungen

Neben einer Vertiefung im Bereich der höheren Algorithmen steht in die-

sem Kurshalbjahr die Bereitstellung eines Instrumentariums zur Syste-

mentwicklung im Mittelpunkt, wodurch die Durchführung eines Projekts

in der Jahrgangsstufe 13.1 vorbereitet wird.

• Jahrgangsstufe 13.1: Systementwicklung

In diesem Halbjahr soll ein gröÿeres Projekt durchgeführt werden.

• Jahrgangsstufe 13.2: Einblicke in mathematisch-theoretische Grundlagen

Es wird die Ver�echtung der Informatik mit der Mathematik themati-

siert. Einerseits übernimmt die Informatik viele Begri�e und Modelle aus

der Mathematik, andererseits liefert die Informatik neue Phänomene, die

zu neuen Theorien in der Mathematik führen.

4.5 Informatiklehrerausbildung

In Schleswig-Holstein bietet nur die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) eine

Informatiklehrerausbildung an [SH05]. Es gibt jedoch keine eigene Didaktikporfessur.

Informatik kann dabei in den Studiengängen Lehramt an Gymnasien und Lehramt an

berufsbildenden Schulen studiert werden. Beim Lehramt an Gymnasien kann es nur als

Erweiterungsfach, also als drittes Fach nach erfolgreichem Bachelor-Abschluss in zwei

anderen Fächern, begonnen werden.

Die Umstellung der Lehrerausbildung vom Diplom zum Bachelor-/Mastersystem fand

an der CAU erst 2007/08 statt. Durch die Erweiterungsfachregelung gibt es nun erst die

ersten Studienanfänger in diesem Studiensystem.
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Im Sommersemester waren insgesamt 927 Studierende in einem Informatikstudiengang

(davon 891 im Hauptfach und 36 im Nebenfach) immatrikuliert [SH07]. Davon waren 51

in einem Lehramtsstudiengang eingeschrieben. Von diesen wiederum hatten acht das Stu-

dienziel Diplomlehrerprüfungen, weitere acht das Lehramt Gymnasium Erweiterungsfach

Informatik und 35 den Bachelor mit Informatik als erstes oder zweites Hauptfach.
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5 Fazit

Die drei betrachteten Bundesländer können stellvertretend für die gesamte deutsche Bil-

dungslandschaft gesehen werden, in der es die Informatik immer noch nicht gescha�t hat,

sich die Rolle eines P�ichtfachs im Fächerkanon allgemeinbildender Schulen zu erkämpfen.

Aber wo Informatik nicht an den Schulen unterrichtet wird, �nden sich nur wenige

studieninteressierte Abiturienten und umso weniger ausgebildete Lehrer gibt es dann, die

das Fach unterrichten können und wiederum Schüler für dieses wichtige Fach begeistern

können. Dies ist ein Teufelskreis, der dringend durchbrochen werden muss. Dort, wo

das Fach Informatik als solches angeboten wird, sieht man aber, dass die Lehrpläne

fortschrittlich konzipiert sind.

Bremens Konzept, das zwar auf Basis einer in andere Fächer integrierten Vermittlung

informatischer Inhalte bis zum Ende der Sekndarstufe I basiert, ist zwar ganzheitlich

und hat den Anspruch, jeden Schüler mit informatischer Bildung zu versorgen, die Praxis

stellt sich für mich aber sehr schwierig dar, weil es ja fachfremde Lehrer sind, die diese In-

halte vermitteln sollen. Es gibt auch keine genaue Zuordnung der Verantwortung, welches

Fach nun welche Inhalte übernimmt. Der Schule dabei freie Hand zu lassen, ist sicherlich

löblich, dann muss aber eine Kontrolle der Umsetzung in irgendeiner Form erfolgen.

Die hochaktuellen Lehrpläne Hamburgs überzeugen durch ein eigenständiges Fach In-

formatik aber der Sekundarstufe I, das aber nicht verp�ichtend ist. Die informatische

Grundbildung wurde auf das verp�ichtende Fach NWT ausgelagert, sodass auch hier

jeder Schüler mit Grundfertigkeiten die Schule verlässt.

Schleswig-Holstein bietet das Fach Informatik auch nur als Wahlp�ichtfach an. Wie in

den anderen beiden Ländern, ist es möglich seine Abiturprüfung in diesem Fach abzulegen.

Insgesamt scheint sich angesichts der Aktualität der Lehrpläne in naher Zukunft nichts

an der Informatik-Situation in den drei Nord-Bundesländern zu ändern. Informatik bleibt

dort, falls von den Schulen angeboten, ein Fach für interessierte Schüler, die es aus eigener

Motivation wählen, der Rest bekommt bestenfalls eine Grundbildung, die zumeist von

fachfremden Lehrkräften vermittelt wird.
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