
Informa k in der Oberstufe

Informa k setzt als  neues Fach in der Oberstufe ein. Vorkenntnisse aus dem Differenzierungskurs
GeoMINT können hilfreich sein, werden aber ausdrücklich nicht vorausgesetzt. 

In der  Einführungsphase geht es darum, einen Überblick  über  die Teilbereiche der Informa k zu
bekommen und die Erstellung von Algorithmen in der Programmiersprache Java zu erlernen, so dass
schließlich  eigene  Anwendungen  geplant  und  umgesetzt  werden  können.  Die  neuen  Konstrukte
werden Schri  für Schri  eingeführt und geübt.  Die prak sche Arbeit am Computer nimmt dabei
einen großen Teil ein. 
Themen  der  EF  sind  neben  den  Algorithmen  Variablen  und  Methoden,  objektorien erte
Modellierung, Such- und Sor eralgorithmen sowie erste Datenstrukturen (Arrays). 

In  der  Qualifika onsphase kann  Informa k  als  Grund-  oder  Leistungskurs  belegt  werden.  Die
Themen sind zu einem großen Teil gleich, jedoch hat man im Leistungskurs die Möglichkeit, efer in
die  Teilgebiete  einzusteigen  und  umfangreichere  Projekte  (z.B.  die  Programmierung  eines
Netzwerkspiels) umzusetzen. Problemlösen, Projekt- und Teamarbeit sind zentrale Bestandteile des
Informa kunterrichts. 

Übersicht über die Themen in der Q1/Q2

Q1.1 Wiederholung und Ver efung der objektorien erten Modellierung
Wie werden Daten strukturiert gespeichert? (lineare Datenstrukturen)
Such- und Sor eralgorithmen entwickeln und analysieren

Q1.2 Was können Computer? Endliche Automaten und formale Sprachen (im LK: 
Implementa on eines Parsers für formale Sprachen)
Was sind die strukturellen Hauptbestandteile eines Computers und wie kann man sich 
die Ausführung eines maschinennahen Programms mit diesen Komponenten vorstellen? 
Wo sind Grenzen der Automa sierbarkeit?

Q2.1 Wie werden Daten strukturiert gespeichert? (nicht-lineare Datenstrukturen)
Au au von und Kommunika on in Netzwerken (im LK: Implemen erung von Client-
Server-Anwendungen)

Q2.1 Nutzung und Modellierung von rela onalen Datenbanken in Anwendungskontexten (im 
LK: Implementa on von Datenbanken)
Datensicherheit und Datenschutz

In  der  Q2  kann  der  Projektkurs Informa k  gewählt  werden,  sofern  Informa k  als  Grund-  oder
Leistungskurs  belegt  ist.  In  einer  anderen Qualität,  als  es  im „normalen“  Fachunterricht  möglich
wäre, werden hier wissenscha spropädeu sche Kompetenzen, sprich selbstständiges, strukturiertes
und koopera ves Arbeiten sowie die Darstellungskompetenz gefördert. Der Projektkurs ersetzt die
Facharbeit und es werden keine Klausuren
geschrieben,  sta dessen  setzt  sich  die
Note  aus  der  Mitarbeit  und  der
Präsenta on des Projektes zusammen (s.
Abb.). Der Projektkurs Informa k findet in
Koopera on  mit  der  Universität
Paderborn  (Didak k  der  Informa k  und
Didak k  der  Mathema k)  sta ,  so  dass
auch  die  Räumlichkeiten  und  die
technische  Aussta ung  der  Uni  genutzt
werden. Inhaltlich geht es um folgendes:




