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Informatik - SEK I

schulinternes Curriculum

.
Informatik am Mariengymnasium Essen-Werden

Anmerkungen zur parallelen Monoedukation:

Anmerkungen zum Methodeneinsatz:

Anmerkungen zur Binnendifferenzierung:

Während die Inhalts- und Kompetenzbereiche in diesem Curriculum verbindlich sind, bilden die Anmerkungen

zur Methodenwahl einen Vorschlag. Die Wahl der Methode darf nicht zum Selbstzweck werden, sondern muss

stets auf die jeweiligen Lernziele der Stunde und die individuelle Lerngruppe zugeschnitten werden um den

Schüler/innen nicht nur Inhalte, sondern auch Herangehensweisen zu vermitteln. Die Wahl der richtigen

Methode ist vor allem für die Erreichung der Ziele der Kompetenzbereiche entscheidend, da sie durch den den

richtigen Methodeneinsatz angemessen eingeführt, trainiert und angewandt werden. Dies soll die

Schüler/innen befähigen sich mit ihrem informatischen Wissen sicher in ihrer Umwelt zu orientieren.

In jeder Klasse finden wir, trotz paralleler Monoedukation und Vorauswahl im Rahmen des

Gymnasialübergangs, bei allen Schülerinnen und Schülern unterschiedliche Lernvoraussetzungen. Dies betrifft

sowohl die bereits vorhandenen fachlichen und überfachlichen Kompetenzen, als auch darüber hinausgehende

individuelle Zugangswege und Einstellungen zum Lernen. Diesen unterschiedlichen Voraussetzungen sollte – im

Idealfall – mit möglichst vielen individuell abgestimmten Lernangeboten begegnet werden. Aus dieser

Definition heraus ist schnell einsichtig, dass individuelle Förderung an unserer Schule keineswegs nur eine

Förderung leistungsschwächerer Schülerinnen und Schüler meint, sondern vielmehr bedeutet, dass jede

Schülerin und jeder Schüler seinem individuellen Potential entsprechend gefördert werden soll.

Vorschläge zur Förderung leistungsstärkerer Schüler/innen stehen jeweils am Ende der

Kompetenzerwartungen jeder Unterrichtsreihe. Die Unterstützung leistungsschwächerer Schüler/innen erfolgt

durch leistungsstärkere Schüler/innen sowie durch die Lehrkraft.

Das Fach Informatik wird am Mariengymnasium im Rahmen des Wahlpflichtbereichs II in den Klassen 8 und 9

sowie in der Oberstufe als mögliches Abiturfach, abhängig von der Nachfrage auch als Leistungskurs,

angeboten. 

Dieses Curriculum befasst sich mit dem Wahlpflichtbereich in der Sekundarstufe I. Dort findet Informatik wie

alle Differenzierungskurse 3-stündig statt mit dem Unterschied das in Informatik getrenntgeschlechtlich

unterrichtet wird und es je einen Mädchen- und einen Jungenurs gibt, die wechselweise von Herrn Lohrengel

und Herrn Mallis unterrichtet werden.

Die Belegung eines WP-II-Kurses ist keine Voraussetzung für die Wahl des Fachs Informatik in der Oberstufe.

Als oberste Prämisse des Informatikunterrichtes in der parallelen Monoedukation gilt, dass sowohl die

Inhaltsbereiche als auch die sich daraus ergebenden inhaltlichen und prozessbezogenen

Kompetenzerwartungen in den Jungen- als auch Mädchenkursen identisch sind. Bei der Wahl der Beispiele

kann auf die Interessen von Jungen und Mädchen eingegangen werden um die Motivation zu fördern. Dies soll

aber um auf die Lerngruppe einzugehen nicht im Vorhinein festgelegt werden, ebenso sollte eine Festigung

von Klischees aber vermieden werden. 

Informatikkenntnisse sind in verschiedensten beruflichen Bereichen von Belang. Eine grundlegende

Heranführung an Informatik in der Schule sollte deshalb nicht nur für Schüler/innen mit einem ausgeprägten

mathematisch-technischen Interesse erfolgen, sondern sollte sich auch für Schüler/innen mit anderen

inhaltlichen Interessenschwerpunkten und Ideen zu ihrer beruflichen Zukunft öffnen. Gleichzeitig muss im

Informatikunterricht eine Lernatmosphäre geschaffen werden, die zu "blamagefreien" Fragen und zur

Neugierde ermuntert.
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Inhalte in der SEK I:

Inhaltsbereiche Prozessbereiche

Unterrichtsreihen

Klasse 8 - 1. Halbjahr

1 Informatik im Alltag

2 Tabellenkalkulation

3 Verschlüsselungsverfahren

Klasse 8 - 2. Halbjahr

4 Algorithmik - für alles einen Plan

5 Logo - erste Programmiererfahrungen

6 Scratch-Projekt - Erstellung einfacher Spiele

Klasse 9 - 1. Halbjahr

1 Binärsystem

2 Aussagenlogik -  grundlegende Schaltungen des PC's

Klasse 9 - 2. Halbjahr

1 WWW - darstellen in der vernetzten Welt

2 Arbeiten im Team - Abschlussprojekt

Informatiksysteme (IB-S)

Informatik, Mensch und Gesellschaft (IB-G)

Darstellen und Interpretieren (KB-D)

Kommunnizieren und Kooperieren (KB-K)

Implementieren (KB-I)

Informationen und Daten (IB-D)

Modellieren (KB-M)

Algorithmen (IB-A)

Das letzte Curriculum, das vom Kultusministerium NRW herausgebracht wurde, stammt aus dem Jahre 1993. In

diesem werden Grundlagen für den Informatikunterricht festgelegt, die zwar schon damals wichtige

Grundlagen für den Informatikunterricht waren und die auch heute noch gültig sind. Diese basieren aber auch

noch auf einem geringeren Verbreitungsgrad des von Informatiksystemen wie Computern, Laptops, Tablets,

Smartphones u.v.m. und lassen mögliche Gefährdungspotentiale nicht ihren heutigen Stellenwert zukommen.

Aus diesem Grund ist dieses schulinterne Curriculum stärker an den Bildungsstandards der Gesellschaft für

Informatik aus dem Jahre 2008 (http://www.informatikstandards.de/) orientiert. Diese unterscheiden in die

folgenden Inhalts- und Prozessbereiche:

Argumentieren (KB-A)

Formale Sprachen (IB-F)
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Grundsätze der Leistungsbewertung:

der Mitarbeit im Unterricht, welche sich aufspaltet in:

Beteiligung am Unterrichtsgespräch

Programmierleistungen am PC

- Tabellenkalkulationsblätter

- LOGO-Programme

- Schaltungen

- eigene Websites

zu verstehen.

Mitarbeit in Einzelarbeitsphasen

- Konzentration & Leistungsbereitschaft

- Einbringung von Vorwissen/ Nachschlagen bzw. Recherchen von Unbekanntem

- Anwenden fachspezifischer Methoden

- Umgang mit auftretenden Schwierigkeiten

- Angemessene Darstellung der Arbeitsergebnisse

Die Beteiligung baut auf den drei Säulen - Qualität, Quantität und Entwicklung  - auf,

wobei die Gewichtung ungefähr bei 60% für die Qualität und 40% für die Quantität liegt. Den 

Ausschlag zwischen zwei Noten kann am Ende die Entwicklung geben. 

Darunter ist die eigenständige Erstellung eigener 'Arbeitsprodukte' wie …

Note Grenze

Die Zuordnung der Ergebnisse der schriftlichen Arbeiten zu den einzelnen Notenstufen soll

entsprechend der folgenden Tabelle erfolgen:

Der angegebene Prozentwert gibt an wie viel % der Punkte man erreicht haben muss um diese Notenstufe zu

erreichen.

Anmerkung:

Schriftliche Arbeiten

62,5%

50,0%

20,0%

0,0%

Die Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung teilt sich dabei im Wesentlichen in die beiden Bereiche

„Schriftliche Arbeiten“ und „Sonstige Mitarbeit“ auf. 

Das Verhältnis „Schriftliche Arbeiten“ und „Sonstige Mitarbeit“ soll in beiden Sekundarstufen etwa 50 % zu

50% betragen.

Sonstige Mitarbeit

Der Bereich der sonstigen Mitarbeit soll sich aus den folgenden Teilbereichen zusammensetzen:

ausreichend

befriedigend

gut

sehr gut

ungenügend

mangelhaft

87,5%

75,0%
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Mitarbeit in Partner-/Gruppenarbeitsphasen

- Arbeitsergebnisse

- Anteil an der Gruppenarbeit/ an den Projekten: => unterschiedliche Noten in Gruppe möglich

- Aktivtät

- Einbringung von Ideen

- Kommunikationsfähigkeit & Verwendung der Fachsprache

- Teamfähigkeit

der Arbeit zu Hause, d.h. Nachbereitung/Vorbereitung des Unterrichts:

- Pünktlichkeit (bei Unpünktlichkeit bitte ruhig reinkommen und hinsetzen)

- Mitbringen des Arbeitsmaterials (Stifte, Papier, Informatikmaterialien)

- Anfertigen von Hausaufgaben

- Vortragen von Stundenergebnissen der Vorstunde

- Nachfragen bei entstanden Unklarheiten bei der Nacharbeitung der Vorstunde

- Angekündigte sowie unangekündigte schriftliche Übungen zu Themen der letzten Stunden

- Selbstständige Aufarbeitung verpassten Stoffes aufgrund Fehlens

Die Noten der einzelnen Bereiche werden je nach Vorkommen im Unterricht gewichtet eingesetzt.
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IB-S / KB-K ● Informatiksysteme benennen, die … von Bedeutung sind.

- in ihrem Lebensalltag 

- im Lebensalltag ihrer Eltern

- im Berufsalltag

- in der Schule

● das Prinzip Eingabe - Verarbeitung - Ausgabe  …

- als grundlegendes Arbeitsprinzip der Informatik erläutern.

- beispielhaft im Alltag/ in Alltagsgeräten identifizieren.

- an Informatiksystemen erläutern.

IB-G / KB-A ● Auswirkungen des Einsatzes von Informatiksystemen auf … bewerten.

- den Menschen

- die Gesellschaft

● die Begriffe Informationen und Daten unterscheiden.

● Daten in verschiedene Arten unterscheiden …

- Text

- Zahl

- Wahrheitswert

● Speicherstrukturen …

- wie Baumverzeichnisse erstellen.

- wie Baumverzeichnisse zur Ablage von Dateien nutzen.

● Dateien problemadäquat bezeichnen.

ungefährer Zeitbedarf: 2 Wochen

Anmerkungen/ Vorschläge:

Medien Nutzung des Internets zu Recherchezwecken

Windows - Verzeichnisstrukturen

Methoden Kartenabfrage, Clustering, MindMapping

Beispiele Bewertung der Auswirkungen:

im privaten Bereich: Handy, Internet

im Bereich der Industrie:  Robotereinsatz

In dieser ersten Unterrichtsreihe werden die Beweggründe für die Wahl des Faches Informatik und die

Erwartungshaltung der Schüler/innen abgeklärt. Die Bedeutung der Informatik für den Alltag der

Schüler/innen wird herausgearbeitet. Dazu wird das Grundprinzip der Informatik Eingabe - Verarbeitung -

Ausgabe  thematisiert und in der Lebenswelt der Schüler/innen entdeckt.

8.1. Informatik im Alltag

Bereich Die Schülerinnen und Schüler können…



.

.

.

..

Informatik - SEK I

schulinternes Curriculum

.

IB-A ● Beispiele für wiederkehrende Rechnungen benennen.

IB-D ● Beispiele für tabellarisch angelegte Daten/Informationen benennen.

● Zelladressen, Zeilen, Spalten und Zellbereiche …

- angeben.

- Datentypen zuweisen.

KB-D - formatieren.

IB-A ● mit Zelladressen …

- die Grundrechenarten durchführen.

- Formeln erstellen.

● Funktionen zur Berechnung nutzen:

- Summe

- Mittelwert

- Anzahl

- Max / Min

- Wenn

- Sverweis / Wverweis

- UND / ODER

- runden / abrunden / aufrunden

- Zufallszahl / Zufallsbereich

● Funktionen ineinander verschachteln.

● Werte / Formeln kopieren unter Beachtung des … Zellbezugs

- relativen
- absoluten

KB-D ● Daten sortieren.

● Daten hervorheben mit der bedingten Formatierung.

● Daten in verschiedenen Arten von Diagrammen darstellen.

● die Darstellungsform bewerten.

KB-M ● zu gegebenen Anforderungen ein Tabellenblatt gestalten.

ungefährer Zeitbedarf: 6 Wochen

weitere Anmerkungen

Software Microsoft-Excel

Methoden Partnerarbeit, Stationenlernen

Vorschläge Verknüpfung mit betriebswirtschaftlichen Fragen und Mathematik (Lineare Funktionen, Graphen).

Verwaltung von Telefonlisten, Adressen etc.

Kalkulation verschiedener Kreditangebote etc.

Arbeit Die Arbeit zur Tabellenkalkulation kann auch am PC geschrieben werden.

Bereich Die Schülerinnen und Schüler können…

8.2. Tabellenkalkulation

Nachdem in den Klassen 6 und 7 im Methodentraining der Umgang mit einer Textverarbeitung und einem

Präsentationsprogramm eingeübt wurde steht nun die Arbeit mit einer Tabellenkalkulation auf dem Plan.

Diese wird in vielen Firmen für verschiedene Zwecke eingesetzt, so dass ein Einblick in diesen Bereich für die

Schüler/innen sehr sinnvoll ist. Zudem soll die Reihe den Schüler/innen ein Grundverständnis im Umgang,

der Auswertung von Daten geben. Zugleich werden die Schüler/innen im Bereich der Datenverarbeitung

aktiv und schreiben erste kleine EVA-Anwendungen bei denen Sie auf die Genauigkeit der eingegebenen

Formeln als erste Art formaler Sprache achten müssen.
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KB-A ● die Notwendigkeit der Verschlüsselung …

- anhand von Beispielen aufzeigen.

- durch die Veränderungen im Verlauf der Digitalisierung erläutern.

IB-D - zur Wahrung von Persönlichkeitsrecheten erläutern.

IB-A ● eine Nachricht durch Verwendung … kodieren/dekodieren.

- des Morsealphabets

- der Brailleschrift

● eine Nachricht durch Transposition mit … verschlüsseln/entschlüsseln.

- Skytalen

- Pflügen

● eine Nachricht durch monoalphabetische Substitution mit … verschlüsseln/entschlüsseln.

- dem Freimaurer-Chiffre

- dem Caesarverfahren

● eine Nachricht durch polyalphabetische Substitution mit … verschlüsseln/entschlüsseln.

- Vignerè

● den Diffie-Hellman-Algorithmus zum Schlüsselaustausch anwenden.

KB-A ● die Sicherheit der einzelnen Verfahren bewerten, indem Sie …

- versuchen verschlüsselte Nachrichten ohne Kenntnis des Schlüssels zu entschlüsseln.

- Häufigkeitstabellen des Alphabet zur Findung des Schlüssels verwenden.

- die Anzahl der möglichen Kombinationen ermitteln.

● Vor- und Nachteile der einzelnen Verfahren benennen.

IB-A ● ein Tabellenkalkulationsprogramm erstellen um …

- Nachrichten bei gegebenem Schlüssel zu verschlüsseln

- Nachrichten bei gegebenem Schlüssel zu entschlüsseln

KB-K ● kommunizieren strukturiert über informatische Sachverhalte.

● stellen informatische Sachverhalte schriftlich korrekt dar.

ungefährer Zeitbedarf: 4 Wochen

weitere Anmerkungen

Software keine, Microsoft-Excel zur Differenzierung/Vertiefung

Methoden Entdeckendes Lernen, Partnerarbeit, Gruppenarbeit, Stationenlernen, Rollenspiele

Differenzierung Umsetzung einzelner Verschlüsselungsverfahren mittels Tabellenkalkulationsprogramm;

Knacken einzelner Verschlüsselungsverfahren; Aufwandsberechnungen zum Knacken

Inklusion Thematisierung der Brailleschrift als Schrift die auch Blinde lesen können.

Online https://gc.de/gc/

Bereich

Nachdem die Schüler/innen selber im kleinen Bereich der Datenverarbeitung aktiv geworden sind wird die

Sensibilität von Daten thematisiert. Die Schüler/innen nennen dabei selbst Dinge, bei denen sie nicht

möchten, dass andere Kenntnis davon erlangen. 

Daraus und aus der Kommunikation resultiert die Notwendigkeit der Verschlüsselung von Daten. Die

Schüler/innen lernen in dieser Unterrichtsreihe eine Reihe von Verfahren kennen, dazu zählen ganz

historische wie auch neuere Varianten. Dabei wird auch der Fortschritt der Verschlüsselungsverfahren in

Bezug auf die Sicherheit thematisiert und analysiert.

Unbewusst wird bereits in dieser Einheit die Umsetzung von Algorithmen eingeübt.

Verschlüsselungsverfahren8.3.

Die Schülerinnen und Schüler können…
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KB-M ● immer wiederkehrende Handlungsabläufe … benennen.

- aus ihrem Alltag

- aus dem Bereich der Schule/ der Arbeit

- aus dem Bereich der Informatik

● immer wiederkehrende Handlungsabläufe … formulieren.

- aus ihrem Alltag

- aus dem Bereich der Schule/ der Arbeit

- aus dem Bereich der Informatik

IB-A ● Kriterien an Algorithmen stellen.

● die Darstellung von Algorithmen durch die  algorithmischen Grundbausteine … vereinfachen.

- Sequenz

- Wiederholung/Schleife

- Verzweigung

KB-D ● Algorithmen in Struktogrammen darstellen.

IB-A ● Algorithmen, die in Form von …  dargestellt sind lesen und ausführen.

- eines Textes
- eines Struktogramms

● Algorithmen entwerfen.

KB-A ● beurteilen Algorithmen nach … 

- ihrer Verständlichkeit.

- ihrer Effizienz.

KB-K ● anderen Gruppen Probleme mit der Ausführung ihrer Algorithmen rückmelden.

ungefährer Zeitbedarf: 6 Wochen

weitere Anmerkungen

Software Microsoft Word, Struktogrammeditor

Methoden Partnerarbeit, Rollenspiele, Schreibgespräch

Differenzierung Verschachtelungsgrad der algorithmischen Grundbausteine, Beachtung von Sachkontexten

Monoedukation Jungen:      Einübung insbesondere der Verschriftlichung von Gedanken

Mädchen:  Ermunterung einfach mal Dinge auszuprobieren

Vorschläge - Darstellung von Spielanleitungen mit den algorithmischen Grundbausteinen als Struktogramm.

- Besprechung der Abläufe bei der ersten Hilfe in Form von Ablaufplänen/Struktogrammen.

- Beurteilung der Effizienz von Algorithmen anhand von Sortieralgorithmen

Beispiele Zähneputzen, Straße überqueren, Tagesablauf, Autowaschanlage, Kaffeemaschine

8.4. Algorithmik - für alles einen Plan

In der vorangegangenen Einheit haben die Schüler/innen gelernt Verfahren anzuwenden, d.h. einem Plan zu

folgen. Auf diese Erfahrung soll aufgebaut werden und die Bedeutung des algorithmischen Denkens im

tagtäglichen Leben der Schüler/innen soll verdeutlicht werden. Die Entwicklung des Menschen ist das beste

Beispiel: Eer lernt Schritt für Schritt aus einer Kombination einfacher Fähigkeiten immer komplexere

Fähigkeiten.

Wert wird auf die Darstellungsform solcher Handlungsabläufe in Form von Struktogrammen gelegt und auf

eine Übertragung des Begriffs Algorithmus in die Welt der Technik . Dabei entdecken die Schüler/innen die

algorithmischen Grundbausteine Sequenz, Wiederholung und Verzweigung.

Bereich Die Schülerinnen und Schüler können…
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KB-M ● aus den Aufgaben-/ Problemstellungen …

- die gegebenen Informationen herausfiltern.

- das Ziel benennen.

- Teilprobleme benennen.

KB-K ● ihr Vorgehen zur Problemlösung planen und dazu …

- einen Arbeitsplan aufstellen.

- die Aufgaben in der Partnerarbeit verteilen.

IB-A ● die Problemstellung in einen Algorithmus mit den Grundbausteinen … überführen.

- Sequenz

- Wiederholung/Schleife

- Verzweigung

KB-I ● einen Algorithmus in ein Programm überführen mit den Grundbausteinen …

- Sequenz

- Wiederholung/Schleife

- Verzweigung

● bei der Programmierung die Syntax einhalten.

● bei der Programmierung ...

- textuelle Bildschirmausgaben erzeugen.

- Varibalenwerte ausgeben.

- Kombinationen von Texten und Variablenwerten ausgeben.

- Eingaben des Nutzers in Variablen speichern.

- mit Variablen rechnen.

● Unterprogramme in einem Programm …

- aufrufen.

- mit Variablenübergabe aufrufen.

- aufrufen um rekursive Programme zu schreiben.

ungefährer Zeitbedarf: 6 Wochen

weitere Anmerkungen

Software Struktogrammeditor, Winlogo

Methoden Partnerarbeit

Differenzierung Leistungsstarke Schüler werden durch eine tiefere Verschachtelung der algorithmischen Grund-

strukturen gefordert sowie bei der Rekursion mit einer höheren Rekursionstiefe.

Monoedukation Jungen:        Erinnerung an die Planungsphase

Mädchen:    Konzentration auf den Programmierprozess

8.5. Logo - erste Programmiererfahrungen

Auf Basis des zuvor entwickelten algorithmischen Verständnisses machen die Schüler/innen in dieser

Unterrichtseinheit erste Erfahrungen mit der Programmierung. Zurückgegriffen wird dabei auf eine Turtle-

Grafik, die den Schüler/innen unter Nutzung deutscher Befehle das schnelle Erleben ihres Tun ermöglicht.

Beginnend mit einfachen geometrischen Figuren werden die algorithmischen Grundbausteine Sequenz und

Wiederholung gefestigt. Zur Festigung des Konzepts der Verzweigung werden einfache EVA-Programme

geschrieben bei denen zugleich das Variablenkonzept eingeführt wird.

Auf den Entstehungsprozess eines Programms von der Modellierung bis zur Implementierung wird Wert

gelegt.

Bereich Die Schülerinnen und Schüler können…
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KB-M ● ein/em Projekt …

- festlegen.

- in Teilprobleme zerlegen.

- Anforderungen zuordnen.

KB-D ● ihre Projektarbeit …

- planen.

- dokumentieren.

- reflektieren.

IB-A ● zu den Teilproblemen …

- Lösungswege skizzieren.

- Algorithmen entwickeln.

KB-K ● im Zuge der Projektarbeit …

- sich eigenständig neue Inhalte aneignen.

- das Internet zu Recherchezwecken nutzen.

- arbeitsteilig in Partnerarbeit kooperieren.

KB-D ● ihr Projekt … 

- präsentieren.

- in angemessener Fachsprache erläutern.

KB-A ● die Projekte anderer Gruppen …

- in ihrer Programmierung nachvollziehen.

- kriteriengebunden bewerten.

ungefährer Zeitbedarf: 8 Wochen

weitere Anmerkungen

Software Microsoft Word; https://scratch.mit.edu/scratch2download/

Methoden Gruppenarbeit, entdeckendes Lernen

Differenzierung durch offene Projektarbeit

Vorschläge Programmierung von Run & Jump - Spielen

Bereich Die Schülerinnen und Schüler können…

8.6. Scratch-Projekt - Erstellung einfacher Spiele

Den Abschluß des 8. Schuljahres bildet nach den Osterferien ein Projekt bei dem die Schüler/innen in

Partnerarbeit eigene Ziele festlegen, die sie in einer Drag & Drop Programmierumgebung eigenständig

umsetzen. 

Der Fokus dabei liegt neben dem kompletten Planungs- und Dokumentationsprozess auch auf der

Vertiefung der algorithmischen Denkweise und der Anwendung der algorithmischen Grundbausteine.

Zur Förderung der intrinsischen Motivation werden einige in Scratch bereits in Vorjahren programmierte

Spiele zu Beginn der Unterrichtsreihe ausprobiert und deren Programmierung ansatzweise analysiert.

Desweiteren wird eine Vorführung der besten Produkte am Tag der offenen Tür in Aussicht gestellt.
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IB-D ● Dezimalzahlen umwandeln in …

- das Dualsystem.

- das Hexadezimalsystem.

- den ASCII-Code.

● Zeichen aus … in Dezimalzahlen umwandeln.

- dem Dualsystem

- dem Hexadezimalsystem

- den ASCII-Code

● mit Dualzahlen rechnen.

IB-A ● Struktogramme zur Vorgehensweise der …  erstellen

- Umwandlung von Dezimal in Dual

- Umwandlung von Dual in Dezimal

● in einer Tabellenkalkulation Anwendungen zur Umwandlung von ... schreiben.

- Dezimal in Dual

- Dual in Dezimal

ungefährer Zeitbedarf: 4 Wochen

weitere Anmerkungen

Software Microsoft Excel

Methoden Partnerarbeit

Differenzierung eigenständige Umsetzung der Algorithmen zur Umwandlung zwischen den Zahlsystemen

in Microsoft Excel

Online http://www.arndt-bruenner.de/mathe/scripts/Zahlensysteme.htm

9.1. Binärsystem

Im ersten Halbjahr der Klasse 9 beschäftigen wir uns mehr mit der technischen Informatik bzw. mit den

grundlegenden Funktionsweisen von Informatiksystemen. Dazu soll zum einen die Darstellung von

Informationen im Computer thematisiert werden, zum anderen ein kleiner Rückblick über die Entwicklung

von Speichermedien gegeben werden. 

Bereich Die Schülerinnen und Schüler können…
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IB-S ● die Funktionsweise logischer Schaltungen wie … erläutern/anwenden.

- UND

- ODER

- NICHT

- NOR / NAND

● Alltagsbeispiele für die obigen Schaltungen benennnen.

● aus ... Wertetabellen erstellen.

- Schaltfunktionen

- graphisch dargestellten Schaltungen

● aus Wertetabellen … 

- Schaltfunktionen zeichnen.

- Konjunktionsterme bilden.

- die disjunktive Normalform aufstellen.

- die konjunktive Normalform aufstellen.

● die Addierwerke … erstellen/anwenden.

- Halbaddierer

- Volladdierer

- Paralleladdierer

● Schaltnetze zur Umwandlung von … erstellen.

- Dual in Dezimal

- Dezimal in Dual

● unter Nutzung der zuvorigen Schlatungen …

- eine Siebensegmentanzeige erstellen.

- einen Multiplexer erstellen.

● die Funktionsweise von FlipFlops erläutern.

● eine Ampelsteuerung entwickeln. 

ungefährer Zeitbedarf: 12 Wochen

weitere Anmerkungen

Software Locad

Methoden Partnerarbeit, entdeckendes Lernen, Stationenlernen

Differenzierung leistungsstarke Schüler werden mit zusätzlichen Inhalten wie beispielsweise der Multiplikation

von Dualzahlen bzw. Entwicklung von komplexeren FlipFlops und Schaltungen

9.2. Aussagenlogik -  grundlegende Schaltungen des PC's

Grundlage für die Funktionsweise von Informatiksysteme sind neben dem in der vorigen Unterrichtsreihe

eingeführten Dualsystem die Aussagenlogik. Diese ermöglicht es dem PC mit logischen Schaltungen

mehrere Eingaben zu verknüpfen. Mithilfe der Grundschaltungen UND, ODER, NICHT können komplexere

Schaltungen wie zum Beispiel Addierwerke und Ampelschaltungen entwickelt werden. In dieser

Unterrichtsreihe wird Wert auf einen explorativen Zugang gelegt, der die Eigenständigkeit der Schüler/innen

fördern soll. Ermöglicht wird dies durch die Software Locad, die den Schüler/innen die Ergebnisse der von

ihnen erstellten Schaltungen simuliert und so eine eigenständige Kontrolle des Ergebnisses ermöglicht.

Bereich Die Schülerinnen und Schüler können…
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IB-S ● .. erläutern.

- die Entstehung des WWW

- die Bedeutung der Abkürzungen HTML und CSS

- den Aufbau einer Internetadresse

- die Besonderheit von HTML 

- den Grundaufbau einer HTML-Datei

- die Begriffe Attribut und Attributwert

IB-F ● in HTML …

- Text durch Fettschrift, Kursivschrift, verschiedene Schriftgrößen, Zentrierung hervorheben.

- Bilder, Videos einfügen.

- Verlinkungen einfügen.

- nummerierte und unnummerierte Listen erstellen.

- Tabellen erstellen.

● in CSS …

- mittels Selektoren einzelnen Klassen ein Aussehen verleihen.

- Klassen mit bestimmtem Aussehen erstellen.

- ID's mit bestimmtem Aussehen erstellen.

- DIV'S erstellen.

- DIV'S bzw. Objekte positionieren.

IB-G ● rechtliche Gefahren bei der Erstellung einer Internetseite wie … bewerten.

- Verletzung des Urheberrechts

- Verletzung des Persönlichkeitsrechts

KB-A ● Kritierien zur Bewertung von Internetseiten angeben.

● Internetseiten anhand von Kriterien bewerten.

ungefährer Zeitbedarf: 8 Wochen

weitere Anmerkungen

Software notepad++

Methoden Referate, Find some one who knows, Partnerarbeit, Projektarbeit

Differenzierung CSS bietet viele Möglichkeiten zur Vertiefung an. 

leistungsstarke Schüler können sich zudem mit JavaScript beschäftigen.

Online https://selfhtml.org/

9.3. WWW - darstellen in der vernetzten Welt

In dieser Unterrichtsreihe werden die Schüler/innen mit der Entstehung des Internets sowie der benötigten

Protokolle und Adressstrukturen vertraut gemacht. Nach dieser geschichtlich, technischen Aufarbeitung

dürfen die Schüler/innen nach einer Einführung in HTML eine eigene Website gestalten. Dies erfolgt in den

getrennten Schritten Planung und Umsetzung. Diese Unterrichtseinheit bewegt sich somit im Inhaltsbereich

Formale Sprachen und Modellierung.

Abhängig von der Lerngruppe findet gegebenenfalls eine Einführung in CSS statt mit der den Schüler/innen

eine stärkere Gestaltungsmöglichkeit in Bezug auf das Layout gegeben wird. CSS bietet zudem eine

Möglichkeit der Differenzierung.

Bereich Die Schülerinnen und Schüler können…
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KB-M ● ein/em Projekt …

- ausarbeiten.

- strukturieren und in Teilprobleme zerlegen.

- Anforderungen zuordnen.

KB-D ● ihre Projektarbeit …

- planen.

- dokumentieren.

- reflektieren.

IB-A ● zu den Teilproblemen …

- Lösungswege skizzieren.

- Algorithmen entwickeln.

KB-K ● im Zuge der Projektarbeit …

- sich eigenständig neue Inhalte aneignen.

- das Internet zu Recherchezwecken nutzen.

- arbeitsteilig in Gruppenarbeit kooperieren.

KB-D ● ihr Projekt … 

- präsentieren.

- in angemessener Fachsprache erläutern.

KB-A ● die Projekte anderer Gruppen …

- in ihrer Programmierung nachvollziehen.

- kriteriengebunden bewerten.

ungefährer Zeitbedarf: 10 Wochen

weitere Anmerkungen

Software Microsoft Word; https://www.lego.com/de-de/mindstorms

Methoden Gruppenarbeit, entdeckendes Lernen

Vorschläge - Programmierung der LegoMindstorms als Fahrzeuge die einer Linie folgen, die nicht mit

anderen Gegenständen zusammenprallen, ggf. mit Einbeziehung einer Ampel.

- Vertiefung von CSS, Erstellung interaktiver Websites

Online https://www.lego.com/de-de/mindstorms/learn-to-program

Bereich Die Schülerinnen und Schüler können…

9.4. Arbeiten im Team - Abschlussprojekt

Informatiker werden im Arbeitsleben häufig in Projektarbeiten eingesetzt bei denen sie vorgegebene

Anforderungen im Team und in Zusammenarbeit mit auftraggebenden Firmen umsetzen. In diese

Arbeitsweise soll den Schüler/innen als Abschluss des Wahlpflichtkurses ein Einblick gegeben werden.

Dabei ist es wichtig, dass die Gruppe die Arbeiten in Teilprobleme zerlegt um arbeitsteilig danach zu einem

Gesamtprodukt zu gelangen, je nach Lerngruppe wird dies durch den Prozess der Modellierung ergänzt, falls

die Schüler/innen vollkommen eigenständig Projekte auswählen und beschreiben.

Der Fokus liegt in dieser Unterrichtreihe auf einer eigenständigen Arbeitsweise, bei der die Schüler/innen

die bekannten Inhalte vertiefen und eigenständig um neue Inhalte erweitern, die sie sich selbstständig

aneignen.


