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Vereinbarungen zur Qualitätssicherung im  

Fachbereich Informatik 

 
1. Leitgedanken zur fachlichen und didaktischen Gestaltung des Unterrichts: 

 
Die Unterrichtssituation im Fach Informatik ist geprägt von einem häufigen Wechsel 
zwischen Unterrichtsgesprächen mit der gesamten Lerngruppe und der selbstständigen 
Partnerarbeit, sowohl bei der Modellierung als auch bei der Realisierung von 
Computerprogrammen. Bei geeigneten Unterrichtsvorhaben werden diese Partnerformen 
aufgelöst zugunsten des gemeinsamen Arbeitens in größeren Gruppen oder in 
eigenverantwortlichen Projektgruppen.  
Integraler Bestandteil all dieser Arbeitsformen ist das Austauschen und Diskutieren von 
Problemen und Ergebnissen, auch über Gruppengrenzen hinweg. Im Sinne des „Voneinander 
Lernens“ sollen die SchülerInnen gegenseitige Hilfen erfragen und anbieten. 
Den Abschluss eines Unterrichtsprojektes bildet i.d.R. die Präsentation einer oder mehrerer 
Lösungen, die eine abschließende Besprechung und Reflexion einleiten.  
 
 

2. Leitgedanken zur Unterstützung des „aktiven Lernens“: 
 
Durch die selbstständigen Arbeitsphasen an den Rechnern ergibt sich im Informatikunterricht 
automatisch ein hoher Anteil an Schüleraktivität. Bei der Modellierung und Dokumentation 
von Programm-Konzepten in Form von UML-Beziehungsdiagrammen  können „Klassen-
Schilder“ - sowohl als Tischvorlage als auch als Tafel-Klebeschild - zur aktiveren 
Auseinandersetzung mit dem Stoff beitragen. 
Zukünftig werden hierzu auch verstärkt die Möglichkeiten von interaktiven Whiteboards  
genutzt werden können. 
 
 

3. Leitgedanken zur Lernumgebung / Lernatmosphäre: 
 
Die Lernumgebung ist natürlich wesentlich geprägt durch die technische Ausstattung des 
Informatikraums (Partnerarbeit an 15 Rechner-Tischen). Bei Bedarf (z.B. Planungsphasen der 
Gruppen- oder Projektarbeit) können allen - oder auch einzelnen - Gruppen benachbarte 
Räume zur Verfügung gestellt werden. 
Zur Unterstützung des Lernprozess’ stehen den SchülerInnen eine kleine Sammlung an 
Schulbüchern und Handbüchern zur Verfügung. Darüber hinaus eröffnet ihnen die Arbeit am 
PC die Möglichkeit auf  Internetquellen und Jave-Dokumentationen (auf dem Server im 
Schulnetz) zuzugreifen. 
Zur Darstellung von Ergebnissen und Lösungen (aber auch von Fragen und Problemen) 
können die SchülerInnen ihre Programmlistings, Diagramme u.ä. mediengestützt mittels 
Beamer und Laserpointer präsentieren. Zukünftig können auch hier Whiteboards neue 
Akzente setzen. 
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4. Grundsätze der individuellen Förderung / Binnendifferenzierung: 
 
Im Informatikunterricht zeigt sich häufig eine große Heterogenität der Schüler, sowohl 
hinsichtlich ihrer Kenntnisse und Fertigkeiten als auch in ihrem Arbeitstempo beim 
praktischen Programmieren. Oft sind die besseren SchülerInnen auch die schnelleren. 
Ausgleichend wirken hier die bereits erwähnten Prinzipien des „Voneinander Lernens“ und 
„Gegenseitige Hilfen anbieten und erfragen“. Sie führen als Konsequenz dazu, dass in vielen 
Situationen schwächere SchülerInnen von den besseren beraten und gefördert werden. Die 
guten SchülerInnen profitieren ebenfalls davon, indem sie sich auf andere Programmentwürfe 
einstellen und die dort vorhandenen Fehler analysieren müssen. 
Zur zusätzlichen Unterstützung  schwächerer/langsamerer SchülerInnen können während der 
Arbeitsphasen „Muster-Listings“ von Programmteilen ausgegeben werden - einerseits um 
ihnen die praktische Implementation zu erleichtern, andererseits als Kontrolle der eigenen 
Lösung bzw. zur häuslichen Nacharbeitung. Diese Muster-Lösungen können wiederum oft 
von den besseren/schnelleren  SchülerInnen zur Verfügung gestellt werden. 
 
Bessere SchülerInnen entdecken oft auch aus eigener Initiative Variationen und  
Erweiterungsmöglichkeiten der ursprünglichen Aufgabenstellung (die oft aus didaktischen 
Gründen reduzierte Versionen umfangreicherer Softwareprodukte sind). Hier kann die 
Lehrkraft zusätzlich durch ein Angebot von Programmerweiterungen die guten SchülerInnen 
motivieren und fördern. 
Am Beispiel des Projektes „Eisenbahn“ (Waggon/Zug/Verkettung) aus dem 2. Halbjahr der 
Einführungsphase soll eine erste exemplarische Unterrichtsreihe mit modellhaften  
Erweiterungsmodulen zur Binnendifferenzierung konzipiert werden   
 
 

5. Evaluation der Umsetzung des schulinternen Lehrplans: 
 
Neben dem bisher schon immer durchgeführten Erfahrungsaustausch auf den 
Fachkonferenzen sind für die Zukunft weitere Maßnahmen geplant, die verstärkt die 
Einschätzung der SchülerInnen zum Unterrichtsverlauf und zu ihrem Lernerfolg in den Fokus 
rücken sollen. 
Gedacht ist an die Erstellung geeigneter Evaluations-Fragebögen, auf denen die SchülerInnen 
in anonymer Form ihre Selbsteinschätzung zum Lernerfolg und zur Unterrichtssituation auf 
einer Skala von 1 bis 6 abgeben sollen. Diese Befragung sollte jeweils am Ende eines 
Kurshalbjahres durchgeführt werden. 
In einer ersten Erprobungsphase soll dies in den Differenzierungskursen der Stufe 8 (Ka) und 
Stufe 9 (Bie) sowie in einem Oberstufenkurs (Q1/ Ms oder Stufe 13/Ms) vorbereitet und 
durchgeführt werden. 
Möglicherweise lassen sich hier auch Internet-basierte Plattformen wie z.B. „SEfU - Schüler 
als Experten für Unterricht“ (www.sefu-online.de) einbeziehen - allerdings fehlen hier zur Zeit 
noch weiterreichende Informationen zu Ablauf und Auswertung der Befragung. 
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