
Schulinterner Lehrplan Informatik Sek. I (Klassse 8/9) ANNE-FRANK-GYMNASIUM WERNE

Themenbereich: Anwenderprogramme nutzen Klasse 8 (1. Halbjahr)

Inhaltsfelder Kompetenzen/Ziele Fachliche Kontexte

Nutzung von 
Dateiverwaltungs- 
systemen

• Hierarchische Ordnerstrukturen verstehen, anlegen und pflegen
• Verknüpfungen und Dateien/Ordner unterscheiden; Verknüpfungen in 

hierarchischen Ordnerstrukturen sinnvoll einsetzen
• Dateien mithilfe der GUI-Funktionen des Betriebssystems sortiert 

darstellen und nach unterschiedlichen, verknüpften Kriterien (Datum 
der letzten Änderung, Inhalt, …) suchen lassen

• Benutzerrechte im Netzwerk kennen und einsehen können
• Datensicherungen und Dateiaustausch mit dem heimischen 

Computersystem über das Internet

• Save your work: 
Wie wir unsere Arbeit in Schüler- 
und Klassenordnern abspeichern

• Mein Text wie ein Buch: 
Automatisierte Funktionen der 
Textverarbeitung nutzen

• Mobilfunkverträge und 
Rechnungen: 
Übersicht durch Tabellen und 
Diagramme

• Ich zeig's euch:
Gutes und schlechtes 
Präsentieren mit 
Computerunterstützung

Nutzung von 
Textverarbeitungs- 
systemen1

• Basisbegriffe des Layouts und Textsatzes und deren Funktion aus 
objektbasierter Sichtweise kennen, benennen und teilweise anwenden
können

• Kopieren, Einfügen, Ausschneiden löschen auch über die Grenzen des 
Textverarbeitungssystems hinaus anwenden

• interne und externe Verweise (Hyperlinks, Querverweise) in Texte 
einfügen

• Automatische Zeilen- und Seitennummerierungen anwenden
• Überschriftenebenen auf umfangreiche Texte (z.B. aus der Wikipedia) 

anwenden und ein automatisch generiertes Inhaltsverzeichnis 
erstellen

Nutzung von 
Tabellenkalkulations-
systemen1

• Anlegen von Rechenblättern mithilfe automatischer Funktionen der 
Tabellenkalkulation (z.B. Zählen) und einfacher Rechenfunktionen

• Formeln mithilfe relativer und absoluter Verweise auf andere 
Tabellenzellen übertragen

• Wertentwicklungen und andere Zusammenhänge in Diagrammform 
übersichtlich darstellen

• Datenformate (Datum, Währung, …) im Zusammenhang mit speziellen
Funktionen (z.B. HEUTE() ) nutzen

Nutzung von 
Präsentationssystemen

• Präsentationssysteme als unterstützendes Werkzeug für einen Vortrag
begreifen und anwenden

• Strukturierung von Vorträgen mithilfe eines Präsentationssystems

1 aufbauend auf den Kompetenzen, die im Zuge des fachintegrierten Methodenlernens in den Jahrgangsstufen 6 und 7 erworben wurden
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• Informationsreduktion als hilfreiches Verfahren zum übersichtlichen 
Gestalten von Präsentationsfolien anwenden

• Grundregeln zur Vermeidung schlechter Präsentationen erkennen und 
in eigenen Präsentationen anwenden

Benutzte Hilfsmittel Für die Dateiverwaltung werden die jeweils aktuellen Hilfsmittel des auf den Schulcomputern installierten 
Betriebssystems genutzt.  Für die Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und die Präsentationssoftware werden 
ebenfalls die installierten Office-Anwendungen (Stand 2014: MS Office 2007) genutzt, wobei auf die möglichst 
einfache Übertragbarkeit der Inhalte auf ähnliche Programmpakete geachtet wird.
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Themenbereich: Informationen, Daten, Objekte, Attribute Klasse 8

Inhaltsfelder Kompetenzen/Ziele Fachliche Kontexte

Digitale 
Informationsdarstellung

• ein Bit als kleinstmögliche digitale Informationseinheit 
begreifen 

• über die Anwendung des Dualsystems einfache 
Kodierungen erfassen und anwenden

• Datenmengen und Dateigrößen bei unterschiedlichen 
Datenformaten (Text, formatierter Text, Grafik, Bild, Ton)
abschätzen oder berechnen können

• dumm, aber schnell:
Der Computer macht alles aus Nullen und 
Einsen

• Ich lese was, was du nicht liest:
Milliardenfacher geheimer 
Informationsaustausch braucht System

• mehr als nur Text:
sag' dem Computer, was es ist – woher soll 
er's denn sonst wissen? 
(Auszeichnungssprache HTML)

Grundlegende 
Informationsverarbeitung

• analoge und digitale Signale unterscheiden und 
wesentliche Vor- und Nachteile der Signalarten 
aufzeigen können

• die Funktionsweise einfacher Logikschaltungen 
nachvollziehen und in begrenztem Umfang eigene 
Schaltnetze erstellen können

• logische Verknüpfungen in verschiedenen 
Darstellungsformen (Gatter, Terme boolescher Algebra, 
Wahrheitstafeln) kennen und ineinander übertragen 
können

Kryptologie • die Notwendigkeit verschlüsselter 
Informationsübertragung an historischen Beispielen 
aufzeigen und am Beispiel von Internet-Anwendungen 
begründen können

• Steganografie von Verschlüsselung abgrenzen können
• einfache symmetrische Verschlüsselung anwenden 

können und dabei Klartext, verschlüsselten Text, 
Schlüssel und Verfahren voneinander abgrenzen können

• Häufigkeitsanalyse und Brute-Force- Methode als 
Angriffsmethoden auf Verschlüsselungen kennen und 
ihren Aufwand grob abschätzen können

• die Grundzüge asymmetrischer kryptografischer 
Verfahren kennen und private sowie öffentliche 
Schlüssel ihren jeweiligen Anwendungszwecken 
zuordnen können
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Auszeichnung und 
Anreicherung von Texten

• Inhalt (im Sinne von Semantik), Textzeichen (im Sinne 
kodierten Zeichen oder Syntax) und Attribute (im Sinne 
von anzeigbaren Auszeichnungen oder Meta-
Informationen) als unterschiedliche 
Informationskategorien erkennen

• in einer Datei vorhandene Informationen einem 
Empfänger (Leser, darstellendes Programm, 
Suchmaschine) zuordnen können

• erkennen und anwenden, dass eine Textdatei als 
Ansammlung von Objekten angesehen werden kann, 
denen jeweils Attribute zugeordnet werden können und 
die sich auch gegenseitig beeinflussen können

• eigene oder vorhandene Texte auf der Grundlage der 
Auszeichnungssprache (X)HTML mit zusätzlichen 
Informationen sinnvoll anreichern können

Projekt HTML • Formulierungen eines Pflichtenheftes (Muss-/ Soll-/ 
Kann-/ Abgrenzungskriterien) verstehen und umsetzen 
können

• genaue Absprachen (z.B. Dateinamen inkl. 
Groß-/Kleinschreibung) im Team als Grundlage für das 
Gelingen eines größeren Projektes erkennen und 
anwenden

• das Testen (z.B. in unterschiedlichen Browsern und auf 
unterschiedlichen Arten von Endgeräten) und Pflegen 
der Quelltexte als einen wesentlichen und 
umfangreichen Aspekt bei Softwareprojekten erkennen

Benutzte Hilfsmittel Für die digitale Informationsdarstellung kann bei der Berechnung und Darstellung auf die bereits eingeführte 
Tabellenkalkulation zurückgegriffen werden. Bei Bilddateien ist für das Nachvollziehen und Manipulieren der RGB-
Werte ein einfaches oder auch komplexeres Bildbearbeitungsprogramm erforderlich (Paint, Photoshop, GIMP, o.ä).
Die kryptologischen Aspekte können mit den Angeboten des CrypTool-Projektes (auch CrypTool-Online und 
CrypTool-Mobil) unterstützt werden.
Im Bereich HTML wird ein beliebiger Editor mit Syntax-Hervorhebung benutzt; für das Überprüfen der HTML-
Dateien sollte ein aktueller Internet-Browser mit Fehlerkonsole verwendet werden. 
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Themenbereich: Grundlegende Algorithmik Klasse 8/9

Inhaltsfelder Kompetenzen/Ziele Fachliche Kontexte

Sequentielle Programme • die Notwendigkeit des Zerlegens eines algorithmischen 
Problems in elementare Ausführungsschritte anhand 
einfacher Aufgabenstellung in einer geeigneten 
Programmierumgebung nachvollziehen und selbst 
anwenden können

• den Algorithmusbegriff und die wesentlichen 
Eigenschaften von Algorithmen (Endlichkeit von 
Beschreibung/ Ausführungszeit/ Speicherplatz, 
Ausführbarkeit und Determinismus der Einzelschritte) 
kennen und das Zutreffen der Eigenschaften anhand 
einfacher Beispiele beurteilen können

• ich denke, du arbeitest:
Computer handeln nach festgelegten 
Handlungsschritten

• so ausführlich wie nötig, so knapp wie 
möglich:
Programme übersichtlich und effektiv 
gestalten

• Muster darstellen und manipulieren:
Je nach Programmierumgebung Welten, Texte 
oder Grafiken algorithmisch gestalten

• Fähigkeiten ausbauen:
Wir statten Objekte mit neuen Fähigkeiten 
(Methoden) aus 

• Gemeinsam schaffen wir's:
Softwareprojekte strukturiert angehen

Schleifenstrukturen • die Wiederholung als Mittel zur übersichtlichen 
Gestaltung und vereinfachten Pflege des Quelltextes 
erfahren und anwenden können

• Abbruchbedingungen als wesentliches Kennzeichnen 
endlicher Ausführungszeit eines Algorithmus' verstehen 
und in einfachen Fällen formulieren können

• Zähl-/Laufvariablen als Hilfsmittel bei algorithmischen 
Problemlösungen begreifen, definieren, nutzen und mit 
Abbruchbedingen verknüpfen können.

Verzweigungen • Verzweigungen als situationsbedingte 
Handlungsunterscheidung in der genutzten 
Programmierumgebung verstehen und dabei die 
Rückgabewerte von Objektmethoden oder Sensoren 
sowie Variablen in die Bedingungsformulierung 
einflechten können

• NICHT sowie UND/ODER zur Formulierung und 
Verknüpfung von Bedingungen kennen und in einfachen 
Fällen anwenden können2

2 UND und ODER können auch fachübergreifend mit den entsprechenden elektrischen Schaltungen im Fach Physik eingeführt werden (dort in der Jgst. 6 und i.d.R. auch 
wiederholend am Ende der Jgst. 8 oder zu Beginn der Jgst. 9)
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Methoden (Prozeduren) • Methoden als Festlegung neuer Fähigkeiten für Objekte 
(Anfrage bzw. Auftrag) begreifen

• häufig genutzte Handlungsmuster eines Objektes als 
Methode (Auftrag) festlegen können

• Anfragen an Objekte als Methode mit Rückgabewert z.B.
interner Attribute (Variablen) formulieren können

• Grundzüge der Kapselung von Objekten bzw. deren 
Attribute als Mittel zum klar definierten Umgang mit 
Objekten begreifen und in einfachen Fällen umsetzen 
können

• Einfache Parameterübergaben an vorgegebene 
Methoden nachvollziehen und in Grundzügen bei selbst 
formulierten Methoden anwenden können

Modularisierung • das Grundwissen über Methoden in komplexeren 
Aufgabenstellungen mit der Methode der schrittweisen 
Verfeinerung anwenden können

• An einer umfangreichen Problemstellung die Top-Down- 
Entwurfstechnik nachvollziehen und in reduziertem 
Umfang auch selbst anwenden können

Softwareprojekt • Strukturierung und Absprachen mit anderen Personen 
bzw. Gruppen als effektives und effizientes Mittel zur 
Lösung umfangreicher Aufgabenstelllungen erfahren 
und anwenden können (z.B. Pflichtenheft, Schnittstellen,
Modularisierung, Entwurfstechnik).

• Betrachtung deutscher und europäischer 
Softwareprojekte (Mautsystem, Gesundheits-Telematik, 
Software für Geldtransfersysteme, u.ä.): 
Schnittstellenvereinbarungen und Zusammenarbeit

Benutzte Hilfsmittel Für den Einstieg in die Programmierung können verschiedene einfache Programmierumgebungen je nach 
favorisiertem Programmmierparadigma verwendet werden: Scratch (graphisches objektorientierts 
Programmieren), Niki (prozedurale Roboterwelt), Robot-Karol (OO-Roboterwelt), EOS (OO-Turtlegrafik), Kara 
(zustandsorientiert oder in den Abwandlungen mit Python/Ruby/Java/JavaScript auch objektorientiert bzw. 
objektbasiert). Die Programmierumgebung Scratch kann in verschiedenen Ausprägungen auch 
standortunabhängig auf Tablets eingesetzt werden (in den Zukunftsklassen).
Für komplexere Aufgabenstellungen und das Softwareprojekt wird eine leistungsfähigere Entwicklungsumgebung 
(BlueJ, Revolution Runtime / LiveCode, …) benötigt.



Schulinterner Lehrplan Informatik Sek. I (Klassse 8/9) ANNE-FRANK-GYMNASIUM WERNE

Themenbereich: Datenbanken, Datenschutz und Datensicherheit Klasse 9

Inhaltsfelder Kompetenzen/Ziele Fachliche Kontexte

Datensammlungen mit 
Datenbanken verwalten

• Datensätze in ein Datenbanksystem eingeben können 
und die Notwendigkeit eines Schlüssels begreifen

• Datensätze in einfachen Szenarien über Schlüssel 
verknüpfen können

• Anfragen an das Datenbanksystem auch mit einfachen 
Verknüpfungen formulieren können

• Ordnung im Karteikasten:
Datenbanken erleichtern das Ordnen und 
Abfragen von Daten 

• „Kostenlos“ und trotzdem etwas abgegeben:
Personenbezogene Daten sind wertvoll

• Fahrradhelm, Regenschirm und virtuelle 
Ankreuz-Häkchen:
Schütze sich, wer kann!

Datensammlungen 
schützen

• Zugriffsrechte und Rollen in Datenbanksystemen 
kennen

• schützenswerte (z.B. personenbezogene) Daten von 
anonymen bzw. anonymisierten Daten unterscheiden 
können

Umgang mit den eigenen 
Daten 

• Auskunfts- und Löschungsrechte nach dem BDSG 
kennen

• Gefahren im Umgang mit den eigenen Daten z.B. in 
sozialen Netzwerken und der Werbeindustrie kennen 
und anhand von Datenschutzbestimmungen, AGBs usw. 
erkennen können

• Datenschutz- und Anonymisierungsfunktionen in 
sozialen Netzwerken kennen und anwenden können

• herausfinden können, ob bei ausgewählten 
kommerziellen Internetangeboten deutsche oder 
europäische Datenschutzvorschriften gelten

Gesellschaftliche 
Auswirkungen von 
Datensammlungen und 
Nutzerprofilen

• Gefahren und Nutzen von Datensammlungen (z.B. 
Facebook-Fahndung, Rasterfahndung, 
Kunden-/Nutzerprofile [auch z.B. Kundenkarten], 
Gesundheits-/Bank-Karten, Mautsysteme, …) anhand 
geeigneter verfügbaren Quellen angemessen und auf 
sich selbst bezogen beurteilen können 

Benutzte Hilfsmittel Für einfache Datenbanken wird das Datenbanksystem des zuvor benutzten Office-Paketes verwendet (Stand 2014:
MS Access). Für die übrigen Anwendungen ist der Zugriff auf entsprechende Internet-Inhalte (soziale Netzwerke, 
Online-Kaufhäuser …) notwendig.


