
Rahmenlehrplan Wahlpflichtbereich Informatik Sek. I

 Themenfindung

am Beispiel "Verarbeitung von Bildern mit Informatiksystemen" *

Entwicklungsebenen Fixierung einiger Gedanken 
1. Die Idee 

●     Was können/kennen die Schüler schon? 
●     Was sieht der Rahmenplan vor? 
●     Welche Inhalte könnten die Schüler nun motivieren? 
●     Grobe Formulierung des Themas und der Inhalte 
●     ... 

●     Mit dem Thema "Information und Kommunikation im Internet" 
haben die Schüler in der 9.1 bereits zahlreiche Inhalte der 
Inhaltsbereiche "Informationssysteme", "Kommunikation" und 
"Anwendungssysteme" behandelt.  

●     Den verpflichtenden Bereich "Algorithmen und 
Softwareentwicklung" will ich mit diesem Thema berücksichtigen. 
Zur Einführung in das Thema eignet sich die Sprache LOGO 
unter anderem aufgrund ihrer motivierenden grafischen 
Oberfläche.  

●     Eine Verknüpfung mit dem Inhaltsbereich "Visualisierung und 
grafische Datenverarbeitung" bietet sich an; für Schüler auch 
motivierend 

2. Was soll vermittelt werden? 

●     Welche Lernziele habe ich / stehen im Rahmenplan? 
●     Können Lerninhalte anderer Unterrichtsfächer fachübergreifend oder 

sogar fächerverbindend einbezogen werden? 
●     Welche Lerninhalte der Inhaltsbereiche können im Thema 

berücksichtigt werden? 
●     ... 

●     Kennenlernen von (digitalen) grafischen Repräsentationsformen 
von Information und ihrer automatisierten Verarbeitung 

●     Erfahren lassen, dass und wie die Verarbeitung von grafischen 
Daten zur Veränderung der zugrundeliegenden Information 
führen kann. 

●     Modellierung von grafischen Objekten und Implementierung von 
Verfahren zur Darstellung und Verarbeitung solcher Objekte 
mittels einer Programmiersprache 

●     Erfahrungen aus dem Unterricht in den Fächern Kunst, Physik, 
Politik u.a. einfliessen lassen (z.B. Austellung "Bilder die Lügen", 
Zusammensetzung des Lichts, ... 

●     Abdeckung der Lerninhalte laut Rahmenplan: s.a. Matrix 

3. Wie können die Lerninhalte vermittelt 
werden? 

●     Gibt es Medien mit denen ich in das Thema einführen kann? 
●     Mit welchem Anwendungssystem, Softwareprogramm kann eine 

Mehtode oder ein Verfahren (Algorithmus) anschaulich und 
handlungsorientiert vermittelt werden? 

●     Lassen sich Lernziele der Medienerziehung berücksichtigen? 
●     Sind bestimmte Arbeitsformen zu bevorzugen? 
●     ... 

●     Die Digitalisierung grafischer Objekte kann sehr gut ohne den 
direkten Gebrauch eines Informatiksystems vermittelt werden. 

●     Beispiele für Computergrafiken von den Schülern (z.B. aus dem 
WWW) finden lassen und bzgl. ihrer Eigenschaften vergleichen. 

●     Einfache, vorhandene Standardgrafikprogramme (pixelorientiert, 
vektororientiert) anwenden; Objektorientierten Aufbau 
analysieren lassen 

●     Programmiersprache LOGO (kostenlos) 
●     Bedeutung und Anwendung von Computergrafiken in der 

Gesellschaft (Referate?) 

4. Entwurf einer Unterrichtsreihe 

●     Schülerorientierte Konkretisierung des Projektthemas 
●     Lehr-Lern-Prozessstruktur 
●     ... 

Siehe Skizze zum Thema "Verarbeitung 
von Bildern mit Informatiksystemen"

* Dieses Schema ist nur ein individuell verwendetes, stark reduziertes Beispiel. Eine 
Vielzahl weiterer Hinweise finden sich in der gängigen (fach-)didaktischen Literatur. 
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