
Übersichtsraster	Unterrichtsvorhaben	in	der	Einführungsphase	

	

Einführungsphase	

Unterrichtsvorhaben	E-I		
	
Thema:	
Was	ist	und	macht	Informatik?	-	Einführung	in	die		
Inhaltsfelder	der	Informatik	und	kompetenter	
Umgang	mit	dem	Schulnetzwerk	
	
Zentrale	Kompetenzen:	
-	Kommunizieren	und	Kooperieren	
-	Darstellen	und	Interpretieren	
-	Argumentieren	
	
Inhaltsfelder:	
-	Informatiksysteme	
-	Informatik,	Mensch	und	Gesellschaft	
	
Inhaltliche	Schwerpunkte:	
-	Einsatz,	Nutzung	und	Aufbau	von	Informatik-
systemen	
-	Wirkung	der	Automatisierung	
	
Zeitbedarf:	6	Stunden	
	

Unterrichtsvorhaben	E-II		
	
Thema:		
Grundlagen	der	objektorientierten	Analyse,	Modellie-
rung	und	Implementierung	anhand	verschiedener	
Lern-	und	Programmierumgebungen	
	
Zentrale	Kompetenzen:	
-	Modellieren	
-	Implementieren		
-	Darstellen	und	Interpretieren	
-	Kommunizieren	und	Kooperieren	
	
Inhaltsfelder:		
-	Daten	und	ihre	Strukturierung	
-	Formale	Sprachen	und	Automaten	
	
Inhaltliche	Schwerpunkte:	
-	Objekte	und	Klassen	
-	Syntax	und	Semantik	einer	Programmiersprache	
	
Zeitbedarf:	8	Stunden	
	

Unterrichtsvorhaben	E-III	
	
Thema:		
Algorithmische	Grundstrukturen	und	Sprachmittel	
in	Java	
	
Zentrale	Kompetenzen:	
-	Argumentieren	
-	Modellieren	
-	Implementieren		
-	Kommunizieren	und	Kooperieren	
	
Inhaltsfelder:		
-	Daten	und	ihre	Strukturierung	
-	Algorithmen	
-	Formale	Sprachen	und	Automaten	
	
Inhaltliche	Schwerpunkte:	
-	Objekte	und	Klassen	
-	Syntax	und	Semantik	einer	Programmiersprache	
-	Analyse,	Entwurf	und	Implementierung	einfacher	
Algorithmen	
	
Zeitbedarf:	18	Stunden	

Unterrichtsvorhaben	E-IV	
	
Thema:	
Das	ist	die	digitale	Welt!	–	Einführung	in	die	Grund-
lagen,	Anwendungsgebiete	und	Verarbeitung	binärer	
Codierung	
	
Zentrale	Kompetenzen:	
-	Kommunizieren	und	Kooperieren	
-	Darstellen	und	Interpretieren	
-	Argumentieren	
	
Inhaltsfelder:	
-	Informatiksysteme	
-	Informatik,	Mensch	und	Gesellschaft	
	
Inhaltliche	Schwerpunkte:	
-	Binäre	Codierung	und	Verarbeitung	
-	Besondere	Eigenschaften	der	digitalen	Speicherung	
und	Verarbeitung	von	Daten	
	
Zeitbedarf:	7	Stunden	
	



	

Einführungsphase	

Unterrichtsvorhaben	E-V	
	
Thema:	
Modellierung	und	Implementierung	von	Klassen-	
und	Objektbeziehungen	anhand	lebensnaher		
Anforderungsbeispiele	
	
Zentrale	Kompetenzen:	
-	Kommunizieren	und	Kooperieren	
-	Darstellen	und	Interpretieren	
-	Argumentieren	
-	Modellieren	
-	Implementieren	
	
Inhaltsfelder:	
-	Daten	und	ihre	Strukturierung	
-	Algorithmen	
-	Formale	Sprachen	und	Automaten	
	
Inhaltliche	Schwerpunkte:	
-	Objekte	und	Klassen	
-	Syntax	und	Semantik	einer	Programmierspra-
che	
-	Analyse,	Entwurf	und	Implementierung	einfa-
cher	Algorithmen	
Zeitbedarf:	18	Stunden	

Unterrichtsvorhaben	E-VI	
	
Thema:		
Such-	und	Sortieralgorithmen	auf	Feldern	
	
Zentrale	Kompetenzen:	
-	Argumentieren	

• -	Modellieren	
• -	Darstellen	und	Interpretieren	
• -	Kommunizieren	und	Kooperieren	
• 	

Inhaltsfelder:		
-	Algorithmen	
-	Daten	und	ihre	Strukturierung	
	
Inhaltliche	Schwerpunkte:	

• -	Algorithmen	zum	Suchen	und	Sortieren	
• -	Analyse,	Entwurf	und	Implementierung	einfacher	

Algorithmen	
• -	Objekte	und	Klassen	
• 	

Zeitbedarf:	9	Stunden	
	

Unterrichtsvorhaben	E-VII	
	
Thema:	
Leben	in	der	digitalen	Welt	–	Immer	mehr	Mög-
lichkeiten	und	immer	mehr	Gefahren!?	
	
Zentrale	Kompetenzen:	
-	Kommunizieren	und	Kooperieren	
-	Darstellen	und	Interpretieren	
-	Argumentieren	
	
Inhaltsfelder:	
-	Informatiksysteme	
-	Informatik,	Mensch	und	Gesellschaft	
	
Inhaltliche	Schwerpunkte:	
-	Geschichte	der	automatischen	Datenverarbei-
tung	
-	Wirkungen	der	Automatisierung	
-	Digitalisierung	
	
Zeitbedarf:	5	Stunden	

	
	
	
	
	
	
	
	

Summe	Einführungsphase:	
71	Stunden	

	

 



Übersichtsraster	Unterrichtsvorhaben	in	der	Jahrgangsstufe	Q1	

Die	folgenden	Kompetenzen	aus	dem	Bereich	Kommunizieren	und	Kooperieren	werden	in	
allen	Unterrichtsvorhaben	der	Qualifikationsphase	vertieft	und	sollen	aus	Gründen	der	
Lesbarkeit	nicht	in	jedem	Unterrichtsvorhaben	separat	aufgeführt	werden:	
	
Die	Schülerinnen	und	Schüler		

• verwenden	die	Fachsprache	bei	der	Kommunikation	über	informatische	Sachverhalte	
(K),	

• nutzen	das	verfügbare	Informatiksystem	zur	strukturierten	Verwaltung	von	Dateien	
unter	Berücksichtigung	der	Rechteverwaltung	(K),		

• organisieren	und	koordinieren	kooperatives	und	eigenverantwortliches	Arbeiten	(K),		
• strukturieren	den	Arbeitsprozess,	vereinbaren	Schnittstellen	und	führen	Ergebnisse	

zusammen	(K),	
• beurteilen	Arbeitsorganisation,	Arbeitsabläufe	und	Ergebnisse	(K),	
• präsentieren	Arbeitsabläufe	und	-ergebnisse	adressatengerecht	(K).	

Übersichtsraster	Unterrichtsvorhaben	in	der	Jahrgangsstufe	Q1-	Grundkurs	
 

Qualifikationsphase	–	Q1	GK	

Unterrichtsvorhaben	Q1-I		

Thema:	Wiederholung	und	Vertiefung	der	
objektorientierten	Modellierung	

Zentrale	Kompetenzen:	
-	Modellieren	
-	Darstellen	und	Interpretieren	
-	Implementieren	

Inhaltsfelder:	
-	Daten	und	ihre	Strukturierung	
-	Algorithmen	
-	Informatik,	Mensch	und	Gesellschaft	

Inhaltliche	Schwerpunkte:	
-	Objekte	und	Klassen	
-	Klassendiagramme	(Entwurfs-,	
Implementationsdiagramme)	
-Beziehungen	zwischen	Klassen	
-Abstrakte	Klassen,	Polymorphie	

Zeitbedarf:	14	Stunden	
	

Unterrichtsvorhaben	Q1-II		

Thema:	Organisation	und	Verarbeitung	von	Daten	–	
Modellierung	und	Implementierung	von	Anwendungen	
mit	dynamischen	und	linearen	Datenstrukturen		

Zentrale	Kompetenzen:	
-	Modellieren	
-	Implementieren	
-	Darstellen	und	Interpretieren	
-	Argumentieren	

Inhaltsfelder:		
-	Daten	und	ihre	Strukturierung	
-	Algorithmen	

Inhaltliche	Schwerpunkte:	
-	Objekte	und	Klassen	
-	Syntax	und	Semantik	einer	Programmiersprache	
-	Analyse,	Entwurf	und	Implementierung	von	Algo-
rithmen	

-	Algorithmen	in	ausgewählten	informatischen	Kon-
texten	

Zeitbedarf:		20	Stunden	

Unterrichtsvorhaben	Q1-III	

Thema:	Algorithmen	zum	Suchen	und	Sortieren	
auf	linearen	Datenstrukturen	

Zentrale	Kompetenzen:	
-	Argumentieren	
-	Darstellen	und	Interpretieren	
-	Modellieren		
-	Implementieren	

Unterrichtsvorhaben	Q1-IV	

Thema:	Automaten	und	formale	Sprachen	

Zentrale	Kompetenzen:	
-	Argumentieren	
-	Darstellen	und	Interpretieren	
-	Modellieren	

Inhaltsfelder:		
-	Formale	Sprachen	und	Automaten	



Inhaltsfelder:		
-	Algorithmen		
-	Formale	Sprachen	und	Automaten		

Inhaltliche	Schwerpunkte:	
-	Analyse,	Entwurf	und	Implementierung	von	Al-
gorithmen	

-	Algorithmen	in	ausgewählten	informatischen	
Kontexten	

-	Syntax	und	Semantik	einer	Programmiersprache	

Zeitbedarf:	16	Stunden	

-	Informatiksysteme	

Inhaltliche	Schwerpunkte:	
-	Syntax	und	Semantik	einer	Programmiersprache	
-	Endliche	Automaten	
-	Grammatiken	regulärer	Sprachen	
-	Möglichkeiten	und	Grenzen	von	Automaten	und	
formalen	Sprachen	

	
Zeitbedarf:	24	Stunden	

	

Summe	Qualifikationsphase	1:	74	Stunden	 	
 
Übersichtsraster	Unterrichtsvorhaben	in	der	Jahrgangsstufe	Q1-	Leistungskurs	

Qualifikationsphase	–	Q1	LK	

Unterrichtsvorhaben	Q1-I-LK		

Thema:	Wiederholung	und	Vertiefung	der	
objektorientierten	Modellierung	

Zentrale	Kompetenzen:	
-	Modellieren	
-	Darstellen	und	Interpretieren	
-	Implementieren	

Inhaltsfelder:	
-	Daten	und	ihre	Strukturierung	
-	Algorithmen	
-	Informatik,	Mensch	und	Gesellschaft	

Inhaltliche	Schwerpunkte:	
-	Objekte	und	Klassen,	Geheimnisprinzip	
-	Klassendiagramme	(Entwurfsdiagramme,	
Implementationsdiagramme)	
-Beziehungen	zwischen	Klassen	
-Abstrakte	Klassen,	Polymorphie	
	

Zeitbedarf:	14	Stunden	
	

Unterrichtsvorhaben	Q1-II-LK		

Thema:	Organisation	und	Verarbeitung	von	Daten	I	–	
Modellierung	und	Implementierung	von	Anwendungen	
mit	dynamischen	und	linearen	Datenstrukturen		

Zentrale	Kompetenzen:	
-	Modellieren	
-	Implementieren	
-	Darstellen	und	Interpretieren	
-	Argumentieren	

Inhaltsfelder:		
-	Daten	und	ihre	Strukturierung	
-	Algorithmen	
-	Informatik,	Mensch	und	Gesellschaft	

Inhaltliche	Schwerpunkte:	
-	Objekte	und	Klassen	
-	Syntax	und	Semantik	einer	Programmiersprache	
-	Analyse,	Entwurf	und	Implementierung	von	Algo-
rithmen	

-	Algorithmen	in	ausgewählten	informatischen	Kon-
texten	

-	Wirkungen	der	Automatisierung	

Zeitbedarf:		30	Stunden	



Unterrichtsvorhaben	Q1-III-LK		

Thema:	Einführung	in	die	graphische	
Programmierung	

Zentrale	Kompetenzen:	
-	Modellieren	
-	Implementieren	
-	Darstellen	und	Interpretieren	
-	Argumentieren	

Inhaltsfelder:		
-	Daten	und	ihre	Strukturierung	
-	Algorithmen	

Inhaltliche	Schwerpunkte:	
-	Das	AWT	und	Swing	
-	Basisbibliothek	
	
Zeitbedarf:		10	Stunden	

Unterrichtsvorhaben	Q1-IV-LK		

Thema:	Organisation	und	Verarbeitung	von	Daten	II	–	
Modellierung	und	Implementierung	von	Anwendungen	
mit	dynamischen	nicht-linearen	Datenstrukturen	

Zentrale	Kompetenzen:	
-	Argumentieren	
-	Darstellen	und	Interpretieren	
-	Modellieren	
-	Implementieren	
-	Kommunizieren	und	Kooperieren	

Inhaltsfelder:		
-	Daten	und	ihre	Strukturierung	
-	Algorithmen	
-	Formale	Sprachen	und	Automaten		

Inhaltliche	Schwerpunkte:	
-	Objekte	und	Klassen		
-	Analyse,	Entwurf	und	Implementierung	von	Al-
gorithmen	

-	Algorithmen	in	ausgewählten	informatischen	
Kontexten	

-	Syntax	und	Semantik	einer	Programmiersprache	
Zeitbedarf:	40	Stunden	

Unterrichtsvorhaben	Q1-V-LK	

Thema:	Automaten	und	formale	Sprachen	

Zentrale	Kompetenzen:	
-	Argumentieren	
-	Darstellen	und	Interpretieren	
-	Modellieren	
-	Implementieren	
-	Kommunizieren	und	Kooperieren	

Inhaltsfelder:		
-	Formale	Sprachen	und	Automaten	
-	Informatiksysteme	
-	Informatik,	Mensch	und	Gesellschaft	

Inhaltliche	Schwerpunkte:	
-	Syntax	und	Semantik	einer	Programmiersprache	
-	Endliche	Automaten	und	Kellerautomaten	
-	Grammatiken	regulärer	und	kontextfreier	
Sprachen	

-	Scanner,	Parser	und	Interpreter	für	eine	reguläre	
Sprache	

-	Möglichkeiten	und	Grenzen	von	Automaten	und	
formalen	Sprachen	

-	Einzelrechner	und	Rechnernetzwerke	
-	Grenzen	der	Automatisierung	
Zeitbedarf:	40	Stunden	

	

Summe	Qualifikationsphase	1:	134	Stunden	 	
 



Übersichtsraster	Unterrichtsvorhaben	in	der	Jahrgangsstufe	Q2	
	
Die	folgenden	Kompetenzen	aus	dem	Bereich	Kommunizieren	und	Kooperieren	werden	in	
allen	Unterrichtsvorhaben	der	Qualifikationsphase2	vertieft	und	sollen	aus	Gründen	der	
Lesbarkeit	nicht	in	jedem	Unterrichtsvorhaben	separat	aufgeführt	werden:	
	
Die	Schülerinnen	und	Schüler		

• verwenden	die	Fachsprache	bei	der	Kommunikation	über	informatische	Sachverhalte	
(K),	

• nutzen	das	verfügbare	Informatiksystem	zur	strukturierten	Verwaltung	von	Dateien	
unter	Berücksichtigung	der	Rechteverwaltung	(K),		

• organisieren	und	koordinieren	kooperatives	und	eigenverantwortliches	Arbeiten	(K),		
• strukturieren	den	Arbeitsprozess,	vereinbaren	Schnittstellen	und	führen	Ergebnisse	

zusammen	(K),	
• beurteilen	Arbeitsorganisation,	Arbeitsabläufe	und	Ergebnisse	(K),	
• präsentieren	Arbeitsabläufe	und	-ergebnisse	adressatengerecht	(K).	

Übersichtsraster	Unterrichtsvorhaben	in	der	Jahrgangsstufe	Q2-	Grundkurs	
 

Qualifikationsphase 2 

Unterrichtsvorhaben	Q2-I	GK	
	
Thema:	Organisation	und	Verarbeitung	von	Daten	II	–	
Modellierung	und	Implementierung	von	Anwendun-
gen	mit	dynamischen	nicht-linearen	Datenstrukturen	

Zentrale	Kompetenzen:	
-	Argumentieren	
-	Darstellen	und	Interpretieren	
-	Modellieren	
-	Implementieren	
-	Kommunizieren	und	Kooperieren	

Inhaltsfelder:		
-	Daten	und	ihre	Strukturierung	
-	Algorithmen	
-	Formale	Sprachen	und	Automaten		

Inhaltliche	Schwerpunkte:	
-	Objekte	und	Klassen		
-	Analyse,	Entwurf	und	Implementierung	von	Al-
gorithmen	

-	Algorithmen	in	ausgewählten	informatischen	
Kontexten	

-	Syntax	und	Semantik	einer	Programmiersprache	
	
Zeitbedarf:	20	Stunden 

Unterrichtsvorhaben	Q2-II	GK	
Thema:	Aufbau	von	und	Kommunikation	in	Netzwer-
ken	

Zentrale	Kompetenzen:	
-	Argumentieren	
-	Darstellen	und	Interpretieren	
-	Kommunizieren	und	Kooperieren	

Inhaltsfelder:		
-	Informatiksysteme	
-	Informatik,	Mensch	und	Gesellschaft	

Inhaltliche	Schwerpunkte:	
-	Einzelrechner	und	Rechnernetzwerke		
-		Sicherheit		
-		Nutzung	von	Informatiksystemen,	Wirkungen	der	
Automatisierung		

Zeitbedarf:	16	Stunden	

 

	



	

Übersichtsraster	Unterrichtsvorhaben	in	der	Jahrgangsstufe	Q2-	Leistungskurs	
	

Qualifikationsphase	–	Q2	
Unterrichtsvorhaben	Q2-I	LK	

Thema:	Algorithmen	zum	Suchen	und	Sortieren	auf	
linearen	Datenstrukturen	

Zentrale	Kompetenzen:	
-	Argumentieren	
-	Darstellen	und	Interpretieren	
-	Modellieren		
-	Implementieren	

Inhaltsfelder:		
-	Algorithmen		
-	Formale	Sprachen	und	Automaten		
-	Informatik,	Mensch	und	Gesellschaft	

Inhaltliche	Schwerpunkte:	
-	Analyse,	Entwurf	und	Implementierung	von	Al-
gorithmen	

-	Algorithmen	in	ausgewählten	informatischen	
Kontexten	

-	Syntax	und	Semantik	einer	Programmiersprache	
-	Wirkungen	der	Automatisierung	

Zeitbedarf:	22	Stunden	

Unterrichtsvorhaben	Q2-II	LK	

Thema:	Aufbau	von	und	Kommunikation	in	Netzwerken	

Zentrale	Kompetenzen:	
-	Argumentieren	
-	Darstellen	und	Interpretieren	
-	Modellieren	
-	Implementieren	
-	Kommunizieren	und	Kooperieren	

Inhaltsfelder:		
-	Informatiksysteme	
-	Algorithmen	

Inhaltliche	Schwerpunkte:	
-		Einzelrechner	und	Rechnernetzwerke		
-		Sicherheit		
-		Nutzung	von	Informatiksystemen	
-	Analyse,	Entwurf	und	Implementierung	von	
Algorithmen	

-	Algorithmen	in	ausgewählten	informatischen	
Kontexten	

Zeitbedarf:	40	Stunden	
	

Unterrichtsvorhaben	Q2-III	GK	
	
Thema:	Nutzung	und	Modellierung	von	relationalen	
Datenbanken	in	Anwendungskontexten	

Zentrale	Kompetenzen:	
-	Argumentieren	
-	Modellieren	
-	Implementieren	
-	Darstellen	und	Interpretieren	
-	Kommunizieren	und	Kooperieren	

Inhaltsfelder:		
-	Daten	und	ihre	Strukturierung	
-	Algorithmen	
-	Formale	Sprachen	und	Automaten		
-	Informatik,	Mensch	und	Gesellschaft	

Inhaltliche	Schwerpunkte:	
-	Datenbanken		
-	Algorithmen	in	ausgewählten	informatischen	Kontexten	
-	Syntax	und	Semantik	einer	Programmiersprache	
-	Sicherheit	
Zeitbedarf:	20	Stunden	
 

 

Zeitbedarf:	56	Stunden	



Unterrichtsvorhaben	Q2-III	LK	

Thema:	Nutzung,	Modellierung	und	
Implementation	von	relationalen	Datenbanken	in	
Anwendungskontexten	

Zentrale	Kompetenzen:	
-	Argumentieren	
-	Modellieren	
-	Implementieren	
-	Darstellen	und	Interpretieren	
-	Kommunizieren	und	Kooperieren	

Inhaltsfelder:		
-	Daten	und	ihre	Strukturierung	
-	Algorithmen	
-	Formale	Sprachen	und	Automaten		
-	Informatik,	Mensch	und	Gesellschaft	

Inhaltliche	Schwerpunkte:	
-	Datenbanken		
-	Algorithmen	in	ausgewählten	informatischen	
Kontexten	

-	Syntax	und	Semantik	einer	Programmiersprache	
-	Sicherheit	

Zeitbedarf:	30	Stunden	

		
	

Summe	Qualifikationsphase	2:	92	Stunden	
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