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Stellungnahme der Landeselternschaft der Gymnasien in Nordrhein-Westfalen e.V.  
zum Entwurf  

"Kernlehrplan Informatik für die Sekundarstufe I – Klassen 5 und 6  
in Nordrhein-Westfalen vom 19.02.2021" 

 
 
Sehr geehrter Herr Staatssekretär, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

herzlichen Dank für die Möglichkeit, sich zum Entwurf des Kernlehrplans Informatik für die Sekundar-

stufe I – Klassen 5 und 6 in Nordrhein-Westfalen vom 19.02.2021 äußern zu dürfen. Gern nehmen wir 

wie folgt Stellung: 

 
1. Wir begrüßen es sehr, dass das Unterrichtsfach „Informatik“ für alle Schulformen in der 

Sekundarstufe I nunmehr verbindlich eingeführt wird. Die Einführung des Pflichtfachs Informatik 
schließt die Lücke in der Kompetenzliste des Medienkompetenzrahmens (Kompetenzbereich 
Problemlösen und Modellieren). Die Einführung an den Gymnasien leidet allerdings an einigen 
gravierenden Stellen: 
 
Anders als an den übrigen Schulformen wird an den Gymnasien das Fach „Informatik“ in den 
Klassen 7 und 8 nicht weiter unterrichtet. Erst ab der 9. Jahrgangsstufe wird das Fach als 
Wahlpflichtfach erneut angeboten. Wir sehen zwar, dass die Anschlussfähigkeit des Schulsystems 
nach unten zu den Grundschulen und lateral zu den anderen weiterbildenden Schulformen das 
Anbieten des neuen Fachs auch an den Gymnasien bereits in Klasse 5 und 6 erfordert. Allerdings 
halten wir die organische Anschlussfähigkeit innerhalb der Sek. I im gymnasialen System und 
nach oben zur Oberstufe ebenfalls für dringend erforderlich. Davon ausgehend, dass im 
Wahlpflichtbereich höchstens ein Drittel eines Jahrgangs das Fach Informatik belegt, kann der 
Wissensstand in der Breite von Stand Ende Klasse 6 bei den Wahlen zu den Oberstufenkursen 
Ende Klasse 10 höchstens noch als rudimentär angesetzt werden. Diese Einschätzung wird uns 
von zahlreichen Lehrkräften, die seit vielen Jahren „Informatik“ als Wahlpflichtfach und in der 
Oberstufe unterrichten, also umfangreiche praktische Erfahrung sammeln konnten, bestätigt. Sie 
sehen die Gefahr, dass der Unterricht in Klasse 5 und 6 sozusagen „verpufft“ und angesichts der 
großen darauffolgenden zeitlichen Lücke keinerlei Nachhaltigkeit hat.  
 
Zudem wirkt sich die Einführung des Fachs „Informatik“ an den Gymnasien massiv auf die 
Stundentafel aus. Aufgrund der maximalen Wochenstundenzahl werden zum einen die sog. 
Ergänzungsstunden hierfür verwendet, zum andern zwei derzeit den Kernfächern zugeordnete 
Wochenstunden umverteilt und dem Fach „Informatik“ zugeordnet. Eine Verteilung zu Lasten der 
anderen MINT-Fächer ist nicht akzeptabel und widerspricht auch dem Koalitionsvertrag, wir 
zitieren: 
 

Herrn Staatssekretär Mathias Richter 

Ministerium für Schule und Bildung 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Per Mail an:  

KLPBeteiligung@msb.nrw.de 

Landeselternschaft der Gymnasien  Steinstr. 30  40210 Düsseldorf 
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„Das Gymnasium darf nicht weiter benachteiligt werden. Wir werden den Bildungsauftrag der 
Gymnasien stärken. Das Ziel ist die vollumfängliche Studierfähigkeit der Abiturientinnen und 
Abiturienten. Hierzu werden wir die MINT-Fächer stärken und den Ausbau der Kooperationen mit 
den Hochschulen des Landes und denen des benachbarten Auslands vorantreiben.“ 
 
Gleichzeitig unterzeichneten die Koalitionäre im Koalitionsvertrag den Satz: „Im Zentrum der 
Ausgestaltung muss die Stärkung gymnasialer Bildung stehen.“ 
 
Derzeit haben wir deshalb an den Gymnasien die Situation, dass auf der einen Seite viel 
Unterrichtszeit in das Fach „Informatik“ fließt und sogar anderen Kernfächern weggenommen wird, 
dass aber auf der anderen Seite diese Unterrichtszeit wenig Nachhall bei den Kindern und deren 
schulischer und späteren beruflichen Entwicklung finden wird.  
 
Wir regen deshalb an, auch in den Klassen 7 bis 10 Angebote vorzuhalten. Ideal wäre es 
sicherlich, wenn Informatik durchgängig an andere Fächer angebunden wird; hierzu bieten sich 
mathematisch-naturwissenschaftliche Fächer selbstredend an, aber auf Fächer wie Erdkunde und 
Sozialwissenschaften können Partner sein. Wir verweisen an dieser Stelle auf unsere beiliegende 
Stellungnahme zum Entwurf einer Verordnung zur Einführung der Fächer Wirtschaft und 
Informatik an allen Schulformen und zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen 
gemäß § 52 Schulgesetz NRW im Rahmen des Verbändebeteiligungsverfahrens mit Datum vom 
10. Januar 2020, hier hatten wir am Beispiel der Biologie ein Andocken der Informatik an ein 
bestehendes MINT-Fach ohne gegenseitige Stundenanrechnung dargestellt. 
 

2. Hinsichtlich der Inhalte des Kernlehrplans lässt sich grundsätzlich und themenübergreifend 
zusammenfassen, dass wir aufgrund der Vielzahl der Themenfelder in der Informatik mehr Breite 
als Tiefe bei einigen Themen anraten.  
 
Die gleiche Gewichtung der 5 Teilbereiche sehen wir dabei kritisch, selbst vor dem Hintergrund, 
dass die Vorgaben des KLPs 75% der gesamten zur Verfügung stehenden Wochenstunden 
ausmachen, hingegen 25% der Wochenstunden von den Schulen bzw. Lehrkräften frei und nach 
dem konkreten Bedarf und Interesse gewichtet werden können.  

 
Im Einzelnen: 

 
a) Informatik wird gegliedert in die Bereiche angewandte, theoretische, praktische und 

technische Informatik und ist nicht im Entferntesten mit einem Computerführerschein 
vergleichbar. Bereits in der Erprobungsstufe müssen diese Charakteristika der Informatik 
sichtbar werden. 
Nicht alle vorgenannten vier Bereiche lassen sich in der Erprobungsstufe vorstellen, 
unterrichten und versetzungswirksam prüfen.  
Es wird erwartet, dass der Fokus zu Beginn der Erprobungsstufe auf der technischen und 
angewandten Informatik liegen wird, gefolgt von der praktischen Informatik. Der zeitlichen 
Gewichtung dieser drei Bereiche möchten wir nicht vorgreifen, erwarten aber eine in etwa 
gleichmäßige Verteilung des zugewiesenen Zeitbudgets. Im Sinne der vorgenannten 
Andockoptionen zur Biologie empfehlen wir aber eine Koordination des Abschnitts 
„Angewandte Informatik“ mit dem Biologieunterricht der Klasse 6. 
Aufgrund fehlender mathematischer Grundlagen vermuten wir, dass die theoretische 
Informatik mit Rechenmodellen und Algorithmenerstellung am Ende der Erprobungsstufe 
höchstens vorgestellt werden kann. 
 

b) Im Sinne des MKR problematischer ist die Erfüllung des Kompetenzbereichs 
Problemlösen und Modellieren in Klassen 7 bis 10. Wenn die überwältigende Mehrheit 
dieser Kompetenzen über das Fach Informatik nachgewiesen werden soll, während das 
Fach in diesen Jahrgangsstufen gar nicht unterrichtet wird, so steht der nachgewiesene 
Kompetenzerwerb in Frage. Hier fordern wir ein durchgängiges plausibles Konzept. 
 

c) Gemeinsam mit dem Wissenschaftsministerium müssen kurzfristig und ausreichend 
Studienplätze für Informatik als grundständige Lehrerausbildung zur Verfügung gestellt 
und qualifizierte Zertifikatskurse für Lehrer angeboten werden. Wir gehen davon aus, dass 
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hierzu eine Lehrerbedarfsprognose erstellt wurde, im Sinne der Transparenz fordern wir 
die Veröffentlichung dieser Lehrerbedarfsprognose. 
 

d) Wissend, dass der industrielle Arbeitsmarkt für Informatiker attraktiv ist und ein sehr 
starker Wettbewerber für Fachkräfte darstellt, müssen diese Lehrer natürlich 
entsprechend honoriert bzw. für die Fortbildung freigestellt werden und administrative 
Dienste von zusätzlichen Dienstleistern erbracht werden. 
 

e) Aufgrund der Dynamik und der expansiven Natur des Fachs ist die Informatik ständigen 
Weiterentwicklungen unterworfen. Es ist daher zwingend erforderlich, dass ganz 
besonders Informatiklehrern durch Freistellungen ausreichend Zeit gegeben wird, sowohl 
für ihre eigenen Schulungen als auch für die ihrer Kollegen. 
 

f) Inhaltsfeld "Information und Daten" (Seite 16 des KLP-Entwurfs): 
Ein allgemeines Grundverständnis ist von gesellschaftlichem Interesse, da die 
nachfolgenden Themenkomplexe heutzutage nicht nur in vielen Anwendungen, sondern 
auch bei nahezu jedem Clouddienst genutzt werden.  
 
Wir regen deshalb an, folgende Themen verpflichtend mit aufzunehmen: 
- Verschlüsselungsverfahren symmetrisch/asymmetrisch 
- digitale Signatur 
- Ansätze der Normalisierung 
- Daten in Tabellen und Datenbanken 
- Verknüpfen und Auswerten von Datenbeständen 

 
g) Inhaltsfeld "Algorithmen" (besser: Softwareentwicklung) (Seite 17 des KLP-Entwurfs): 

 
Dieser Bereich sollte unseres Erachtens als eine absolute Kernkompetenz der Informatik 
betrachtet werden, im Besonderen, als auch die Verknüpfung zur Mathematik an dieser 
Stelle besonders ausgeprägt ist. 
 
Wir regen deshalb an, 
‐ der Algorithmik insgesamt eine deutlich höhere Gewichtung zu verleihen. Wir denken, 

dass dieses Inhaltsfeld ihrer Wertigkeit entsprechend repräsentiert ist, wenn 25% der 
für „Informatik“ vorgesehenen Stundenzahl hierauf verwendet wird; 

‐ fortgeschrittenen oder in der Informatik besonders begabten SuS das Erlernen einer 
"echten" Programmiersprache anstelle einer visuellen Programmiersprache zu 
ermöglichen (Da der KLP auf Seite 21, dort unter „Modellierungs- und 
Implementationsaufgaben“ bereits auf Erstellung von Quellcode verweist, wäre es 
logisch, nicht nur visuelle Programmiersprachen in den KLP mit aufzunehmen). 

 
h) Inhaltsfeld "Automatisierung und künstliche Intelligenz" (Seite 17 des KLP-Entwurfs): 

 
Das Thema KI (Künstliche Intelligenz) ist bei gleichmäßiger Gewichtung der Inhaltsfelder 
deutlich übergewichtet. Gleichzeitig fehlt die Beleuchtung der Chancen und Risiken, die 
sich im Bereich KI ergeben.  
 
Maximal 4 Unterrichtsstunden reichen unseres Erachtens aus, um das Thema zu 
behandeln. Bei einem nicht repräsentativen Test, den Mitglieder des Ausschusses für 
Gymnasiale Bildung der Landeselternschaft der Gymnasien, die selbst bereits langjährig 
in der Softwareentwicklung oder aber als Informatiklehrkräfte an Gymnasien tätig sind, 
durchgeführt haben, konnten in einer Zeitstunde grundlegende Kenntnisse der KI der 
entsprechenden Zielgruppe (gegen Ende der 6. Klasse) vermittelt werden. Lernziel war 
die Funktionsweise und einwandfreie Unterscheidung zwischen KI und einem 
(programmierten) Algorithmus. Weitere Themen wie z.B. Einsatzbereiche und Gefahren 
durch KI würden das Thema unseres Erachtens abrunden. Anzumerken sei noch, dass 
beispielsweise im Ausbildungsberuf „Fachinformatiker“ das Thema KI ebenfalls nur 
"angerissen" wird. 
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Wir regen deshalb an, 
‐ KI als Unterpunkt innerhalb des Inhaltsfeldes "Information und Daten" aufzunehmen 
‐ Automatisierung/Automat in das Inhaltsfeld "Algorithmen" (Softwareentwicklung) zu 

verschieben. 
 

i) Teilbereich "Informatiksysteme" (Seite 18 des KLP-Entwurfs): 
 

Wir regen an, diesem Inhaltsfeld folgende Themen hinzuzufügen, die im Bereich 
Netzwerktechnik/Cloud ein allgemeines Grundverständnis für vernetzte Systeme 
vermitteln, und zwar in der Form, wie sie aktuell in vielen Bereichen der Gesellschaft 
Anwendung finden: 
 
‐ LAN/WLAN/WAN 
‐ TCP/IP stellvertretend für ein Netzwerkprotokoll der Schichten 3 und 4 (ggf. nur 

Gymnasium) 
‐ Protokolle der Schichten 5-7 wie beispielsweise HTTP, HTTPS und SMTP 
‐ Funktionsweise von Clouddiensten 

 
j) Teilbereich "Informatik, Mensch und Gesellschaft" (S.19 des KLP-Entwurfs): 

 
Wir regen an, die geltenden gesetzlichen Regelungen zum Datenschutz vorzustellen und 
die Spiegelung bestimmter Datenschutzprobleme auf dem Gebiet der Informatik in den 
gesetzlichen Regelungen zu beleuchten. Der aktuelle Anlass der Nachverfolgbarkeit von 
Kontaktpersonen in der Coronapandemie diene als Rechtfertigung. 
 

k) Schlussendlich halten wir fest, dass das MSB durch die Einführung der Informatik als 
Pflichtfach das Fach erheblich aufwertet. Diese Aufwertung des Fachs Informatik ist 
wichtig und richtig und muss sich daher auch auf die Optionen für Informatik in der 
Oberstufe niederschlagen. Auch dies unterstreicht die Dringlichkeit der Überarbeitung des 
KLP Informatik für die Oberstufe (Stichwort Anschlussfähigkeit). 

 

 
Schlussendlich wäre es gut, wenn im KLP ein Hinweis wie beispielsweise 
 
"Die Nutzung von IT sollte im Unterricht so gestaltet werden, dass auch das private Interesse an IT 
geweckt wird und SuS selbstverständlich auch in ihrer Freizeit das erlernte anwenden und ggf. 
darüber hinaus weitere Kenntnisse erlangen." 
 
aufgenommen wird. 
 
 

Fazit: 
Die Entscheidung für ein Pflichtfach Informatik, entsprechend unserer langjährigen Forderung, an 
allen weiterführenden Schulen begrüßen wir sehr.  
 
Dringender Handlungsbedarf besteht aber in der Klärung folgender Punkte: 

Eine Stärkung der MINT-Fächer ist nicht erkennbar, wenn die beiden Stunden für Informatik aus 
dem Budget der MINT-Stunden genommen werden. Dies ist nicht nur wegen anderslautender 
Passagen in Koalitionsvertrag nicht akzeptabel, sondern reduziert auch die Wertigkeit der MINT-
Fächer.  

Wir erwarten einen gymnasialen Anspruch des Fachs. Die Schüler müssen während der 
Erprobungsstufe in die verschiedenen Bereiche der Informatik (angewandt, praktisch und 
technisch) eingeführt und in die Lage versetzt werden, Problemstellungen systematisch und 
strukturell zu bearbeiten und mit elektronischen Medien zu kommunizieren. 
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Die Lehrer müssen kurz- und langfristig für dieses Fach ausgebildet und ständig fortgebildet 
werden. 

Die Lücke im Informatikunterricht in den Klassen 7 bis 10 an Gymnasien ist nicht zufriedenstellend. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Für den Vorstand der Landeselternschaft der Gymnasien in Nordrhein-Westfalen e. V. 
 
 
 
 
Prof. Franz-Josef Kahlen 
Vorstandsmitglied 

 
 
 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir das generische Maskulinum. Wir meinen 
immer alle Geschlechter im Sinne der Gleichbehandlung.  
 
 
Anlage 
Stellungnahme zum Entwurf einer Verordnung zur Einführung der Fächer Wirtschaft und Infor-
matik an allen Schulformen und zur Änderung von Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gemäß 
§ 52 Schulgesetz NRW im Rahmen des Verbändebeteiligungsverfahrens vom 10.01.2020 
 
 


