
 

 
 
 

THEMENPOOL AUS INFORMATIK 

Anzahl der Jahreswochenstunden: 4 (4 Module)  

Anzahl der Poolthemen: 8 

 

LISTE DER POOLTHEMEN 

Modul: Einführung in Datenbanken 

1. Datenbankentwurf 
2. Darstellen und Auswerten von Daten 

Modul: Einführung in das Programmieren 1 

3. Grundbausteine einer Programmiersprache 
4. Kontrollstrukturen beim Programmieren  

Modul: Webdesign 

5. HTML 
6. Webdesign  

Modul: Einführung in das Programmieren 2 

7. Klassen und Objekte in Java 
8. Datenverarbeitung beim Programmieren 

Modul: Webanimation 

9. Animationstechniken – Actionscript 
10. Veröffentlichung von Animationen – Objekte und Instanzen 

Modul: Grafikbearbeitung 

11. Grafikformate und ihre Anwendung 
12. Grafikbearbeitung 

Modul: Webprogrammierung 

13. PHP 
14. Datenbankanwendung im Web 

Modul: 3D Computergrafik mit POV-Ray 

15. 3D Computergrafik 
16. 3D Computeranimationen 

Modul: Videoschnitt 

17. Videoformate und ihre Anwendungsmöglichkeiten 
18. Videoschnitttechniken 

 

  



 

  Seite 2 / 11 

LERNZIELORIENTIERTE ERLÄUTERUNG DER POOLTHEMEN 

 

THEMA 1: Datenbankentwurf 

INHALTE UND HANDLUNGEN  

Der/die Kandidatin muss 

 einfache Datenverwaltungsaufgaben eigenständig analysieren und entsprechende 

Datenbankenstrukturen (Tabellen, Beziehungen) entwerfen und implementieren 

können. 

 die verschiedenen Datenfeldarten kennen, erklären und adäquat auswählen 

können. 

 die verschiedenen Arten von Beziehungen in einer Datenbank erklären, 

identifizieren und erstellen können. 

 Richtlinien (Normalformen) eines korrekten und fehlerfreien Aufbaus von 

Datenbanken erklären, überprüfen, korrigieren und anwenden können.  

 die wichtigsten strukturellen Voraussetzungen und Einstellungen (referentielle 

Integrität) um Datenintegrität zu gewährleisten erklären und implementieren können. 

 Dateneingaben, -löschungen und -änderungen in Tabellen und Untertabellen 

durchführen können. 

 

 

 

THEMA 2: Darstellen und Auswerten von Daten 

INHALTE UND HANDLUNGEN  

Der/die Kandidatin muss 

 Formulare als Benutzeroberfläche für übersichtliches Datenhandling erstellen 

können. 

 Objekteinstellungen von Formularen beschreiben und anpassen können und in 

Hinblick auf Benutzerfreundlichkeit und Fehlervermeidung interpretieren können. 

 Unterformulare erzeugen können um Daten abhängig vom Hauptformularinhalt 

darstellen zu können. 

 die Vorteile von Formularen/Unterformularen gegenüber Tabellen/Untertabellen 

erklären können und einen Überblick über die wichtigsten Arten von Formularen 

geben können. 

 Berichte erstellen können und einen Überblick über die wichtigsten Berichtsarten 

und -einstellungen geben können. 

 die Filterung von Daten mit Hilfe von Abfragen nach vorgegebenen Kriterien 

durchführen können (und/oder-Filterung; mit und ohne Parametereingabe) 

 Abfragen mit berechneten Werten erstellen können. 

 Abfrage-Ergebnisse interpretieren und den Informationsgewinn und -verlust 

beschreiben können. 
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THEMA 3: Grundbausteine einer Programmiersprache 

INHALTE UND HANDLUNGEN  

Der/die Kandidatin muss 

 die Begriffe "Maschinensprache", "Quellcode", "Assembler" erklären können 

 den Unterschied Compiler – Interpreter kennen und beide Begriffe erklären können 

 die wesentlichen Merkmale von Java erklären können 

 primäre und sekundäre Datentypen kennen und den Unterschied erklären können 

 Beispiele für interpretierte, kompilierte, Bytecode-interpretierte Sprachen nennen können 

 je ein Beispiel für eine imperative, objektorientierte, funktionale, logische Computersprache nennen 

können 

 Wertzuweisungen durchführen bzw. beschreiben können 

 IDE (Integrierte Entwicklungsumgebung, z.B. Eclipse) beschreiben und verwenden können 

 ein funktionierendes Java-Programm im Grundgerüst (in Notepad++) erstellen, kompilieren und 

interpretieren lassen können  

 Werte bzw. Text von der Konsole (als Argument beim Programmaufruf und mittels Scanner) einlesen 

und verarbeiten können 

 Werte bzw. Text mit JOptionPane einlesen können 

 Werte bzw. Text auf der Konsole ausgeben können 

 die for-Schleife anwenden und erklären können 

 ein Array erstellen, darin Werte speichern bzw. daraus auslesen können 

 Text in Zahlen (bzw. Zahlen in Text) umwandeln können 

 Zeichenketten mit Text und / oder Zahlen konkatenieren können 

 Methoden mit Rückgabewert (Funktionen) und Methoden ohne Rückgabewert (Prozeduren) erklären 

und anwenden können 

 Fehler im Quellcode finden können 

 Java-Coding-Conventions (Namenskonventionen, Groß- und Kleinschreibung, ...) in Java kennen 

 verschiedene Arten von Kommentaren kennen 

 

 

 

THEMA 4: Kontrollstrukturen 

INHALTE UND HANDLUNGEN  

Der/die Kandidatin muss 

 Wertzuweisungen durchführen bzw. beschreiben können 

 den Datentyp boolean beschreiben und anwenden können 

 IDE (Integrierte Entwicklungsumgebung, z.B. Eclipse) beschreiben und verwenden können 

 ein funktionierendes Java-Programm im Grundgerüst (in Notepad++) erstellen können  

 Werte bzw. Text von der Konsole (als Argument beim Programmaufruf und mittels Scanner) einlesen 

und verarbeiten können 

 Werte bzw. Text mit JOptionPane einlesen können 

 Werte bzw. Text auf der Konsole ausgeben können 

 Schleifen (while, do-while, for) anwenden und erklären können 
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 Endlosschleifen erstellen und beschreiben können 

 break und continue bei Schleifen erklären können 

 if- (bzw. if-else) Abfragen erstellen und erklären können 

 Mehrfachverzweigungen (switch-case-Abfragen) erstellen und erklären können 

 den Sinn von break in einer switch-case-Abfrage erklären können 

 ein Array erstellen, darin Werte speichern bzw. daraus auslesen können 

 Text in Zahlen (bzw. Zahlen in Text) umwandeln können 

 Zeichenketten mit Text und / oder Zahlen konkatenieren können 

 Fehler im Quellcode finden können 

 

 

 

THEMA 5: HTML 

INHALTE UND HANDLUNGEN  

Der/die Kandidatin muss 

 den Begriff HTML erklären und gegenüber CSS abgrenzen können 

 mindestens drei aktuelle Browserarten aufzählen können  

 erklären können, was man unter einem Editor versteht, und den Unterschied zwischen WYSIWYG-

Editoren (z.B. Dreamweaver) und Texteditoren (z.B. Notepad++) beschreiben können 

 die Grundstruktur einer HTML-Seite beschreiben können und eine funktionierende, (im HTML5-

Standard) korrekte HTML-Seite erstellen können 

 den Begriff "Tag" erklären und Beispiele nennen können 

 Metainformationen anlegen können 

 Graphiken einbinden, positionieren sowie deren Größe (Höhe, Breite) definieren können 

 Links in Form von Text oder Graphik gestalten können 

 Links zu internen/externen HTML-Seiten (inklusive Anker) zu Graphiken und Dateien erstellen 

können 

 Links im ursprünglichen oder neuen Browserfenster öffnen können 

 die Strukturierung einer HTML-Seite mittels Tags (<p>, <h1>, <h2>, <br/>, <em>, ...), Listen 

(geordnet, ungeordnet), Tabellen, geschützten Leerzeichen beherrschen 

 Umlaute (ü,Ö,ß, ...) und Sonderzeichen (©, €, ...) kodieren können 

 erklären können, was man unter gutem Programmierstil versteht 

 Kommentare in ein HTML-Dokument einfügen können 

 Tabellen erstellen können 
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THEMA 6: Webdesign 

INHALTE UND HANDLUNGEN  

Der/die Kandidatin muss 

 ein HTML-Dokument im Grundgerüst erstellen und mit id-Attributen versehen können 

 den Begriff CSS erklären und dessen Verwendung (bzw. Einsatzbereich) gegenüber HTML 

abgrenzen können 

 CSS-Anweisungen in ein HTML-Dokument direkt (im Tag), intern (im Header), extern (mittels .css-

Datei) einbinden können 

 CSS-Selektoren (Universal-, Typ-, Klassen-Sektoren, ...) aufzählen, beschreiben und anwenden 

können 

 das CSS-Boxmodell (Außen-, Innenabstand, Rahmen, ...) verstehen, erklären und anwenden 

können 

 Farbformatierung (Schrift- und Hintergrundfarbe), Textformatierung (font-family, font-

style, ...), Absatzformatierung (Zeichen- und Wortabstand, Texteinrückungen, Zeilenhöhe, ...) 

erklären und anwenden können 

 eine vertikale und horizontale Gliederung (zwei bzw. mehr Spalten) mittels CSS realisieren können 

 ein Navigationsmenü mittels CSS-Anweisungen formatieren können 

 Tabellen und Formulare mittels CSS-Anweisungen gestalten können 

 

 

 

THEMA: 3D Computeranimationen 

INHALTE UND HANDLUNGEN  

Der/die Kandidatin muss 

 Dateigrößen, Filmlängen, Bildgrößen, Ladezeiten und Kompressionsverfahren für Animations-

Dateien kennen 

 grundlegende Begriffe der 3D Computeranimation wie: Antialiasing, Bit-Rate, Frames, Frame-Rate, 

Frame-Size, „Ray-tracing“, „Rendern“,... erklären können 

 muss die Eigenschaften der Dateitypen .gif, .avi, .jpeg und .mpeg erklären können 

 den grundlegenden Aufbau einer POV-Ray Szene beschreiben können 

 den grundlegenden Ablauf zur Erstellung einer Animation und die entsprechenden 

Animationsbefehle (in der Initialisierungsdatei) in POV-Ray erklären und anwenden können 

 die unterschiedlichen Zugänge bzw. Möglichkeiten zur Erstellung einer Animation wie 

Objektbewegungen (z.B. Objektrotation, …), Kamerabewegungen und Animationspfade erklären 

und anwenden können  

 die Lage und Größe von Objekten (translate, rotate, scale) ändern können 

 Wiederholungen (WHILE-Schleifen) programmieren können 

Anmerkung: Die Wiederholungen können sowohl linear als auch zirkulär (entlang eines Kreises) 

erfolgen 

 Eine Animation mit einem Animationstool (z:B. www.gifmaker.me) erstellen und grundlegende 

Einstellungen der Animation (Animationsgeschwindigkeit, Anzahl der Wiederholungen, …) ändern 

können  
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THEMA: 3D Computergrafik 

INHALTE UND HANDLUNGEN  

Der/die Kandidatin muss 

 den Begriff „Ray-tracing“ und „Rendern“ erklären können 

 den grundlegenden Aufbau einer POV-Ray Szene beschreiben können 

 eine Szene aus geometrischen Grundfiguren (Quader, Kugel, Kegel, Zylinder, …) nach Vorgabe 

aufbauen können 

 die Lage und Größe von Objekten (translate, rotate, scale) ändern können 

 die Eigenschaften der Oberflächenbeschaffenheit (Texturen) von Objekten kennen und nach 

Vorgabe ändern können 

 Boole’sche Operationen (Vereinigung, Differenz, Schnitt, Komplementmenge und öffnenden Schnitt) 

mit Objekten durchführen können 

 eine Figur, die aus mehreren Objekten zusammengesetzt ist als neues Element definieren können 

 Wiederholungen (WHILE-Schleifen) programmieren können 

Anmerkung: Die Wiederholungen können sowohl linear als auch zirkulär (entlang eines Kreises) 

erfolgen 

 Zufallszahlen in POV-Ray einsetzen können (z.B. für zufällige Lage von Objekten) 

 

 

 

THEMA: Animationstechniken - Actionscript 

INHALTE UND HANDLUNGEN  

Der/die Kandidatin muss 

 den Begriff Tween erklären können 

 Bewegungs-, Pfad- und Formtweens erstellen und den Unterschied zwischen Bewegungs-, Pfad- 

und Formtweens erklären können 

 einfache Anweisungen mittels Actionscript programmieren und die Funktionsweise der Actionscript-

Codes erklären können 

 Animationen in Hinblick auf verwendete Animationstechniken bewerten können 

 wissen, zu welcher Programmiersprache Actionscript gehört 

 Sounddateien einfügen und mit einer Animation verknüpfen können 

 Sounddateien mittels Actionscript starten können 

 Masken erstellen und die Verwendung erklären können 

 Movieclips erstellen und die Verwendung begründen können 

 Schaltflächen erstellen können, um Animationen mittels Actionscript starten zu können 

 die Einstellungsmöglichkeiten von Schaltflächen erklären können 
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THEMA: Datenbankanwendung im Web 

INHALTE UND HANDLUNGEN  

Der/die Kandidatin muss 

 einfache Formulare (Textfelder) mittels HTML erstellen können 

 umfangreichere Formulare (Radio-Buttons, Dropdown-Menüs, Checkboxen, ...) erstellen können 

 Tabellen und Listen mit HTML erstellen können 

 die Übermittlung von Daten aus Formularen mittels PHP (get- bzw. post-Methode) beherrschen und 

erklären können 

 Daten aus HTML-Formularen mittels (interner und externer) PHP-Skripte auswerten lassen können  

 Daten mittels PHP dauerhaft in .txt-Dateien speichern bzw. aus solchen Dateien auslesen können 

 mittels phpMyAdmin eine Datenbank anlegen (und die einzelnen Schritte beschreiben) können 

 Verbindung zu einem Datenbank-Server herstellen und Daten aus der Datenbank auslesen bzw. 

speichern können (mysql_connect(), mysql_select_db(), mysql_query(), ...) 

 Befehle zur Datenbankabfrage (select ... from ... where) in SQL (MySQL) kennen, erklären 

und anwenden können  

 aus einer Datenbank (oder einer Textdatei) bezogene Daten in Listen oder Tabellen darstellen 

können 

 aus Formularen stammende Werte in Datenbanktabellen speichern können 

 

 

 

THEMA: Datenverarbeitung beim Programmieren 

INHALTE UND HANDLUNGEN  

Der/die Kandidatin muss 

 Werte bzw. Text von der Konsole (als Argument beim Programmaufruf und mittels Scanner) einlesen 

und verarbeiten können 

 Werte bzw. Text mit JOptionPane einlesen können 

 Werte bzw. Text auf der Konsole ausgeben können 

 die for-Schleife anwenden und erklären können 

 ein Array erstellen, darin Werte speichern bzw. daraus lesen können 

 Text in Zahlen (bzw. Zahlen in Text) umwandeln können 

 Zeichenketten mit Text und / oder Zahlen konkatenieren können 

 Daten aus einer .txt-Datei lesen und in einer solchen dauerhaft speichern können 

 monoalphabetische Verschlüsselung anhand der Caesar-Verschlüsselung erklären können 

 erklären können, wie Verschlüsselung durch binäre Substitution (mit XOR) realisierbar ist 

 das Prinzip der polyalphabetischen Verschlüsselung (Vigenère) erklären können 

 das Prinzip der symmetrischen und asymmetrischen Verschlüsselung erklären können 

 Problematik der eingeschränkten Privatsphäre, Datensicherheit in der modernen 

Telekommunikation (Google, Facebook, Email, Internet, ...) erläutern können 
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THEMA: Grafikbearbeitung 

INHALTE UND HANDLUNGEN  

Der/die Kandidatin muss 

 die Verwendung von Grafiken aus datenschutzrechtlicher Sicht erklären können 

 das Datenschutzgesetz verstehen und anwenden können 

 das Urheberrecht verstehen und anwenden können 

 die Bedeutung und Einstellungsmöglichkeiten der verschiedenen Auswahlwerkzeuge erklären und 

anwenden können  

 die Bedeutung und Einstellungsmöglichkeiten der verschiedenen Filter (z.B. I-Warp Filter, roter 

Augen Filter,…) erklären und anwenden können  

 die Methoden (Werkzeuge, Filter, ...) kennen, um unsauber aufgenommene Bilder (Helligkeit, 

Unschärfe,…) retuschieren zu können 

 die Bedeutung von Farbkurven kennen und ihre Korrekturmöglichkeiten erklären und anwenden 

können 

 den Einsatz von Ebenen verstehen, anwenden und den Vorteil ihrer Verwendung erklären können 

 

 

 

THEMA: Grafikformate und ihre Anwendung 

INHALTE UND HANDLUNGEN  

Der/die Kandidatin muss 

 den Unterschied zwischen verschiedenen Grafikformaten (z.B. jpg, gif, png, bmp,…) erklären und in 

Hinblick auf ihre genaue Bezeichnung, Konzept, Speicherplatzbedarf, Farbtiefe und Verwendung 

unterscheiden können  

 den Unterschied zwischen Pixel- und Vektorgrafiken erklären können und ihre Vor- und Nachteile 

beschreiben können 

 die Bedeutung und Einstellungsmöglichkeiten der verschiedenen Auswahlwerkzeuge erklären und 

anwenden können  

 den Einsatz von Ebenen verstehen, anwenden und den Vorteil ihrer Verwendung erklären können 

 den sinnvollen Einsatz von Transparenz in Grafiken erklären können 

 die Bedeutung von Farbtiefe und Auflösung beschreiben können 

 die verschiedenen Möglichkeiten der Speicherung in GIMP erklären und ihre Vor- und Nachteile 

beschreiben können 

 die Größe einer Grafik (Bildgröße) ändern können 
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THEMA: PHP 

INHALTE UND HANDLUNGEN  

Der/die Kandidatin muss 

 den Unterschied Compiler – Interpreter kennen und beide Begriffe erklären können 

 erklären können, was man unter einer serverseitigen Skriptsprache versteht 

 den Unterschied zwischen PHP und JavaScript erläutern können 

 erklären können, wie der Aufbau einer PHP-Seite im Gegensatz zum Aufruf einer reinen HTML-

Seite vonstatten geht 

 die Entwicklungsumgebung XAMPP anwenden und beschreiben können, aus welchen 

Komponenten sie besteht 

 in der Lage sein, PHP-Code in HTML einzubetten 

 HTML-Code mittels PHP-Anweisungen erzeugen können 

 innerhalb des PHP-Codes einzeilige und mehrzeilige Kommentare anlegen können 

 Variablen anlegen und diesen verschieden Werte (bzw. Datentypen wie int, float, bool, string, ...) 

zuweisen können 

 auf Variablen-Werte arithmetische Operatoren (Addition, Subtraktion, Modulo, ...) anwenden 

können 

 Zeichenketten konkatenieren können 

 if-else-Abfragen (bzw. switch-case-Abfragen) durchführen und Vergleichsoperatoren einsetzen 

können 

 Arrays (auch assoziative) anlegen und einsetzen können 

 Arrays mittels (for-, while-, do-while-) Schleifen durchlaufen können 

 vordefinierte Funktionen (z.B. mathematische wie sin, cos, tang, log, pow, ...) verwenden und 

selbstdefinierte Funktionen (mit und ohne Rückgabewert, mit und ohne Parameter) erstellen bzw. 

aufrufen können 

 Funktionen in externe Dateien auslagern können 
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THEMA: Klassen und Objekte in Java 

INHALTE UND HANDLUNGEN  

Der/die Kandidatin muss 

 den Begriff "Klasse" erklären können 

 den Begriff "Objekt" erklären und gegenüber dem Begriff "Klasse" abgrenzen können 

 einfache Klassen selbst erstellen und anwenden können 

 Methoden mit und ohne Rückgabewert erklären und anwenden können 

 Konstruktoren mit und ohne Parameter definieren und verwenden können 

 Attribute und Methoden in Klassen anlegen bzw. in Objekten darauf zugreifen können 

 ein Array erklären, erstellen und anwenden können 

 Objekte erzeugen und in einem Array speichern können 

 mittels Schleifen (for, while, do-while) ein Array durchlaufen und sequentiell auf abgespeicherte 

Objekte zugreifen können 

 Sichtbarkeitsmodifizierer (private, public) erklären und anwenden (d.h. die Sichtbarkeit in Objekte 

einschränken oder erweitern) können 

 Methoden überschreiben können 

 den Sinn von Datenkapselung erklären und diese praktisch beim Programmieren (mittels setter und 

getter) anwenden können 

 die Begriffe "Generalisierung", "Vererbung", "Polymorphismus" erklären und diese Konzepte 

praktisch anwenden können 

 abstrakte Klassen und Interfaces erklären und beim Programmieren umsetzen könne 

 Konstruktoren und Methoden überschreiben können 

 

 

 

THEMA: Veröffentlichung von Animationen – Objekte und Instanzen 

INHALTE UND HANDLUNGEN  

Der/die Kandidatin muss 

 die Begriffe „Objekt“ und „Instanz“ unterscheiden können 

 Symbole erstellen und nachträglich bearbeiten können 

 die Anwendung von Symbolen und Objekten erklären können 

 Bewegungs-, Pfad- und Formtween erstellen und den Unterschied zwischen einem Bewegungs-, 

Pfad- und Formtween erklären können 

 eine Animation auf einer Homepage veröffentlichen können 

 datenschutzrechtliche Grundlagen verstehen, um Animationen veröffentlichen zu können 

 das Urheberrecht richtig deuten können 

 die Vor- und Nachteile von flash-animierten Homepages erklären können 

 Animationen mit Texten erstellen können und wissen, was bei der Erstellung von Animationen mit 

Texten zu beachten ist 

 Buttons erstellen und die Einstellungsmöglichkeiten erklären können  

 wissen, wo man Hilfe zur Einbindung von Animationen finden kann und diese verwenden können 

 Animationen in Hinblick auf verwendete Animationstechniken bewerten können 
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THEMA: Videoformate und ihre Anwendungsmöglichkeiten 

INHALTE UND HANDLUNGEN  

Der/die Kandidatin muss 

 verschiedene Videoformate aufzählen und ihre Bedeutung und Anwendungsmöglichkeiten erklären 

können 

 den Begriff Containerformat erklären können 

 die Ausgabemöglichkeiten eines fertigen Film aufzählen und die Wahl des richtigen Formats erklären 

können 

 einen Titel (Überblendtitel, rollend, kriechend) sowie einen Abspann erstellen können 

 ein DVD-Menü und ein Szenemenü erstellen können 

 den Unterschied zwischen einer Stopp-, Szene- und Hauptmenümarke erklären können 

 ein Standbild aus einem laufenden Video erstellen und einfügen können 

 begründen können, warum viele Ausgabeformate kleiner sind als die Ursprungsdatei 

 den Unterschied (Vor- und Nachteile) der verschiedenen Schnitttechniken (wie z.B. Spurschnitt, 

Abschneiden, Trimmen, Setzen von In- und Outpoints) erklären und anwenden können 

 

 

THEMA: Videoschnitttechniken 

INHALTE UND HANDLUNGEN  

Der/die Kandidatin muss 

 den Unterschied zwischen weichen und harten Schnitten erklären und diese Schnitttechniken 

anwenden können 

 verschiedene Effekte und Übergänge (z.B. slow-motion) anwenden und ihre 

Einstellungsmöglichkeiten erklären können 

 eine Sounddatei einfügen und die Möglichkeiten der Sound-Bearbeitung anwenden können 

 das Urheberrecht in Bezug auf selbstgeschnittene Videofilme richtig deuten können 

 ein DVD-Menü und ein Szenemenü erstellen können 

 den Unterschied zwischen einer Stopp-, Szene- und Hauptmenümarke erklären können 

 den Unterschied (Vor- und Nachteile) der verschiedenen Schnitttechniken (z.B. Spurschnitt, 

abschneiden, trimmen, setzen von In- und Outpoints) erklären und diese anwenden können 

 eine Sounddatei einfügen und die Möglichkeiten der Sound-Bearbeitung anwenden können 

 


