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A4: Informationsbeschaffung, -bewertung und -austausch (14) 
 
Zum Beschaffen von Informationen in analoger und digitaler Form nutzen die Schüler 
verschiedene Informationsquellen. Dabei werden sie auf die unterschiedliche Qualität 
und den Gehalt an Informationen aufmerksam. Dies gilt in besonderem Maße für das 
Internet. Beim Austausch von Daten in digitaler Form lernen sie unterschiedliche Daten-
formate und Datenträger kennen. 
 
• Verschiedene Informationsquellen vergleichen und ihre Einsatzmöglichkeiten beurtei-

len 
• Das Kommunikationsmodell kennen lernen und auf Internetdienste anwenden 
• Gefahren bei der Nutzung von Internetdiensten erkennen und berücksichtigen 
• Begriffe wie Datenträger, Ordner, Dateiname und Datenformat definieren 
• Kenntnisse zu Klassen, Objekten, Attributen, Attributwerten und Methoden anhand 

von Ordnerstrukturen und Dateien anwenden 
• Digitalisierung analoger Daten kennen lernen 
 
I.  Didaktische Erläuterungen 
 
In diesem Modul werden wesentliche Begriffe zur Kommunikation und Datenorganisati-
on erarbeitet. Die Prinzipien der Modellierung werden dabei berücksichtigt. Damit wird 
klar, dass eine Umsetzung des zugrunde liegenden Modells mit einer geeigneten Soft-
ware erfolgen muss. 
 
Es bietet sich an, Inhalte aus dem Modul A8 mit Inhalten des Moduls A4 zu kombinie-
ren, da in beiden Fällen unter anderem die binäre Codierung von Daten sowie die Be-
griffe digital und analog eine wesentliche Rolle spielen. 
 
II.  Fertigkeiten und Kompetenzen 
 
Die Internetnutzung findet gerade bei jüngeren Schülern unbefangen und teils ziellos 
statt. Mit den Inhalten dieses Moduls wird ein systematisches Vorgehen eingeübt. Dabei 
lernen die Schüler, rechtliche Grenzen zu berücksichtigen und mögliche Gefahrenquel-
len zu vermeiden. Die sinnvolle Nutzung des Internets gehört heutzutage zu den Grund-
fertigkeiten bei der Informationsgewinnung. 
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III.  Aufgabenbeispiele 
 
Beispiel 1: 
 
Nenne Unterschiede analog und digital dargestellter Informationen. Betrachte hierzu 
Printmedien, Bilddaten und herkömmliche Übertragungen in Funk und Fernsehen. 
 
Lösungshinweise – Beispiel 1: 
 
Anhand der Überlegungen sollte den Schülern klar werden, dass die Verarbeitung ana-
log dargestellter Daten umständlich ist, weil sie zunächst aufwändig aufbereitet werden 
müssen. Die Aktualität der gesammelten Informationen ist ebenfalls oft eingeschränkt, 
da nach der Veröffentlichung in analoger Form eine Aktualisierung nur schwer möglich 
ist. Digitale Medien machen die Weiterverarbeitung der Daten sehr einfach, weil sie in 
vielen Programmen direkt verwendet werden können. 
 
Die Aktualisierung der Daten erfolgt aus dem Internet oder über Programmupdates. 
Großer Wert sollte dabei auf die Beurteilung von Glaubwürdigkeit und Aktualität der In-
formationen gelegt werden. Das Urheberrecht muss von Anfang an beachtet werden, 
um ein solides Rechtsbewusstsein zu schaffen. 
 

Beispiel 2: 
 
Beschreibe aus deiner Sicht den Versand einer E-Mail. 
 
Das Versenden einer E-Mail basiert auf einem Dienst, den das Internet bietet. 
Diesen Vorgang nimmt man zum Anlass um mit den Schülern das Kommunikationsmo-
dell als wesentliches Grundprinzip der Datenverarbeitung zu erarbeiten. 
 
Lösungshinweise – Beispiel 2: 
 
Die für die Beschreibung der Vorgänge im Kommunikationsmodell notwendigen Fach-
begriffe lassen sich relativ leicht vermitteln, da der unbefangene Umgang mit E-Mails 
auch bei jüngeren Schülern heutzutage zu den Grundfertigkeiten gehört. 
 
Begriffe wie Sender, Empfänger, Nachricht, Information, Interpretationsvorschrift, Kanal, 
duplex, semiduplex, simplex, Eindeutigkeit, Mehrdeutigkeit und Rauschen sollten dabei 
erläutert werden. Die Thematik der Digitalisierung analoger Daten spielt in diesem Zu-
sammenhang eine wesentliche Rolle. 
 
Es bietet sich an, diese Inhalte anhand eines weiteren Beispiels, das sich die Schüler 
selbstständig erarbeiten, zu vertiefen. 
Am Ende steht in jedem Fall eine kurze Präsentation der Ergebnisse durch die Schüler. 
Dies dient zur Anbahnung der Fähigkeit zur späteren Projektarbeit. 
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