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Handlungssituation 
Im Rahmen der inneren Schulentwicklung möchte die Realschule in Plichau ein 
System entwickeln, das den Schülern ein umfangreiches Angebot an 
Nachhilfeunterricht zur Verfügung stellt. 
 
Die Nachhilfe wird schulintern von den eigenen Schülern angeboten. Der Preis für 
die jeweilige Nachhilfe wird je nach Art von der Schulverwaltung festgelegt, um keine 
Unstimmigkeiten zwischen den Schülern aufkommen zu lassen. 
 
Bisher wurden die Angebote von der Schulsekretärin gesammelt und in einer Excel-
Tabelle digital gespeichert. Aufgrund von Problemen, die sich im Laufe der Zeit 
ergaben (Schwierigkeiten beim Suchen von einzelnen Schülern; Besonders fleißige 
Schüler wollten mehrere Nachhilfen anbieten; Listen konnten nur in sehr 
unübersichtlicher Form ausgedruckt werden; usw. ) sollen die Informationen nun in 
einer Datenbank gespeichert werden. 
 
Folgende Unterlage steht zur Verfügung: 
 Access 2000 Datenbanksoftware 
 Datenbasis 

 
Aufgaben und Ziele des Workshops: 
 Anforderungen beschreiben und Inhalte planen 
 Vorhandene Informationen strukturieren 
 Strukturen für Tabellen definieren (Datenfelder, -typen usw.) 
 Es sind mindestens zwei inhaltlich in einem logischen Zusammenhang 

stehende Tabellen anzufertigen und in Beziehung(en) zu setzen. 
 Redundanzen (Wiederholungen) sind zu vermeiden. 
 Datensätze eingeben (gegebenenfalls importieren), 

Tabellen speichern mit tbl... 
 Eingabeformulare erstellen (zur Datenpflege) und speichern mit frm... 

 

Antworten und Lösungen finden zu den folgenden Inhalten: 
 Eine Übersicht mit den Namen und Telefonnummern aller Nachhilfeschüler. 
 Liste aller Schüler, die vor dem 01.06.1978 geboren sind, sortiert nach Alter. 
 Eine Übersicht mit den Namen und Telefonnummern aller Schüler, die in 

Plichau oder Gondorf wohnen und die Nachhilfe Englisch 7. Jgst. anbieten. 
 Liste aller Schüler und deren Alter, sortiert nach Alter. 

(beginnend mit dem Jüngsten) 
 Das Durchschnittsalter der Schüler berechnen. 
 Die Anzahl aller Schüler, in Abhängigkeit von deren Wohnort, angeben. 
 Welchen Nachhilfe bietet wer an? 

(Nach Vorgabe eines bestimmten Dienstes) 
 
Wichtig: Die Aufgaben sind lediglich Vorgaben, die nicht verbindlich abzuarbeiten sind. 

Selbstverständlich können eigene, sinnvoll erscheinenden Abfragen erstellt 
werden. Für eine einfache Datenpflege soll ebenfalls ein Formular nach 
eigenen Vorstellungen entstehen. 
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