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Das Ratsgymnasium Wolfsburg war 1978 die erste Schule in Wolfsburg, die eine Computeranlage erhielt, die 
von allen Wolfsburger Gymnasien, den Berufsschulen und der VHS gemeinsam für Unterrichtszwecke ein-
gesetzt wurde. Heute sind die Anwendungen von Informatik aus der Schule nicht mehr weg zu denken, was 
zum verpflichtenden Medienkonzept geführt hat. Darüber hinaus ist an unserer Schule das Fach Informatik 
als Prüfungsfach in der gymnasialen Oberstufe zugelassen. 
Bezug zum Leitbild: Grundsätze C, D, E 

Die Anfänge 

Das Ratsgymnasium Wolfsburg war 1978 die erste 
Schule in Wolfsburg, die eine Computeranlage erhielt , 
die von allen Wolfsburger Gymnasien, den Berufs-
schulen und der VHS gemeinsam für Unterrichtszwecke 
eingesetzt wurde. Bis zu 500 Schüler konnten wöchent-
lich von morgens bis abends in die EDV eingeführt 
werden und auch nichtnumerische Probleme wie Text-

verarbeitung und Datenverwaltung bearbeiten. 

1988 wurde diese Anlage durch PC-XTs ersetzt, die im 
Rahmen des Projektes „Neue Technologien“ das Ziel 
hatten, das Medium Computer in allen Fächern zu 

nutzen. Derweil ist Informatik als Hilfswissenschaft in  

allen Unterrichtsfächern und auch in der Schulver-

waltung ein wichtiger Bestandteil geworden. 

 

Informatik als Unterrichtsfach 

Neben dem steigenden interdisziplinären Einsatz ist 
Informatik am Ratsgymnasium seit 1978 ein eigen-
ständiges Unterrichtsfach. Informatik kann heute sowohl 
als Fach in der Einführungsphase als auch als Kurs in 

der Qualifikationsphase gewählt werden. 

Im Unterricht werden grundlegende Kenntnisse der 
theoretischen, praktischen und technischen Informatik 

behandelt sowie exemplarisch vertieft. 

Zurzeit besitzen 4 Lehrkräfte die Lehrbefähigung ein-
schließlich Abitur-Prüfungsberechtigung für das Fach 
Informatik. Der Unterricht erfolgt auf Grundlage der zur-
zeit gültigen Rahmenrichtlinien unter Berücksichtigung 
der Bildungsstandards Informatik für die Sekundarstufe 

I. 

In den Oberstufenkursen wird regelmäßig die Teil-
nahme am Bundeswettbewerb Informatik betreut. In den 
vergangenen Jahren wurden mehrfach nach erfolg-
reichem Bestehen der 1. Runde die Schüler zur Teil-

nahme an der 2. Runde zugelassen.  

Seit 2008 nimmt die Schule an dem bundesweit aus-
geschriebenen Wettbewerb „Informatik-Biber“ teil. 2009 
haben 502 Schülerinnen und Schüler des 
Ratsgymnasiums an diesem Wettbewerb teil-
genommen. Die Teilnahme soll für das Fach Informatik 

motivieren. 

Das Fach Informatik ist wesentlicher Bestandteil des 
erfolgreichen MINT-Konzepts des Ratsgymnasiums, 
das 2008 mit dem Deutschen Arbeitgeberpreis für 
Bildung für sein MINT-Engagement ausgezeichnet 

worden ist. 

Arbeitsschwerpunkte für die nächsten zwei Jahre: 
 

 weiterhin Teilnahme am Bundeswettbewerb Informatik 
 

 weiterhin Teilnahme am Informatik-Biber 

„Computer Science is no more about computers 
than astronomy is about telescopes”, E.W. 
Dijkstra (Pionier der Informatik). Informatik als 
Wissenschaft befasst sich mit der Darstellung, 
Speicherung, Übertragung und Verarbeitung von 
Informationen und untersucht dabei die unter-
schiedlichsten theoretischen Grundlagen wie 
auch praxisorientierten Anwendungsaspekte. 
Das wichtigste Werkzeug ist der (digitale) Re-
chner, auf dem Informationsprozesse aller Art 
ausgeführt, modelliert und untersucht werden. 
Die erst in den 60iger Jahren des letzten Jahr-
hunderts entstandene eigene Wissenschaft In-
formatik hat in allen Bereichen des Lebens un-
vergleichbar explosiven Einzug gehalten. Ein 
Leben ohne Informatik und Informatikkenntnisse 
ist nicht mehr vorstellbar. Informatik findet daher 
schon seit einiger Zeit systematisch Eingang in 
die allgemeine Schul-, Berufs-, und Hochschu-
lausbildung sowie in die lebenslange Weiter-
bildung. 
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