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Ein Großteil der menschlichen Aktivitäten lässt sich in die 
Bereiche der Kommunikation oder der Gestaltung einordnen. 
Jeder Gegenstand und jedes Programm, denen wir begegnen, 
sind von irgendjemandem entworfen und hergestellt worden, 
meist mit anderen zusammen. Anhand von vier Kontexten 
werden in diesem Profil aktuelle Ausprägungen dieser 
Aktivitäten untersucht.

In diesem Profil ist das profilgebende Fach Informatik 
(4 Wochenstunden) mit PGW (4 Wochenstunden) und Kunst 
(2 Wochenstunden) verknüpft. Ein Seminar für Lernmethodik 
ergänzt das Angebot.



PROFIL 4

System Wirtschaft verstehen und 
gestalten

Wirtschaftliche Zusammenhänge bilden das 
Oberthema dieses Semesters. Die 
Möglichkeiten von Staat und Wirtschaft, auf 
Fehlentwicklungen zu reagieren, werden in 
PGW ergründet. In Informatik wird der 
Frage nachgegangen, wie man mit Hilfe von 
Simulationen zu Entscheidungen darüber 
kommen kann, welche Maßnahmen Erfolg 
versprechend sind. In Kunst geht es um das 
Design von wirtschaftlichen Produkten: 
Grafikdesign, Industriedesign, ... Im Seminar 
wird eine Kampagne gestartet, um einer 
selbst gewählten Fehlentwicklung 
entgegenzutreten.

Wohn- und Arbeitswelten der Zukunft

Wie werden wir später einmal leben? Wie 
wird unser Umfeld aussehen und unter 
welchen Bedingungen werden wir dann 
leben? 
Ganz unbescheiden planen wir im Seminar 
„unsere“ Stadt von morgen. Dabei helfen 
uns erneut die Fachgebiete Informatik, Kunst 
und PGW: unter Einbeziehung von 
Grafiksystemen (Informatik), Architektur 
(Kunst) und der Analyse von 
gesellschaftlichen Strukturen und Prozessen 
(PGW) schaffen wir eine Basis zur 
vielseitigen Auseinandersetzung mit dem 
Thema.

Die Welt als Netzwerk - internationale 
Kooperation

Kein Land und keine größere Firma lässt sich 
als isolierte Einheit verstehen, sondern kann 
nur erfolgreich sein in weltweiter 
Kooperation. In Informatik werden die 
modernen Kommunikationsmedien (z. B. 
Internetdienste wie Chats oder SchülerVZ) 
und Kooperationssysteme untersucht.
In PGW werden die durch die zunehmende 
internationale Vernetzung entstehenden 
Konflikte und die verfolgten politischen Ziele 
untersucht. Der Kunstunterricht bietet in 
diesem Semester Raum zu freien 
praxisorientierten künstlerischen Tätigkeiten 
(als Reflexion der realen Umwelt). Die 
unterschiedlichen Kommunikationsformen 
von Schrift über Film bis zu freier Kunst 
werden im Seminar zusammengestellt und 
verglichen.

Kommunikation mit Menschen und 
Maschinen

Ziel des Seminars wird es sein, einen 
virtuellen Berater zu schaffen, der einem auf 
frei gestellte Fragen per Video antwortet. 
Dazu liefert die Informatik die technische 
Grundlage verbunden mit den Fragen, 
welche Kommunikation mit Maschinen 
eigentlich möglich sein kann, wie intelligent 
sie sein können. Im Fach Kunst werden 
Filme gedreht, in PGW wird unter der 
Überschrift Demokratisches System eine 
thematische Grundlage für das System 
erarbeitet. 
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