
InformatIk 
zwIschen schule und unIversItät 

eine Informationsveranstaltung 
für lehrerinnen und lehrer

19. september 2018, 16:00 bis 18:30 uhr
otto-hahn-straße 12, 44227 dortmund



gewinnen Sie einblicke in die lehre und Forschung der Fakultät 
für Informatik! Fachwissenschaftliche und lehramtsstudien-
gänge. Von grundlagenorientierten Fragestellungen bis hin zur 
Softwareentwicklung in medizin und Robotik, von Fragen der In-
formationssicherheit über maschinelles lernen bis hin zur unter-
suchung hochkomplexer Systeme. 

die Forschungsgebiete der dortmunder Informatik sind überaus 
breit gefächert und eingebunden in internationale wissenschaft-
liche Kooperationen. ebenso breit gefächert sind die Wahl- und 
Spezialisierungsmöglichkeiten für die Studierenden. Fortgeschrit-
tene lehrveranstaltungen, z. B. studentische projektgruppen, füh-
ren Studierende an aktuelle Themen heran.



16:00 Begrüßung  
 prof. dr.-Ing. gernot a. Fink, dekan

16:05 Informatik in den lehramtsstudiengängen gy/ge und BK 
 Änderungen und erfahrungen 
 prof. dr. Johannes Fischer

16:30 HelpCenter Informatik 
 Betreung der Studierenden durch Helpdesks 
 prof. dr. Jens Teubner, Studiendekan

17:00 die eu-datenschutzgrundverordnung 
 datenschutz an Schulen! datenschutz im unterricht?  
 prof. Wolfgang müller, Fachanwalt für IT-Recht

18:30 gespräche mit lehrenden und Studierenden 
 der Fakultät für Informatik beim Imbiss

der lehrertag Informatik findet am 19. September 2018 in der Otto-
Hahn-Straße 12, Raum e.003 statt.

liebe lehrerinnen, 
liebe lehrer,
eines der am hitzigsten diskutierten Themen dieses 
Jahres ist die eu-datenschutzgrundverordnung. Wir 
freuen uns, mit prof. müller, Fachanwalt für IT-Recht, 
einen ausgewiesenen experten an unserer Fakultät zu 

haben. er wird die für Schule und unterricht relevanten apekte erläutern 
und mit Ihnen diskutieren.

Wir möchten Ihnen das HelpCenter Informatik vorstellen, mit dem wir 
unsere Studierenden insb. bei der Bearbeitung der Übungsaufgaben und 
der Klausurvorbereitung unterstützen. das HelpCenter ist ein angebot 
im Rahmen des „dortmunder Zentrums Studienstart“, das den Übergang 
Schule-Hochschule erleichtern hilft. Weiterhin möchten wir Sie über 
unsere erfahrungen und die Weiterentwicklung des unterrichtsfachs 
Informatik der lehramtsstudiengänge auf dem laufenden halten. 

dabei möchten wir natürlich auch Ihre meinung erfahren und laden Sie 
wieder ein, in der diskussion und im informellen gespräch von Ihren 
erfahrungen als Informatik-lehrer zu berichten. Wir freuen uns über Ihr 
Interesse und bitten Sie, sich bis zum 12. September 2018 anzumelden.

mit freundlichen grüßen

prof. dr. Johannes Fischer

pROgRamm  19. September 2018
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