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1 Schulinternes Curriculum  

1.1 Sekundarstufe I 

Informatik wird als Teildisziplin des fächerverbindenden Kurses Informatik-Politik unterrichtet. Dieser 

wird im Rahmen des Wahlpflichtbereichs 2 in den Klassen 8 und 9 je zweistündig angeboten. Mit der 

Wahl erfolgt eine Differenzierung nach Neigungsschwerpunkten. 

Die Differenzierungskurse des Wahlpflichtbereichs ersetzen nicht die Fächer Politik/Wirtschaft und 

Informatik in ihrem Angebot entsprechend der Stundentafel. Daher sollen auch Inhalte vermittelt 

werden, die über die Kernlehrpläne bzw. Richtlinien hinausgehen, und es können zeitaufwändigere 

Methoden eingesetzt werden.  

Die Schwerpunkte des Schulprogramms „Neue Medien“ sowie „Theater-Medien“ sollen sich hier 

wieder finden. Insbesondere soll ein Ausbau der informations- und kommunikationstechnologischen 

Grundbildung erfolgen. 

Angegebene Themen / Programme können durch gleichwertige ersetzt werden. 

Aufgrund des Einsatzes des Lernmanagementsystems Moodle sind die folgenden prozessbezogenen 

Kompetenzen mit allen Einheiten zu verbinden: 

- Die Schüler verwenden elektronische Plattformen (Schulserver, Internetplattform) zum Aus-

tausch und zur gemeinsamen Bearbeitung von Dokumenten 

- Die Schüler reflektieren ihre Erfahrungen mit medialer Kommunikation und Kooperation 

 

Klasse 8 

Ze
it

ra
u

m
 prozessbezogene Kom-

petenzen 

inhaltsbezogene Kom-

petenzen 

Anbindung von Pro-

grammen / Projekte 

Mögliche anzubindende 

Inhalte aus Poli-

tik/Wirtschaft 



1
. Q

u
ar

ta
l - analysieren Sachver-

halte und erarbeiten 

angemessene Modelle 

- stützen ihre Argumen-

te auf erworbenes 

Fachwissen 

- wählen begründet aus 

Alternativen aus 

- erstellen netzartige 

Strukturen 

 

 

- lesen und verstehen 

Handlungsvorschriften 

für das Arbeiten mit 

Informatiksystemen 

- interpretieren Hand-

lungsvorschriften und 

führen sie schrittweise 

aus 

- kennen und verwen-

den logische Operatio-

nen 

- klassifizieren Hard-

ware und Software 

- unterscheiden Be-

triebssystem und An-

wendersoftware 

- unterscheiden lokale 

von globalen Netzen 

- beurteilen Konsequen-

zen aus Schnelligkeit 

und scheinbarer Ano-

nymität bei elektroni-

scher Kommunikation 

- erkennen die Notwen-

digkeit einer verantwor-

tungsvollen Nutzung 

von Informatiksystemen 

- wenden Kriterien an, 

um Seriosität und Au-

thentizität von Informa-

tionen aus dem Internet 

zu beurteilen 

- beschreiben an aus-

gewählten Beispielen, 

wann und wo perso-

nenbezogene Daten 

gewonnen, gespeichert 

und genutzt werden 

- bewerten Situationen, 

in denen persönliche 

Daten weitergegeben 

werden 

Das Internet - Funkti-

onsweise, Sicherheitsri-

siken und Suchmaschi-

nen 

Richtig suchen mit 

Google 

Sicherheit im Internet, 

Datenklau 

 

Datensicherheit, Daten-

klau 

 

Freiheit der Presse – 

Freiheit der Medien?  

 

Medien als 4. Gewalt 

(z.B. WikiLeaks, Twitter) 

 

 

 



 - wählen eine Darstel-

lungform auf der Basis 

allgemein akzeptierter 

und zweckdienlicher 

Kriterien aus 

- wählen begründet aus 

Alternativen aus 

 

- lesen und verstehen 

Handlungsvorschriften 

für das Arbeiten mit 

Informatiksystemen 

- interpretieren Hand-

lungsvorschriften und 

führen sie schrittweise 

aus 

- stellen Information in 

unterschiedlicher Form 

dar 

- interpretieren Daten 

im Kontext der reprä-

sentierten Information 

- beurteilen Vor- und 

Nachteile unterschiedli-

cher Informationsdar-

stellungen 

- erstellen Dokumente 

(z.B. Graphik- und Text-

dokumente) und nutzen 

die Strukturierungsmög-

lichkeiten für die jewei-

lige Dokumentenart 

angemessen 

- unterscheiden Da-

teiformate 

 

 

Textverarbeitung 

Grundlagen  

Texte überarbeiten und 

formatieren  

Einsatz Rechtschreib-

prüfung  

Zeilen- und Seitenum-

brüche  

Absatzgestaltungen, 

Einrückungen, Numme-

rierungen, Silbentren-

nung  

Abschnittswechsel, 

Seitennummerierung, 

Einstellungen Seitenlay-

out, Symbolleisten etc.  

Bilder und Grafiken in 

Texte  

Tabellen und Tabulato-

ren  

Autoformen, Textfelder 

und WORDART  

Brief – Briefelemente, 

Arbeit mit Kopf- und 

Fußzeilen, Layout und 

Einfügen von Bildern 

und Autoformen  

Serienbrief / Serien-

druck  

Mehrspaltensatz 

Aktuelle Nachricht im 

Format Bildergeschichte 

 

Zeitungslayout 

 

Methodik: Leserbriefe 

(als Serienbriefe) 

 



2
. Q

u
ar

ta
l - analysieren Sachver-

halte und erarbeiten 

angemessene Modelle 

- betrachten Informatik-

systeme und Anwen-

dungen unter dem As-

pekt der zugrunde lie-

genden Modellierung 

- verstehen den Zu-

sammenhang von In-

formationen und Daten 

sowie verschiedenen 

Darstellungsformen für 

Daten 

- verstehen Operatio-

nen auf Daten  

- untersuchen bereits 

implementierte Syste-

me 

- beobachten die Aus-

wirkungen von Ände-

rungen am Modell 

- beurteilen Modell und 

Implementierung 

- beeinflussen das Mo-

dellverhalten durch 

zielgerichtete Änderun-

gen 

- beurteilen das Modell, 

die Implementierung 

und die verwendeten 

Werkzeuge kritisch 

- nutzen Diagramme, 

Grafiken und Modelle, 

um sich Sachverhalte 

selbstständig zu erarbei-

ten 

- interpretieren Dia-

gramme, Grafiken sowie 

Ergebnisdaten 

- wenden informatische 

Werkzeuge zum Erstel-

len von Diagrammen 

und Grafiken an 

- wählen eine Darstel-

lungform auf der Basis 

allgemein akzeptierter 

und zweckdienlicher 

- lesen und verstehen 

Handlungsvorschriften 

für das Arbeiten mit 

Informatiksystemen 

- interpretieren Hand-

lungsvorschriften und 

führen sie schrittweise 

aus 

- überprüfen die we-

sentlichen Eigenschaf-

ten von Algorithmen 

- verwenden Variablen 

und Wertzuweisungen 

- entwerfen, implemen-

tieren und beurteilen 

Algorithmen 

- modifizieren und er-

gänzen Quelltexte von 

Programmen nach Vor-

gaben 

- stellen Information in 

unterschiedlicher Form 

dar 

- interpretieren Daten 

im Kontext der reprä-

sentierten Information 

- beurteilen Vor- und 

Nachteile unterschiedli-

cher Informationsdar-

stellungen 

- kennen und verwen-

den die Datentypen 

Text, Zahl und Wahr-

heitswert 

- kennen und verwen-

den arithmetische und 

logische Operationen 

- erstellen Dokumente 

(z.B. Textdokumente, 

Kalkulationstabellen) 

und nutzen die Struktu-

rierungsmöglichkeiten 

für die jeweilige Doku-

mentenart angemessen 

- erschließen sich zum 

Teil selbstständig neue 

Anwendungen  

 

Tabellenkalkulatiom 

mit Microsoft Excel* / 

OpenOffice Calc 

(u.a. Erzeugen von Dia-

grammen, Umgang mit 

Formeln, absolute und 

relative Verweise) 

Gewinn, Umsatz, Kos-

ten, Steuern, Brutto, 

Netto, T-Konten 

Kostenplanung 

Wahlsysteme 

 



3
. Q

u
ar

ta
l - nutzen Diagramme, 

Grafiken und Modelle, 

um sich Sachverhalte 

selbstständig zu erarbei-

ten 

- interpretieren Dia-

gramme, Grafiken sowie 

Ergebnisdaten 

- wählen eine Darstel-

lungform auf der Basis 

allgemein akzeptierter 

und zweckdienlicher 

Kriterien aus 

- stützen ihre Argumen-

te auf erworbenes 

Fachwissen 

- wählen begründet aus 

Alternativen aus 

- planen Arbeitsabläufe 

und Handlungsfolgen 

- verknüpfen informati-

sche Inhalte und Vorge-

hensweisen mit solchen 

außerhalb der Informa-

tik 

- stellen Information in 

unterschiedlicher Form 

dar 

- interpretieren Daten 

im Kontext der reprä-

sentierten Information 

- beurteilen Vor- und 

Nachteile unterschiedli-

cher Informationsdar-

stellungen 

- erstellen Dokumente 

und nutzen die Struktu-

rierungsmöglichkeiten 

für die jeweilige Doku-

mentenart angemessen 

-- beschreiben und 

bewerten Unterschiede 

bei der Lizenzierung 

freier und gekaufter 

Software 

 

Präsentation 

mit Microsoft Power-

Point* / OpenOffice 

Impress 

Minderheitenkonflikte 

in aller Welt 

Methodik: Richtig prä-

sentieren, Kriterien für 

einen guten Vortrag 



4
. Q

u
ar

ta
l - wählen eine Darstel-

lungform auf der Basis 

allgemein akzeptierter 

und zweckdienlicher 

Kriterien aus 

- stützen ihre Argumen-

te auf erworbenes 

Fachwissen 

- wählen begründet aus 

Alternativen aus 

- wenden Kriterien zur 

Auswahl von Informa-

tiksystemen für die 

Problemlösung an und 

bewerten diese 

- planen Arbeitsabläufe 

und Handlungsfolgen 

- lesen und verstehen 

Handlungsvorschriften 

für das Arbeiten mit 

Informatiksystemen 

- interpretieren Hand-

lungsvorschriften und 

führen sie schrittweise 

aus 

- stellen Information in 

unterschiedlicher Form 

dar 

- interpretieren Daten 

im Kontext der reprä-

sentierten Information 

- beurteilen Vor- und 

Nachteile unterschiedli-

cher Informationsdar-

stellungen 

- unterscheiden Da-

teiformate 

- kennen und beachten 

grundlegende Aspekte 

des Urheberrechts 

- erkennen die Notwen-

digkeit einer verantwor-

tungsvollen Nutzung 

von Informatiksystemen 

Websites erstellen  

HTML-Editor 

mit KompoZer / Nvu 

Homepages erstellen 

nach dem “What you 

see is what you get“-

Prinzip 

Einstellen von HTML-

Seiten ins Internet als 

Subdomain eines 

Freehosters mithilfe des 

FTP-Clients FileZilla 

Website-Projekt: 

Rechtsextremismus in 

Deutschland 

 



Klasse 9 

Ze
it

ra
u

m
 prozessbezogene Kom-

petenzen 

inhaltsbezogene Kom-

petenzen 

Anbindung von Pro-

grammen / Projekte 

Mögliche anzubindende 

Inhalte aus Politik 

1
. Q

u
ar

ta
l - wählen eine Darstel-

lungform auf der Basis 

allgemein akzeptierter 

und zweckdienlicher 

Kriterien aus 

- wählen begründet aus 

Alternativen aus 

- kooperieren in Projek-

tarbeit bei der Bearbei-

tung eines informati-

schen Problems 

- dokumentieren Ablauf 

und Ergebnisse der 

Projektarbeit 

- reflektieren gemein-

sam Ansatz, Ablauf und 

Ergebnis des Projekts 

- lesen und verstehen 

Handlungsvorschriften 

für das Arbeiten mit 

Informatiksystemen 

- interpretieren Hand-

lungsvorschriften und 

führen sie schrittweise 

aus 

- stellen Information in 

unterschiedlicher Form 

dar 

- beurteilen Vor- und 

Nachteile unterschiedli-

cher Darstellungen 

- unterscheiden Da-

teiformate 

- beschreiben und be-

werten Unterschiede 

bei der Lizenzierung 

freier und gekaufter 

Software 

- kennen und beachten 

grundlegende Aspekte 

des Urheberrechts 

- erkennen die Notwen-

digkeit einer verantwor-

tungsvollen Nutzung 

von Informatiksystemen 

- wenden Kriterien an, 

um Seriosität und Au-

thentizität von Informa-

tionen aus dem Internet 

zu beurteilen 

Bildbearbeitung 

mit GIMP 

(u.a. Freistellen von 

Figuren, Bildmanipulati-

on) 

Politische Bilder 

Produktwerbung 

Werbekonzeptionen 

(AIDA, PPPP, Werbepsy-

chologie) 

 



2
. Q

u
ar

ta
l - wählen eine Darstel-

lungform auf der Basis 

allgemein akzeptierter 

und zweckdienlicher 

Kriterien aus 

- wählen begründet aus 

Alternativen aus 

- planen Arbeitsabläufe 

und Handlungsfolgen 

- - kooperieren in Pro-

jektarbeit bei der Bear-

beitung eines informati-

schen Problems 

- dokumentieren Ablauf 

und Ergebnisse der 

Projektarbeit 

- reflektieren gemein-

sam Ansatz, Ablauf und 

Ergebnis des Projekts 

- lesen und verstehen 

Handlungsvorschriften 

für das Arbeiten mit 

Informatiksystemen 

- interpretieren Hand-

lungsvorschriften und 

führen sie schrittweise 

aus 

- stellen Information in 

unterschiedlicher Form 

dar 

- beurteilen Vor- und 

Nachteile unterschiedli-

cher Darstellungen 

- erschließen sich zum 

Teil selbstständig neue 

Anwendungen  

- beschreiben und be-

werten Unterschiede 

bei der Lizenzierung 

freier und gekaufter 

Software 

- kennen und beachten 

grundlegende Aspekte 

des Urheberrechts 

Filmschnitt 

mit Magix VideoDeluxe*  

 

Wahlkampf, Wahlwer-

bung 

 



3
. Q

u
ar

ta
l - analysieren Sachver-

halte und erarbeiten 

angemessene Modelle 

- verwenden bei der 

Implementierung die 

algorithmischen Grund-

bausteine 

- stellen Vermutungen 

über Zusammenhänge 

und Lösungsmöglichkei-

ten im informatischen 

Kontext dar 

- planen Arbeitsabläufe 

und Handlungsfolgen 

- ordnen Sachverhalte 

hierarchisch an 

- erstellen netzartige 

Strukturen 

 

 

 

- lesen und verstehen 

Handlungsvorschriften 

für das Arbeiten mit 

Informatiksystemen 

- interpretieren Hand-

lungsvorschriften und 

führen sie schrittweise 

aus 

- überprüfen die we-

sentlichen Eigenschaf-

ten von Algorithmen 

- lesen formale Darstel-

lungen von Algorithmen 

und setzen sie in Pro-

gramme um 

- verwenden Variablen 

und Wertzuweisungen 

- entwerfen, implemen-

tieren und beurteilen 

Algorithmen 

- modifizieren und er-

gänzen Quelltexte von 

Programmen nach Vor-

gaben 

- kennen und verwen-

den die Datentypen 

Text, Zahl und Wahr-

heitswert 

- kennen und verwen-

den arithmetische und 

logische Operationen 

- kommentieren auto-

matisierte Vorgänge 

und beurteilen deren 

Umsetzung 

Programmierung 

mit dem Java-

Hamstersimulator** 

Imperative Program-

mierung,  

Programmierung Teil 1: 

Imperative Program-

mierung mit dem Java 

Hamster Simulator 

 



4
. Q

u
ar

ta
l - analysieren Sachver-

halte und erarbeiten 

angemessene Modelle 

- entwickeln für einfa-

che Sachverhalte ob-

jektorientierte Modelle 

und stellen diese mit 

Klassendiagrammen dar 

- identifizieren Objekte 

in Informatiksystemen 

und erkennen Attribute 

und deren Werte 

- verwenden bei der 

Implementierung die 

algorithmischen Grund-

bausteine 

- stellen Vermutungen 

über Zusammenhänge 

und Lösungsmöglichkei-

ten im informatischen 

Kontext dar 

- planen Arbeitsabläufe 

und Handlungsfolgen 

 

- lesen und verstehen 

Handlungsvorschriften 

für das Arbeiten mit 

Informatiksystemen 

- interpretieren Hand-

lungsvorschriften/ füh-

ren sie schrittweise aus 

- überprüfen die we-

sentlichen Eigenschaf-

ten von Algorithmen 

- lesen formale Darstel-

lungen von Algorithmen 

und setzen sie in Pro-

gramme um 

- verwenden Variablen 

und Wertzuweisungen 

- entwerfen, implemen-

tieren und beurteilen 

Algorithmen 

- modifizieren und er-

gänzen Quelltexte von 

Programmen nach Vor-

gaben 

- kennen und verwen-

den die Datentypen 

Text, Zahl und Wahr-

heitswert 

- kennen und verwen-

den arithmetische und 

logische Operationen 

- geben Problemlösun-

gen in einer Program-

miersprache an 

- interpretieren Fehler-

meldungen bei der 

Arbeit mit Informatik-

systemen und nutzen 

sie produktiv 

- kommentieren auto-

matisierte Vorgänge 

und beurteilen deren 

Umsetzung 

Programmierung 

mit dem Java-

Hamstersimulator** 

 objektorientierte Pro-

grammierung 

Programmierung Teil 2: 

Objektorientierte Pro-

grammierung mit dem 

Java Hamster Simulator 

 

 



*Die kommerzielle Software wird nicht für die Installation am PC zuhause zur Verfügung gestellt. Es 

sind aber (außer beim Filmschnitt) OpenSource Alternativen angegeben. Das Filmschnittprojekt kann 

mit einer kostenfreien 30-Tage-Testversion bearbeitet werden. So entstehen in den gesamten zwei 

Jahren keine Kosten. 

**Der Hamstersimulator läuft in der aktuellen Version nicht auf Apple Macs. 

Die prozess- und inhaltesbezogenen Kompetenzen orientieren sich an den Vorgaben aus: 

Gesellschaft für Informatik (GI) e.V.: Grundsätze und Standards für die Informatik in der Schule. Bil-

dungsstandards Informatik für die Sekundarstufe I. Beilage zu LOG IN, 28. Jg. (2008), Heft Nr 150/51 

Ministerium für Schule, Jugend und Kinder des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Richtlinien und 

Lehrpläne für das Gymnasium – Sekundarstufe I – in Nordrhein-Westfalen. Informatik. Frechen 1993 

 

1.2 Sekundarstufe II 

Informatik wird am Albertus-Magnus-Gymnasium bisher nicht in der Sekundarstufe 2 unterrichtet. 

 

2 Kriterien zur Leistungsbewertung 

2.1 Sekundarstufe I 

Bewertet werden von Schülern in Zusammenhang mit dem Unterricht erbrachten Leistungen, insbe-

sondere schriftliche Arbeiten, mündliche Beiträge und praktische Leistungen. Dazu gehören unter 

auch selbständig erstellte Glossare, Bildergeschichten, Leserbriefe, Zeitungsseiten, Wahlauswertun-

gen, Vorträge (mit Präsentationen), Websites, Bildmanipulationen, zeichnerische/graphisch gestalte-

te Produktwerbungen, Radiowerbungen, Wahlwerbefilme, Algorithmen und Programme. 

 

2.1.1 Schriftliche Leistungsbewertung  

Pro Schulhalbjahr werden 2 Kursarbeiten geschrieben. Ihre Dauer beträgt maximal eine Schulstunde. 

Die Termine werden von Seiten des Mittelstufenkoordinators zentral für alle Kurse des Wahlpflicht-

bereichs 2 gesetzt. Bewertet wird nicht nur die Richtigkeit und inhaltliche Qualität, sondern auch die 

angemessene Form der Darstellung. Pro Schuljahr kann eine Kursarbeit durch eine andere Form der 

schriftlichen Leistungsüberprüfung ersetzt werden. Dabei handelt es sich um eine umfangreichere 

schriftliche Hausarbeit. Diese ist selbstständig zu verfassen. 

Für die Benotung einer Klassenarbeit ist im Falle einer Punkteverteilung zu berücksichtigen: 

Die Note ausreichend soll erteilt werden, wenn annähernd die Hälfte der Punkte erreicht wurde. Der 

für die Noten sehr gut bis ausreichend vorgesehene Bereich ist in etwa gleichgroße Intervalle zu un-

terteilen. Wird weniger als ein Fünftel der Punkte erreicht, so ist die Leistung in der Regel ungenü-

gend. 

Beispiele für Kursarbeiten: 

 

 



Beispiel 1: Serienbriefe / Tabellenkalkulation am Beispiel von Wahlsystemen 

 

 
 



 



 

Teil-

auf-

ga-

ben 

Anforderung Lösungsqualität 

  Der Prüfling  

Te
ila

u
fg

ab
e 

1
 

a 

erkennt korrekte, fehlerhafte und falsche Einträge im Adress-

block sowie in der Anrede: 

- fehlender Vorname  
- korrekte Straße & Stadt mit PLZ 
- weibliche Person angesprochen („geehrte“) 
- Dr. in die Anrede übernommen 
- Angesprochen wird der Vorname 
- Komma korrekt 

/ 6 

b 

gibt die folgenden Schritte an: 

- Serienbrieferstellung / -assistent 
- Dokumenttyp Brief / Art wählen 
- Aktuelles Dokument auswählen 
- Vorhandene Liste wählen 
- Durchsuchen 
- Liste auswählen 

Möglicher Ersatz: unter „Schreiben Sie Ihren Brief“ weitere 
Elemente anwählen 

/ 6 

  Summe 1. Teilaufgabe / 12 

Te
ila

u
fg

ab
e 

2
 

a Angabe der Formeln in exakter Syntax 

- =SUMME(B5:B11) oder =B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11 
- =B15-B13-B12 
- =B14/B15*100 oder =C15-C13-C12 
- =C5/C12*100 oder =B5/B12*100 

/ 8 

b benennt die Zelle E11 oder eine der Zellen E5 bis E10 / 2 

c erklärt die Konstanz von Adressierungselementen, denen ein $ 

vorangestellt wird, beim Kopieren/Verschieben 

/ 3 

d erklärt die Veränderungen von Adressierungselementen, denen 

kein $ vorangestellt wird, beim Kopieren/Verschieben 

/ 3 

  Summe 2. Teilaufgabe / 16 

  Gesamtsumme der Punkte / 28 

  Anteil an der Maximalpunktzahl % 

 
 
 
 
  



Beispiel 2: Imperative Programmierung mit dem Java-Hamster 
 

 



 

 



Beispiel 3: Gutachten einer Schriftlichen Hausarbeit 

 

Schriftliche Hausarbeit in Informatik/Politik 

 

(THEMA) 

Gutachten für (SCHÜLER) 

Teilleistung Bewertungskriterien Bewertung 

Formale 

Anlage 

 

Literaturliste (Angemessenheit, korrekte Darstellung) 

Sonstiges (korrektes Darstellen von Termen/Symbolen/Gleichungen, kor-

rektes Zitieren, sorgfältige Anlage, Schriftbild, Nummerierung, Recht-

schreibung)  

Angemessene und formal exakte Auswahl symbolischer Darstellung 

 

  / 15 

Methodische 

Durchführung 

Gliederung (Systematik, Übersichtlichkeit) 

Sprachlich / fachsprachlich präzise, verständliche, logische und angemes-

sene Darstellung 

Trennung von Fakten und Meinungen, Wichtigem und Unwichtigem 

Zweckmäßige Verwendung von Quellen und Zitaten 

Angemessene Verwendung von Beispielen / Verfahren / graphischen Dar-

stellungen 

Vielfalt der ausgewählten Literatur 

 

   / 30 - 35 

Inhaltliche 

Bewältigung 

Einleitung (Verständlichkeit, Erfassen der Notwendigkeit und des Zuge-

winns des zu erarbeitenden Werkzeugs, Erfassen der Problemstellung, 

zielgerichtete Vorgehensweise) 

Logisch stringenter und transparenter Aufbau, Funktionalität der Kapitel im 

Kontext 

Sachliche Richtigkeit und gleichmäßige Differenziertheit der Darstellung, 

schlüssige Interpretationen und logische Gedankenführung, Begründung 

Erzielen selbständiger Ergebnisse  

Schlussbetrachtung (kritische Reflexion, Beurteilung, Ausblick) 

 

   / 50 - 55 

 Rohpunkte:  / 100 

 

Bewertung der schriftlichen Leistung  _______________ 

Gesamtleistung*    _______________  _________________ 

           (Fachlehrer) 

*berücksichtigt Arbeitseinsatz und Engagement, bei praktischen Teilen auch den Umgang mit Problemen, die Kreativität, 

die Qualität praktischer Leistungen, die Zusammenarbeit bei Gemeinschaftsarbeiten 



Beispiel 4: Punkteverteilung in Kursarbeiten – Zuordnung zu Noten 

Note Prozent 

1 (sehr gut) %90x  

2 (gut) %75%90  x  

3 (befriedigend) %60%75  x  

4 (ausreichend) %45%60  x  

5 (mangelhaft) %20%45  x  

6 (ungenügend) x%20  

 

 

2.1.2 Sonstige Mitarbeit  

Neben den im Absatz 2.1 benannten Leistungen gehören zu den Leistungen in der sonstigen Mitar-

beit Beiträge zum Unterrichtsgespräch in Form von Lösungsvorschlägen, das Aufzeigen von Zusam-

menhängen und Widersprüchen, Plausibilitätsbetrachtungen oder das Bewerten von Ergebnissen, 

kooperative Leistungen im Rahmen von Gruppenarbeit (Anstrengungsbereitschaft, Teamfähigkeit, 

Zuverlässigkeit), im Unterricht eingeforderte Leistungsnachweise, z. B. vorgetragene Hausaufgaben 

oder Dokumentationen einer Einzel- oder Gruppenarbeitsphase, angemessene Führung einer Mappe, 

kurze, schriftliche Überprüfungen bzw. Online-Überprüfungen. 

 

Beispiel:  Bewertungsbogen für einen Wahlwerbefilm 

Gruppenmitglieder  

Partei  

Bewertung  

Roter Faden  

Werbekonzeption / -

psychologie 

 

Filmschnitt  

Abstimmung Ton / Film  

Kameraarbeit  

Abzüge für reduzierte 

Mitarbeit in der Gruppe 

 

Gesamtnote  



2.2 Sekundarstufe II 

Informatik wird am Albertus-Magnus-Gymnasium bisher nicht in der Sekundarstufe 2 unterrichtet. 

 

3 Fachbezogene Maßnahmen zur individuellen Förderung 

3.1 Im regulären Unterricht  

Im Informatikunterricht bieten sich vielfältige Angebote, selbständig zu arbeiten (z.B. Workshops, 

Selbstlernkurse) und vor allem Möglichkeiten der Binnendifferenzierung. So zum Beispiel Aufgaben 

höheren Anspruchs für leistungsstarke Schüler und insbesondere Zusatzaufgaben für schnellere 

Schüler. 

Beispiele im Moodle: 

 

 

 

Durch die Instruierung von Mitschülern können schneller arbeitende Schüler Verantwortung, Selbst-

kompetenz und Sozialkompetenz ausbauen. Dies wird auch gefördert durch die gezielte Zusammen-

stellung der Arbeitsgruppen von üblicherweise zwei Schülern, die sich aus der Kursgröße und der 

Anzahl der Computer ergibt. 

Da das Unterrichtsfach im Wahlpflichtbereich anzuwählen ist, wird Schülern bereits durch die An-

wahl die Möglichkeit gegeben, ihren Neigungen und Interessen Rechnung zu tragen. Der Wahl-

pflichtbereich ist ein wichtiges Instrument zur Förderung individueller Begabungen. 

 
3.2 Sonderformen der fachbezogenen individuellen Förderung  

Im Informatikunterricht gibt es keine Module oder Ergänzungsstunden. Sonderformen der fachbezo-
genen individuellen Förderung gibt es im Rahmen der möglichen schriftlichen Hausarbeit. 
Die Teilnahme an Wettbewerben im Fach Informatik wird angeboten, ist aber nicht etabliert. Schü-
lerresonanz blieb in jüngerer Vergangenheit aus. Im 1. Halbjahr des Schuljahres 2012/13 setzten sich 
fünf ausgewählte Schüler mit Aufgaben aus Informatik-Wettbewerben auseinander, diskutierten 
über Lösungen, gaben aber keine Lösungsentwürfe ab. 
 
4 Vermittlung fächerübergreifender Kompetenzen 
 
4.1 Medienkompetenz  
 



Siehe Absatz 1.1 


