
DIE GRUNDLAGEN DER LEISTUNGSBEWERTUNG

Grundlage ist die regelmäßige Beteiligung am Unterrichtsgespräch. Dabei gehen insbesondere die Wiedergabe 
von Kenntnissen, Darstellung von Problemsituationen, Beiträge zur Entwicklung von Problemlösungen, 
Vorstellung von Arbeitsergebnissen aus Gruppen- oder Partnerarbeit und die Klarheit der Darstellungen in 
die Bewertung ein. SchülerInnen mit Vorkenntnissen sind aufgefordert, sich so zu äußern, dass ihnen alle 
folgen können. Zu Erwarten ist zunehmend eine angemessene Verwendung der Fachsprache. Ausdrücklich 
wird darauf hingewiesen, dass es keinesfalls erwartet wird, fehlerfreie Lösungen vorzustellen. Auch ein 
fehlerhafter Ansatz zeugt von der Tiefe der Auseinandersetzung und bringt den Unterricht oft besser voran 
als die perfekte Lösung. Das gleiche gilt für Fragen: Gute Fragen sind oft wichtiger als gute Lösungen. Auch 
ein „Jetzt verstehe ich gar nichts mehr.“ ist gewünscht und wird positiv gewertet.

• Präsentation und Erläuterung der erstellten Lösungen

• Selbstständige Arbeit zu zweit oder in Gruppen (mit und ohne Rechner). Dabei wird auch beurteilt, 
wie diese Arbeit organisiert wird (Absprachen, Arbeitseinteilung, gegenseitige Hilfen)

• Die Beratung anderer Schülerinnen/Schüler oder Teams

• Die selbstständige und intensive Auseinandersetzung mit schriftlichen Informationen und 
Aufgabenstellungen. Selbstverständlich sind auch hier Fragen erlaubt und erwünscht

• Anfertigung und Präsentation von Hausaufgaben 

• Selbstständige Projektarbeit in HTML

• Evtl. kleine Referate

Folgende Liste mit möglichen sprachlichen Formulierungen kann die mündliche Teilnahme am Unterricht 
präzise beschreiben; die Zuordnung zur Notenskala ermöglichen: 

1 Sehr kontinuierlich, ausgezeichnete Mitarbeit, sehr gute, umfangreiche, produktive 
Beiträge, sehr interessierte, kommunikationsfördernde; souveräne Teilnahme in allen 
Bereichen 

2 Kontinuierlich, gute Mitarbeit, gute Beiträge, produktiv, interessiert, motiviert die 
anderen, sicherer Sprachgebrauch

3 Meistens interessiert, durchschnittliche Mitarbeit, aufmerksam, meistens 
kommunikativ; fachliche korrekte Beiträge, gute Beiträge auf Ansprache; meistens 
sicherer Gebrauch

4 Seltene Beteiligung; kontinuierlich, aber fachliche Ungenauigkeit; Beteiligung nur auf 
Ansprache, sehr ruhig; unstrukturierte/unproduktive Beiträge; kann sich grundlegend 
in der Fachsprache verständigen 

5 Sporadische Mitarbeit, kaum kommunikative Beteiligung, fachliche Defizite; meistens 
fehlerhafte, lückenhafte Anwendung der Zielsprache

6 Fehlende fachliche Kenntnisse; kann Fachsprache nicht anwenden 



DIE GRUNDLAGEN DER LEISTUNGSBEWERTUNG

Grundlage ist die regelmäßige Beteiligung am Unterrichtsgespräch. Dabei gehen insbesondere die Wiedergabe 
von Kenntnissen, Darstellung von Problemsituationen, Beiträge zur Entwicklung von Problemlösungen, 
Vorstellung von Arbeitsergebnissen aus Gruppen- oder Partnerarbeit und die Klarheit der Darstellungen in 
die Bewertung ein. SchülerInnen mit Vorkenntnissen sind aufgefordert, sich so zu äußern, dass ihnen alle 
folgen können. Zu Erwarten ist zunehmend eine angemessene Verwendung der Fachsprache. Ausdrücklich 
wird darauf hingewiesen, dass es keinesfalls erwartet wird, fehlerfreie Lösungen vorzustellen. Auch ein 
fehlerhafter Ansatz zeugt von der Tiefe der Auseinandersetzung und bringt den Unterricht oft besser voran 
als die perfekte Lösung. Das gleiche gilt für Fragen: Gute Fragen sind oft wichtiger als gute Lösungen. Auch 
ein „Jetzt verstehe ich gar nichts mehr.“ ist gewünscht und wird positiv gewertet.

• Präsentation und Erläuterung der erstellten Programme / Programmteile

• Selbstständige Arbeit zu zweit oder in Gruppen (mit und ohne Rechner). Dabei wird auch beurteilt, 
wie diese Arbeit organisiert wird (Absprachen, Arbeitseinteilung, gegenseitige Hilfen)

• Die Beratung anderer Teams

• Die selbstständige und intensive Auseinandersetzung mit schriftlichen Informationen und 
Aufgabenstellungen. Selbstverständlich sind auch hier Fragen erlaubt und erwünscht

• Anfertigung und Präsentation von Hausaufgaben 

• Selbstständige Weiterarbeit und Vervollständigung von Programmierlösungen

• Bearbeiten von Aufgaben im eigenverantwortlichen Unterricht

• Erstellen von Protokollen

• Nach ausreichender Eingewöhnungszeit: Umgang mit den technischen Systemen (insbesondere 
Umgang mit der Programmierumgebung, angemessene Reaktion auf Fehlermeldungen usw.)

• Evtl. schriftliche Übungen (in der Regel 1 pro Quartal)

• Evtl. kleine Referate

• Evtl. selbstständige Projektarbeit

Folgende Liste mit möglichen sprachlichen Formulierungen kann die mündliche Teilnahme am Unterricht 
präzise beschreiben; die Zuordnung zur Notenskala ermöglichen: 

1 Sehr kontinuierlich, ausgezeichnete Mitarbeit, sehr gute, umfangreiche, produktive 
Beiträge, sehr interessierte, kommunikationsfördernde; souveräne Teilnahme in allen 
Bereichen 

2 Kontinuierlich, gute Mitarbeit, gute Beiträge, produktiv, interessiert, motiviert die 
anderen, sicherer Sprachgebrauch

3 Meistens interessiert, durchschnittliche Mitarbeit, aufmerksam, meistens 
kommunikativ; fachliche korrekte Beiträge, gute Beiträge auf Ansprache; meistens 
sicherer Gebrauch

4 Seltene Beteiligung; kontinuierlich, aber fachliche Ungenauigkeit; Beteiligung nur auf 
Ansprache, sehr ruhig; unstrukturierte/unproduktive Beiträge; kann sich grundlegend 
in der Fachsprache verständigen 

5 Sporadische Mitarbeit, kaum kommunikative Beteiligung, fachliche Defizite; meistens 
fehlerhafte, lückenhafte Anwendung der Zielsprache

6 Fehlende fachliche Kenntnisse; kann Fachsprache nicht anwenden 


