
Leistungsbewertung im Fach Informatik 

Die Leistungsbewertung im Fach Informatik orientiert sich an den Grundsätzen der 
Leistungsbewertung, die im Schulgesetz Nordrhein-Westfalen (§48) festgelegt sind: 

1. Die Leistungsbewertung soll über den Stand des Schülers Aufschluss geben; sie soll auch 
Grundlage für die weitere Förderung der Schülerin oder des Schülers sein… 

2. Die Leistungsbewertung bezieht sich auf die im Unterricht vermittelten Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten. Grundlage der Leistungsbewertung sind all von der Schülerin 
oder dem Schüler im Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ und im Beurteilungsbereich 
„Sonstige Leistungen im Unterricht“ erbrachte Leistungen. Beide Beurteilungsbereiche sind 
angemessen zu berücksichtigen. 

Die „Sonstigen Leistungen im Unterricht“ und die „schriftlichen Arbeiten“ werden als gleichwertig in 
der Leistungsbewertung angesehen, somit setzen sich die Halbjahres-Endnoten aus jeweils 2 Noten 
für die „Sonstigen Leistungen im Unterricht“ und 2 Noten für die „schriftlichen Arbeiten“ zusammen. 

Eine Ausnahme besitzt die Jahrgangsstufe 10 (G8), die sogenannte Einführungsphase. Da im Halbjahr 
nur eine schriftliche Arbeit stattfindet, verteilt sich die Abschlussnote jeweils zu einem Drittel auf die 
mündliche Note des 1. und 2. Quartals zu einem Drittel auf die erbrachte Leistung in der schriftlichen 
Überprüfung. Entfällt die schriftliche Überprüfung, setzt sich die Note zu 100% aus den sonstigen 
Leistungen im Unterricht. 

Gemäß der APO-SI (§6 Abs. 8) kann pro Schuljahr eine schriftliche Arbeit durch eine andere Form der 
Leistungsüberprüfung ersetzt werden (z.B. Projektarbeit mit schriftlicher Dokumentation) 

Die Konkretisierung der Leistungsbewertung richtet sich an den im Fachcurriculum Informatik 
festgelegten Kriterien. 

  



Schriftliche Arbeiten 

In der Lernerfolgsüberprüfung werden die im Zusammenhang mit dem Unterricht erworbenen 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten erfasst. 

„Klausuren dienen der schriftlichen Überprüfung von Lernergebnissen. Sie sind so anzulegen, dass die 
Schülerinnen und Schüler im Unterricht erworbene Sachkenntnisse und Fähigkeiten nachweisen 
können.“ 

Die Aufgabenstellungen der Klausuren / schriftlichen Arbeiten richtet sich nach den im Unterricht 
behandelten Inhalten, den Techniken und Methoden des Faches Informatik und der dort erlernten 
Fachsprache. 

Die Bewertung der Klausuren orientiert sich an den Bewertungssätzen des Lehrplans sowie des 
Zentralabiturs im Fach Informatik in NRW. Die Korrekturen der Klausuren in der Oberstufe werden in 
der Regel mit Hilfe der aus den zentralen Abschlussprüfungen bekannten Bewertungsrastern 
vorgenommen, um auf diese Weise möglichst einheitliche und für die Schülerinnen und Schüler 
transparente Bewertungskriterien sicherzustellen. 

Für die Bewertung kommt den folgenden Aspekten besonderes Gewicht zu: 

• Sachliche Richtigkeit, 
• Folgerichtigkeit und Begründetheit der Aussagen, 
• Vielfalt der Gesichtspunkte und ihre jeweilige Bedeutsamkeit, 
• Differenziertheit des Verstehens und Darstellens,  
• Herstellung geeigneter Zusammenhänge, 
• Grad der Selbstständigkeit, 
• Klarheit in Aufbau und Sprache,  
• Sicherheit im Umgang mit der Fachsprache und -methode. 

Fachspezifische Aspekte der Leistungsbewertung sind: 

Die Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler,  

• Komplexe problemzusammenhänge durch Formen des teamorientierten und 
fächerverbindenden Lernens zu bearbeiten, 

• Zu fachlichen Problemstellungen Stellungen zu beziehen. 
• Das eigene Urteil anderen verständlich zu machen, rational zu begründen und argumentativ 

zu vertreten, 
• Komplexe Informatiksysteme in beruflichen Kontext zu modellieren, 
• Problemlösungen im Kontext der Domäne algorithmisch zu formulieren und in einer 

Programmiersprache zu implementieren, 
• Den Computer bzw. die ausgewählten Werkzeuge im Kontext der Domäne sachgerecht zu 

nutzen, 
• Systematisch und geplant Problemstellungen bei Beachtung ökonomischer 

Rahmenbedingungen zu bewältigen, 
• Arbeitsergebnisse angemessen aufbereitet der Lerngruppe zur Verfügung zu stellen, 
• Vernetzte fachübergreifende Zusammenhänge zu erschließen und zu erläutern, 
• Mit Informatiksystemen verantwortungsbewusst umzugehen, 
• Auswirkungen von Informatiksystemen auf die Gesellschaft zu analysieren und zu 

reflektieren. 

  



„Sonstige Leistungen im Unterricht“ (SoMI) 

Für Schülerinnen und Schüler, die Informatik nicht als Klausurfach gewählt haben, ist für die 
Halbjahresbewertung allein der Beurteilungsbereich „Sonstige Mitarbeit“ ausschlagegebend, pro 
Quartal wird hier eine eigene Note ermittelt. Es sind alle Leistungen zu bewerten, die erbracht 
werden. Er umfasst mündliche wie schriftliche Formen und berücksichtigt besonders Qualität, 
Kontinuität und Selbstständigkeit der von den Schülerinnen und Schülern erbrachten Leistungen 
sowie ihre Fähigkeit die theoretisch bearbeiteten Problemstellungen auch praktisch am Computer 
umzusetzen. Wenn unklar ist, welcher Bereich den Ausschlag bei der Endbewertung ergibt, 
entscheidet die Lehrkraft nach eigenen Ermessen. 

 

Dem Beurteilungsbereich „Sonstige Mitarbeit“ kommt der gleiche Stellenwert zu wie dem 
Beurteilungsbereich Klausuren. Dazu gehören Beiträge zum Unterrichtsgespräch, die Leistungen in 
Hausaufgaben, Referaten, Protokollen, sonstige Präsentationsleistungen, die Mitarbeit in Projekten 
und Arbeitsbeiträge zum fächerübergreifenden und –verbindenden Unterricht. 

Eine Form der „Sonstigen Mitarbeit“ ist die schriftliche Übung, die benotet wird. Die Aufgabenstellung 
muss sich unmittelbar aus dem Unterricht ergeben. Sie muss so begrenzt sein, dass für ihre 
Bearbeitung in der Regel 30 Minuten, höchstens 45 Minuten erforderlich sind. Die Schülerinnen und 
Schüler sollen im Bereich der „Sonstigen Mitarbeit“ auf die mündliche Prüfung und deren 
Anforderungen vorbereitet werden. 

 

Beiträge zum Unterrichtsgespräch 

 

Bei der gemeinsamen Erörterung informatischer Sachverhalte kommt es auf die Kenntnis der 
Fachsprache und auf die Fähigkeit an, Algorithmen und komplexere Strukturen – z. B. Such- und 
Sortierverfahren, statische und dynamische Datenstrukturen – anschaulich zu erläutern und geeignet 
formalisiert darzustellen. Manche Schülerinnen und Schüler sind nicht in der Lage, sich spontan am 
Unterrichtsgespräch zu beteiligen; ihnen muss die Gelegenheit gegeben werden, an anderer Stelle ihre 
Fähigkeiten nachzuweisen. Dies ist im Fach Informatik besonders gut möglich, hier können auch die 
„stillen“ Schülerinnen und Schüler ihre Leistungsfähigkeit aufzeigen, z. B. in der selbstständigen Arbeit 
des Problemlösens als Hausaufgabe. 

 

Hausaufgaben 

 

Im Fach Informatik bieten Hausaufgaben Gelegenheit zu einer selbstständigen Auseinandersetzung 
mit begrenzten neuen Aufgaben. Sie tragen damit dazu bei, dass die Schülerinnen und Schüler fähig 
werden, Lernvorgänge selbst zu organisieren sowie Arbeitstechniken und Arbeitsmittel selbst zu 
wählen und einzusetzen. Häufig wird vor allem die Umsetzung von Problemlösungen auf den Rechner 
die Hauptaufgabe für die Schülerinnen und Schüler darstellen. Da es nicht Sinn sein kann, die 
Unterrichtszeit zu einem großen Teil für die Eingabe und Testung von Programmteilen zu verwenden, 
sollten die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit haben, außerhalb der Unterrichtszeit an den 
Schulrechnern arbeiten zu können, sofern keine anderen Möglichkeiten existieren. 



Neben kurzfristigen Hausaufgaben lassen sich auch längerfristige stellen, z. B. zur Entwicklung von 
Algorithmen und Erstellung von Programmen, für die ein längerer Zeitraum benötigt wird. Es besteht 
jedoch leicht die Gefahr, im Fach Informatik mehr in der häuslichen Arbeit zu verlangen als dies in 
anderen Fächern üblich und angemessen ist. 

In der gemeinsamen Besprechung einer Hausaufgabe sollten besondere Leistungen hervorgehoben 
werden; schwächeren Schülerinnen und Schülern wird dadurch geholfen, ihre Fehler zu sehen. Es 
bedeutet auf jeden Fall eine wichtige Übung für alle Schülerinnen und Schüler, Gedankengänge zu 
einer Problemlösung vorzutragen bzw. nachzuvollziehen und entscheidende Stellen kritisch zu 
kommentieren. Verschiedene Lösungsvorschläge sollte man von Schülerinnen und Schülern referieren 
und die Unterschiede (z. B. Aufwand, Verallgemeinerbarkeit) diskutieren lassen. 

Mitarbeit im Team 

 

Das gemeinsame Arbeiten an einem Thema bzw. einer Aufgabe soll in besonderer Weise das soziale 
Lernen fördern: nicht die einzelne Schülerin bzw. der einzelne Schüler steht im Mittelpunkt, vielmehr 
ist der gemeinsame Lernerfolg in der Gruppe das Ziel. In der späteren Berufswirklichkeit wird gerade 
diese Art des Arbeitens und Lernens sehr viel häufiger gefordert als das individuelle Sich-Aneignen 
unbekannter Sachverhalte und die Einzelarbeit. Insofern kommt dieser Lern- und Arbeitsform eine 
hohe Bedeutung zu. Die Beurteilung von Schülerleistungen im Team muss neben dem Gesamtergebnis 
der Gruppenarbeit berücksichtigen, 

• wie die Gruppe ihre Aufgaben untereinander aufteilt und Einzelbeiträge sachgerecht integriert 
• wie sie die Kontrolle über die einzelnen Arbeitsabschnitte und Teilleistungen organisiert 
• wie sie sicherstellt, dass jedes Gruppenmitglied zu jeder Zeit über den gesamten Arbeitsfortschritt 

informiert ist 
• und wie sachliche und persönliche Differenzen in der Gruppe überwunden werden. 

 

Umgang mit den verfügbaren Systemen 

 

Die in Schulen verfügbaren Einzelrechner bzw. Rechnernetze sind zusammen mit der Software 
leistungsfähige und komplexe Systeme, deren Bedienung und gezielte Anwendung erhebliche 
Anforderungen zunächst und vor allem an die Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 11 stellen. 
Zu den wesentlichen Arbeitsmethoden des Informatikunterrichts gehören das Testen, Korrigieren und 
Optimieren selbsterstellter Programme auf dem Rechner. Ihr Zweck ist, zu klären, ob ausgedachte 
Lösungsverfahren korrekt sind, richtig formuliert wurden und effektiv arbeiten. 

Folgende Kriterien lassen sich für die Bewertung der Arbeit mit den Geräten der Informatik 
heranziehen: 

• mit der Hard- und Software des Rechners und mit anderen Geräten und Hilfsmitteln, z. B. 
Modellrechnern vertraut sein 

• das Rechnersystem unter Zuhilfenahme zugehöriger Dokumentationen zweckmäßig und 
zielgerichtet nutzen 

• auf Zustands- und Fehlermeldungen des Rechnersystems angemessen reagieren. 
 

Schriftliche Übungen 

 



In der schriftlichen Übung sollen die Schülerinnen und Schüler eine sich aus dem Unterricht ergebende, 
hinreichend vorbereitete und zusammenhängende Problemstellung bearbeiten oder einen Teilaspekt 
begründend darstellen. Wesentlich sind dabei das exakte Erfassen der gestellten Aufgabe und die 
Konzentration auf die wesentlichen Gesichtspunkte. 

Die Fachlehrerin bzw. der Fachlehrer ist verpflichtet, im Unterricht auf die erforderlichen 
Arbeitstechniken hinzuführen und die Schülerinnen und Schüler anzuleiten, eine Aufgabe genau zu 
analysieren und sachgerecht zu gliedern, den Lösungsweg sinnvoll zu organisieren, die wichtigsten 
Lösungsschritte festzuhalten, fachliche Zusammenhänge schlüssig aufzuzeigen, die Fachsprache und 
Arbeitsmethoden sicher einzusetzen und die Arbeitszeit sinnvoll einzuteilen. 

 

Referat und Protokolle 

 

Bei der Erstellung von Referaten und dem Vortrag werden folgende Arbeitstechniken 

erlernt und geübt: 

• die Arbeit organisieren und die Methoden reflektieren 
• themenbezogenes Informationsmaterial beschaffen, zusammenstellen, ordnen und auswerten 
• das Referat gliedern 
• Techniken des Referierens: mit Hilfe einer stichwortartigen Gliederung vortragen, 

adressatenbezogen sprechen und diskutieren, korrekt zitieren 
• den Zeitfaktor berücksichtigen (bei der Vorbereitung des Referats und dem Vortrag). 

 

Im Hinblick auf den Unterricht kann das Referat sowohl vorbereitenden als auch erweiternden 
Charakter haben, sowohl Hintergrund- als auch Zusatzinformationen bereitstellen. Das Thema muss 
eindeutig formuliert und so begrenzt sein, dass es in der vorgesehenen Vorbereitungs- und 
Vortragszeit bewältigt werden kann. Für die Anfertigung des Referats sollte ein Zeitraum von 
höchstens zwei Wochen ausreichend sein. Die Vortragszeit sollte in der Regel nicht mehr als 10 
Minuten betragen. Für den Unterricht kommen das Verlaufsprotokoll, ein Protokoll des 
Diskussionsprofils und das Ergebnisprotokoll in Betracht. Das Anfertigen von Stundenprotokollen 
gehört zu den studienvorbereitenden Arbeitstechniken. Dabei wird besonders das konzentrierte 
Zuhören, das Erfassen und Zusammenfassen fachlicher Ausführungen geübt. Das Verlaufsprotokoll soll 
den Gang der Unterrichtsstunde in den wesentlichen Zügen wiedergeben. Das Protokoll des 
Diskussionsprofils greift aus dem Verlauf der Unterrichtsstunde diejenigen Beiträge auf, die die 
Diskussion entscheidend bestimmt haben. Es macht die unterschiedlichen Standpunkte und ihre 
Begründung deutlich. Das Ergebnisprotokoll verzichtet auf die Wiedergabe des Unterrichtsverlaufs 
und auf die Darstellung der Diskussion und hält stattdessen die Unterrichtsergebnisse fest. Die für die 
Protokolle erforderlichen Arbeitstechniken sollten möglichst früh in der Jahrgangsstufe 11 beginnend 
eingeübt werden. 

 

Beiträge zu Projektarbeiten 

 

Die Mitarbeit in Projekten ist in besonderer Weise dazu geeignet, Lernprozesse selbstständig zu 
planen, zu organisieren und zu steuern. Projektartige Arbeitsformen werden deshalb systematisch von 



Beginn an geübt und ständig in Intensität und zeitlichem Umfang erweitert, bis in Stufe 13 komplexere 
Projektthemen über mehrere Wochen hin bearbeitet werden können. Die im Rahmen eines Projektes 
zu bearbeitenden Aufgaben sollen so komplexer Natur sein, dass eine einzelne Schülerin bzw. ein 
einzelner Schüler sie in der zur 

Verfügung stehenden Zeit nicht allein lösen kann. Daher wird es notwendig, das Projekt an Gruppen 
zu vergeben; innerhalb der Gruppe ist dann arbeitsteilig vorzugehen. Der Lösungsweg wird gemeinsam 
nur grob formuliert, es sind Einzelaufgaben zu isolieren, die Modulschnittstellen müssen genau 
definiert werden und sind von allen Beteiligten zu beachten, damit zum Schluss eine sinnvolle 
Gesamtlösung entsteht. 

Es leuchtet ein, dass selbstständiges Hinarbeiten auf die Lösung eines gestellten Problems in der 
skizzierten Arbeitsweise nur zu erwarten ist, wenn diese Arbeitsmethode hinreichend vorbereitet und 
geübt wurde. Weiterhin wird man die Schülerinnen und Schüler auch nicht für mehrere Wochen allein 
arbeiten lassen sondern die Teilgruppen beobachten, an Gruppendiskussionen teilnehmen, bei 
erkennbaren Irrwegen Hilfen geben und die Schülerinnen und Schüler durch Protokolle, 
Zwischenberichte im Plenum u. Ä. zwingen, den Prozess ihrer Arbeit zu reflektieren und jederzeit ihren 
Standort im Gesamtprojekt zu erkennen und der ganzen Gruppe darlegen zu können. 

Die Lehrerin bzw. der Lehrer wird die Arbeitsaufteilung nicht der Gruppe allein überlassen sondern sie 
mit steuern, z. B. erkennbar anspruchsvollere Teilaufgaben an leistungsstärkere Schülerinnen und 
Schüler delegieren. Sie/Er wird auch darauf achten, dass besonders leistungsfähige Schülerinnen und 
Schüler nicht die wesentlichen Arbeiten übernehmen und die anderen lediglich als „Mitläuferinnen“ 
und „Mitläufer“ von ihnen profitieren. Bei der Beurteilung der Projektergebnisse und Leistungen sieht 
sich die Lehrerin bzw. der Lehrer vor mehrere Schwierigkeiten gestellt: 

• Da die Arbeit in einer Gruppe geleistet wird, ist die Einzelleistung der beteiligten Schülerinnen und 
Schüler oft schwer zu trennen und gerecht zu beurteilen. 

• Die Organisation der Arbeit und die Informationsbeschaffung wird nur zu einem Teil im Unterricht 
selbst erbracht. Daher lässt sich dieser Anteil am Gesamtergebnis oft nicht nach seinem Ablauf, 
sondern erst am Resultat beurteilen. 

• Die Arbeit an Lösungswegen stellt hohe Ansprüche an problemlösendes Denken bis in den kreativen 
Bereich hinein. Nicht alle Schülerinnen und Schüler können solchen Anforderungen genügen; 
gleichwohl kann die Arbeit als Ganzes gelingen: Es ist oft schwer auszumachen, wer die 
entscheidenden Ideen dazu beigetragen hat. 

• Schülerinnen und Schüler neigen dazu, längerfristig terminierte Arbeiten schleppend anzugehen. 

• Schließlich kann es vorkommen, dass ein Projekt von einer Schülergruppe überhaupt nicht 
erfolgreich abgeschlossen werden kann, zumindest im Sinne eines funktionierenden Softwaresystems. 
Auch in diesem Fall muss es möglich sein, die Leistung der Mitglieder dieser Gruppe differenziert zu 
beurteilen. 

 

Zur Beurteilung der Schülerleistungen im Rahmen von Projekten haben sich folgende 

Verfahrensweisen und Kriterien bewährt: 

• Die Lehrerinnen und Lehrer beteiligen sich von Zeit zu Zeit an der Arbeit einer Projektgruppe. Dabei 
können sie sich durch Fragen, Anregungen etc. ein Bild von der bereits geleisteten Arbeit und von dem 
Leistungsvermögen der einzelnen Gruppenmitglieder machen. Während der Projektphase sollten 



Mitglieder der einzelnen Gruppen dem gesamten Kurs Bericht erstatten über ihre Arbeit: 
Problemstellung, Gliederung, Lösungsansätze und -wege, Stand der Arbeit, noch offene Fragen. Jede 
Schülerin und jeder Schüler sollte wenigstens einmal referieren. 

• Als sinnvoll wird die Führung eines Projektheftes erachtet. Darin dokumentieren alle Schülerinnen 
und Schüler ihren Anteil am Projekt und protokollieren den Fortgang ihrer Arbeit. 

Ein Gruppenergebnis wird von der Lehrerin bzw. vom Lehrer mit einer Gesamtnote bewertet. In einem 
anschließenden gemeinsamen Gespräch in der Gruppe über das Ergebnis, die individuellen Anteile und 
ggf. über inhaltliche oder arbeitstechnische Probleme bei der Gruppenarbeit kann und soll die Lehrerin 
bzw. der Lehrer die Note für die einzelnen Mitglieder nachvollziehbar differenzieren



 
Bewertungskonzept „Sonstige Mitarbeit“ im Fach Informatik 

 Notenstufe sehr gut gut befriedigend ausreichend mangelhaft ungenügend 
Unterrichtsverhalten Vorbereitung stets umfassend stets gut meist angemessen meist bemüht wenig nicht 

Mündliche 
Beteiligung 

ständig und freiwillig regelmäßig und 
freiwillig 

selten und meist 
freiwillig 

selten und meist 
nur auf 

Anforderung 

auch nicht nach 
Aufforderung 

Zusammenarbeit 
mit Mitschülern 

weiterführend, 
strukturierend, 

kooperativ 

engagiert, 
kooperativ, 

vorausschauend 

interessiert, 
verlässlich, 
weitgehend 
kooperativ 

wenig interessiert, 
arbeitet aber mit 

uninteressiert, 
arbeitet kaum mit 

desinteressiert, 
keine Mitarbeit 

Wahrnehmen / 
Eingehen auf 

Beiträge anderer 

sinnvoll, strukturiert, weiterführend meist sinnvoll selten kaum nicht 

Heftführung und 
Vorhandensein von 

Materialien 

ordentlich, strukturiert, immer vorhanden übersichtlich, meist vorhanden unstrukturiert, selten vorhanden 

Inhaltliche 
Kompetenz 

Zentrale Inhalte 
erfassen 

eigenständig, immer zutreffend weitgehend eigenständig und korrekt unvollständig und 
fehlerhaft 

unvollständig und 
sehr fehlerhaft 

Gelerntes richtig 
wiedergeben 

fundiert, sicher, ausführlich weitgehend korrekt 
und eigenständig 

in groben Zügen 
korrekt 

deutlich 
unvollständig u. 

fehlerhaft 

nicht möglich 

Gelerntes in neuen 
Zusammenhängen 

anwenden 

eigenständig, 
weiterführend, 

regelmäßig 

eigenständig, häufig meist eigenständig, 
gelegentlich 

selten nicht 

Mathematische 
Kompetenz 

Kenntnis von 
Fachmethoden u. -

begriffen 

umfangreich, 
differenziert 

umfangreich dem Thema 
angemessen 

dem Thema meist 
angemessen 

lückenhaft sehr lückenhaft 

Darstellung von 
Lösungswegen 

klar, begründet, strukturiert nachvollziehbar eingeschränkt 
nachvollziehbar, 

fehlerhaft 

kaum mehr 
verständlich, sehr 

fehlerhaft 
Verwendung der 

Fachsprache 
stets korrekt verwendet nicht immer korrekt, aber angemessen 

verwendet 
kaum verwendet nicht verwendet 

Entwickeln von 
Lösungsstrategien 

differenziert, fundiert, strukturiert auf das Thema bezogen, nachvollziehbar unsachlich, 
unbegründet, 

fehlerhaft 

nicht möglich 

 


