
 

Beurteilungskriterien für Medieninformatik 
 

 
Die Semester- bzw. Jahresnote im Ausbildungsschwerpunkt Medieninformatik setzt sich aus den 
Noten der Teilbereiche Schularbeit, Test, Mitarbeit und Projektarbeit zusammen: 
 
Schularbeit:  Pro Semester wird eine 2-stündige Schularbeit geschrieben. Der Schularbeitenstoff 
wird eine Woche vor dem Schularbeitentermin bekannt gegeben. Versäumte Schularbeiten müs-
sen nachgeschrieben werden.  
 

Tests:  Je nach Notwendigkeit werden pro Semester 0 – 3 Tests geschrieben (Dauer jeweils 10 – 
20 Minuten). Der Teststoff umfasst kleinere Stoffgebiete; ein Test wird spätestens zwei Tage vor-
her angekündigt. 
 

Mitarbeit: 
• Hausübungen: bewertet werden die termingerechte Einbringung und die selbständige Erarbei-

tung der Hausübungen. 
• Mündliche bzw. schriftliche Wiederholungen: je nach Stoffgebiet werden zu Beginn der Stunde 

Fragen (mündlich oder schriftlich) über den Stoff der letzten Stunden gestellt, wobei sich die 
SchülerInnen bei der mündlichen Wiederholung freiwillig melden können. 

• Mitarbeitsüberprüfungen am PC: dabei werden die Umsetzung des Lehrstoffes und die prakti-
schen Anwendungen überprüft 

• Übungsbeispiele am PC: die SchülerInnen müssen Übungsbeispiele im Rahmen des Unterrichts 
am PC selbständig lösen 

• Arbeitsunterlagen: jede(r) SchülerIn hat eine Mappe zu führen, in der die Mitschrift in ordentlicher 
Form und die ausgeteilten Arbeitsunterlagen sowie die Audrucke gesammelt enthalten sind. 

 

Projektarbeit:  Im 2. – 4. Jahrgang ist am Ende des Schuljahres eine Projektarbeit (teilweise im 
Rahmen des Unterrichtes und teilweise in selbständiger Hausarbeit) zu erstellen. Dabei handelt es 
sich um eine konkrete Aufgabenstellung mit genau festgelegten Anforderungen, die in selbständi-
ger Arbeit (Einzel- oder Teamarbeit) erfüllt werden müssen. Dabei soll das im abgelaufenen Schul-
jahr erworbenen Wissen in die Praxis umgesetzt werden. 
Im 5. Jahrgang ist eine Projektarbeit zu erstellen, die bei der mündlichen Reife- und Diplomprüfung 
im Rahmen der fachspezifischen Themenstellung aus Medieninformatik verpflichtend präsentiert 
werden muss. 
 

Anwesenheit: Grundsätzlich besteht Anwesenheitspflicht. Bei häufigen Fehlstunden können 
bestimmte Bereiche der Mitarbeit nicht überprüft werden. Diese nicht erbrachten Leistungen müs-
sen in anderer Form kompensiert werden. Die Möglichkeiten reichen hier von umfangreichen Ein-
zel-Hausübungen bis hin zu einer Feststellungsprüfung.  
 
Semesternote bzw. Jahresnote: 
 

Die Semesternote im Ausbildungsschwerpunkt Medieninformatik setzt sich aus den Noten der 
Teilbereiche Schularbeit, Test, Mitarbeit und Projektarbeit zusammen.  
Die Jahresnote setzt sich dann aus den beiden Semesternoten zusammen, wobei das Sommer-
semester stärker gewichtet wird.  
 


