
Leistungsbewertung im Fach Informatik
Die Leistungsbewertung geschieht nach den  Grundsätzen der Leistungsbewertung im Schulgesetz Nordrhein Westfalen (§48).

Grundlage der Leistungsbewertung sind alle von der Schülerin oder dem Schüler im Beurteilungsbereich „Schriftliche Arbeiten“ und im Beurteilungsbereich 
„Sonstige Leistungen im Unterricht“  erbrachten 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 in der Q1 und der Q2 aus jeweils 2  Noten für die „Sonstigen Leistungen im Unterricht“ und 2 Noten für die „Schriftlichen Arbeiten“ zusammen.
In der EF gibt es in beiden Halbjahren nur eine schriftliche Arbeit. Daher verteilt sich die Abschlussnote jeweils zu einem Drittel auf die mündliche Note des 1. und 2. 
Quartals und zu einem Drittel auf die erbrachte Leistung in der schriftlichen Überprüfung.
Nach Beschluss der Fachkonferenz werden in jedem Quartal 2 schriftliche Übungen mit maximal 20 Minuten Dauer anvisiert, um den Schülern eine bessere 
Orientierung über ihre schriftlichen Leistungen zu ermöglichen und um schrittweise auf die Klausuren vorzubereiten.

Die Konkretisierung der Leistungsbewertung richtet sich an den im Fachcurriculum Informatik festgelegten Kriterien. 
Eine grundsätzliche Orientierung kann auch das beiliegende Dokument des Stiftischen Gymnasiums (http://huma-gym.de/) geben (siehe unten).

Für die schriftlichen Arbeiten gilt : 
„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 richten sich nach den im Unterricht behandelten Inhalten, den Techniken und Methoden des Faches Informatik und der dort 
erlernten Fachsprache.

Für die Bewertung der Klausuren werden folgenden Aspekte besonderes berücksichtigt:

    sachliche Richtigkeit,
    Benutzung der Fachsprache
    Folgerichtigkeit und Begründetheit der Aussagen,
    Differenziertheit des Verstehens und Darstellens,
    Herstellung geeigneter Zusammenhänge,
    Grad der Selbstständigkeit,
    Sicherheit im Umgang mit der Fachsprache und -methode
    zu fachlichen Problemstellungen Stellung beziehen,
    systematisch und geplant Problemstellungen bewältigen,
    vernetzte fachübergreifende Zusammenhänge erschließen und erläutern,
    Auswirkungen von Informatiksystemen auf die Gesellschaft analysieren und reflektieren.



Für die Bewertung der  „Sonstigen Mitarbeit"  werden folgende Fähigkeiten/Aktivitäten berücksichtigt:

    Beteiligung am und Qualität der Beiträge zum Unterrichtsgespräch 
    Anschaulichkeit und Korrektheit bei der Darstellung von Informatikinhalten
    das eigene Urteil Anderen verständlich machen, rational begründen und argumentativ vertreten,
    komplexe Informatiksysteme modellieren,
    mit Informatiksystemen verantwortungsbewusst umgehen,
    Problemlösungen algorithmisch formulieren und in einer Programmiersprache implementieren,
    den Computer bzw. die ausgewählten Werkzeuge sachgerecht nutzen (auch in  Gruppenarbeiten und Partnerarbeiten),
    eigene Lösungsstrategien transparent dokumentieren/darstellen,
    angemessene Führung eines Ordners mit Ausdrucken eigener Programme
    kurze schriftliche Leistungsüberprüfungen (Dauer: maximal  20min). Diese Überprüfungen sollen frühzeitig angekündigt werden.
    Mitarbeit an Projekten, Referate, selbsterarbeitete Inhalte jenseits des Curriculums
    Teilnahme an Wettbewerben bzw. eigener Anteil zum Wettbewerbsbeitrag einer Gruppe
    




