
Informationen zum Wahlpflichtunterricht in der 8. und 9. Klasse 
im Themenbereich Angewandte Informatik und Kunst 

 
Klasse 8: 

1. Halbjahr: 
Anwendung von Bildbearbeitungsprogrammen wie Paint.NET (*), GIMP (*) und/oder Photoshop: 
Es wird darum gehen, die Benutzung von zunächst einfacheren Programmen wie Paint und später 
dann von leistungsfähigeren Programmen wie GIMP zu erlernen und zu üben. 
Mit diesen Programmen sollen Bilder erstellt und Bilder bearbeitet werden. 
 
2. Halbjahr: 
Programmieren von (kurzen) Animationen und Spielen mit „Scratch" (*): 
Scratch ist ein Programm, mit dem man programmiert, indem man sich wie aus den verschiedenen 
Fächern eines Baukastens die Elemente seines eigenen Programms auf die Arbeitsfläche zieht und 
sie dort zu einem funktionsfähigen Ganzen zusammenfügt. 
Mit Scratch können Animationen in der Art eines Trickfilms, aber auch interaktive Spiele 
programmiert werden. 
Bei der Erstellung eigener Umgebungen und Figuren wird das im ersten Halbjahr Gelernte 
angewendet werden. 
 
Klasse 9: 

1. Halbjahr: 
In der 9. Klasse wird es zunächst im Wesentlichen um die Nutzung des Internets gehen, dabei aber 
natürlich auch um die damit verbundenen Risiken (Banking, Online-Einkäufe, Chats, social 
Networks, …). 
Ein weiteres Thema wird die Erstellung und Gestaltung von Websites sein, wozu auch die kritische 
Beurteilung existierender und selbst erstellter Websites gehört. 
 
2. Halbjahr: 
Den Abschluss des zweijährigen Durchgangs bildet die Beschäftigung mit Videos. 
Falls es verfügbare Software geben wird, wollen wir uns dabei auch mit so genannten Hyper-
Videos beschäftigen, in denen es möglich ist, wie auf Websites auf Links zu klicken und dadurch zu 
anderen Inhalten zu wechseln. 
 
Leistungsbewertung: 

Auch im Wahlpflichtunterricht werden Zeugnisnoten erteilt. 
Diese Noten beruhen wie in allen Fächern zunächst auf der Note für die (mündliche) Mitarbeit im 
Unterricht und außerdem auf den Noten für 
- Einzelarbeiten wie Bilderstellung, Portfolio, Präsentation von Produkten zu einzelnen Themen 
und 
- Gruppenarbeiten wie Storyboard, Arbeitsbericht / Reflexion, gemeinsames Produkt und dessen 

Präsentation 
 
(*) Diese Programme können kostenlos aus dem Internet heruntergeladen werden (und sind 
meistens in „portablen“ Versionen erhältlich, die auf einem USB-Stick installiert werden können). 
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