
Wahlpflichtunterricht in der 8. und 9. Klasse ab Schuljahr 2011 / 2012                    

Fach / Themenbereich: Angewandte Informatik + Kunst 
 

8. Klasse: 

Anwendung von Bildbearbeitungsprogrammen wie Paint, GIMP und/oder Photoshop: 

Werkzeug - Tools, Bildimport, Bild - Grafik, Ebenen-Prinzip, 

 

Programmieren von (kurzen) Animationen und Spielen mit „Scratch": 

Einführung in das Programm, 

das bewegte Bild: 

vom Streifenkino zum animierten Kurzfilm, komplexe Programme schreiben und gestalten 

 

9. Klasse: 

Funktionsweise des Internets:   

Homepage-Gestaltung, Kommunikation im Netz 

Erstellung und Bearbeitung von Videos, „Hyper- Video" 

 

Leistungsbewertung: 

- allgemeine mündliche Mitarbeit im Unterricht 

- Einzelarbeiten wie Bilderstellung, Portfolio, Präsentation von Produkten zu einzelnen Themen 

- Gruppenarbeit wie Storyboard, Arbeitsbericht / Reflexion, gemeinsames Produkt und dessen 

Präsentation 

 

Sachkompetenz: 

-  Formen, Farben, Strukturen etc. und deren Wirkungen erkennen und mit fachspezifischen 

 Termini beschreiben; 

-  Kriterien für Analyse und Interpretation anwenden; 

-  Eigenständig mit bildnerischen Mitteln gestalten; 

-  Aufbau und Funktionsweise eines Systems verstehen und Software aufgabengerecht 

 nutzen; 

-  Sicherheitskriterien erkennen und grundlegende Datenschutzbestimmungen 

 berücksichtigen; 

-  Software systematisch und zielgerichtet unter Beachtung von Standards der Software 

 entwickeln und dokumentieren; 

-  Algorithmen problemgerecht entwickeln, beschreiben und beurteilen, für Lösungen entlehnte 

Algorithmen anpassen; 



Methodenkompetenz: 

-  eigenen Gestaltungen von der Idee bis zum fertigen Produkt planen und dabei 

 adäquate Verfahren auswählen; 

-  eigene Gestaltungen im freien Vortrag und/ oder in schriftlicher Form erläutern; 

-  Gestaltungsergebnisse in vielfaltiger Form präsentieren; 

-  Hardware fachgerecht bedienen; 

-  Zu einer Problemstellung eine Lösungsalgorithmus entwickeln und darstellen; 

-  Grafische Darstellungen effizient zur Strukturierung nutzen; 

-  Programme konzipieren, systematisch testen und verständlich dokumentieren; 

 

Selbstkompetenz: 

-  verantwortungsbewusst und sachgerecht mit dem Computersystem umgehen; 

-  eigene Arbeitsabläufe planen und durchführen; 

-  sich den Umgang mit Software zuzutrauen, auch wenn man den gesamten 

 Funktionsumfang noch nicht beherrscht; 

-  sich in Programmbeschreibungen hineindenken; 

-  mediale Gestaltungen bewusst wahrnehmen und erleben; 

-  ausdauernd an der Realisation von Vorhaben arbeiten; 

-  eigene Arbeitsergebnisse selbstkritisch nach Kriterien beurteilen; fachbezogene   

-  geschlechtsstereotype Rollenerwartungen reflektieren; Lern- und Berufsinteressen entwickeln; 

 

Sozialkompetenz: 

-  Möglichkeiten und Notwendigkeiten von kooperativen Arbeitsweisen umsetzen; auf 

Lösungsbeiträgen anderer aufbauen und arbeitsteilig vorgehen; 

-  auf Fehler anderer angemessen reagieren und Hilfe anbieten; 

-  mit Kritik konstruktiv umgehen; 

-  Gestaltungen mit anderen zusammen planen und umsetzen; 

-  unterschiedliche ( geschlechtsspezifische) Interpretations- und Interaktionsmuster 

 reflektieren und nutzen; 

 

Stand: 3 – 2011 

 


