
 
 
 
 
 

 

Kompetenzen und Inhalte 
 
1. Selbstständiges Arbeiten und Lernen mit informationstechnischen Werkzeugen 
 
Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, selbstständig, zielorientiert und mit den jeweils ange-
messenen Methoden zur Lösung, Visualisierung und Strukturierung von Sachverhalten und Proble-
men informationstechnische Werkzeuge einzusetzen. Sie können dazu benötigte Informationen be-
schaffen, aufbereiten und präsentieren. Dabei können sie sich auch in unbekannte Anwendungen 
einarbeiten und einschätzen, ob die Anwendung für die Lösung der Aufgaben und Probleme hilfreich 
sind. Sie vergrößern die Vielfalt der ihnen zur Verfügung stehenden Methoden und Strategien zur 
Problemlösung und stärken ihre Fähigkeit zur Organisation. 
 
Die Schülerinnen und Schüler kennen 

 gängige Ein- und Ausgabegeräte eines Computers (Hardware) (6) 

 Quellen, Orte und Techniken zur Informationsbeschaffung (6) 

 die gängigen Datenformate und deren Eigenheiten (6) 
 
Die Schülerinnen und Schüler können 

 die gängigen Ein- und Ausgabegeräte eines Computers (Hardware) sinnvoll einsetzen (6) 

 Texte zweckorientiert gestalten (6) und dabei auch multimediale sowie erweiterte Funktionen 
effektiv, auch zur Präsentation, einsetzen (8) 

 Bilder digitalisiert benutzen (6) und bearbeiten (8) 

 erhaltene Daten übernehmen, verwalten und weiterverarbeiten (6) und beherrschen die dazu 
nötigen Vorgehensweisen (8) 

 Quellen, Orte und Techniken zur Informationsbeschaffung beurteilen (8) 
 

2. Erfolgreich Kommunizieren 
 
Die Schülerinnen und Schüler können Zusammenarbeiten und lokale und nicht lokale Netze zur Zu-
sammenarbeit einsetzen und kennen deren Grundlagen. Sie kennen die geeigneten Mittel und Me-
thoden der Kommunikation und deren effektiven Einsatz. Dabei können sie die sozialen und perso-
nalen Konsequenzen einschätzen und wissen um gesellschaftliche Chancen und Risiken des Ein-
satzes informationstechnischer Systeme sowie vernetzter Arbeitsumgebungen und deren rechtliche 
Aspekte. Sie erweitern ihre Fähigkeit zur Kooperation in Gruppen und ihre Urteilsfähigkeit. 
 
Die Schülerinnen und Schüler kennen 

 gängige Werkzeuge zur Kommunikation über Netze (6) 

 Anwendungen informationstechnischer Systeme des Internets bzw. Intranets im privaten, 
öffentlichen und betrieblichen Umfeld (6) 

 grundlegende Strukturen von Netzen (8) 

 rechtliche Aspekte im Umgang mit Informationen (8) 
 
Die Schülerinnen und Schüler wissen 

 um die Verantwortung für publizierte Inhalte (6) 

 um die Problematik der Sicherheit und Authentizität von Mitteilungen in globalen Netzen und 
kennen Möglichkeiten zur Wahrung der Persönlichkeitssphäre (8) 
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Die Schülerinnen und Schüler können 

 gängige Werkzeuge zur Kommunikation über Netze zweckorientiert einsetzen (8) 

 Anwendungen informationstechnischer Systeme und des Internets bzw. Intranets im privaten, 
öffentlichen und betrieblichen Umfeld einschätzen (8) 
 

3. Entwickeln, Zusammenhänge verstehen und reflektieren 
 
Die Schülerinnen und Schüler kennen die historische Entwicklung der Informations– und Kommuni-
kationstechnologie. Sie kennen in Grundzügen die Informations- und Kommunikationstechnik sowie 
deren Technologien und sind in der Lage, mithilfe geeigneter Programme einfache interaktive An-
wendungen und Programme zur Simulationen und zum Steuern und Regeln zu erstellen. Dies be-
fähigt die Schülerinnen und Schüler zu effektivem und erfolgreichem, aber auch kritischem und ver-
antwortungsbewusstem Einsatz informationstechnischer Werkzeuge in Schule, Beruf und Freizeit. 
Dabei werden auch beispielhaft die prinzipiellen Grenzen informationstechnischer Systeme und 
Methoden deutlich. 
 
Die Schülerinnen und Schüler kennen 

 grundlegende Ideen und Konzepte digitaler Informationsbearbeitung: Informationsbegriff, 
Kodierung (8), Ablaufsteuerung (10) 

 die geschichtliche Entwicklung der Rechenmaschinen und Informationsmedien im Überblick (8) 

 Steuern und Regeln als technischen Sonderfall der Verarbeitung quantifizierbarer Daten (10) 

 verschiedene Strategien, um mit informationstechnischen Methoden angemessene Probleme zu 
lösen (10) 
 

Die Schülerinnen und Schüler können 

 geeignete Programme zur Erfassung, Visualisierung und Verarbeitung numerischer und nicht 
numerischer Daten zielorientiert einsetzen (8) 

 technische und gesellschaftliche Chancen und Risiken der Automatisierung an konkreten 
Beispielen aufzeigen (8) 

 Programme oder Programmiersprachen zur Berechnung und Lösung entsprechender Probleme 
einsetzen und numerische und grafische Lösungen sachgemäß interpretieren (10) 

 grundlegende Ideen und Konzepte digitaler Informationsbearbeitung anwenden: 
Informationsbegriff, Kodierung, Ablaufsteuerung (10) 

 verschiedene Strategien anwenden, um mit informationstechnischen Methoden angemessene 
Probleme zu lösen, und diese beurteilen (10) 

 die erkenntnistheoretischen Grundlagen (Reduktion und Quantifizierung) der informations–
technischen Vorgehensweise und ihre Tragfähigkeit und somit die Möglichkeiten des Computer-
einsatzes überhaupt kritisch reflektieren (10) 
 

 
 


