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− EVA als Grundschema der Datenverarbeitung verstehen 

− Login im System erfolgreich durchführen 

 

Didaktisch-methodische Überlegungen 

− Um den SuS Klarheit über das Fach und dessen Inhalte zu geben, werden 
wesentliche Begriffe wie IT bzw. ITG geklärt. 

− Die SuS erhalten Gelegenheit von ihren bisherigen Erfahrungen im Umgang mit 
Computern zu Hause oder auch in der Schule zu berichten, sodass die 
Lehrperson sich ein Bild über vorhandene Vorkenntnisse verschaffen kann.  

− Anhand der Besprechung der Benutzerordnung lernen die SuS die Regeln im 
EDV-Raum kennen. Falls dies in der jeweiligen Schule so festgelegt wurde, 
werden die SuS darauf hingewiesen, dass sie (und die Erziehungsberechtigten) 
die Einhaltung der Regeln durch ihre Unterschrift bestätigen. 

− Die Besprechung des EVA-Prinzips gibt den SuS einen Überblick über die 
Funktion der sich am Arbeitsplatz befindlichen Hardware. Zum besseren 
Verständnis bietet sich ein Vergleich zwischen Mensch und Computer an. Als 
konkretes Anschauungsobjekt kann ein ausgedienter Prozessor dienen, um 
den SuS zu zeigen, wie das „Gehirn“ eines Computers aussieht. Zum besseren 
Einprägen kann begleitend ein Arbeitsblatt ausgefüllt werden. 

− Nach der Verteilung der Zugänge erfolgt ein Test-Login, die SuS geben 
Benutzernamen und Passwort im System ein. Die Anmeldung kann bei 
ungeübten SuS relativ lange Zeit in Anspruch nehmen. Danach melden sie sich 
wieder ab bzw. fahren die Rechner herunter. 

− Sollte noch Zeit zur Verfügung stehen, kann ein kleines Quiz über den 
thematischen Inhalt der Stunde den Abschluss bilden. 

 

Organisatorischer Hinweis 

Die Erstellung eines Gruppenfotos, das ausgedruckt und mit den Namen der SuS 
versehen wird, erleichtert der Lehrperson im Lauf der folgenden Stunden das 
Einprägen der Namen. 

 

BA02 Sicheres Passwort 

Die Benutzung sicherer Passwörter ist im Zusammenhang mit dem Datenschutz und 
der Datensicherheit inzwischen zu einem zentralen Thema bei der Nutzung digitaler 
Medien geworden. Die wenigsten SuS sind sich der Notwendigkeit bewusst, welch 
wichtige Rolle starke Passwörter nicht nur in der vernetzten Umgebung in der Schule, 
sondern vor allem auch bei der Nutzung von Internetdiensten verschiedenster Art, 
spielen. Daher sollte dieses Thema bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt behandelt 

Einführung

Der Computer als Mittel zum Zweck
Vielfach wird das Fach ITG sehr technik- und anwendungs-
orientiert unterrichtet mit dem Ziel, den SuS1 möglichst 
viele Funktionen in möglichst vielen Programmen zu ver-
mitteln. Dieser Ansatz rückt den Computer als technisches 
Gerät in den Mittelpunkt, die Themen und Inhalte dienen 
dabei häufig nur als Mittel, anhand derer sich die vielfälti-
gen Möglichkeiten des Computers aufzeigen und schulen 
lassen. Es ist jedoch wenig effektiv und nachhaltig, Anwen-
dungen und Funktionen nur zu dem Zweck zu behandeln, 
dass die SuS sie möglicherweise irgendwann einmal brau-
chen könnten.

Die vorliegende Konzeption verfolgt einen Ansatz, der sich 
an den alltäglichen Bedürfnissen der SuS nahezu aller 
Schularten orientiert. Sie sollen Werkzeuge, Möglichkeiten 
und Methoden an die Hand bekommen, wie sie mithilfe des 
Computers ihre schulischen Aufgabenstellungen möglichst 
einfach und effektiv bewerkstelligen können. Der Compu-
ter ist Mittel zum Zweck, der in angemessener Weise in 
das Lernen und Arbeiten integriert wird. Dementsprechend 
ist die Auswahl der Basisstandards grundsätzlich von der 
Überlegung geleitet, welche fachlichen u. methodischen 
Kompetenzen den SuS mit dem Beginn der Sekundarstufe I 
ab den Jahrgangsstufen 5/6 in jedem Falle nützen können.

Medienkompetenz
Die Medienkompetenz der SuS soll entwickelt und gestärkt 
werden, sodass sie in der Lage sind, die digitalen Medien, 
insbesondere den Computer, bedarfsorientiert einzusetzen. 
Die Zielsetzungen bestimmen die Wahl und den Einsatz der 
jeweiligen Programme und Anwendungen. Um dies an ei-
nem Beispiel zu zeigen, lautet die Fragestellung also nicht 
„Wie funktioniert PowerPoint?“, sondern „Wie erstelle ich 
mithilfe einer geeigneten Software eine gelungene Präsen-
tation?“. 

Die praktische IT-spezifische Anwendung ist eng verfloch-
ten mit theoretischen Erkenntnissen und Inhalten. Es geht 
zuerst immer darum, den SuS den Sinn und die Notwen-
digkeit der zu erlernenden Mittel und Werkzeuge zu ver-
deutlichen, bevor sie diese anwenden und einsetzen. Daher 
finden häufig auch Unterrichtsphasen statt, in denen erst 
am Computer gearbeitet wird, wenn die entsprechenden 
Grundlagen und Voraussetzungen geschaffen sind.

           
1 Hier und in Folgendem für Schülerinnen und Schüler
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− EVA als Grundschema der Datenverarbeitung verstehen 

− Login im System erfolgreich durchführen 

 

Didaktisch-methodische Überlegungen 

− Um den SuS Klarheit über das Fach und dessen Inhalte zu geben, werden 
wesentliche Begriffe wie IT bzw. ITG geklärt. 

− Die SuS erhalten Gelegenheit von ihren bisherigen Erfahrungen im Umgang mit 
Computern zu Hause oder auch in der Schule zu berichten, sodass die 
Lehrperson sich ein Bild über vorhandene Vorkenntnisse verschaffen kann.  

− Anhand der Besprechung der Benutzerordnung lernen die SuS die Regeln im 
EDV-Raum kennen. Falls dies in der jeweiligen Schule so festgelegt wurde, 
werden die SuS darauf hingewiesen, dass sie (und die Erziehungsberechtigten) 
die Einhaltung der Regeln durch ihre Unterschrift bestätigen. 

− Die Besprechung des EVA-Prinzips gibt den SuS einen Überblick über die 
Funktion der sich am Arbeitsplatz befindlichen Hardware. Zum besseren 
Verständnis bietet sich ein Vergleich zwischen Mensch und Computer an. Als 
konkretes Anschauungsobjekt kann ein ausgedienter Prozessor dienen, um 
den SuS zu zeigen, wie das „Gehirn“ eines Computers aussieht. Zum besseren 
Einprägen kann begleitend ein Arbeitsblatt ausgefüllt werden. 

− Nach der Verteilung der Zugänge erfolgt ein Test-Login, die SuS geben 
Benutzernamen und Passwort im System ein. Die Anmeldung kann bei 
ungeübten SuS relativ lange Zeit in Anspruch nehmen. Danach melden sie sich 
wieder ab bzw. fahren die Rechner herunter. 

− Sollte noch Zeit zur Verfügung stehen, kann ein kleines Quiz über den 
thematischen Inhalt der Stunde den Abschluss bilden. 

 

Organisatorischer Hinweis 

Die Erstellung eines Gruppenfotos, das ausgedruckt und mit den Namen der SuS 
versehen wird, erleichtert der Lehrperson im Lauf der folgenden Stunden das 
Einprägen der Namen. 

 

BA02 Sicheres Passwort 

Die Benutzung sicherer Passwörter ist im Zusammenhang mit dem Datenschutz und 
der Datensicherheit inzwischen zu einem zentralen Thema bei der Nutzung digitaler 
Medien geworden. Die wenigsten SuS sind sich der Notwendigkeit bewusst, welch 
wichtige Rolle starke Passwörter nicht nur in der vernetzten Umgebung in der Schule, 
sondern vor allem auch bei der Nutzung von Internetdiensten verschiedenster Art, 
spielen. Daher sollte dieses Thema bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt behandelt 

Problemorientierung
Wann immer es möglich ist, wird ein problemorientiertes 
Vorgehen angestrebt. Die Zielsetzung ist, dass die SuS me-
thodisch in die Lage versetzt werden, einen Bedarf und das 
dazu gehörige Problem zu erkennen und die nötigen Mittel zu 
erfahren, mit denen sie die Lösung bewerkstelligen können.

Handlungs- und Produktorientierung
Im ITG-Unterricht hat das handlungs- und produktorien-
tierte Verfahren2 seine besondere Berechtigung. Es ist er-
wiesen, dass die Nachhaltigkeit beim Lernen sehr viel höher 
ist, wenn der Lernende sich aktiv mit dem Thema ausein-
andersetzt. Wenn er das Problem erfasst und die Lösung 
praktisch umsetzt, ist ein optimaler Lernerfolg gewährleis-
tet. Im besten Fall steht am Ende immer ein Ergebnis, des-
sen Wert die SuS für ihren eigenen (Schul-)Alltag bzw. ihr 
eigenes Leben erkennen und nachvollziehen können.

 

Abb. 1: Die Behaltensquote beim Lernen ist umso höher, je aktiver sich der Lernende mit dem The-
ma auseinandersetzt. Ein optimales Ergebnis ist dann gewährleistet, wenn der Lernende ein 
Problem erfasst und die Lösung aktiv umsetzt.

           
2 Der Begriff wurde von Gerhard Haas im Zusammenhang mit dem Literaturun-

terricht geprägt.
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− EVA als Grundschema der Datenverarbeitung verstehen 

− Login im System erfolgreich durchführen 

 

Didaktisch-methodische Überlegungen 

− Um den SuS Klarheit über das Fach und dessen Inhalte zu geben, werden 
wesentliche Begriffe wie IT bzw. ITG geklärt. 

− Die SuS erhalten Gelegenheit von ihren bisherigen Erfahrungen im Umgang mit 
Computern zu Hause oder auch in der Schule zu berichten, sodass die 
Lehrperson sich ein Bild über vorhandene Vorkenntnisse verschaffen kann.  

− Anhand der Besprechung der Benutzerordnung lernen die SuS die Regeln im 
EDV-Raum kennen. Falls dies in der jeweiligen Schule so festgelegt wurde, 
werden die SuS darauf hingewiesen, dass sie (und die Erziehungsberechtigten) 
die Einhaltung der Regeln durch ihre Unterschrift bestätigen. 

− Die Besprechung des EVA-Prinzips gibt den SuS einen Überblick über die 
Funktion der sich am Arbeitsplatz befindlichen Hardware. Zum besseren 
Verständnis bietet sich ein Vergleich zwischen Mensch und Computer an. Als 
konkretes Anschauungsobjekt kann ein ausgedienter Prozessor dienen, um 
den SuS zu zeigen, wie das „Gehirn“ eines Computers aussieht. Zum besseren 
Einprägen kann begleitend ein Arbeitsblatt ausgefüllt werden. 

− Nach der Verteilung der Zugänge erfolgt ein Test-Login, die SuS geben 
Benutzernamen und Passwort im System ein. Die Anmeldung kann bei 
ungeübten SuS relativ lange Zeit in Anspruch nehmen. Danach melden sie sich 
wieder ab bzw. fahren die Rechner herunter. 

− Sollte noch Zeit zur Verfügung stehen, kann ein kleines Quiz über den 
thematischen Inhalt der Stunde den Abschluss bilden. 

 

Organisatorischer Hinweis 

Die Erstellung eines Gruppenfotos, das ausgedruckt und mit den Namen der SuS 
versehen wird, erleichtert der Lehrperson im Lauf der folgenden Stunden das 
Einprägen der Namen. 

 

BA02 Sicheres Passwort 

Die Benutzung sicherer Passwörter ist im Zusammenhang mit dem Datenschutz und 
der Datensicherheit inzwischen zu einem zentralen Thema bei der Nutzung digitaler 
Medien geworden. Die wenigsten SuS sind sich der Notwendigkeit bewusst, welch 
wichtige Rolle starke Passwörter nicht nur in der vernetzten Umgebung in der Schule, 
sondern vor allem auch bei der Nutzung von Internetdiensten verschiedenster Art, 
spielen. Daher sollte dieses Thema bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt behandelt 

Differenzierung und Individualisierung
Bei vielen Aufgabenstellungen sind Möglichkeiten der Dif-
ferenzierung eingebaut, sodass die SuS je nach Lerntempo 
und Leistungsniveau unterschiedliche Schwierigkeitsgrade 
bearbeiten bzw. individuelle Lösungen erstellen können.

Leitgedanken der Konzeption
Folgende Aspekte finden in diesem Konzept eine ganz be-
sondere Berücksichtigung:

• Konzeptwissen statt Produktwissen   
Da die Informationstechnologie sich rasant weiterentwi-
ckelt und ständig verändert, ist nicht die Schulung auf be-
stimmte Produkte und Programme hin das Ziel, sondern 
die Befähigung der SuS, sich in beliebiger Software und 
möglichst auf beliebigen Geräten (z.B. versch. Betriebs-
systeme, versch. mobile Endgeräte etc.) so zurechtzufin-
den, dass sie ihre Ziele damit erreichen können.

• Freie Software  
Auf die Unabhängigkeit von spezieller Software oder auch 
der Plattform (Betriebssystem) wird so weit wie möglich 
geachtet. Nach Möglichkeit wird auf freie, portable und 
plattformunabhängige Software zurückgegriffen.

• Freie Inhalte  
Zur Wahrung des Urheberrechts werden nahezu aus-
schließlich eigene Inhalte bzw. Inhalte (Texte, Bilder 
etc.) verwendet, die unter einer Open-Content-Lizenz  
im Internet verfügbar sind.

Zu den Materialien
Zu jeder einzelnen Unterrichtsstunde gibt es die entspre-
chenden Materialien in Form von Infos, Präsentationen, 
Arbeitsblättern etc. In der jeweiligen Unterrichtsskizze ist 
vermerkt, in welcher Phase diese zum Einsatz kommen.

Die Unterrichtsskizzen finden sich in den Materialordnern. 
Selbstverständlich können und sollen sie der eigenen Un-
terrichtsplanung und den persönlichen Vorstellungen ent-
sprechend angepasst werden. Auf Zeitangaben wurde aus 
diesem Grund bewusst verzichtet. Viele Phasen können mit 

           
3 Vgl. W. Hartmann, M. Näf u. R. Reichert, Informatikunterricht planen und 

durchführen, eXamen.press 2007, Kap. 6 (Konzeptwissen bezeichnet ein 
programmunabhängiges, langlebiges, die Zusammenhänge verstehendes Wis-
sen, während unter Produktwissen ein programmspezifisches, kurzlebiges und 
auswendig gelerntes Wissen zu verstehen ist.)

4 Der Begriff Open Content bezeichnet freie Inhalte, deren kostenlose Nutzung 
und Weiterverbreitung urheberrechtlich erlaubt oder sogar ausdrücklich er-
wünscht ist.

NUR ZUR A
NSIC

HT 

ITG - I
nform

ati
onste

ch
nisc

he G
ru

ndbild
ung 

www.le
hrer

se
lbstv

erl
ag

.de 



alternativen Methoden bzw. in anderen als den vorgeschla-
genen Sozialformen realisiert werden.

Die Skizzen sind möglichst kurz gehalten und dienen als 
Orientierung für das Vorgehen in den einzelnen Stunden. 
Zugleich sind Anmerkungen und Tipps enthalten, die hin-
sichtlich der Behandlung des jeweiligen Themas von Be-
deutung sein können.

Ein Verweis auf die Unterrichtsmaterialien ist für jede ein-
zelne Unterrichtsphase angegeben. Wichtig ist dabei, die 
entsprechenden Unterlagen und Arbeitsblätter, die digi-
tal bearbeitet werden sollen, den SuS in einem zu diesem 
Zweck bestimmten Verzeichnis zur Verfügung zu stellen.

Selbstverständlich können die Materialien flexibel den indi-
viduellen Erfordernissen und Zielsetzungen angepasst wer-
den, Texte und Bilder können beliebig verändert oder er-
setzt werden, wenn andere Themen und Inhalte gewünscht 
oder vorgegeben sind.

Phase Vorgehen Anmerkungen Methode/ 
Sozialform

Material/Medien

Einführung Klärung von Be-
griffen wie ITG, 
Informationstech-
nik etc.

SuS berichten von 
ihren Vorerfahrun-
gen mit Computern

Unterrichts-
gespräch

Besprechung Durchlesen und  
Besprechen der 
Regeln in der Be-
nutzerordnung

Unterrichts-
gespräch

BA01_benutzerordnung.docx
Termin für Rückgabe der Ein-
verständniserklärung festle-
gen

Erarbeitung Funktion der 
Hardware: EVA – 
Grundprinzip d. 
Datenverarbeitung
Evtl. Arbeitsblatt 
ausfüllen

Vergleich des 
EVA-Prinzips 
zwischen Mensch 
u. Computer

Unterrichts-
gespräch

Beamer
BA01_eva.pptx
BA01_eva_ab.docx

Übung Ausgabe der 
Zugänge und 
anschließendes 
Test-Login

Tasten(-funktionen) 
müssen evtl. erklärt 
werden, z.B. Groß-
schreibung

Einzeln 
am PC

Beamer
BA01_login_hilfe.pptx
(oder Demonstration)

Sicherung Kleines Quiz zum 
Inhalt der Stunde

Unterrichts-
gespräch

BA01_weblink_quiz

Schluss Gruppenfoto Hilfe für den 
Lehrer zum Einprä-
gen der Namen

Digicam für Gruppenfoto 
mitbringen

Abb. 2: Beispiel einer Unterrichtsskizze
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− EVA als Grundschema der Datenverarbeitung verstehen 

− Login im System erfolgreich durchführen 

 

Didaktisch-methodische Überlegungen 

− Um den SuS Klarheit über das Fach und dessen Inhalte zu geben, werden 
wesentliche Begriffe wie IT bzw. ITG geklärt. 

− Die SuS erhalten Gelegenheit von ihren bisherigen Erfahrungen im Umgang mit 
Computern zu Hause oder auch in der Schule zu berichten, sodass die 
Lehrperson sich ein Bild über vorhandene Vorkenntnisse verschaffen kann.  

− Anhand der Besprechung der Benutzerordnung lernen die SuS die Regeln im 
EDV-Raum kennen. Falls dies in der jeweiligen Schule so festgelegt wurde, 
werden die SuS darauf hingewiesen, dass sie (und die Erziehungsberechtigten) 
die Einhaltung der Regeln durch ihre Unterschrift bestätigen. 

− Die Besprechung des EVA-Prinzips gibt den SuS einen Überblick über die 
Funktion der sich am Arbeitsplatz befindlichen Hardware. Zum besseren 
Verständnis bietet sich ein Vergleich zwischen Mensch und Computer an. Als 
konkretes Anschauungsobjekt kann ein ausgedienter Prozessor dienen, um 
den SuS zu zeigen, wie das „Gehirn“ eines Computers aussieht. Zum besseren 
Einprägen kann begleitend ein Arbeitsblatt ausgefüllt werden. 

− Nach der Verteilung der Zugänge erfolgt ein Test-Login, die SuS geben 
Benutzernamen und Passwort im System ein. Die Anmeldung kann bei 
ungeübten SuS relativ lange Zeit in Anspruch nehmen. Danach melden sie sich 
wieder ab bzw. fahren die Rechner herunter. 

− Sollte noch Zeit zur Verfügung stehen, kann ein kleines Quiz über den 
thematischen Inhalt der Stunde den Abschluss bilden. 

 

Organisatorischer Hinweis 

Die Erstellung eines Gruppenfotos, das ausgedruckt und mit den Namen der SuS 
versehen wird, erleichtert der Lehrperson im Lauf der folgenden Stunden das 
Einprägen der Namen. 

 

BA02 Sicheres Passwort 

Die Benutzung sicherer Passwörter ist im Zusammenhang mit dem Datenschutz und 
der Datensicherheit inzwischen zu einem zentralen Thema bei der Nutzung digitaler 
Medien geworden. Die wenigsten SuS sind sich der Notwendigkeit bewusst, welch 
wichtige Rolle starke Passwörter nicht nur in der vernetzten Umgebung in der Schule, 
sondern vor allem auch bei der Nutzung von Internetdiensten verschiedenster Art, 
spielen. Daher sollte dieses Thema bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt behandelt 
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− EVA als Grundschema der Datenverarbeitung verstehen 

− Login im System erfolgreich durchführen 

 

Didaktisch-methodische Überlegungen 

− Um den SuS Klarheit über das Fach und dessen Inhalte zu geben, werden 
wesentliche Begriffe wie IT bzw. ITG geklärt. 

− Die SuS erhalten Gelegenheit von ihren bisherigen Erfahrungen im Umgang mit 
Computern zu Hause oder auch in der Schule zu berichten, sodass die 
Lehrperson sich ein Bild über vorhandene Vorkenntnisse verschaffen kann.  

− Anhand der Besprechung der Benutzerordnung lernen die SuS die Regeln im 
EDV-Raum kennen. Falls dies in der jeweiligen Schule so festgelegt wurde, 
werden die SuS darauf hingewiesen, dass sie (und die Erziehungsberechtigten) 
die Einhaltung der Regeln durch ihre Unterschrift bestätigen. 

− Die Besprechung des EVA-Prinzips gibt den SuS einen Überblick über die 
Funktion der sich am Arbeitsplatz befindlichen Hardware. Zum besseren 
Verständnis bietet sich ein Vergleich zwischen Mensch und Computer an. Als 
konkretes Anschauungsobjekt kann ein ausgedienter Prozessor dienen, um 
den SuS zu zeigen, wie das „Gehirn“ eines Computers aussieht. Zum besseren 
Einprägen kann begleitend ein Arbeitsblatt ausgefüllt werden. 

− Nach der Verteilung der Zugänge erfolgt ein Test-Login, die SuS geben 
Benutzernamen und Passwort im System ein. Die Anmeldung kann bei 
ungeübten SuS relativ lange Zeit in Anspruch nehmen. Danach melden sie sich 
wieder ab bzw. fahren die Rechner herunter. 

− Sollte noch Zeit zur Verfügung stehen, kann ein kleines Quiz über den 
thematischen Inhalt der Stunde den Abschluss bilden. 

 

Organisatorischer Hinweis 

Die Erstellung eines Gruppenfotos, das ausgedruckt und mit den Namen der SuS 
versehen wird, erleichtert der Lehrperson im Lauf der folgenden Stunden das 
Einprägen der Namen. 

 

BA02 Sicheres Passwort 

Die Benutzung sicherer Passwörter ist im Zusammenhang mit dem Datenschutz und 
der Datensicherheit inzwischen zu einem zentralen Thema bei der Nutzung digitaler 
Medien geworden. Die wenigsten SuS sind sich der Notwendigkeit bewusst, welch 
wichtige Rolle starke Passwörter nicht nur in der vernetzten Umgebung in der Schule, 
sondern vor allem auch bei der Nutzung von Internetdiensten verschiedenster Art, 
spielen. Daher sollte dieses Thema bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt behandelt 

5_MM MINDMAPPING   .............................................. 69
MM01 Zuordnung von Ober- und Unterbegriffen    ............ 70
MM02 Manuelle Erstellung einer Mindmap    ..................... 71
MM03 Erstellung einer digitalen Mindmap    ..................... 73

6_PR PRÄSENTIEREN   .............................................. 75
PR01 Grundlagen zum Präsentieren    ............................ 76
PR02 Erstellen von Präsentationsfolien    ........................ 78
PR03 Kriterien für eine gute Foliengestaltung    ............... 80
PR04 Animationen, Entwurf und Übergänge    ................. 82
PR05 Beurteilung von Präsentationen    .......................... 84

7_TK TABELLENKALKULATION   ................................ 85
TK01 Grundwissen zur Kalkulationstabelle    ................... 86
TK02 Eingabe von Daten – Bundesländer    .................... 88
TK03 Einfache Formelberechnungen mit Zellbezügen    .... 90
TK04 Erstellung einfacher Diagramme – Bundesländer   ... 92
TK05 Diagrammtypen und ihre Funktion – 
 Zahlen zu Deutschland    ...................................... 94

Hilfestation    ............................................................... 97

Bildnachweis    ............................................................ 101

NUR ZUR A
NSIC

HT 

ITG - I
nform

ati
onste

ch
nisc

he G
ru

ndbild
ung 

www.le
hrer

se
lbstv

erl
ag

.de 



Erich Beer: Informationstechnische Grundbildung, © Lehrerselbstverlag, 2013 9

ITG – BASISSTANDARDSITG - BASISSTANDARDS 

 

© 2013 beer 

− EVA als Grundschema der Datenverarbeitung verstehen 

− Login im System erfolgreich durchführen 

 

Didaktisch-methodische Überlegungen 

− Um den SuS Klarheit über das Fach und dessen Inhalte zu geben, werden 
wesentliche Begriffe wie IT bzw. ITG geklärt. 

− Die SuS erhalten Gelegenheit von ihren bisherigen Erfahrungen im Umgang mit 
Computern zu Hause oder auch in der Schule zu berichten, sodass die 
Lehrperson sich ein Bild über vorhandene Vorkenntnisse verschaffen kann.  

− Anhand der Besprechung der Benutzerordnung lernen die SuS die Regeln im 
EDV-Raum kennen. Falls dies in der jeweiligen Schule so festgelegt wurde, 
werden die SuS darauf hingewiesen, dass sie (und die Erziehungsberechtigten) 
die Einhaltung der Regeln durch ihre Unterschrift bestätigen. 

− Die Besprechung des EVA-Prinzips gibt den SuS einen Überblick über die 
Funktion der sich am Arbeitsplatz befindlichen Hardware. Zum besseren 
Verständnis bietet sich ein Vergleich zwischen Mensch und Computer an. Als 
konkretes Anschauungsobjekt kann ein ausgedienter Prozessor dienen, um 
den SuS zu zeigen, wie das „Gehirn“ eines Computers aussieht. Zum besseren 
Einprägen kann begleitend ein Arbeitsblatt ausgefüllt werden. 

− Nach der Verteilung der Zugänge erfolgt ein Test-Login, die SuS geben 
Benutzernamen und Passwort im System ein. Die Anmeldung kann bei 
ungeübten SuS relativ lange Zeit in Anspruch nehmen. Danach melden sie sich 
wieder ab bzw. fahren die Rechner herunter. 

− Sollte noch Zeit zur Verfügung stehen, kann ein kleines Quiz über den 
thematischen Inhalt der Stunde den Abschluss bilden. 

 

Organisatorischer Hinweis 

Die Erstellung eines Gruppenfotos, das ausgedruckt und mit den Namen der SuS 
versehen wird, erleichtert der Lehrperson im Lauf der folgenden Stunden das 
Einprägen der Namen. 

 

BA02 Sicheres Passwort 

Die Benutzung sicherer Passwörter ist im Zusammenhang mit dem Datenschutz und 
der Datensicherheit inzwischen zu einem zentralen Thema bei der Nutzung digitaler 
Medien geworden. Die wenigsten SuS sind sich der Notwendigkeit bewusst, welch 
wichtige Rolle starke Passwörter nicht nur in der vernetzten Umgebung in der Schule, 
sondern vor allem auch bei der Nutzung von Internetdiensten verschiedenster Art, 
spielen. Daher sollte dieses Thema bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt behandelt 

ITG-BASISSTANDARDS
Sek. I – Klasse 5/6

Stoffverteilung
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ITG – BASISSTANDARDSITG - BASISSTANDARDS 

 

© 2013 beer 

− EVA als Grundschema der Datenverarbeitung verstehen 

− Login im System erfolgreich durchführen 

 

Didaktisch-methodische Überlegungen 

− Um den SuS Klarheit über das Fach und dessen Inhalte zu geben, werden 
wesentliche Begriffe wie IT bzw. ITG geklärt. 

− Die SuS erhalten Gelegenheit von ihren bisherigen Erfahrungen im Umgang mit 
Computern zu Hause oder auch in der Schule zu berichten, sodass die 
Lehrperson sich ein Bild über vorhandene Vorkenntnisse verschaffen kann.  

− Anhand der Besprechung der Benutzerordnung lernen die SuS die Regeln im 
EDV-Raum kennen. Falls dies in der jeweiligen Schule so festgelegt wurde, 
werden die SuS darauf hingewiesen, dass sie (und die Erziehungsberechtigten) 
die Einhaltung der Regeln durch ihre Unterschrift bestätigen. 

− Die Besprechung des EVA-Prinzips gibt den SuS einen Überblick über die 
Funktion der sich am Arbeitsplatz befindlichen Hardware. Zum besseren 
Verständnis bietet sich ein Vergleich zwischen Mensch und Computer an. Als 
konkretes Anschauungsobjekt kann ein ausgedienter Prozessor dienen, um 
den SuS zu zeigen, wie das „Gehirn“ eines Computers aussieht. Zum besseren 
Einprägen kann begleitend ein Arbeitsblatt ausgefüllt werden. 

− Nach der Verteilung der Zugänge erfolgt ein Test-Login, die SuS geben 
Benutzernamen und Passwort im System ein. Die Anmeldung kann bei 
ungeübten SuS relativ lange Zeit in Anspruch nehmen. Danach melden sie sich 
wieder ab bzw. fahren die Rechner herunter. 

− Sollte noch Zeit zur Verfügung stehen, kann ein kleines Quiz über den 
thematischen Inhalt der Stunde den Abschluss bilden. 

 

Organisatorischer Hinweis 

Die Erstellung eines Gruppenfotos, das ausgedruckt und mit den Namen der SuS 
versehen wird, erleichtert der Lehrperson im Lauf der folgenden Stunden das 
Einprägen der Namen. 

 

BA02 Sicheres Passwort 

Die Benutzung sicherer Passwörter ist im Zusammenhang mit dem Datenschutz und 
der Datensicherheit inzwischen zu einem zentralen Thema bei der Nutzung digitaler 
Medien geworden. Die wenigsten SuS sind sich der Notwendigkeit bewusst, welch 
wichtige Rolle starke Passwörter nicht nur in der vernetzten Umgebung in der Schule, 
sondern vor allem auch bei der Nutzung von Internetdiensten verschiedenster Art, 
spielen. Daher sollte dieses Thema bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt behandelt 

1_BA – Basics
(Materialvorlagen müssen an das eigene Schulsystem angepasst werden!)

UE Stundenthema Ziele Kommentar

BA
01

Einführung Begriffe der  Informationstechnik 
kennenlernen
Inhalte des Faches erfahren
Regeln im EDV-Raum kennenlernen
EVA als Grundschema der Daten- 
verarbeitung verstehen
Login im System erfolgreich durch- 
führen

Gruppenfotos für 
Namensliste d. 
Lehrers erstellen

BA
02

Sicheres
Passwort

Bewusstsein für die Notwendigkeit si-
cherer Passwörter entwickeln
Kriterien für ein sicheres Passwort ken-
nenlernen
Strategien für die Bildung starker Pass-
wörter kennenlernen und anwenden
Sicheres Passwort erstellen

Zahlenschloss, 
Aktenkoffer mit 
Dreierkombination 
als Anschauungs- 
beispiel

BA
03

Orientierung im 
Schulnetzwerk

Mit Namen und Funktion der wesent-
lichen Verzeichnisse bzw. Ordner im 
Schulnetzwerk vertraut werden
Ordnerstrukturen (Ordner – 
Unterordner) verstehen
Dateien in verschiedenen Verzeichnis-
sen öffnen und speichern
Neuen Ordner (ITG) in Eigene Dateien 
anlegen

Kartonsystem 
als Anschauungs-
beispiel
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© 2013 beer 

− EVA als Grundschema der Datenverarbeitung verstehen 

− Login im System erfolgreich durchführen 

 

Didaktisch-methodische Überlegungen 

− Um den SuS Klarheit über das Fach und dessen Inhalte zu geben, werden 
wesentliche Begriffe wie IT bzw. ITG geklärt. 

− Die SuS erhalten Gelegenheit von ihren bisherigen Erfahrungen im Umgang mit 
Computern zu Hause oder auch in der Schule zu berichten, sodass die 
Lehrperson sich ein Bild über vorhandene Vorkenntnisse verschaffen kann.  

− Anhand der Besprechung der Benutzerordnung lernen die SuS die Regeln im 
EDV-Raum kennen. Falls dies in der jeweiligen Schule so festgelegt wurde, 
werden die SuS darauf hingewiesen, dass sie (und die Erziehungsberechtigten) 
die Einhaltung der Regeln durch ihre Unterschrift bestätigen. 

− Die Besprechung des EVA-Prinzips gibt den SuS einen Überblick über die 
Funktion der sich am Arbeitsplatz befindlichen Hardware. Zum besseren 
Verständnis bietet sich ein Vergleich zwischen Mensch und Computer an. Als 
konkretes Anschauungsobjekt kann ein ausgedienter Prozessor dienen, um 
den SuS zu zeigen, wie das „Gehirn“ eines Computers aussieht. Zum besseren 
Einprägen kann begleitend ein Arbeitsblatt ausgefüllt werden. 

− Nach der Verteilung der Zugänge erfolgt ein Test-Login, die SuS geben 
Benutzernamen und Passwort im System ein. Die Anmeldung kann bei 
ungeübten SuS relativ lange Zeit in Anspruch nehmen. Danach melden sie sich 
wieder ab bzw. fahren die Rechner herunter. 

− Sollte noch Zeit zur Verfügung stehen, kann ein kleines Quiz über den 
thematischen Inhalt der Stunde den Abschluss bilden. 

 

Organisatorischer Hinweis 

Die Erstellung eines Gruppenfotos, das ausgedruckt und mit den Namen der SuS 
versehen wird, erleichtert der Lehrperson im Lauf der folgenden Stunden das 
Einprägen der Namen. 

 

BA02 Sicheres Passwort 

Die Benutzung sicherer Passwörter ist im Zusammenhang mit dem Datenschutz und 
der Datensicherheit inzwischen zu einem zentralen Thema bei der Nutzung digitaler 
Medien geworden. Die wenigsten SuS sind sich der Notwendigkeit bewusst, welch 
wichtige Rolle starke Passwörter nicht nur in der vernetzten Umgebung in der Schule, 
sondern vor allem auch bei der Nutzung von Internetdiensten verschiedenster Art, 
spielen. Daher sollte dieses Thema bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt behandelt 

2_TV – Textverarbeitung

UE Stundenthema Ziele Kommentar

TV
01

Grundlagen der 
Texteingabe – 
Steckbrief

Funktion der wichtigsten Tasten zur 
Texteingabe kennen lernen und benen-
nen 
Persönliche Daten in kurzer Form ein-
geben
Grundregel Erst Texteingabe, dann For-
matierung! erfahren und befolgen
Dokument im richtigen Verzeichnis mit 
besonderem Dateinamen speichern

Gemeinsames Spei-
chern des Doku-
ments mit Demons-
tration

TV
02

Zeichenformatie-
rung – Steckbrief

Gespeichertes Dokument öffnen
Grundlegende Mittel der Zeichenforma-
tierung (Schriftart, -grad, -farbe etc.) 
erkunden und ausprobieren
Umfang von einer Seite als Vorgabe 
einhalten
Dokument (zwischen)speichern
Sensibilität für den Umgang mit persön-
lichen Daten entwickeln

Einzelfotos von SuS 
für Steckbrief erstel-
len (Einverständnis 
wird eingeholt)
Umgang mit persön-
lichen Daten thema-
tisieren

TV
03

Einfügen von 
Objekten – Steck-
brief 

Funktion des Registers Einfügen 
kennenlernen und anwenden
Objekte wie Grafik, Formen usw. in ei-
nen Text einfügen
Eingefügte Objekte an den Text anpas-
sen (Bildgröße, Zeilenumbruch etc.)
Recht am eigenen Bild beachten
Erstellte Ergebnisse präsentieren
Konstruktive Kritik üben

Fotos (Passbilder) in 
einem bestimmten 
Verzeichnis bereit-
stellen
Recht am eigenen 
Bild thematisieren 
(SuS dürfen nur die 
eigenen Bilder ver-
wenden)

TV
04

Layoutübung – 
Deckblatt für ITG-
Ordner

Bewusstsein für Layout entwickeln
Objekte wie Grafik, WordArt, ClipArt 
einfügen 
Objekte und Text stimmig anordnen
Aspekte wie Einheitlichkeit d. Schrift, 
Farbwahl etc. berücksichtigen
Vorgabe einer harmonischen Verteilung 
der Inhalte auf einer Seite beachten

Ergebnisse im 
Tauschverzeichnis 
sammeln u. für SuS 
ausdrucken

TV
05

Kriterien zur 
Strukturierung 
von Sachtexten

Kriterien eines strukturierten Sachtexts 
erkennen und benennen
Zweckdienliche Mittel der Zeichenfor-
matierung erkennen und anwenden
Funktion von Absätzen erkennen
Einen Übungstext nach Vorgaben for-
matieren und strukturieren

SCHWERPUNKT DER 
UNTERRICHTSEIN-
HEIT TEXTVERAR-
BEITUNG
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© 2013 beer 

− EVA als Grundschema der Datenverarbeitung verstehen 

− Login im System erfolgreich durchführen 

 

Didaktisch-methodische Überlegungen 

− Um den SuS Klarheit über das Fach und dessen Inhalte zu geben, werden 
wesentliche Begriffe wie IT bzw. ITG geklärt. 

− Die SuS erhalten Gelegenheit von ihren bisherigen Erfahrungen im Umgang mit 
Computern zu Hause oder auch in der Schule zu berichten, sodass die 
Lehrperson sich ein Bild über vorhandene Vorkenntnisse verschaffen kann.  

− Anhand der Besprechung der Benutzerordnung lernen die SuS die Regeln im 
EDV-Raum kennen. Falls dies in der jeweiligen Schule so festgelegt wurde, 
werden die SuS darauf hingewiesen, dass sie (und die Erziehungsberechtigten) 
die Einhaltung der Regeln durch ihre Unterschrift bestätigen. 

− Die Besprechung des EVA-Prinzips gibt den SuS einen Überblick über die 
Funktion der sich am Arbeitsplatz befindlichen Hardware. Zum besseren 
Verständnis bietet sich ein Vergleich zwischen Mensch und Computer an. Als 
konkretes Anschauungsobjekt kann ein ausgedienter Prozessor dienen, um 
den SuS zu zeigen, wie das „Gehirn“ eines Computers aussieht. Zum besseren 
Einprägen kann begleitend ein Arbeitsblatt ausgefüllt werden. 

− Nach der Verteilung der Zugänge erfolgt ein Test-Login, die SuS geben 
Benutzernamen und Passwort im System ein. Die Anmeldung kann bei 
ungeübten SuS relativ lange Zeit in Anspruch nehmen. Danach melden sie sich 
wieder ab bzw. fahren die Rechner herunter. 

− Sollte noch Zeit zur Verfügung stehen, kann ein kleines Quiz über den 
thematischen Inhalt der Stunde den Abschluss bilden. 

 

Organisatorischer Hinweis 

Die Erstellung eines Gruppenfotos, das ausgedruckt und mit den Namen der SuS 
versehen wird, erleichtert der Lehrperson im Lauf der folgenden Stunden das 
Einprägen der Namen. 

 

BA02 Sicheres Passwort 

Die Benutzung sicherer Passwörter ist im Zusammenhang mit dem Datenschutz und 
der Datensicherheit inzwischen zu einem zentralen Thema bei der Nutzung digitaler 
Medien geworden. Die wenigsten SuS sind sich der Notwendigkeit bewusst, welch 
wichtige Rolle starke Passwörter nicht nur in der vernetzten Umgebung in der Schule, 
sondern vor allem auch bei der Nutzung von Internetdiensten verschiedenster Art, 
spielen. Daher sollte dieses Thema bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt behandelt 

2_TV – Textverarbeitung (Forts.)

UE Stundenthema Ziele Kommentar

TV
06

Selbstständige 
Strukturierung 
eines Sachtextes

Strukturierungsmöglichkeiten für 
einen unstrukturierten Sachtext 
erkennen
Den Text formatieren und übersichtlich 
strukturieren
Bilder dem Textinhalt entsprechend 
zuordnen

TV
07

Anordnung in Lis-
ten - Aufzählung 
und Nummerie-
rung

Gleichwertige bzw. hierarchisch an-
einandergereihte Textinformationen in 
Dokumenten erkennen
Gleichwertige Informationen mithilfe 
von Aufzählungszeichen übersichtlich 
und systematisch darstellen
Hierarchisch aneinandergereihte 
Textinformationen mithilfe der Numme-
rierung ordnen

TV
08

Tabelle als Struk-
turierungsmittel 
für Daten

Tabelle im Textdokument als Mittel für 
die strukturierte Darstellung von Daten 
kennen lernen
Bedarfsgerechte Tabelle erstellen
Vergleichbare Daten in einem Sachtext 
gezielt erfassen
Erfasste Daten richtig in die Tabelle 
eintragen

TV
09

Tabelle als
Mittel zur Seiten-
aufteilung – 
Visitenkarte

Tabelle als Mittel zur Seiteneinteilung 
kennenlernen
Zweckgerechte Tabelle erstellen
Individuelle Inhalte gestalten
Inhalte kopieren und in Tabellenzellen 
einfügen

Ergebnisse im 
Tauschverzeichnis 
sammeln u. für die 
SuS ausdrucken

TV
10

Wissensüber- 
prüfung zur Text-
verarbeitung – 
Urkunde

Urkunde individuell gestalten
Mittel der Zeichen- und Absatzformatie-
rung gezielt einsetzen
Objekte passend einfügen

Ergebnisse im 
Tauschverzeichnis 
sammeln u. für die 
SuS ausdrucken
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© 2013 beer 

− EVA als Grundschema der Datenverarbeitung verstehen 

− Login im System erfolgreich durchführen 

 

Didaktisch-methodische Überlegungen 

− Um den SuS Klarheit über das Fach und dessen Inhalte zu geben, werden 
wesentliche Begriffe wie IT bzw. ITG geklärt. 

− Die SuS erhalten Gelegenheit von ihren bisherigen Erfahrungen im Umgang mit 
Computern zu Hause oder auch in der Schule zu berichten, sodass die 
Lehrperson sich ein Bild über vorhandene Vorkenntnisse verschaffen kann.  

− Anhand der Besprechung der Benutzerordnung lernen die SuS die Regeln im 
EDV-Raum kennen. Falls dies in der jeweiligen Schule so festgelegt wurde, 
werden die SuS darauf hingewiesen, dass sie (und die Erziehungsberechtigten) 
die Einhaltung der Regeln durch ihre Unterschrift bestätigen. 

− Die Besprechung des EVA-Prinzips gibt den SuS einen Überblick über die 
Funktion der sich am Arbeitsplatz befindlichen Hardware. Zum besseren 
Verständnis bietet sich ein Vergleich zwischen Mensch und Computer an. Als 
konkretes Anschauungsobjekt kann ein ausgedienter Prozessor dienen, um 
den SuS zu zeigen, wie das „Gehirn“ eines Computers aussieht. Zum besseren 
Einprägen kann begleitend ein Arbeitsblatt ausgefüllt werden. 

− Nach der Verteilung der Zugänge erfolgt ein Test-Login, die SuS geben 
Benutzernamen und Passwort im System ein. Die Anmeldung kann bei 
ungeübten SuS relativ lange Zeit in Anspruch nehmen. Danach melden sie sich 
wieder ab bzw. fahren die Rechner herunter. 

− Sollte noch Zeit zur Verfügung stehen, kann ein kleines Quiz über den 
thematischen Inhalt der Stunde den Abschluss bilden. 

 

Organisatorischer Hinweis 

Die Erstellung eines Gruppenfotos, das ausgedruckt und mit den Namen der SuS 
versehen wird, erleichtert der Lehrperson im Lauf der folgenden Stunden das 
Einprägen der Namen. 

 

BA02 Sicheres Passwort 

Die Benutzung sicherer Passwörter ist im Zusammenhang mit dem Datenschutz und 
der Datensicherheit inzwischen zu einem zentralen Thema bei der Nutzung digitaler 
Medien geworden. Die wenigsten SuS sind sich der Notwendigkeit bewusst, welch 
wichtige Rolle starke Passwörter nicht nur in der vernetzten Umgebung in der Schule, 
sondern vor allem auch bei der Nutzung von Internetdiensten verschiedenster Art, 
spielen. Daher sollte dieses Thema bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt behandelt 

3_BB – Bildbearbeitung

UE Stundenthema Ziele Kommentar

BB
01

Grundwissen zu 
digitalen Bildern 
– Raster-/Pixel-
grafik

Funktion und Wirkung von Bildern re-
flektieren
Aufbau und Merkmale der Rastergrafik 
kennen lernen
Rastergrafik in ihrem Aufbau nachvoll-
ziehen

Diese Stunde kann 
notfalls auch ohne 
den Einsatz von 
Schüler-PCs reali-
siert werden.

BB
02

Wesentliche 
Grundlagen der 
Bildbearbeitung

Bilder zweckgerecht für digitale Doku-
mente bzw. die Darstellung auf dem 
Monitor aufbereiten
Bildausschnitt freistellen
Bildgröße ändern
Helligkeit und Kontrast einstellen
Text auf Bildern einfügen
Im richtigen Dateiformat speichern

IrfanView als Free-
ware-Programm 
für die einfache u. 
schnelle Bildbear-
beitung

BB
03

Bildrechte Grundlegende Bildrechte kennen lernen
Wesentliche Bestimmungen zum Urhe-
berrecht erfahren
Wesentliche Bestimmungen zum Recht 
am eigenen Bild erfahren
Anhand von Fallbeispielen ein Gefühl für 
die Rechtslage entwickeln

Diese Stunde kann 
notfalls auch ohne 
den Einsatz von 
Schüler-PCs reali-
siert werden.

BB
04

Bilderpräsentati-
on

Möglichkeiten der Bildpräsentation ken-
nen lernen und anwenden
Bilder bzw. Fotos auswählen und
dem Zweck entsprechend bearbeiten
Eine Slideshow, Fotostory o.Ä. erstellen

Slide-/Fotoshow 
(IrfanView)
Diashow (Fotoanzei-
ge in Win 7)
Fotostory (MS Photo 
Story o. Textverar-
beitungsprogramm)NUR ZUR A
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© 2013 beer 

− EVA als Grundschema der Datenverarbeitung verstehen 

− Login im System erfolgreich durchführen 

 

Didaktisch-methodische Überlegungen 

− Um den SuS Klarheit über das Fach und dessen Inhalte zu geben, werden 
wesentliche Begriffe wie IT bzw. ITG geklärt. 

− Die SuS erhalten Gelegenheit von ihren bisherigen Erfahrungen im Umgang mit 
Computern zu Hause oder auch in der Schule zu berichten, sodass die 
Lehrperson sich ein Bild über vorhandene Vorkenntnisse verschaffen kann.  

− Anhand der Besprechung der Benutzerordnung lernen die SuS die Regeln im 
EDV-Raum kennen. Falls dies in der jeweiligen Schule so festgelegt wurde, 
werden die SuS darauf hingewiesen, dass sie (und die Erziehungsberechtigten) 
die Einhaltung der Regeln durch ihre Unterschrift bestätigen. 

− Die Besprechung des EVA-Prinzips gibt den SuS einen Überblick über die 
Funktion der sich am Arbeitsplatz befindlichen Hardware. Zum besseren 
Verständnis bietet sich ein Vergleich zwischen Mensch und Computer an. Als 
konkretes Anschauungsobjekt kann ein ausgedienter Prozessor dienen, um 
den SuS zu zeigen, wie das „Gehirn“ eines Computers aussieht. Zum besseren 
Einprägen kann begleitend ein Arbeitsblatt ausgefüllt werden. 

− Nach der Verteilung der Zugänge erfolgt ein Test-Login, die SuS geben 
Benutzernamen und Passwort im System ein. Die Anmeldung kann bei 
ungeübten SuS relativ lange Zeit in Anspruch nehmen. Danach melden sie sich 
wieder ab bzw. fahren die Rechner herunter. 

− Sollte noch Zeit zur Verfügung stehen, kann ein kleines Quiz über den 
thematischen Inhalt der Stunde den Abschluss bilden. 

 

Organisatorischer Hinweis 

Die Erstellung eines Gruppenfotos, das ausgedruckt und mit den Namen der SuS 
versehen wird, erleichtert der Lehrperson im Lauf der folgenden Stunden das 
Einprägen der Namen. 

 

BA02 Sicheres Passwort 

Die Benutzung sicherer Passwörter ist im Zusammenhang mit dem Datenschutz und 
der Datensicherheit inzwischen zu einem zentralen Thema bei der Nutzung digitaler 
Medien geworden. Die wenigsten SuS sind sich der Notwendigkeit bewusst, welch 
wichtige Rolle starke Passwörter nicht nur in der vernetzten Umgebung in der Schule, 
sondern vor allem auch bei der Nutzung von Internetdiensten verschiedenster Art, 
spielen. Daher sollte dieses Thema bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt behandelt 

4_IR – Internetrecherche

UE Stundenthema Ziele Kommentar

IR
01

Funktionsweise 
von Suchmaschi-
nen

Suchstrategie von Suchmaschinen mit-
tels einer Simulation bzw. eines Rollen-
spiels nachvollziehen
Begriff Datenbank kennen lernen
Prinzip der Verschlagwortung bzw. Inde-
xierung verstehen
Verständnis für geeignete Suchbegriffe 
entwickeln

Simulation 
einer Datenbank 
(Karteikasten, 
Karton o.Ä.)
Diese Stunde kann 
notfalls auch ohne 
den Einsatz von 
Schüler-PCs reali-
siert werden.

IR
02

Suchmaschinen 
im Vergleich: 
Google gegen 
Blinde Kuh & Co

Vergleiche zwischen ausgewählten Such-
maschinen durchführen
Erfahrungen mit verschiedenen Suchma-
schinen sammeln
Vorteile der altersgerechten Suchma-
schinen erfahren
Altersgerechte Alternativen zu Google & 
Co. kennenlernen und nutzen

IR
03

Geeignete Such-
begriffe – Inter-
netrally

Geeignete Suchbegriffe formulieren
Gezielt nach Informationen suchen
Kurze Informationen aus den Treffern 
herausfiltern

IR
04

Informationsaus-
wertung –  Ein-
satz von Copy & 
Paste

Informationen aus Internetseiten her-
aussuchen
Ausgewählte Textabschnitte gezielt ko-
pieren
Copy & Paste als Mittel zur Verarbeitung 
v. Informationen sinnvoll nutzen
Kopierte Textstellen in eigenen Worten 
formulieren
Informationen zusammenfassen

Plagiatsuche 
demonstrieren, 
um den SuS zu 
demonstrieren wie 
kopierte Texte nach-
gewiesen 
werden können

IR
05

Internetsicherheit Gefahren des Internets kennenlernen 
und reflektieren
Möglichkeiten zur Vermeidung von Ge-
fahren kennenlernen
Auf einen vorsichtigen Umgang mit per-
sönlichen Daten achten

Arbeit an Lern- 
stationen

IR
06

Recherche zu 
einem Präsentati-
onsthema

Informative Seiten mithilfe geeigneter 
Suchbegriffe suchen
Wichtige Textstellen in ein Textdokument 
kopieren
Geeignete Bilder suchen und kopieren
Quellen notieren

IR 
07

Gliederung und 
Auswertung der 
Rechercheergeb-
nisse

Informationen gezielt aus dem Recher-
chematerial herausarbeiten
Informationen stichpunktartig zusam-
menfassen 
Informationen übersichtlich in Bereiche 
gliedern

Grundlage für 
die später zu erstel-
lende Präsentation
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© 2013 beer 

− EVA als Grundschema der Datenverarbeitung verstehen 

− Login im System erfolgreich durchführen 

 

Didaktisch-methodische Überlegungen 

− Um den SuS Klarheit über das Fach und dessen Inhalte zu geben, werden 
wesentliche Begriffe wie IT bzw. ITG geklärt. 

− Die SuS erhalten Gelegenheit von ihren bisherigen Erfahrungen im Umgang mit 
Computern zu Hause oder auch in der Schule zu berichten, sodass die 
Lehrperson sich ein Bild über vorhandene Vorkenntnisse verschaffen kann.  

− Anhand der Besprechung der Benutzerordnung lernen die SuS die Regeln im 
EDV-Raum kennen. Falls dies in der jeweiligen Schule so festgelegt wurde, 
werden die SuS darauf hingewiesen, dass sie (und die Erziehungsberechtigten) 
die Einhaltung der Regeln durch ihre Unterschrift bestätigen. 

− Die Besprechung des EVA-Prinzips gibt den SuS einen Überblick über die 
Funktion der sich am Arbeitsplatz befindlichen Hardware. Zum besseren 
Verständnis bietet sich ein Vergleich zwischen Mensch und Computer an. Als 
konkretes Anschauungsobjekt kann ein ausgedienter Prozessor dienen, um 
den SuS zu zeigen, wie das „Gehirn“ eines Computers aussieht. Zum besseren 
Einprägen kann begleitend ein Arbeitsblatt ausgefüllt werden. 

− Nach der Verteilung der Zugänge erfolgt ein Test-Login, die SuS geben 
Benutzernamen und Passwort im System ein. Die Anmeldung kann bei 
ungeübten SuS relativ lange Zeit in Anspruch nehmen. Danach melden sie sich 
wieder ab bzw. fahren die Rechner herunter. 

− Sollte noch Zeit zur Verfügung stehen, kann ein kleines Quiz über den 
thematischen Inhalt der Stunde den Abschluss bilden. 

 

Organisatorischer Hinweis 

Die Erstellung eines Gruppenfotos, das ausgedruckt und mit den Namen der SuS 
versehen wird, erleichtert der Lehrperson im Lauf der folgenden Stunden das 
Einprägen der Namen. 

 

BA02 Sicheres Passwort 

Die Benutzung sicherer Passwörter ist im Zusammenhang mit dem Datenschutz und 
der Datensicherheit inzwischen zu einem zentralen Thema bei der Nutzung digitaler 
Medien geworden. Die wenigsten SuS sind sich der Notwendigkeit bewusst, welch 
wichtige Rolle starke Passwörter nicht nur in der vernetzten Umgebung in der Schule, 
sondern vor allem auch bei der Nutzung von Internetdiensten verschiedenster Art, 
spielen. Daher sollte dieses Thema bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt behandelt 

5_MM – Mindmapping

UE Stundenthema Ziele Kommentar

MM
01

Zuordnung von 
Ober- und Unter-
begriffen

Hierarchie von Bergriffen erkennen und 
verstehen
Begriffe in Ober- und Unterbegriffe ein-
teilen
Strukturierungsmöglichkeiten für die 
Unterordnung von Begriffen kennen-
lernen

Diese Stunde kann 
notfalls auch ohne 
den Einsatz von 
Schüler-PCs reali-
siert werden.

MM
02

Manuelle Er- 
stellung einer 
Mindmap

Grundlagenwissen zur Mindmap erar-
beiten bzw. festigen
Mindmap als Strukturierungsmittel ken-
nenlernen
Mindmap zum Beispielthema erstellen

Große Papierbögen 
bereitstellen
Diese Stunde kann 
notfalls auch ohne 
den Einsatz von 
Schüler-PCs reali-
siert werden.

MM
03

Erstellung 
einer digitalen 
Mindmap

Vorteile einer digitalen Mindmap erfah-
ren
Mindmap-Software kennen- und an-
wenden lernen
Manuell erstellte Mindmap mit einem 
Mindmap-Programm umsetzen

Software Mindma-
nager Smart
Vorbereitung für die 
Präsentation
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© 2013 beer 

− EVA als Grundschema der Datenverarbeitung verstehen 

− Login im System erfolgreich durchführen 

 

Didaktisch-methodische Überlegungen 

− Um den SuS Klarheit über das Fach und dessen Inhalte zu geben, werden 
wesentliche Begriffe wie IT bzw. ITG geklärt. 

− Die SuS erhalten Gelegenheit von ihren bisherigen Erfahrungen im Umgang mit 
Computern zu Hause oder auch in der Schule zu berichten, sodass die 
Lehrperson sich ein Bild über vorhandene Vorkenntnisse verschaffen kann.  

− Anhand der Besprechung der Benutzerordnung lernen die SuS die Regeln im 
EDV-Raum kennen. Falls dies in der jeweiligen Schule so festgelegt wurde, 
werden die SuS darauf hingewiesen, dass sie (und die Erziehungsberechtigten) 
die Einhaltung der Regeln durch ihre Unterschrift bestätigen. 

− Die Besprechung des EVA-Prinzips gibt den SuS einen Überblick über die 
Funktion der sich am Arbeitsplatz befindlichen Hardware. Zum besseren 
Verständnis bietet sich ein Vergleich zwischen Mensch und Computer an. Als 
konkretes Anschauungsobjekt kann ein ausgedienter Prozessor dienen, um 
den SuS zu zeigen, wie das „Gehirn“ eines Computers aussieht. Zum besseren 
Einprägen kann begleitend ein Arbeitsblatt ausgefüllt werden. 

− Nach der Verteilung der Zugänge erfolgt ein Test-Login, die SuS geben 
Benutzernamen und Passwort im System ein. Die Anmeldung kann bei 
ungeübten SuS relativ lange Zeit in Anspruch nehmen. Danach melden sie sich 
wieder ab bzw. fahren die Rechner herunter. 

− Sollte noch Zeit zur Verfügung stehen, kann ein kleines Quiz über den 
thematischen Inhalt der Stunde den Abschluss bilden. 

 

Organisatorischer Hinweis 

Die Erstellung eines Gruppenfotos, das ausgedruckt und mit den Namen der SuS 
versehen wird, erleichtert der Lehrperson im Lauf der folgenden Stunden das 
Einprägen der Namen. 

 

BA02 Sicheres Passwort 

Die Benutzung sicherer Passwörter ist im Zusammenhang mit dem Datenschutz und 
der Datensicherheit inzwischen zu einem zentralen Thema bei der Nutzung digitaler 
Medien geworden. Die wenigsten SuS sind sich der Notwendigkeit bewusst, welch 
wichtige Rolle starke Passwörter nicht nur in der vernetzten Umgebung in der Schule, 
sondern vor allem auch bei der Nutzung von Internetdiensten verschiedenster Art, 
spielen. Daher sollte dieses Thema bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt behandelt 

6_PR – Präsentieren

UE Stundenthema Ziele Kommentar

PR
01

Grundlagen zum 
Präsentieren

Optimale bzw. themengerechte Präsen-
tationsmittel reflektieren
Wesentliche Funktionen eines Präsenta-
tionsprogramms kennenlernen
Kurzpräsentation mit Titelfolie und ei-
ner Folie zum Inhalt erstellen

Beispiele (Plakate, 
Modelle etc.) mit-
bringen

PR
02

Erstellen von Prä-
sentationsfolien

Grundlegende Funktionen der Foliener-
stellung kennenlernen und anwenden 
Mehrere Folien mit gegliedertem Inhalt 
erstellen
Stichpunktartige Formulierungen üben

PR
03

Kriterien für eine 
gute Foliengestal-
tung

Kriterien der Foliengestaltung 
kennenlernen und reflektieren
Kenntnisse mit dem Fokus auf infor-
mative, klar strukturierte und deutlich 
lesbare Folien praktisch umsetzen
Eigene Präsentation anhand der Kriteri-
en überprüfen und verbessern

Reduktion der Krite-
rien auf wesentliche 
Aspekte

PR
04

Animation, Design 
und Übergänge

Einfache Mittel der Animation 
kennenlernen und anwenden
Themengerechten Entwurf bzw. 
Hintergrund wählen
Evtl. Folienübergänge anwenden

PR
05

Beurteilung von 
Präsentationen

Eigene Präsentation vor anderen vor-
stellen
Präsentationen nach ausgewählten Kri-
terien überprüfen und beurteilen
Anderen durch konstruktive Kritik hel-
fen
Kriterien einer gelungenen Präsentation 
vertiefen

NUR ZUR A
NSIC

HT 

ITG - I
nform

ati
onste

ch
nisc

he G
ru

ndbild
ung 

www.le
hrer

se
lbstv

erl
ag

.de 



Erich Beer: Informationstechnische Grundbildung, © Lehrerselbstverlag, 201318

ITG – BASISSTANDARDSITG - BASISSTANDARDS 

 

© 2013 beer 

− EVA als Grundschema der Datenverarbeitung verstehen 

− Login im System erfolgreich durchführen 

 

Didaktisch-methodische Überlegungen 

− Um den SuS Klarheit über das Fach und dessen Inhalte zu geben, werden 
wesentliche Begriffe wie IT bzw. ITG geklärt. 

− Die SuS erhalten Gelegenheit von ihren bisherigen Erfahrungen im Umgang mit 
Computern zu Hause oder auch in der Schule zu berichten, sodass die 
Lehrperson sich ein Bild über vorhandene Vorkenntnisse verschaffen kann.  

− Anhand der Besprechung der Benutzerordnung lernen die SuS die Regeln im 
EDV-Raum kennen. Falls dies in der jeweiligen Schule so festgelegt wurde, 
werden die SuS darauf hingewiesen, dass sie (und die Erziehungsberechtigten) 
die Einhaltung der Regeln durch ihre Unterschrift bestätigen. 

− Die Besprechung des EVA-Prinzips gibt den SuS einen Überblick über die 
Funktion der sich am Arbeitsplatz befindlichen Hardware. Zum besseren 
Verständnis bietet sich ein Vergleich zwischen Mensch und Computer an. Als 
konkretes Anschauungsobjekt kann ein ausgedienter Prozessor dienen, um 
den SuS zu zeigen, wie das „Gehirn“ eines Computers aussieht. Zum besseren 
Einprägen kann begleitend ein Arbeitsblatt ausgefüllt werden. 

− Nach der Verteilung der Zugänge erfolgt ein Test-Login, die SuS geben 
Benutzernamen und Passwort im System ein. Die Anmeldung kann bei 
ungeübten SuS relativ lange Zeit in Anspruch nehmen. Danach melden sie sich 
wieder ab bzw. fahren die Rechner herunter. 

− Sollte noch Zeit zur Verfügung stehen, kann ein kleines Quiz über den 
thematischen Inhalt der Stunde den Abschluss bilden. 

 

Organisatorischer Hinweis 

Die Erstellung eines Gruppenfotos, das ausgedruckt und mit den Namen der SuS 
versehen wird, erleichtert der Lehrperson im Lauf der folgenden Stunden das 
Einprägen der Namen. 

 

BA02 Sicheres Passwort 

Die Benutzung sicherer Passwörter ist im Zusammenhang mit dem Datenschutz und 
der Datensicherheit inzwischen zu einem zentralen Thema bei der Nutzung digitaler 
Medien geworden. Die wenigsten SuS sind sich der Notwendigkeit bewusst, welch 
wichtige Rolle starke Passwörter nicht nur in der vernetzten Umgebung in der Schule, 
sondern vor allem auch bei der Nutzung von Internetdiensten verschiedenster Art, 
spielen. Daher sollte dieses Thema bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt behandelt 

7_TK – Tabellenkalkulation

UE Stundenthema Ziele Kommentar

TK
01

Grundwissen zur 
Kalkulationstabel-
le

Anwendungszweck eines Tabellenkalku-
lationsprogramms begreifen
Zelle, Zeile und Spalte als Grundbe-
standteile der Tabelle erkennen
Zellennamen benennen
Programmoberfläche kennenlernen

TK
02

Eingabe von 
Daten – Bundes-
länder

Gezielte Übernahme von Daten aus 
dem Internet
Eintragen der Daten in die richtigen 
Zellen der Tabelle
Tabellenlayout zum Inhalt passend ge-
stalten

Wiederholung von 
Copy & Paste zum 
Übertragen der Da-
ten

TK
03

Einfache Formel-
berechnungen mit 
Zellbezügen

Formeln für die Grundrechenarten ken-
nenlernen und anwenden
Prinzip des Rechnens mit Zellbezügen 
erkennen und praktisch anwenden
Auto-Ausfüllen mithilfe des Ausfüllkäst-
chens anwenden

Aufgaben müssen 
evtl. an den Wis-
sens- und Leis-
tungsstand der 
Gruppe angepasst 
werden.

TK
04

Erstellung 
einfacher 
Diagramme – 
Bundesländer

Funktion AutoSumme anwenden
Summe von Zellreihen berechnen
Diagrammtypen kennen lernen und 
anwenden
Diagramme nach festen Vorgaben er-
stellen
Aussage der Diagramme verstehen

TK
05

Diagrammtypen 
und ihre Funk-
tion – Zahlen zu  
Deutschland

Zweck von Diagrammen (Säulen-, 
Kreis-, Liniendiagramm) erfahren
Funktion verschiedener Diagrammtypen 
verstehen
Geeignete Diagramme für die jeweilige 
Zielsetzung auswählen und erstellen
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© 2013 beer 

− EVA als Grundschema der Datenverarbeitung verstehen 

− Login im System erfolgreich durchführen 

 

Didaktisch-methodische Überlegungen 

− Um den SuS Klarheit über das Fach und dessen Inhalte zu geben, werden 
wesentliche Begriffe wie IT bzw. ITG geklärt. 

− Die SuS erhalten Gelegenheit von ihren bisherigen Erfahrungen im Umgang mit 
Computern zu Hause oder auch in der Schule zu berichten, sodass die 
Lehrperson sich ein Bild über vorhandene Vorkenntnisse verschaffen kann.  

− Anhand der Besprechung der Benutzerordnung lernen die SuS die Regeln im 
EDV-Raum kennen. Falls dies in der jeweiligen Schule so festgelegt wurde, 
werden die SuS darauf hingewiesen, dass sie (und die Erziehungsberechtigten) 
die Einhaltung der Regeln durch ihre Unterschrift bestätigen. 

− Die Besprechung des EVA-Prinzips gibt den SuS einen Überblick über die 
Funktion der sich am Arbeitsplatz befindlichen Hardware. Zum besseren 
Verständnis bietet sich ein Vergleich zwischen Mensch und Computer an. Als 
konkretes Anschauungsobjekt kann ein ausgedienter Prozessor dienen, um 
den SuS zu zeigen, wie das „Gehirn“ eines Computers aussieht. Zum besseren 
Einprägen kann begleitend ein Arbeitsblatt ausgefüllt werden. 

− Nach der Verteilung der Zugänge erfolgt ein Test-Login, die SuS geben 
Benutzernamen und Passwort im System ein. Die Anmeldung kann bei 
ungeübten SuS relativ lange Zeit in Anspruch nehmen. Danach melden sie sich 
wieder ab bzw. fahren die Rechner herunter. 

− Sollte noch Zeit zur Verfügung stehen, kann ein kleines Quiz über den 
thematischen Inhalt der Stunde den Abschluss bilden. 

 

Organisatorischer Hinweis 

Die Erstellung eines Gruppenfotos, das ausgedruckt und mit den Namen der SuS 
versehen wird, erleichtert der Lehrperson im Lauf der folgenden Stunden das 
Einprägen der Namen. 

 

BA02 Sicheres Passwort 

Die Benutzung sicherer Passwörter ist im Zusammenhang mit dem Datenschutz und 
der Datensicherheit inzwischen zu einem zentralen Thema bei der Nutzung digitaler 
Medien geworden. Die wenigsten SuS sind sich der Notwendigkeit bewusst, welch 
wichtige Rolle starke Passwörter nicht nur in der vernetzten Umgebung in der Schule, 
sondern vor allem auch bei der Nutzung von Internetdiensten verschiedenster Art, 
spielen. Daher sollte dieses Thema bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt behandelt 

ITG-BASISSTANDARDS
Sek. I – Klasse 5/6

Stundenmodelle
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© 2013 beer 

− EVA als Grundschema der Datenverarbeitung verstehen 

− Login im System erfolgreich durchführen 

 

Didaktisch-methodische Überlegungen 

− Um den SuS Klarheit über das Fach und dessen Inhalte zu geben, werden 
wesentliche Begriffe wie IT bzw. ITG geklärt. 

− Die SuS erhalten Gelegenheit von ihren bisherigen Erfahrungen im Umgang mit 
Computern zu Hause oder auch in der Schule zu berichten, sodass die 
Lehrperson sich ein Bild über vorhandene Vorkenntnisse verschaffen kann.  

− Anhand der Besprechung der Benutzerordnung lernen die SuS die Regeln im 
EDV-Raum kennen. Falls dies in der jeweiligen Schule so festgelegt wurde, 
werden die SuS darauf hingewiesen, dass sie (und die Erziehungsberechtigten) 
die Einhaltung der Regeln durch ihre Unterschrift bestätigen. 

− Die Besprechung des EVA-Prinzips gibt den SuS einen Überblick über die 
Funktion der sich am Arbeitsplatz befindlichen Hardware. Zum besseren 
Verständnis bietet sich ein Vergleich zwischen Mensch und Computer an. Als 
konkretes Anschauungsobjekt kann ein ausgedienter Prozessor dienen, um 
den SuS zu zeigen, wie das „Gehirn“ eines Computers aussieht. Zum besseren 
Einprägen kann begleitend ein Arbeitsblatt ausgefüllt werden. 

− Nach der Verteilung der Zugänge erfolgt ein Test-Login, die SuS geben 
Benutzernamen und Passwort im System ein. Die Anmeldung kann bei 
ungeübten SuS relativ lange Zeit in Anspruch nehmen. Danach melden sie sich 
wieder ab bzw. fahren die Rechner herunter. 

− Sollte noch Zeit zur Verfügung stehen, kann ein kleines Quiz über den 
thematischen Inhalt der Stunde den Abschluss bilden. 

 

Organisatorischer Hinweis 

Die Erstellung eines Gruppenfotos, das ausgedruckt und mit den Namen der SuS 
versehen wird, erleichtert der Lehrperson im Lauf der folgenden Stunden das 
Einprägen der Namen. 

 

BA02 Sicheres Passwort 

Die Benutzung sicherer Passwörter ist im Zusammenhang mit dem Datenschutz und 
der Datensicherheit inzwischen zu einem zentralen Thema bei der Nutzung digitaler 
Medien geworden. Die wenigsten SuS sind sich der Notwendigkeit bewusst, welch 
wichtige Rolle starke Passwörter nicht nur in der vernetzten Umgebung in der Schule, 
sondern vor allem auch bei der Nutzung von Internetdiensten verschiedenster Art, 
spielen. Daher sollte dieses Thema bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt behandelt 

1_BA BASICS

Da die schulischen Netzwerke sich in ihrem Aufbau teil-
weise erheblich voneinander unterscheiden, müssen die 
Inhalte dieser Einheit an das jeweilige System angepasst 
werden. Die Materialien zum Login und zur Ordner- und 
Verzeichnisstruktur orientieren sich in dieser Unterrichts-
einheit an der pädagogischen Musterlösung für schulische 
Computernetze des Landes Baden-Württemberg, der sog. 
paedML®.

Wesentliche Voraussetzungen, um in einem komplexen 
EDV-System, wie es ein Schulnetz darstellt, effektiv arbei-
ten zu können, sind klare Regeln im Hinblick auf die Nut-
zung der vorhandenen Hardware, ein Grundverständnis der 
Arbeitsweise von Computern und Kenntnisse über die Ei-
genheiten und die Struktur des jeweiligen Schulnetzwerks 
notwendig. Da nicht davon auszugehen ist, dass die SuS 
bereits ausgiebige Erfahrungen bezüglich der Arbeit in ei-
nem Netzwerk besitzen, muss der Umgang damit erst erar-
beitet und eingeübt werden. Die SuS sollten möglichst früh 
einen Überblick über die Verzeichnis- und Ordnerstruktur 
erhalten, damit sie sich orientieren können und ein rei-
bungsloses Arbeiten schon nach relativ kurzer Zeit möglich 
ist.
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© 2013 beer 

− EVA als Grundschema der Datenverarbeitung verstehen 

− Login im System erfolgreich durchführen 

 

Didaktisch-methodische Überlegungen 

− Um den SuS Klarheit über das Fach und dessen Inhalte zu geben, werden 
wesentliche Begriffe wie IT bzw. ITG geklärt. 

− Die SuS erhalten Gelegenheit von ihren bisherigen Erfahrungen im Umgang mit 
Computern zu Hause oder auch in der Schule zu berichten, sodass die 
Lehrperson sich ein Bild über vorhandene Vorkenntnisse verschaffen kann.  

− Anhand der Besprechung der Benutzerordnung lernen die SuS die Regeln im 
EDV-Raum kennen. Falls dies in der jeweiligen Schule so festgelegt wurde, 
werden die SuS darauf hingewiesen, dass sie (und die Erziehungsberechtigten) 
die Einhaltung der Regeln durch ihre Unterschrift bestätigen. 

− Die Besprechung des EVA-Prinzips gibt den SuS einen Überblick über die 
Funktion der sich am Arbeitsplatz befindlichen Hardware. Zum besseren 
Verständnis bietet sich ein Vergleich zwischen Mensch und Computer an. Als 
konkretes Anschauungsobjekt kann ein ausgedienter Prozessor dienen, um 
den SuS zu zeigen, wie das „Gehirn“ eines Computers aussieht. Zum besseren 
Einprägen kann begleitend ein Arbeitsblatt ausgefüllt werden. 

− Nach der Verteilung der Zugänge erfolgt ein Test-Login, die SuS geben 
Benutzernamen und Passwort im System ein. Die Anmeldung kann bei 
ungeübten SuS relativ lange Zeit in Anspruch nehmen. Danach melden sie sich 
wieder ab bzw. fahren die Rechner herunter. 

− Sollte noch Zeit zur Verfügung stehen, kann ein kleines Quiz über den 
thematischen Inhalt der Stunde den Abschluss bilden. 

 

Organisatorischer Hinweis 

Die Erstellung eines Gruppenfotos, das ausgedruckt und mit den Namen der SuS 
versehen wird, erleichtert der Lehrperson im Lauf der folgenden Stunden das 
Einprägen der Namen. 

 

BA02 Sicheres Passwort 

Die Benutzung sicherer Passwörter ist im Zusammenhang mit dem Datenschutz und 
der Datensicherheit inzwischen zu einem zentralen Thema bei der Nutzung digitaler 
Medien geworden. Die wenigsten SuS sind sich der Notwendigkeit bewusst, welch 
wichtige Rolle starke Passwörter nicht nur in der vernetzten Umgebung in der Schule, 
sondern vor allem auch bei der Nutzung von Internetdiensten verschiedenster Art, 
spielen. Daher sollte dieses Thema bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt behandelt 

Stundenziele

· Begriffe der Informations-
technik kennenlernen

· Inhalte des Faches 
erfahren

· Regeln im EDV-Raum 
kennenlernen

· EVA als Grundschema 
der Datenverarbeitung 
verstehen

· Login im System 
erfolgreich durchführen

Arbeitsunterlagen (auf CD):

 BA01 Einführung 

Die erste Stunde dient dem Kennenlernen und der Vermitt-
lung von Grundlagen für den zukünftigen Unterricht im EDV-
Raum bzw. für das Arbeiten am Computer. Die SuS lernen 
Grundbegriffe der Informationstechnik kennen und erhalten 
Informationen zu den Inhalten des Faches. Es geht dabei 
noch nicht um die systematische Aneignung von Wissen, 
vielmehr werden Anlässe geschaffen um die SuS zum Ge-
spräch über bisher erworbene Erfahrungen und Kenntnisse 
anzuregen.

Didaktisch-methodische Überlegungen

– Um den SuS Klarheit über das Fach und dessen Inhalte 
zu geben, werden wesentliche Begriffe wie IT bzw. ITG 
geklärt.

– Die SuS erhalten Gelegenheit, von ihren bisherigen Er-
fahrungen im Umgang mit Computern zu Hause oder 
auch in der Schule zu berichten, sodass die Lehrperson 
sich ein Bild über vorhandene Vorkenntnisse verschaffen 
kann. 

– Anhand der Besprechung der Benutzerordnung lernen 
die SuS die Regeln im EDV-Raum kennen. Falls dies in 
der jeweiligen Schule so festgelegt wurde, werden die 
SuS darauf hingewiesen, dass sie (und die Erziehungs-
berechtigten) die Einhaltung der Regeln durch ihre Un-
terschrift bestätigen.

– Die Besprechung des EVA-Prinzips gibt den SuS einen 
Überblick über die Funktion der sich am Arbeitsplatz be-
findlichen Hardware. Zum besseren Verständnis bietet 
sich ein Vergleich zwischen Mensch und Computer an. 
Als konkretes Anschauungsobjekt kann ein ausgedien-
ter Prozessor dienen, um den SuS zu zeigen, wie das 
„Gehirn“ eines Computers aussieht. Zum besseren Ein-
prägen kann begleitend ein Arbeitsblatt ausgefüllt wer-
den.

– Nach der Verteilung der Zugänge erfolgt ein Test-Login, 
die SuS geben Benutzernamen und Passwort im System 
ein. Die Anmeldung kann bei ungeübten SuS relativ lan-
ge Zeit in Anspruch nehmen. Danach melden sie sich 
wieder ab bzw. fahren die Rechner herunter.

– Sollte noch Zeit zur Verfügung stehen, kann ein kleines 
Quiz über den thematischen Inhalt der Stunde den Ab-
schluss bilden.
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− EVA als Grundschema der Datenverarbeitung verstehen 

− Login im System erfolgreich durchführen 

 

Didaktisch-methodische Überlegungen 

− Um den SuS Klarheit über das Fach und dessen Inhalte zu geben, werden 
wesentliche Begriffe wie IT bzw. ITG geklärt. 

− Die SuS erhalten Gelegenheit von ihren bisherigen Erfahrungen im Umgang mit 
Computern zu Hause oder auch in der Schule zu berichten, sodass die 
Lehrperson sich ein Bild über vorhandene Vorkenntnisse verschaffen kann.  

− Anhand der Besprechung der Benutzerordnung lernen die SuS die Regeln im 
EDV-Raum kennen. Falls dies in der jeweiligen Schule so festgelegt wurde, 
werden die SuS darauf hingewiesen, dass sie (und die Erziehungsberechtigten) 
die Einhaltung der Regeln durch ihre Unterschrift bestätigen. 

− Die Besprechung des EVA-Prinzips gibt den SuS einen Überblick über die 
Funktion der sich am Arbeitsplatz befindlichen Hardware. Zum besseren 
Verständnis bietet sich ein Vergleich zwischen Mensch und Computer an. Als 
konkretes Anschauungsobjekt kann ein ausgedienter Prozessor dienen, um 
den SuS zu zeigen, wie das „Gehirn“ eines Computers aussieht. Zum besseren 
Einprägen kann begleitend ein Arbeitsblatt ausgefüllt werden. 

− Nach der Verteilung der Zugänge erfolgt ein Test-Login, die SuS geben 
Benutzernamen und Passwort im System ein. Die Anmeldung kann bei 
ungeübten SuS relativ lange Zeit in Anspruch nehmen. Danach melden sie sich 
wieder ab bzw. fahren die Rechner herunter. 

− Sollte noch Zeit zur Verfügung stehen, kann ein kleines Quiz über den 
thematischen Inhalt der Stunde den Abschluss bilden. 

 

Organisatorischer Hinweis 

Die Erstellung eines Gruppenfotos, das ausgedruckt und mit den Namen der SuS 
versehen wird, erleichtert der Lehrperson im Lauf der folgenden Stunden das 
Einprägen der Namen. 

 

BA02 Sicheres Passwort 

Die Benutzung sicherer Passwörter ist im Zusammenhang mit dem Datenschutz und 
der Datensicherheit inzwischen zu einem zentralen Thema bei der Nutzung digitaler 
Medien geworden. Die wenigsten SuS sind sich der Notwendigkeit bewusst, welch 
wichtige Rolle starke Passwörter nicht nur in der vernetzten Umgebung in der Schule, 
sondern vor allem auch bei der Nutzung von Internetdiensten verschiedenster Art, 
spielen. Daher sollte dieses Thema bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt behandelt 

Organisatorischer Hinweis

Die Erstellung eines Gruppenfotos, das ausgedruckt und 
mit den Namen der SuS versehen wird, erleichtert der 
Lehrperson im Lauf der folgenden Stunden das Einprägen 
der Namen.
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© 2013 beer 

− EVA als Grundschema der Datenverarbeitung verstehen 

− Login im System erfolgreich durchführen 

 

Didaktisch-methodische Überlegungen 

− Um den SuS Klarheit über das Fach und dessen Inhalte zu geben, werden 
wesentliche Begriffe wie IT bzw. ITG geklärt. 

− Die SuS erhalten Gelegenheit von ihren bisherigen Erfahrungen im Umgang mit 
Computern zu Hause oder auch in der Schule zu berichten, sodass die 
Lehrperson sich ein Bild über vorhandene Vorkenntnisse verschaffen kann.  

− Anhand der Besprechung der Benutzerordnung lernen die SuS die Regeln im 
EDV-Raum kennen. Falls dies in der jeweiligen Schule so festgelegt wurde, 
werden die SuS darauf hingewiesen, dass sie (und die Erziehungsberechtigten) 
die Einhaltung der Regeln durch ihre Unterschrift bestätigen. 

− Die Besprechung des EVA-Prinzips gibt den SuS einen Überblick über die 
Funktion der sich am Arbeitsplatz befindlichen Hardware. Zum besseren 
Verständnis bietet sich ein Vergleich zwischen Mensch und Computer an. Als 
konkretes Anschauungsobjekt kann ein ausgedienter Prozessor dienen, um 
den SuS zu zeigen, wie das „Gehirn“ eines Computers aussieht. Zum besseren 
Einprägen kann begleitend ein Arbeitsblatt ausgefüllt werden. 

− Nach der Verteilung der Zugänge erfolgt ein Test-Login, die SuS geben 
Benutzernamen und Passwort im System ein. Die Anmeldung kann bei 
ungeübten SuS relativ lange Zeit in Anspruch nehmen. Danach melden sie sich 
wieder ab bzw. fahren die Rechner herunter. 

− Sollte noch Zeit zur Verfügung stehen, kann ein kleines Quiz über den 
thematischen Inhalt der Stunde den Abschluss bilden. 

 

Organisatorischer Hinweis 

Die Erstellung eines Gruppenfotos, das ausgedruckt und mit den Namen der SuS 
versehen wird, erleichtert der Lehrperson im Lauf der folgenden Stunden das 
Einprägen der Namen. 

 

BA02 Sicheres Passwort 

Die Benutzung sicherer Passwörter ist im Zusammenhang mit dem Datenschutz und 
der Datensicherheit inzwischen zu einem zentralen Thema bei der Nutzung digitaler 
Medien geworden. Die wenigsten SuS sind sich der Notwendigkeit bewusst, welch 
wichtige Rolle starke Passwörter nicht nur in der vernetzten Umgebung in der Schule, 
sondern vor allem auch bei der Nutzung von Internetdiensten verschiedenster Art, 
spielen. Daher sollte dieses Thema bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt behandelt 

Stundenziele

· Bewusstsein für die 
Notwendigkeit sicherer 
Passwörter entwickeln

· Kriterien für ein sicheres 
Passwort kennenlernen

· Strategien für die Bildung 
starker Passwörter ken-
nenlernen und anwenden

· Sichere Passwörter er- 
stellen

Arbeitsunterlagen (auf CD):

 BA02 Sicheres Passwort 

Die Benutzung sicherer Passwörter ist im Zusammenhang 
mit dem Datenschutz und der Datensicherheit inzwischen zu 
einem zentralen Thema bei der Nutzung digitaler Medien ge-
worden. Die wenigsten SuS sind sich der Notwendigkeit be-
wusst, welch wichtige Rolle starke Passwörter nicht nur in der 
vernetzten Umgebung in der Schule, sondern vor allem auch 
bei der Nutzung von Internetdiensten verschiedenster Art, 
spielen. Daher sollte dieses Thema bereits zu einem sehr frü-
hen Zeitpunkt behandelt werden. Die SuS sollten erkennen, 
dass Begriffe aus dem nächsten Umfeld, wie z.B. Namen von 
Familienmitgliedern, des Haustieres oder des Lieblingsstars 
etc., einfach zu erraten bzw. zu knacken sind. Um diese Art 
der Passwortbildung zu vermeiden, benötigen die SuS Stra-
tegien zur Erstellung starker Passwörter.

Didaktisch-methodische Überlegungen

– Die Hinführung auf das Thema erfolgt am besten über 
ein konkretes Beispiel. Anhand eines Zahlenschlosses mit 
drei Ziffern können die SuS erkennen, wie wenige Kom-
binationsmöglichkeiten es für einen sicheren Verschluss 
gibt und wie einfach und schnell eine solche Zahlenkom-
bination geknackt werden kann.

– Danach wird an den Test-Login aus der vergangenen 
Stunde angeknüpft. Die Lehrperson weist darauf hin, dass 
die vergebenen Standard-Passwörter – je nach Schule – 
entweder nicht sicher sind, weil sie zu einfach sind, oder 
zu schwer zu merken sind, weil sie aus einer willkürlichen 
Aneinanderreihung von Zeichen bestehen. Es besteht da-
her die Notwendigkeit sie zu ändern.

– Die SuS erhalten eine kurze Bedenkzeit um sich ein Pass-
wort zu überlegen und es sich entweder zu merken oder 
aufzuschreiben. Im Anschluss dürfen sie über einen On-
linedienst das gewählte Passwort testen, was sich in der 
Regel für die überwiegende Anzahl der SuS als sehr er-
nüchternd oder sogar schockierend erweist. Daraus kann 
analog zum Zahlenschlossbeispiel die Notwendigkeit ab-
geleitet werden, ein sicheres Passwort zu bilden.

– Zunächst werden die SuS nach Möglichkeiten gefragt, 
ein starkes Passwort zu erstellen. Daraufhin schlägt die 
Lehrperson vor, Hilfe von einem Profi aus dem Internet 
zu holen, und ruft das Youtube-Video Passwort Tutorial 
auf, zu dem die SuS entsprechend auch ein Arbeitsblatt 
erhalten. Um die Aufgaben erledigen zu können, wird das 
Video an entscheidenden Stellen immer wieder gestoppt.

– Die SuS entwickeln danach mithilfe der Tipps und der 
empfohlenen Strategie ein eigenes starkes Passwort.
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− EVA als Grundschema der Datenverarbeitung verstehen 

− Login im System erfolgreich durchführen 

 

Didaktisch-methodische Überlegungen 

− Um den SuS Klarheit über das Fach und dessen Inhalte zu geben, werden 
wesentliche Begriffe wie IT bzw. ITG geklärt. 

− Die SuS erhalten Gelegenheit von ihren bisherigen Erfahrungen im Umgang mit 
Computern zu Hause oder auch in der Schule zu berichten, sodass die 
Lehrperson sich ein Bild über vorhandene Vorkenntnisse verschaffen kann.  

− Anhand der Besprechung der Benutzerordnung lernen die SuS die Regeln im 
EDV-Raum kennen. Falls dies in der jeweiligen Schule so festgelegt wurde, 
werden die SuS darauf hingewiesen, dass sie (und die Erziehungsberechtigten) 
die Einhaltung der Regeln durch ihre Unterschrift bestätigen. 

− Die Besprechung des EVA-Prinzips gibt den SuS einen Überblick über die 
Funktion der sich am Arbeitsplatz befindlichen Hardware. Zum besseren 
Verständnis bietet sich ein Vergleich zwischen Mensch und Computer an. Als 
konkretes Anschauungsobjekt kann ein ausgedienter Prozessor dienen, um 
den SuS zu zeigen, wie das „Gehirn“ eines Computers aussieht. Zum besseren 
Einprägen kann begleitend ein Arbeitsblatt ausgefüllt werden. 

− Nach der Verteilung der Zugänge erfolgt ein Test-Login, die SuS geben 
Benutzernamen und Passwort im System ein. Die Anmeldung kann bei 
ungeübten SuS relativ lange Zeit in Anspruch nehmen. Danach melden sie sich 
wieder ab bzw. fahren die Rechner herunter. 

− Sollte noch Zeit zur Verfügung stehen, kann ein kleines Quiz über den 
thematischen Inhalt der Stunde den Abschluss bilden. 

 

Organisatorischer Hinweis 

Die Erstellung eines Gruppenfotos, das ausgedruckt und mit den Namen der SuS 
versehen wird, erleichtert der Lehrperson im Lauf der folgenden Stunden das 
Einprägen der Namen. 

 

BA02 Sicheres Passwort 

Die Benutzung sicherer Passwörter ist im Zusammenhang mit dem Datenschutz und 
der Datensicherheit inzwischen zu einem zentralen Thema bei der Nutzung digitaler 
Medien geworden. Die wenigsten SuS sind sich der Notwendigkeit bewusst, welch 
wichtige Rolle starke Passwörter nicht nur in der vernetzten Umgebung in der Schule, 
sondern vor allem auch bei der Nutzung von Internetdiensten verschiedenster Art, 
spielen. Daher sollte dieses Thema bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt behandelt 

– Am Schluss dürfen sie ihr neues Passwort erneut testen 
und dürften vermutlich ein weit besseres Testergebnis er-
zielen. Das neu erstellte Passwort kann für die Änderung 
des Passworts im Schulsystem genutzt werden.
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