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Abschluss Sekundarstufe I für Erwachsene  

Medien und Informatik (3. Zyklus Leistungsstufen A und B)  
 
 

 

 

 

 0 1 2 3 

Wissen 

 
Die Begriffe und Fak-
ten werden nicht oder 
falsch wiedergegeben. 
 

 
Die Begriffe und Fak-
ten werden ansatz-
weise richtig wieder-
gegeben. 

 
Die Begriffe und Fak-
ten werden mehrheit-
lich richtig wiederge-
geben. 

 
Die Begriffe und Fak-
ten werden richtig wie-
dergegeben. 

Verstehen 

 
Konzepte und Zusam-
menhänge werden 
nicht oder falsch be-
schrieben. Beispiele 
werden nicht oder 
nicht korrekt ange-
führt.  

 
Konzepte und Zusam-
menhänge werden an-
satzweise richtig be-
schrieben.  
Beispiele werden teil-
weise korrekt ange-
führt. 
 

 
Konzepte und Zusam-
menhänge werden 
mehrheitlich richtig 
beschrieben.  
Beispiele werden 
mehrheitlich korrekt 
angeführt. 

 
Konzepte und Zusam-
menhänge werden 
richtig beschrieben.  
Beispiele werden kor-
rekt angeführt. 

Anwenden 

 
Konzepte, Prinzipien 
und Strategien wer-
den nicht oder falsch 
angewendet, um prob-
lemartige Aufgaben zu 
lösen. 
 

 
Konzepte, Prinzipien 
und Strategien wer-
den ansatzweise rich-
tig angewendet, um 
problemartige Aufga-
ben zu lösen. 

 
Konzepte, Prinzipien 
und Strategien wer-
den mehrheitlich rich-
tig angewendet, um 
problemartige Aufga-
ben zu lösen. 

 
Konzepte, Prinzipien 
und Strategien wer-
den richtig angewen-
det, um problemartige 
Aufgaben zu lösen. 

Beurteilen 
und Reflek-

tieren 

 
Die Auswirkungen von 
digitalen Phänomenen 
auf das eigene Leben 
und die Gesellschaft 
werden nicht darge-
legt und es wird dazu 
keine Stellung genom-
men. 

 
Die Auswirkungen von 
digitalen Phänomenen 
auf das eigene Leben 
und die Gesellschaft 
werden ansatzweise 
dargelegt und es wird 
dazu teilweise Stel-
lung genommen. 

 
Die Auswirkungen von 
digitalen Phänomenen 
auf das eigene Leben 
und die Gesellschaft 
werden mehrheitlich 
richtig dargelegt und 
es wird dazu Stellung 
genommen. 

 
Die Auswirkungen von 
digitalen Phänomenen 
auf das eigene Leben 
und die Gesellschaft 
werden dargelegt und 
es wird differenziert 
dazu Stellung genom-
men. 

Summe 
 
 

 
 
 

- Für jede Stufe können zwischen 0 und 3 Punkten vergeben werden.  

- Die maximale Punktzahl beträgt 12. 

  


