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Name:   _____________________________      Klasse:   _____    Datum:
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Miniprojekt Aufgabe
Erstelle eine Datenbank zu einem selbstgewählten Thema. Für das Miniprojekt hast du 5 
Schulstunden Zeit. Folgende Punkte solltest du dabei umsetzen:

1. Wähle ein Thema für deine Datenbank aus. Das Thema sollte in etwa so komplex sein wie 

die Beispiele, die wir im Unterricht besprochen haben. Es ist wichtig, dass das Thema für 

dich interessant und motivierend ist, da du in kurzer Zeit viel Arbeit investierst.

2. Lege mindestens drei Entitätstypen und ihre Beziehungen zueinander fest. Denke daran, 

dass keine 1:1-Beziehungen erlaubt sind. Überlege dir außerdem, wie du die Entitäten und 

ihre Attribute benennen willst, damit es für andere Personen leicht verständlich ist.

3. Entwickle ein ER-Modell und ein Relationenmodell für deine Datenbank. Achte darauf, dass 

die Modelle fehlerfrei sind. 

4. Implementiere das Relationenmodell in Access und füge die Entitäten und Beziehungen 

hinzu. Speichere deine Datenbank in einem geeigneten Verzeichnis, sodass du sie später 

leicht finden kannst.

5. Erstelle mindestens zwei Abfragen, die einen realen Hintergrund haben und einen Mehrwert 

bieteten. Die Abfrage sollte sinnvoll und logisch aufgebaut sein.

6. Dokumentiere deine Datenbankentwicklung in einem PDF-Dokument. Beschreibe darin kurz 

deine Mini-Welt und erkläre, warum du dich für dieses Thema entschieden hast. Stelle dein 

ER- und Relationenmodell dar und reflektiere  zum Schluss deine Arbeit kritisch. Welche 

Schwierigkeiten sind aufgetreten, was ist gut gelungen und was nicht? Welches Feedback 

hast du für mich?

Miniprojekt - Bewertung
Es gibt zwei Noten auf das Mini-Projekt im Fach Informatik.

Für das Pflichtenheft gelten folgende 

Bewertungskriterien und Punkteverteilungen:

Für die Datenbank gelten folgende 

Bewertungskriterien und Punkteverteilungen:

• vollständige Beschreibung der Miniwelt: 4 

Punkte

• Relevanz des Themas: 4 Punkte

• korrektes ER-Modell: 4 Punkte

• korrektes Relationenmodell: 4 Punkte

• Reflexion: 4 Punkte

• Strukturierung & Form: 4 Punkte

• Umsetzung laut eigenem Relationenmodell: 4 

Punkte

• Beziehungen erstellt: 4 Punkte

• Daten eingegeben: 4 Punkte

• zwei Abfragen erstellt: 4 Punkte
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Hinweise zum Pflichtenheft.

1. Eine kurze Beschreibung deiner Miniwelt, also des realen Themas, das du für deine 

Datenbank gewählt hast. Hier solltest du deine Wahl noch einmal begründen und erläutern, 

welche Aspekte der Welt du in deiner Datenbank abbilden möchtest.

2. Eine Seite, auf der du dein ER-Modell präsentierst. Hier sollst du genau erklären, wie du die 

Entitätstypen und ihre Beziehungen zueinander modelliert hast. Achte darauf, dass dein 

Modell übersichtlich und verständlich ist.

3. Eine Seite, auf der du dein Relationenmodell präsentierst. Hier sollst du genau erklären, wie 

du die Entitätstypen in Tabellen und Attributen umgesetzt hast. Achte darauf, dass dein 

Modell übersichtlich und verständlich ist.

4. Eine Seite, auf der du deine Reflexion präsentierst. Hier sollst du ehrlich und kritisch 

reflektieren, welche Schwierigkeiten du bei der Erstellung deiner Datenbank hattest, was du 

gut gemacht hast und was du in Zukunft besser machen könntest. Überlege auch, wie du 

deine Datenbank in Zukunft weiterentwickeln könntest.

5. Eine Seite, auf der du dein Feedback an den Lehrer gibst. Hier kannst du noch einmal deine 

Gedanken und Anmerkungen zum Unterricht und zur Aufgabe festhalten.

Hilfestellungen findest du in deinen Aufzeichnungen und auf meiner Webseite.

Hinweise zur Beschreibung und Relevanz deines gewählten Themas.

• Warum hast du gerade dieses Thema ausgewählt? Gibt es persönliche Erfahrungen oder 

Interessen, die damit zusammenhängen?

• In welchen Situationen oder Zusammenhängen taucht das Thema in deinem Leben auf? Wie 

beeinflusst es dich und dein Umfeld?

• Gibt es konkrete Probleme oder Schwierigkeiten, die mit dem Thema verbunden sind? 

Warum ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen?

• Wie könnte das Thema für dich als zukünftige Fachkraft in bestimmten Branchen relevant 

sein?

• Wie hängt das Thema mit anderen Fächern oder Interessen von dir zusammen? Wie kann es 

dein Verständnis und deine Fähigkeiten in diesen Bereichen erweitern?

Bewertungsraster Aufgaben

4 Punkte 3 Punkte 2 Punkte 1 Punkt 0 Punkte

vollständig und 
richtig

kleinere Fehler fehlerhaft bzw. 
teilweise 
unvollständig

grobe Fehler 
oder 
unvollständig

fehlt


	Folie 1
	Folie 2

