Wie funktioniert der Wettbewerb?
– Tabellenkalkulation –

Vom 14. Januar – 7. April 2019 findet das 46. Bundesjugendschreiben der Bundesjugend für Computer,
Kurzschrift und Medien (BJCKM) statt. Eine Disziplin dabei ist die Tabellenkalkulation.
Was ist das besondere an Tabellenkalkulation?
Das wirklich besondere an der Tabellenkalkulation ist, dass es nicht mit dem Programm „Word“
durchgeführt wird, sondern in „Excel“. Es hat vordergründig somit nicht mit dem Erstellen eines Textes oder
dem Bearbeiten zu tun, sondern nutzt die Funktionen von „Excel“.
Was muss ich machen?
Ihr erhaltet eine detaillierte Aufgabenstellung, nach der ihr versucht, die vorgeschriebenen Schritte zu
bearbeiten, sowie teilweise vorgegebene „Excel“-Arbeitsblätter. Es geht um die Eingabe von Werten, die
Berechnung von Summen, Verweisen auf weitere Tabellenblätter und viele andere Möglichkeiten in
„Excel“.
Was bedeutet Basis- und Bonusteil?
Der Aufgabentext ist in einen Basis- und Bonusteil untergliedert. Das liegt an der Komplexität der
Aufgaben. Im Basisteil geht es vermehrt um Grundfunktionen von „Excel“. Im Bonusteil hingegen werden
vertiefte Kenntnisse benötigt, um die Aufgaben zu lösen. Diese Untergliederung dient dazu, dass jeder eine
Chance hat an diesem Wettbewerb teilzunehmen.
Wie lange dauert der Wettbewerb?
Ihr habt 20 Minuten Zeit, um so viele der vorgegebenen Aufgaben wie möglich zu lösen bzw. einzuarbeiten.
Wie viele Punkte kann ich erreichen? Wie viele Punkte brauche ich, um zu bestehen?
Die Aufgabe hat eine Mindestpunktzahl von 150. Je nach Schwierigkeitsgrad der Aufgaben können es aber
auch mehr sein. So viele Punkte braucht ihr aber nicht, um zu bestehen. Um zu bestehen, müsst ihr
20 Punkte im Basisteil erreicht haben. Es ist also auch nicht notwendig, dass ihr überhaupt mit dem
Bonusteil beginnt.
Was passiert, wenn ich vor Ende der Zeit mit allen Aufgaben fertig sein sollte?
Die Tabellenkalkulationsaufgabe ist im Normalfall so konzipiert, dass ihr nicht fertig wirst. Sollte es
trotzdem der Fall sein, könnt ihr euch melden und lasst euch aufschreiben, dass ihr vorher fertig ward. Dies
kann dann letztendlich noch berücksichtigt werden.
Wie erfolgt die Bewertung?
Für jede Aufgabe wird eine bestimmte Punktzahl vergeben. Diese wird dann addiert und man erhält seine
Punktzahl. Natürlich kann es sein, dass ihr in einer Aufgabe einen Fehler habt. Dann werden Fehlerpunkte
abgezogen. Daraus ergibt sich dann euer Ergebnis.
Beispiel: Ihr habt 86 Punkte erzielt und habt dabei 5 Fehler gemacht, dann habt ihr eine Gesamtpunktzahl
von 81 (86 – 5 = 81).
Weitere Informationen zum Ablauf des Wettbewerbs und der Fehlerwertung erhaltet ihr in unserer
Wettschreibordnung.

Macht mit! Und erzielt tolle Ergebnisse!

