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Umsetzung III: Konkretisierung
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Umsetzung II: Kontext eines Medienkonzepts der LFS/ULF Vechta

Schulträger: 
Ausstattung

Schulleitung: 
Initiation, Steuerung, 

Unterstützung

Schulentwicklungs-
gruppen: Konzepte

Schulische Gremien: 
Abstimmung

Fachkonferenzen: 
Didaktische 
Umsetzung

Außerunterrichtliche 
Angebote

Umsetzung I: Grundlegende Kompetenzbeschreibung

Bildungsstandards und Kerncurricula: Medienkompetenz als fachübergreifendes Ziel 

Vorgaben: Entwicklung der Medienkompetenz

Beschluss der KMK vom 
08.03.2012, Erklärung 

"Medienbildung in der Schule"

Orientierungsrahmen 
"Schulqualität in Niedersachsen" 

(August 2014)

Konzept "Medienkompetenz in 
Niedersachsen - Ziellinie 2020" 

(Juli 2016)

Orientierungsrahmen 
"Medienbildung in der Schule" 
(Arbeitsfassung, Oktober 2015)

Grundlagen: Bildungsauftrag der Schule

Niedersächisches Schulgesetz Bischöfliches Schulgesetz



L F S  V e c h t a  M e d i e n k o n z e p t  [ A r b e i t s f a s s u n g ]       S e i t e  | 4 

 

zusammengestellt von:  Uwe Salewski, StR 

Vorbemerkung 

 

Das vorliegende Konzept hat nicht das Ziel, einen Diskussionsbeitrag zum Thema der Digitalisierung 

unserer Gesellschaft zu leisten – es geht aber davon aus, dass wir diesen Prozess der Digitalisierung  

zur Kenntnis nehmen und anerkennen, dass Schule sich damit auseinandersetzen muss. So sind im 

Folgenden die Begriffe ‚Medien‘, ‚Medienbildung‘ oder ‚Medienkompetenz‘ immer zu verstehen als 

‚digitale Medien‘ bzw. der Umgang mit ihnen. 

Auch wenn eine umfassende Wiedergabe der Diskussion nicht möglich ist, sind doch viele Aspekte in 

die Darstellung eingeflossen, die durch die Arbeit der Tablet-Arbeitsgruppe und durch Gespräche mit 

Kolleginnen und Kollegen angeregt worden sind. 

Das vorliegende Medienkonzept stellt Medienbildung in einen umfassenden Kontext, indem 

zunächst diejenigen Beschlüsse und Erlasse vorgestellt werden, die das Lernziel der 

Medienkompetenz als Teil des Bildungsauftrags festlegen (Kapitel I. Grundlagen). Der zweite Teil 

hebt mit Verweisen auf Bildungsstandards und Kerncurricula Medienkompetenz als 

fachübergreifendes Lernziel hervor, stellt die schulischen, unterrichtlichen und außerunterrichtlichen 

Strukturen dar, in denen an der Liebfrauenschule Medienkompetenz vermittelt wird, und schlägt 

eine konkrete Zuordnung der Inhalte und Kompetenzen zu einzelnen Jahrgängen vor (Kapitel II. 

Medienbildung und Kompetenzorientierung an der LFS Vechta). Ein gesondertes Kapitel ist der 

pädagogischen Diskussion um die Einführung von Tablets gewidmet (Kapitel III. Tabletklassen). Die 

Darstellung schließt mit einem Blick auf die weitere Entwicklung (Kapitel IV. Medienkonzept und 

Schulentwicklung).  
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I. Grundlagen 
 

1. Der Bildungsauftrag der Schule  

 

1.1 Niedersächsisches Schulgesetz 

 

Niedersächsisches Schulgesetz, §2: 

 
„Die Schülerinnen und Schüler sollen fähig werden,  

▪ die Grundrechte für sich und jeden anderen wirksam werden zu lassen, die sich daraus 
ergebende staatsbürgerliche Verantwortung zu verstehen und zur demokratischen 
Gestaltung der Gesellschaft beizutragen,  

▪ nach ethischen Grundsätzen zu handeln sowie religiöse und kulturelle Werte zu erkennen 
und zu achten,  

▪ ihre Beziehungen zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit, der 
Solidarität und der Toleranz sowie der Gleichberechtigung der Geschlechter zu gestalten,  

▪ den Gedanken der Völkerverständigung, insbesondere die Idee einer gemeinsamen 
Zukunft der europäischen Völker, zu erfassen und zu unterstützen und mit Menschen 
anderer Nationen und Kulturkreise zusammenzuleben,  

▪ ökonomische und ökologische Zusammenhänge zu erfassen,  

▪ für die Erhaltung der Umwelt Verantwortung zu tragen und gesundheitsbewusst zu leben,  

▪ Konflikte vernunftgemäß zu lösen, aber auch Konflikte zu ertragen  

▪ sich umfassend zu informieren und die Informationen kritisch zu nutzen,  

▪ ihre Wahrnehmungs- und Empfindungsmöglichkeiten sowie ihre Ausdrucksmöglichkeiten 
unter Einschluss der bedeutsamen jeweiligen regionalen Ausformung des Niederdeutschen 
oder des Friesischen zu entfalten,  

▪ sich im Berufsleben zu behaupten und das soziale Leben verantwortlich mitzugestalten.  
 
Die Schule hat den Schülerinnen und Schülern die dafür erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten zu 
vermitteln. Dabei sind die Bereitschaft und Fähigkeit zu fördern, für sich allein wie auch gemeinsam 
mit anderen zu lernen und Leistungen zu erzielen. Die Schülerinnen und Schüler sollen zunehmend 
selbständiger werden und lernen, ihre Fähigkeiten auch nach Beendigung der Schulzeit weiter- 
zuentwickeln. Die Schule soll Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern den Erfahrungsraum und 
die Gestaltungsfreiheit bieten, die zur Erfüllung des Bildungsauftrags erforderlich sind.“1 

 

1.2 Bischöfliches Schulgesetz 

Bischöfliches Schulgesetz, §1 (2): 
 
„Die katholischen Schulen in freier Trägerschaft beachten den Bildungsauftrag der öffentlichen 
Schulen und erfüllen in ihren Lehr- und Erziehungszielen die sich daraus ergebenden Anforderungen. 
Auf der Grundlage eines den öffentlichen Schulen gleichwertigen Angebots an Bildungsgehalten 
wollen sie den Schülern helfen, ihre Anlagen zu entfalten und sich zu ganzheitlichen, selbständigen 

                                                 
1 NSchG, Lesefassung, 03. Juni, 2015, S.5. Hervorhebungen durch Sal.   
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und gemeinschaftsgebundenen Persönlichkeiten zu entwickeln. Diese Hilfe bezieht sich auf die 
Förderung der intellektuellen Fähigkeiten, der emotionalen Kräfte und der schöpferischen 
Begabungen. Dabei soll der Stellenwert der Leistung für den Einzelnen und für die Gesellschaft 
einsichtig werden.“2  
 

 

2. Medienkompetenz als Teil des Bildungsauftrags 

 

2.1 Beschluss und Erklärung Medienbildung in der Schule der KMK3 

 

Die von der Konferenz der Kultusminister verabschiedete Erklärung setzt folgende Eckpunkte: 

 

„Somit ergeben sich durch Medienbildung für die Schule veränderte Aufgaben, aber auch neue  

Chancen bei der Erfüllung des Bildungsauftrags“ (S. 3).4 

 

„Schulische Medienbildung versteht sich als dauerhafter, pädagogisch strukturierter und begleiteter 

Prozess der konstruktiven und kritischen Auseinandersetzung mit der Medienwelt. Sie zielt auf den  

Erwerb und die fortlaufende Erweiterung von Medienkompetenz; also jener Kenntnisse, Fähigkeiten 

und Fertigkeiten, die ein sachgerechtes, selbstbestimmtes, kreatives und sozial verantwortliches  

Handeln in der medial geprägten Lebenswelt ermöglichen. Sie umfasst auch die Fähigkeit, sich  

verantwortungsvoll in der virtuellen Welt zu bewegen, die Wechselwirkung zwischen virtueller und 

materieller Welt zu begreifen und neben den Chancen auch die Risiken und Gefahren von digitalen  

Prozessen zu erkennen“ (S. 3). 

 

„Zudem ist zeitgemäße Bildung in der Schule nicht ohne Medienbildung denkbar; sie ist als wichtiger 

Beitrag zu Lernprozessen zu sehen, die aus Wissen und Können, Anwenden und Gestalten sowie  

Reflektieren, Bewerten, Planen und Handeln erwachsen. Medienkompetenz leistet einen Beitrag zu 

persönlichen und beruflichen Entwicklungsperspektiven und kann mit Blick auf Medienwirkungs- und 

Mediennutzungsrisiken präventiv wirken“ (S. 4). 

 

„Medienkompetenz ergänzt zeitgemäß die traditionellen Kulturtechniken und gilt in nahezu allen  

Bereichen allgemeiner und beruflicher Bildung als unverzichtbare Schlüsselqualifikation. Medien  

können aber nicht nur Bildungsprozesse und Lerntransfers in methodisch-didaktischem Sinne  

fördern; sie werden selbst zum Bildungsgegenstand. Schulische Medienbildung umfasst also stets  

das Lernen mit Medien und das Lernen über Medien“ (S. 4). 

 

„Die vorliegende Erklärung ‚Medienbildung in der Schule‘ bestimmt und begründet den Stellenwert  

von Medienbildung in der Schule exemplarisch in fünf besonders wichtigen Dimensionen, die sich  

beziehen auf: 

• die Förderung der Qualität des Lehrens und Lernens durch Medien, 

                                                 
2 BiSchG, 01. August, 2011, S. 3. Hervorhebung durch Sal. 
3 Beschluss der KMK vom 08.März 2012, Erklärung vom 09. März 2012. 
4 Die Seitenangaben folgen der in Anm. 3 genannten Veröffentlichung. 
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• die Möglichkeiten der gesellschaftlichen und kulturellen Teilhabe und Mitgestaltung, 

• die Identitäts- und Persönlichkeitsbildung der Heranwachsenden, 

• die Ausbildung von Haltungen, Wertorientierungen und ästhetischem Urteilsvermögen sowie 

• den notwendigen Schutz vor negativen Wirkungen der Medien und des Mediengebrauchs“ (S. 9). 

 

 

2.2 Orientierungsrahmen Schulqualität in Niedersachsen5 

 

Mit Erlass vom 16.07.2014 gilt der Orientierungsrahmen Schulqualität in Niedersachsen als 

wesentliche Orientierung für die Schulentwicklung. Das Ziel der Medienkompetenz ist in dem dort 

beschriebenen Strukturmodell der Qualitätsbereiche klar verortet, und zwar zunächst im 

Qualitätsbereich 1, „Ergebnisse und Wirkungen“, als eine wesentliche Kompetenz, die auch in den 

zugeordneten Qualitätsmerkmalen mehrmals aufgenommen wird: Zum Qualitätsmerkmal 1.1 

„Kompetenzen“ zählen hier „die Herausbildung von Lernstrategien und Arbeitstechniken sowie 

Medienkompetenzen“ (S. 6).6 Auch unter den Teilmerkmalen wird die sichere Nutzung von Sprache 

und Medien als fachübergreifende Kompetenz benannt (vgl. 1.1.2, S. 6). 

Der Stellenwert der genannten Kompetenzen für die berufliche Zukunft wird mit dem 

Qualitätsmerkmal 1.2 „Bildungswege“ deutlich gemacht, besonderes durch das Teilmerkmal 1.2.3 

„Anschlussfähigkeit“: „Die von den Schülerinnen und Schülern erworbenen Kompetenzen 

ermöglichen ihnen ein erfolgreiches Lernen in der weiteren Ausbildung“ (S. 7). 

Der Qualitätsbereich 2, „Lehren und Lernen“, verzeichnet unter den Aufgaben der Lehrerinnen und 

Lehrer „die Ausrichtung auf den Ausbau von Kompetenzen, aktivierende Lernaufträge […] sowie die 

Unterstützung eigenverantwortlichen Lernens“ und verbindet damit unter „Unterrichtsführung“ 

(Qualitätsmerkmal 2.2) „die Bereitstellung und Einbeziehung angemessener Arbeitsmaterialien und 

geeigneter Medienangebote“ (S. 8). 

Eine grundsätzliche Erwähnung findet sich im Qualitätsbereich 5, „Bildungsangebote und 

Anforderungen“, unter dem Qualitätsmerkmal 5.2 „Schuleigenes Curriculum“ mit dem Hinweis zur 

„didaktisch-methodischen Ausgestaltung der Unterrichtsangebote“, die „Konzepte zur Umsetzung 

der fachübergreifenden Aufgaben des Bildungsauftrags in §2 NSchG wie Berufsorientierung, Bildung 

für nachhaltige Entwicklung, Kulturelle Bildung, Interkulturelle Bildung, Persönlichkeitsbildung, 

Prävention und Gesundheitsförderung sowie Sprach- und Medienbildung“ umfasst (S. 14). 

Medienbildung mit dem Ziel der Medienkompetenz wird hier als wesentliches Merkmal schulischer 

Qualität explizit erwähnt.  

 

 

2.3 Konzept Medienkompetenz in Niedersachsen – Ziellinie 20207 

 

Die sogenannte „Ziellinie 2020“ versteht sich als „‘roter Faden‘ auf dem Weg, Medienbildung in 

Niedersachsen zu strukturieren und zu verstetigen“ (S. 4).8 Neben zahlreichen Projekten und 

                                                 
5 Niedersächsisches Kultusministerium, Orientierungsrahmen Schulqualität in Niedersachsen. Hannover 2014. 
6 Die Seitenangaben folgen der in Anm. 5 genannten Veröffentlichung. 
7 Niedersächsische Staatskanzlei, Medienkompetenz in Niedersachsen – Ziellinie 2020. Hannover 2016. 
8 Die Seitenangaben folgen der in Anm. 7 genannten Veröffentlichung. 
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Maßnahmen wird hier auch auf die „[v]erbindliche Integration von Medienbildung in die 

Kerncurricula, Rahmenrichtlinien, Prüfungsordnungen und Entwicklungskonzepte zur 

Qualitätssicherung von Schulen“ verwiesen (S. 13). Hierzu wird vorläufig ausgeführt: 

„Nach den vorliegenden Kerncurricula sind für einzelne Fächer folgende spezifische Themenfelder 

der Medienbildung zu identifizieren: 

- Deutsch: Gestaltungsmittel des (Spiel-)Films 

- Erdkunde: Erkenntnisgewinnung durch Medien / räumliche Orientierung 

- Geschichte: Quellenkritik / Geschichte als Narration 

- Informatik / (ansatzweise) Technik: Informatiksysteme und ihre Wirkprinzipien 

- Kunst: Bildkompetenz 

- Mathematik: Darstellung von Daten 

- Mathematik / Naturwissenschaften: Modellbildung 

- Musik: historische und gesellschaftliche Bezüge der Musik / Verwendung von Musik in den 

Medien 

- Politik: Willensbildungs- und Entscheidungsprozess / Agenda Setting / Partizipationschancen 

- Religion / Werte und Normen: Medien als Materiallieferanten für Menschenbilder, Werte 

und Normen“ (S. 14) 

Mit Blick auf die Unterrichtsgestaltung und Kompetenzorientierung wird ausdrücklich auf den 

Orientierungsrahmen Medienbildung in der Schule verwiesen (s. Kapitel 2.4). 

 

 

2.4 Orientierungsrahmen Medienbildung in der Schule9             
       Abbildung: Grafik Aufbau des Orientierungsrahmens10            

                   
                                                 
9 NLQ Hildesheim, Orientierungsrahmen Medienbildung in der Schule, Arbeitsfassung, Stand 30. Oktober 2015. 
10 www.nibis.de/uploads/1chaplin/Aufbau1.jpg  

http://www.nibis.de/uploads/1chaplin/Aufbau1.jpg
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Der Orientierungsrahmen Medienbildung in der Schule (vorliegend in der Arbeitsfassung mit dem 

Stand vom 30.10.2015) versteht sich als Leitfaden für Schulen, Studienseminare und KC-

Kommissionen (vgl. S. 4)11 und will dazu beitragen, „Medienbildung an allgemeinbildenden Schulen 

systematisch und verbindlich in den Alltag zu integrieren“ (S. 5). Medienkompetenz ist hier eine 

Schlüsselkompetenz für die Herausforderungen der digitalen Gesellschaft: „Medien […] sind 

Gegenstand der inhaltlichen Auseinandersetzung und Werkzeug der Weltaneignung, der Arbeit, der 

Gestaltung, der Kommunikation und des Lernens. Medien gehören damit zum Kern der Bildung. […] 

Medienkompetenz ist eine Schlüsselqualifikation unserer Gesellschaft und die Entwicklung von 

Medialitätsbewusstsein ist dafür eine Grundbedingung“ (S. 9). 

Ausgehend von einem umfassenden Medienbegriff (vgl. S. 10) wird als Ziel der Medienbildung 

genannt, „nachfolgenden Generationen medienübergreifend Kenntnisse und Fähigkeiten, 

Fertigkeiten und Einstellungen zu vermitteln, die zum selbstbestimmten Leben in einer durch 

technische Kommunikation geprägten Gesellschaft notwendig sind“ (S. 12) und klargestellt: „Es geht 

nicht um Technisierung und Mediatisierung der Bildung. Es geht um Bildung zur Orientierung und 

Handlungsfähigkeit in einer zunehmend mediatisierten und technisierten Lebenswelt“ (S. 12). Im 

Orientierungsrahmen werden dazu didaktische Grundsätze formuliert:  

„Während bisher in der pädagogischen Diskussion eindeutig der Erwerb von Erkenntnissen und 

Wissen im Vordergrund der Gestaltung von Lernumgebungen stand, fordert die aktuelle 

Kompetenzorientierung, die Prozesse der Erkenntnisgewinnung und des Wissenserwerbs stärker zu 

beachten. Medien als Werkzeuge der Weltaneignung unterstützen dabei das ganzheitliche Lernen, 

da sie unterschiedliche Lerntypen bedienen können. 

 

Erfolgreiche Medienbildung in Schule fordert und fördert: 

• Problemorientierung 

• selbständiges und kooperatives Lernen 

• entdeckendes Lernen (Lernen durch Erleben und Interpretieren) 

• inklusives Lernen 

• differenziertes Lernen 

• ethische Reflexion 

 

Medienbildung benötigt demnach handlungsorientierte, offene Unterrichtsformen, so z.B. die 

Einbindung außerschulischer Lernorte“ (S. 13). 

 

Unter Betonung des integrativen Ansatzes benennt der Orientierungsrahmen im Folgenden einige 

überfachliche Aufgaben (Ethische Reflexion, Inklusion, Leseförderung, vgl. S. 16 – 17) und 

überfachliche Lernbereiche (Politische Bildung, Kulturelle Bildung, Globale Entwicklung, vgl. S. 25 – 

28). Das didaktisch zentrale Thema der Kompetenzorientierung beginnt mit einer Betrachtung des 

Begriffs der Medienkompetenz, die ausdrücklich nicht als „eine bloße Anpassungsqualifizierung an 

die Anforderungen der Wirtschaft“ (S. 29) verstanden werden soll, sondern als „Summe der 

anwendungsbereiten Kenntnisse, d.h. der motivationalen und willentlichen Fähigkeiten und 

Fertigkeiten eines Menschen als Qualität. Diese Qualität ermöglicht dem Menschen auf die 

                                                 
11 Die Seitenangaben folgen der in Anmerkung 9 genannten Veröffentlichung. 
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vielfältigen Herausforderungen der Medienwelt angemessen zu reagieren. Sie ermöglicht es auch, 

Medien für die eigene Lebensgestaltung selbstbestimmt zu nutzen sowie auf diese Welt aktiv 

handelnd Einfluss zu nehmen – es also nicht nur zu können, sondern es auch zu tun“ (S. 30). 

Mit Blick auf die geforderte Output - Orientierung werden fünf Kompetenzbereiche definiert und 

drei allgemeinen Kompetenzdimensionen zugeordnet (S. 31, auch S. 39): 

 

 
 

Auf der Grundlage dieser sogenannten ‚Kompetenzmatrix‘ werden die Kompetenzbereiche dann 

Doppeljahrgängen in der Schule zugeordnet und Einzel- sowie Teilkompetenzen definiert (vgl. S. 40 – 

45), und zwar beginnend mit den Grundschuljahrgängen (s. Kap. VI. Anhang: Kompetenzbereiche 

und Jahrgänge).  
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II. Medienbildung und Kompetenzorientierung an der LFS Vechta  
 

1. Bildungsstandards und Kerncurricula 

 

Medienbildung mit dem Ziel der Medienkompetenz ist in den Bildungsstandards und Kerncurricula 

aller Fächer verankert. Im Kerncurriculum des Faches Deutsch für die Jahrgänge 5 – 10 heißt es 

beispielhaft: „Im Umgang mit alten und neuen Medien erreichen die Schülerinnen und Schüler 

zunehmend größere Eigenständigkeit und Sicherheit. Sie gewinnen aus ihnen Informationen, 

beurteilen diese kritisch und setzen sich mit spezifischen Gestaltungsmitteln und Wirkungsweisen 

der Medien auseinander.“12  

Für das Ende des Doppeljahrgangs 7 / 8 werden dann folgende Kompetenzen formuliert: 

„Schülerinnen und Schüler 

➢ nutzen Bücher und Medien gezielt zur Informationsentnahme  

- Zeitungen  

- Zeitschriften  

- Nachrichtensendungen  

- Internet 

➢ sichten und ordnen die Informationen und halten sie fest 

➢ untersuchen, reflektieren und bewerten Inhalte, Gestaltungs- und Wirkungsweisen von 

Massenmedien   

- Printmedien   

- elektronische Medien  

➢ unterscheiden zwischen Realität und virtuellen Medienwelten  

➢ kennen filmische Gestaltungsmittel und untersuchen die Filmsprache medial vermittelter 

Erzähltexte“13   

Die Kompetenzbeschreibung ist in dieser Form in den von der Fachkonferenz Deutsch 

verabschiedeten schuleigenen Arbeitsplan für den Jahrgang 8 eingeflossen: „Die Schülerinnen 

- nutzen Bücher und Medien (Zeitungen, Zeitschriften, Nachrichtensendungen, Internet) 
gezielt zur Informationsentnahme 

- sichten und ordnen Informationen und halten sie fest, untersuchen, reflektieren und 

bewerten Inhalte, Gestaltungs- und Wirkungsweisen von Massenmedien“ 

Ähnliche Vorgaben und Vorgehensweisen gelten für alle Fächer; hierzu sei auf die Kerncurricula und 

Arbeitspläne der jeweiligen Fächer verwiesen. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Niedersächsisches Kultusministerium: Kerncurriculum für das Gymnasium. Schuljahrgänge 5 – 10. Deutsch. Hannover  
     2006, S. 23. 
13 Ebd., S. 27. 
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2. Schulische Gruppen und Gremien 

 

Das folgende Organigramm versucht die Beteiligung und die Aufgaben der schulischen Gruppen und 

Gremien zu verdeutlichen: 
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3. Schulentwicklung: Medieneinsatz in verschiedenen Konzepten 

 

In den Konzepten der an der Schulentwicklung beteiligten Arbeitsgruppen ist der Aspekt der 

digitalen Medien nicht ausdrücklich formuliert, obwohl sie in der praktischen Umsetzung von Beginn 

an genutzt werden, beispielsweise für die Recherche über und die Dokumentation von Fahrten. Im 

Rahmen eines Medienbildungskonzepts wird es Aufgabe der Arbeitsgruppen sein, den Einsatz 

digitaler Medien in ihre jeweiligen Konzepte zu integrieren. 

Neben den Möglichkeiten für das ‚Fahrtenkonzept‘ erscheinen auch diejenigen für die Konzepte der 

‚Mädchenförderung‘ (MINT) und der ‚Berufsorientierung‘ (Vorbereitung auf Arbeitswelt 4.0) 

sinnfällig. Ansatzpunkte bieten sich aber ebenfalls im Rahmen des ‚Religiösen Profils‘ (z.B. 

Digitalisierung und Menschenbild) und beim Thema ‚Gesundheit und Belastung‘ (Medienkonsum 

usw.).  

Alle bestehenden und zukünftigen Arbeitsgruppen der Schulentwicklung werden thematisieren 

müssen, ob und wie sie den Aspekt der Medienbildung in ihre Konzepte aufnehmen. 

 

 

4. Fächer 

 

Ein Medienbildungskonzept bietet den strukturellen Rahmen, innerhalb dessen den 

Fachkonferenzen die schulpraktische Konkretisierung vorbehalten ist. Als Aufgaben der 

Fachkonferenzen führt der Orientierungsrahmen die folgenden an: „[Die Fachkonferenzen …] 

• verzahnen ihr Fachcurriculum mit dem schuleigenen Medienbildungskonzept und 

berücksichtigen dabei Beratungs- und Qualifizierungsangebote der Medienberatung 

Niederachsen,  

• entwickeln ein fachbezogenes und fächerübergreifendes Konzept zum Lernen mit und über 

Medien,  

• erarbeiten ein mittel- und langfristiges Konzept zur räumlichen, sachlichen und 

medientechnischen Ausstattung   

• entwickeln ein Fortbildungskonzept für die Fachlehrkräfte, auch unter dem Aspekt des 

Lernens mit und über Medien.“14 

 

Die Fachkonferenzen haben die genannten Aufgaben bisher bereits wahrgenommen, sind aber im 

Rahmen des neuen Tabletkonzepts aufgefordert, einige Aspekte zu aktualisieren (vgl. Kap. III.2 iPad – 

Konzept). 

Der Orientierungsrahmen Medienbildung in der Schule benennt einige Fächer der Aufgabenfelder A 

und B als „Kernfächer der Medienbildung“15, betont aber auch die immer wichtiger werdende Rolle, 

die die Fächer des Aufgabenfelds C dabei einnehmen, „den Computer als Werkzeug zur 

Unterstützung der menschlichen Denk- und Problemlösefähigkeit zu thematisieren“ und „ein 

                                                 
14 NLQ Hildesheim, Orientierungsrahmen Medienbildung in der Schule, Arbeitsfassung, Stand 30. Oktober 2015, S. 51.   
15 Ebd., S. 24. 
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Bewusstsein der naturwissenschaftlich-technischen Grundlagen elektronischer Medien [zu] 

vermitteln“.16 

Der an der Liebfrauenschule erteilte Informatikunterricht ist in diesem Zusammenhang als 

besonderer Vorteil zu nennen. Obwohl deutlich betont werden muss, dass Informatikunterricht nicht 

mit Medienbildung gleichzusetzen ist, werden hier wesentliche Inhalte behandelt, die zur 

Medienkompetenz beitragen. Die folgende Übersicht wurde dankenswerterweise von der 

Fachgruppe Informatik zur Verfügung gestellt: 

 

 
 

Als weitere Beispiele für einen fachübergreifenden Einsatz von Medien seien noch das für alle 

Schülerinnen verpflichtende Referat im Jahrgang 10 und die Facharbeit sowie Präsentation im 

Rahmen des Seminarfachs genannt; hier spielen digitale Medien für die Recherche, Bearbeitung und 

Präsentation von Informationen eine zentrale Rolle. 

 

 

5. Außerunterrichtliche Angebote 

 

Als bereits etablierte Veranstaltung außerhalb des Unterrichtsgeschehens ist der „Vortrag zur 

Internetsicherheit“ im Jahrgang 5 zu nennen. Im Rahmen der Tableteinführung werden weitere 

Veranstaltungen für die Schülerinnen dazukommen (vgl. Kap. III.2 iPad-Konzept). 

 

                                                 
16 Ebd. 
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6. Inhalte und Kompetenzen 

 

Zu den Inhalten und Kompetenzen sei auf die Kompetenzmatrix des Orientierungsrahmens (s. Kap. 

VI. Anhang: Kompetenzbereiche und Jahrgänge) und die laufende Arbeit der Fachgruppen 

verwiesen. 

Eine Übertragung der Kompetenzmatrix auf die Jahrgänge 11 – 13 steht noch aus. 
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III. Tabletklassen 
 

1. Pädagogischer Kontext 

 

Am 15.12.2016 hat die Gesamtkonferenz der Liebfrauenschule Vechta mehrheitlich die Einführung 

von Tablets (iPads) für den Jahrgang 6 beschlossen. Es ist beabsichtigt, in einem Pilotprojekt den 

Jahrgang 6 vor den Osterferien 2017 mit den Geräten auszustatten, um dann nach einer 

Einführungsphase am Ende von Klasse 6 im siebten Schuljahr durchgängig mit ihnen zu arbeiten. 

Eine ausführliche pädagogische Diskussion lässt sich an dieser Stelle nicht führen, da das Spektrum 

der Ansätze und Meinungen sehr breit ist. Als Eckpunkte der konträren Diskussion sei beispielhaft 

auf die Arbeiten Manfred Spitzers verwiesen, der mit seiner Warnung vor „digitaler Demenz“ alle 

digitalen Medien aus Schule und Erziehung verbannen möchte, aber auch auf die Metastudie Lernen 

sichtbar machen von John Hattie, in der der Einsatz digitaler Medien (Computer) unter bestimmten 

Bedingungen als effektiv beurteilt wird.17 

 

Bei der Beschäftigung mit der Einführung von Tablets stand die Frage nach dem ‚Mehrwert‘ oftmals 

im Mittelpunkt. Dazu findet sich im Orientierungsrahmen Medienbildung in der Schule folgende 

Stellungnahme: „Der pädagogische ‚Mehrwert‘ der neuen Medien wird nur über Schulentwicklung, 

d.h. über Veränderungen in der Unterrichtsgestaltung, im Rollenverständnis von Lehrkräften, in den 

curricularen und schulorganisatorischen Rahmenbedingungen realisiert. Erst im Kontext einer ‚neuen 

Lernkultur‘ erweisen sich die neuen Medien als Instrumente, die nicht nur im beruflichen und 

privaten Bereich, sondern auch in der Schule vielfältige Möglichkeiten zu differenziertem, 

motivierendem, kreativem und neuem Lernen schaffen können“.18  

 

Die Einführung von Tablets bedeutet in erster Linie einen Methodenwechsel oder die Einführung 

eines neuen Arbeitsgeräts und nicht eine Veränderung von Inhalten, Lernzielen oder Kompetenzen. 

Dieser Wechsel muss nicht zwangsläufig nach sich ziehen, dass Schülerinnen inhaltlich mehr lernen – 

sie lernen zunächst einmal auf andere Weise und erweitern ihre methodischen Kompetenzen. Ein 

didaktischer ‚Wert‘ liegt in den Inhalten und den zu vermittelnden Kompetenzen, nicht in den dazu 

eingesetzten Arbeitsmitteln ‚an sich‘. Dies erinnert an die bereits oft geführte Methodendiskussion: 

Eine Methode ohne Lernzielanbindung hat keinen pädagogischen Sinn. So gilt auch für den Einsatz 

von Tablets: „Es zeigt sich wiederholt, dass mediendidaktische Potenziale sich nur dann nutzen 

lassen, wenn ein guter Unterricht hierfür eine fruchtbare Basis bietet – also Medien vor allem 

eingesetzt [Hervorhebung durch Verf.] werden, um einen ‚didaktischen Mehrwert‘ zu erreichen“.19 

 

 

 

 

                                                 
17 John Hattie: Lernen sichtbar machen. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von „Visible Learning“ besorgt von  
     Wolfgang Beywl und Klaus Zierer. Hohengehren, Baltmannsweiler: Schneider Vlg. 2013, S. 259 – 278. 
18 NLQ Hildesheim, Orientierungsrahmen Medienbildung in der Schule, Arbeitsfassung, Stand 30. Oktober 2015, S. 30. 
19 Kerstin Mayberger (2014), „Digital, mobil und vernetzt“. https://goethe.de/de/spr/mag/20399025.html [15.09.2016] 

https://goethe.de/de/spr/mag/20399025.html
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Die Antragsbegründung für die Gesamtkonferenz beruht auf den folgenden pädagogischen 

Überlegungen:20 

Digitale Medien (Smartphone, Tablet, PC) sind zentrale Bausteine der modernen Gesellschaft. Sie 

werden in allen Lebensbereichen eingesetzt und ihre kompetente Nutzung wird in vielen Berufen 

vorausgesetzt. 

Für die "digital natives" sind sie allgegenwärtig und haben einen sehr hohen Stellenwert. "Der 

Unterricht ohne diese Devices isoliert von der Realität und so kann Schule unmöglich Schüler auf die 

moderne, mediale Gesellschaft vorbereiten" (S. 2). 

Das Heranwachsen als "digital native" bringt dennoch nicht automatisch ausreichende Kompetenzen 

im Umgang mit der digitalen Welt mit sich. Kinder und Jugendliche, die digitale und soziale Medien 

nutzen, müssen einen angemessen kritischen und reflektierten Umgang mit diesen Medien erlernen. 

Eine entsprechende Pädagogik sollte die sich ergebenden Fragestellungen nicht aus einer Abwehr- 

haltung heraus aufgreifen, sondern das große Potential der neuen Technologien angemessen nutzen. 

Die Arbeit mit dem Tablet / iPad stellt die Informationsbeschaffung und Informationsbearbeitung in 

den Mittelpunkt; seine feste Einbindung in den Unterrichtsablauf bedeutet Medienerziehung "rund 

um die Uhr". 

Die Ziele der Individualisierung und Differenzierung lassen sich mit der Hilfe von Tablets ohne 

großen Aufwand umsetzen: Individuelle Lernsituationen lassen sich herstellen durch zusätzliche, 

individuell auf die Bedürfnisse der Schüler (innen) abgestimmte Materialien und Arbeitsaufträge, 

weiterführende Links auf relevante Webseiten, zusätzliche themenspezifische Video- und 

Audiodateien oder andere vertiefende Quellen. Individuell abgestimmte Aufgaben können im 

eigenen Lerntempo bearbeitet werden. 

Die Arbeit mit dem Tablet kann verschiedene Lerntypen ansprechen: Audio-visuell, haptisch, 

kommunikativ-sozial (Lernen in der Gruppe, kooperative Lernformen). 

Mit Hilfe geeigneter Apps lassen sich individuelle Lerndefizite ausgleichen. 

Das angestrebte ganzheitliche Lernen wird durch "angereichertes Lernen" unterstützt: Es werden 

Lernsituationen geschaffen, die durch mediale Vielfalt und Umgebungsvielfalt selbsttätiges und 

ganzheitliches Lernen unterstützen.  

Schülerinnen übernehmen Verantwortung für das eigene Lernen, da die neuen Medien das 

selbständige Arbeiten unterstützen. Der lehrerzentrierte Unterricht nimmt sich zurück zugunsten 

eines selbstgesteuerten, kompetenzorientierten und entdeckenden Lernens. 

Mithilfe des ausgewählten Lernmanagementsystems können Schülerinnen in arbeitsteiligen 

Gruppenphasen verschiedene Apps gleichzeitig nutzen und ortsunabhängig auf Inhalte zugreifen. 

Kommunikation und Kooperation werden intensiv gefördert, unter anderem durch erweiterte 

Transparenz und Echtzeit–Feedback sowohl durch Mitschülerinnen als auch durch die Lehrkraft. 

Mit den neuen Medien hat sich auch ein neuer Typus des Mediennutzers herausgebildet, der des 

sogenannten „Prosumers“, der Medien und ihre Produkte nicht passiv konsumiert, sondern als 

Produzent und Konsument aktiv an ihrer Gestaltung beteiligt ist. „Wer Medien verstehen will, muss 

Medien machen“ (S. 4). Tablets / iPads bieten eine Vielfalt von Möglichkeiten der produktiv-

                                                 
20 Die Darstellung folgt im Wesentlichen dem von Daniel Striffler verfassten iPad-Konzept der Mittelschule Rosenheim-  
    Aising. Hervorhebungen durch Sal. Die Seitenzahlen in Klammern beziehen sich auf diese Veröffentlichung. 
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kreativen Gestaltung von Inhalten, mit denen Schülerinnen ihre Arbeit dokumentieren und 

präsentieren können. 

Abschließend kann noch festgehalten werden, dass der Unterrichtseinsatz neuer Technologien, die 

für Kinder und Jugendliche auch außerhalb des schulischen Lebens interessant sind, größeres 

Interesse und einen deutlichen Motivationszuwachs nach sich zieht. Schülerinnen werden so stärker 

motiviert, sich mit neuen Inhalten zu beschäftigen. 

Für eine weiterführende Behandlung des Themas sei auf die von Peter Zanetti zusammengestellte 

Fragen-Antworten-Seite verwiesen; sie ist, neben anderen Links, auf der Homepage der 

Liebfrauenschule zu finden (Startseite, Menüpunkt links „Tablet-Einführung“). 

Eine hilfreiche Einführung bietet auch der von Hofmann, Franz und Schneider-Pungs verfasste 

praktische Leitfaden, der eine Vielzahl von Anwendungen für den Unterricht vorstellt.21 

 

 

2. iPad – Konzept 

 

Beginnend mit dem Tag der Ausgabe der iPads an die Schülerinnen der Klasse 6 (04.04.2016) hat die 

Liebfrauenschule begonnen, das iPad zwar nicht zu einem ausschließlichen, aber zentralen 

methodischen Werkzeug des Unterrichts zu entwickeln. Die Tablet-Arbeitsgruppe (Frau Katzer-

Diekmann, Frau Hellbernd, Herr Funken, Herr Johnsen, Herr Ottmann, Herr Salewski, Herr Unland, 

Herr Zanetti, zu Beginn auch Herr Preuß, Herr Kathmann als Geschäftsführer, zuletzt auch Herr 

Janning vom BMO) hat seit Beginn des Schuljahres 2016 / 2017 dazu notwendige Schritte initiiert. 

In Zusammenarbeit mit dem Schulträger wurden die finanziellen und technischen Voraussetzungen 

für die Einführung der iPads an der Liebfrauenschule geschaffen; parallel dazu verliefen die 

Entscheidungsprozesse in den schulischen Gremien. Hospitationen an verschiedenen Schulen, die 

bereits länger mit iPads arbeiten, dienten der genaueren Information ebenso wie erste 

Veranstaltungen mit der Gesellschaft für digitale Bildung. Mit dem Kauf ihrer iPads haben auch viele 

Kolleginnen und Kollegen begonnen, deren Einsatz im Unterricht zu erproben. Fortbildungen finden 

seit dem zweiten Halbjahr 2016 / 2017 statt (vgl. Kap. IV.1). 

Zur grundsätzlichen Entscheidung für das iPad von Apple und für die Einführung im Jahrgang 6 sei 

erneut auf die von Peter Zanetti zusammengestellte Fragen-Antworten-Seite auf der Homepage der 

Liebfrauenschule verwiesen. Darüber hinaus ist die Entscheidung für einen JAMF-Server gefallen, der 

vom Bischöflich-Münsterschen Offizialat verwaltet wird. Die schulinterne Administration wird von 

Herrn Johnsen, Herrn Ottmann und Herrn Unland übernommen. 

Zusammenhänge der schulischen und häuslichen Nutzung der Tablets sind durch die bereits 

geltenden Datenschutzbestimmungen, eine Nutzungsordnung und eine neu erstellte Pausenregelung 

sowie durch die Bestimmungen der abgeschlossenen Versicherungen geregelt (Frau Hellbernd, Herr 

Funken, Herr Zanetti). 

Als Grundausstattung für die Tablets der Schülerinnen sind zunächst festgelegt worden: 

• Notability 

                                                 
21  Hofmann, Andreas, Franz, Eyk und Schneider-Pungs, Cornelia: Tablets im Unterricht – Ein praktischer Leitfaden.   
     Hamburg: AOL-Vlg. 2016. 
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• Explain Everything 

• WebDav Nav+  

• Geogebra 

• Pons Übersetzer 

• Digitale Schulbücher / BILDUNGSLOGIN 

• Scook, BiBox 

• Qrafter 

• IServ 3 

• MS Office 365 

• ‚Standard-Apps‘ von Apple (iMovie) 

 

Die Fachkonferenzen der einzelnen Fächer haben darüber hinaus den Einsatz fachspezifischer Apps 

beraten und mögliche Wünsche weitergegeben. 

Die im Jahrgang 6 bzw. 7 unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen setzen die Tablets bereits ein 

und befinden sich im Austausch über ihre Unterrichtserfahrungen. Für diesen Austausch und zur 

Beantwortung auftauchender Fragen hat Herr Unland auf IServ entsprechende Foren eingerichtet. 

Zudem werden sogenannte „Sprechstunden“ für Kolleginnen und Kollegen eingerichtet. 

Zeitnahe Rückmeldungen, Austausch und Kooperation sind in dem in Gang gesetzten, sehr 

komplexen Prozess der iPad-Einführung unerlässliche Instrumente der Qualitätssicherung und 

Evaluation.  
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IV. Medienkonzept und Schulentwicklung 
 

1. Fortbildungen 

 

Ziel der Fortbildungen zum Thema ‚Tablets im Unterricht‘ ist es, den „Lehrkräften den sukzessiven 

Aufbau von (medien)didaktischen Kompetenzen im Umgang mit dem Tablet im Unterricht“22 zu 

ermöglichen. 

Im laufenden Schuljahr 2016 / 2017 haben bereits eine Reihe solcher Fortbildungen stattgefunden, 

sowohl extern (Workshops bei der Tagung ‚Mobile Schule OL‘, Kreismedienzentrum) als auch 

schulintern (Schulung durch die Gesellschaft für digitale Bildung [für die Schülerinnen], 

fachgruppeninterne Angebote versierter Kolleginnen und Kollegen, Schulung der im Jahrgang 6 

[später 7] Unterrichtenden durch Mitglieder der Tablet-Arbeitsgruppe [Frau Katzer-Diekmann, Herr 

Ottmann, Herr Unland]). Weitere Veranstaltungen sind vorgesehen.  

Besonderes Augenmerk gilt hierbei einer Struktur der Fortbildungen, die von einer ‚Erstschulung‘ 

(Handling des Tablets, grundlegende Funktionen) über den Umgang mit dem schuleigenen System 

(IServ, Dateiverwaltung) zum fachspezifischen Einsatz führt (Apps im Unterricht, AppleTV usw.). Dazu 

sollen sowohl externe Angebote wahrgenommen als auch aus den Fachgruppen geäußerte Wünsche 

und Vorschläge berücksichtigt werden.  

 

 

2. Evaluation 

 

Der Orientierungsrahmen Medienbildung in der Schule legt im Kapitel 6.1.3 „Qualitätskriterien für die 

Entwicklung eines schuleigenen Medienbildungskonzepts“ eine Reihe von Eigenschaften für die 

medienspezifische Entwicklung von Schule dar, die eine Grundlage für die Evaluation bieten 

können:23 

➢ Verlässlichkeit mit Blick auf die technische Infrastruktur und deren Weiterentwicklung 

➢ Verbindlichkeit in der Integration des Lernens mit und über Medien in die Unterrichts- und 

Schulentwicklung unter Berücksichtigung der Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Fächer 

➢ Versiertheit im Umgang mit Informations- und Kommunikationstechnologien und deren 

Einbettung in pädagogisch-didaktisches Denken 

➢ Vernetzung sich dynamisch entwickelnder Kommunikationsformen mit den alltäglichen 

Bildungsprozessen durch konkrete Unterrichtsinhalte 

➢ Verschränkung des eigenen Erlebnisbereichs der Schülerinnen mit dem Lernprozess durch 

Möglichkeiten der digitalen Dokumentation 

➢ Verwandtheit der für die Schule didaktisch reduzierten Auswahl von Werkzeugen (Tools) mit 

den Werkzeugen und Inhalten der späteren Berufswelt 

                                                 
22 Medienzentrum der Stadt Hamm: Einsatz von Tablets in den Schulen der Stadt Hamm. Dokumentensammlung. Hamm  
     2014, S. 7. 
23 NLQ Hildesheim, Orientierungsrahmen Medienbildung in der Schule, Arbeitsfassung, Stand 30. Oktober 2015, S. 50-51.  



L F S  V e c h t a  M e d i e n k o n z e p t  [ A r b e i t s f a s s u n g ]       S e i t e  | 21 

 

zusammengestellt von:  Uwe Salewski, StR 

➢ Verspieltheit als aktive, handlungsorientierte Arbeit im Sinne eines spielerischen und 

kreativen Umgangs mit digitalen Medien als Gegensatz zum computer- und 

konsumbezogenen Spielbegriff 

➢ Verantwortlichkeit mit Blick auf die ethischen und entwicklungspsychologischen 

Auswirkungen des Umgangs mit digitalen Medien, Entwicklung einer reflektierenden Distanz 

 

Eine Aufgabe der Tablet-Arbeitsgruppe (und evtl. anderer Gremien) wird es sein, auf der Grundlage 

der oben genannten oder anderer bzw. weiterer Kriterien mit einer geeigneten Methode den Ist-

Zustand des Pilotprojekts festzuhalten, um für die notwendige Evaluation eine Grundlage und 

Vergleichsgrößen zu schaffen. 

Das hier vorliegende Medienkonzept soll nach seiner Verabschiedung durch die Gesamtkonferenz 

ebenfalls dauerhaft ergänzt und bearbeitet werden. 
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VI. Anhang: Kompetenzbereiche und Jahrgänge24 

 

Kompetenzbereich „Bedienung und Anwendung“ 

 

Doppel- 

jahrgang  

Einzelkompetenz  Teilkompetenzen  

   

1 | 2  Schülerinnen und Schüler 

nutzen analoge und digitale 

Medien unter Anleitung.  

Schülerinnen und Schüler 

üben unter Anleitung den 

Umgang mit analogen Medien.  

Schülerinnen und Schüler 

üben unter Anleitung den 

Umgang mit einfacher digitaler 

Produktionstechnik.  

3 | 4  Schülerinnen und Schüler 

nutzen analoge und digitale 

Medien zielgerichtet.  

Schülerinnen und Schüler 

nutzen analoge Medien zur 

Unterhaltung und Information.  

Schülerinnen und Schüler 

wenden Basisfunktionen 

digitaler Medien an: 

Textverarbeitung, Internet, 

einfache digitale 

Produktionstechnik  

5 | 6  Schülerinnen und Schüler 

nutzen Standardfunktionen 

digitaler Medien.  

Schülerinnen und Schüler 
wenden Standardfunktionen 
digitaler  
Medien an: Textverarbeitungs-

, Präsentations-, 

Bildbearbeitungs-, Video- und 

Audioprogramme, Internet, 

Speichern von Daten  

Schülerinnen und Schüler 

wenden Standardfunktionen 

fachspezifischer Hard- und 

Software an.  

7 | 8  Schülerinnen und Schüler 

nutzen erweiterte Funktionen 

digitaler Medien.  

Schülerinnen und Schüler 

wenden erweiterte Funktionen 

digitaler Medien an: 

Textverarbeitungs-, 

Präsentations-, 

Bildbearbeitungs-, Video- und 

Audioprogramme, Internet und 

Standardfunktionen der 

Tabellenkalkulation  

Schülerinnen und Schüler 

wenden Standard- und 

erweiterte Funktionen 

fachspezifischer Hard- und 

Software an.  

9 | 10  Schülerinnen und Schüler 

nutzen digitale Medien 

selbstständig und 

zielgerichtet.  

Schülerinnen und Schüler 

wenden erweiterte Funktionen 

digitaler Medien selbstständig 

und zielgerichtet an: 

Textverarbeitungs-, 

Präsentations-, 

Tabellenkalkulations-, 

Bildbearbeitungs-, Video- und 

Audioprogramme, Internet.  

Schülerinnen und Schüler 

wenden erweiterte Funktionen 

fachspezifischer Hard- und 

Software selbstständig und 

zielgerichtet an.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 NLQ Hildesheim, Orientierungsrahmen Medienbildung in der Schule, Arbeitsfassung, Stand 30. Oktober 2015, S. 41 –  
    45. 
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Kompetenzbereich „Information, Recherche und (Daten-) Erhebung“ 

 

Doppel- 

jahrgang  

Einzelkompetenz  Teilkompetenzen  

   

 

1 | 2  Schülerinnen und Schüler 

informieren sich mit Hilfe von 

Medien.  

Schülerinnen und Schüler 

lernen Medien als Möglichkeit 

der Konstruktion von 

Wirklichkeit kennen.  

Schülerinnen und Schüler 

entnehmen Medien 

Informationen und geben sie 

wieder.  

3 | 4  Schülerinnen und Schüler 

entnehmen zielgerichtet 

Informationen aus 

altersgerechten 

Informationsquellen.  

Schülerinnen und Schüler 

unterscheiden zwischen 

Informations- und 

Werbebeiträgen und nutzen 

mediale Inhalte zur 

Erschließung fremder Welten.  

Schülerinnen und Schüler 

formulieren ihren 

Wissensbedarf, recherchieren 

unter Anleitung in 

altersgemäßen 

Informationsquellen und geben 

Informationen selbstständig 

wieder.  

5 | 6  Schülerinnen und Schüler 

recherchieren zielgerichtet und 

bewerten Informationen.  

Schülerinnen und Schüler 

erklären typische Merkmale 

verschiedener 

Informationsangebote, deren 

Unterschiede und 

Nutzungsmöglichkeiten.  

Schülerinnen und Schüler 

recherchieren unter Anleitung 

in altersgemäßen 

Informationsquellen, 

vergleichen und bewerten 

diese und erkennen 

unterschiedliche Sichtweisen 

bei der Darstellung eines 

Sachverhalts.  

7 | 8  Schülerinnen und Schüler 

führen Medienrecherchen 

durch und verarbeiten die 

Informationen weiter.  

Schülerinnen und Schüler 

untersuchen und vergleichen 

Inhalt, Struktur, Darstellungsart 

und Zielrichtung von 

Informationsquellen.  

Schülerinnen und Schüler 

führen Medienrecherchen 

durch, filtern und strukturieren 

themenrelevante Informationen 

und wenden Zitierweisen und 

Quellenangaben an.  

9 | 10  Schülerinnen und Schüler 

führen fundierte 

Medienrecherchen durch, 

beurteilen Informationen und 

verarbeiten sie weiter.  

Schülerinnen und Schüler 

vergleichen und analysieren 

Inhalt, Struktur, Darstellungsart 

und Zielrichtung von 

Informationsquellen 

selbstständig und zielgerichtet.  

Schülerinnen und Schüler 

führen fundierte 

Medienrecherchen durch, 

strukturieren themenrelevante 

Informationen aus 

Medienangeboten, bereiten sie 

auf und wenden Zitierweisen 

und Quellenangaben von 

Texten selbstständig an.  
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Kompetenzbereich „Kommunikation und Kooperation“ 

 

Doppel- 

jahrgang  

Einzelkompetenz  Teilkompetenzen  

   

 

1 | 2  Schülerinnen und Schüler 

kommunizieren medial 

gestützt.  

Schülerinnen und Schüler 

sprechen über Wahrnehmung 

und Wirkung von medialen 

Produkten.  

Schülerinnen und Schüler 

kommunizieren unter Anleitung 

zielgerichtet mit Hilfe von 

analogen und digitalen Medien.  

3 | 4  Schülerinnen und Schüler 

wenden grundlegende Regeln 

für eine sichere und 

zielgerichtete Kommunikation 

an und nutzen sie zur 

Zusammenarbeit.  

Schülerinnen und Schüler 
beschreiben ihr eigenes  
Kommunikationsverhalten 

und entwickeln unter 

Anleitung Regeln und 

Empfehlungen für die 

mediengestützte 

Kommunikation.  

Schülerinnen und Schüler 

wenden altersgemäße 

Möglichkeiten der 

Kommunikation an und nutzen 

unter Anleitung altersgemäße 

Medien zur Zusammenarbeit.  

5 | 6  Schülerinnen und Schüler 

kommunizieren 

verantwortungsbewusst und 

eigenständig und nutzen 

mediale 

Kommunikationsmöglichkeiten 

in ihren Arbeitsprozessen.  

Schülerinnen und Schüler 

untersuchen Chancen und 

Risiken verschiedener 

Kommunikationsformen.  

Schülerinnen und Schüler 

nutzen altersgemäße Medien 

zur regelbasierten 

Zusammenarbeit.  

7 | 8  Schülerinnen und Schüler 

arbeiten gemeinsam mit 

digitalen Medien und 

kommunizieren digital über 

den Arbeitsprozess.  

Schülerinnen und Schüler 

beschreiben Veränderungen 

und Wandel von 

Kommunikation an 

ausgewählten Beispielen.  

Schülerinnen und Schüler 
nutzen digitale Medien zu 
Planung, Durchführung und 
Dokumentation von  
Unterrichtsvorhaben  

9 | 10  Schülerinnen und Schüler 

diskutieren Möglichkeiten der 

gesellschaftlichen Teilhabe 

mittels digitaler Medien und 

nutzen sie aktiv.  

Schülerinnen und Schüler 

analysieren Kommunikation in 

globalen Netzen  

Schülerinnen und Schüler 

nutzen digitale Medien 

selbstständig und zielgerichtet 

zu Planung, Durchführung und 

Dokumentation von 

Unterrichtsvorhaben.  
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Kompetenzbereich „Produktion und Präsentation“ 

 

Doppel- 

jahrgang  

Einzelkompetenz  Teilkompetenzen  

   

1 | 2  Schülerinnen und Schüler 

stellen unter Anleitung 

einfache Medienprodukte her.  

Schülerinnen und Schüler 

nutzen Medien kreativ, um 

eigene Ideen und Themen 

darzustellen.  

Schülerinnen und Schüler 

zeigen ihre Medienprodukte in 

der Klasse.  

3 | 4  Schülerinnen und Schüler 

erarbeiten unter Anleitung 

altersgemäße Medienprodukte 

und stellen ihre Ergebnisse 

vor.  

Schülerinnen und Schüler 

erstellen Medienprodukte 

unter Anleitung zu 

fachbezogenen Inhalten.  

Schülerinnen und Schüler 

stellen ihre Medienprodukte in 

der Klasse vor.  

5 | 6  Schülerinnen und Schüler 

erarbeiten unter Anleitung 

gemeinsam Medienprodukte 

und präsentieren sie vor 

Mitschülerinnen und 

Mitschülern.  

Schülerinnen und Schüler 

planen und realisieren unter 

Anleitung Medienprodukte und 

berücksichtigen rechtliche 

Vorgaben.  

Schülerinnen und Schüler 

präsentieren ihre Medien-

produkte vor Mitschülerinnen 

und Mitschülern und 

erarbeiten grundlegende 

Kriterien für die Beurteilung 

von Medienprodukten.  

7 | 8  Schülerinnen und Schüler 

erarbeiten gemeinsam 

Medienprodukte und 

präsentieren sie 

adressatengerecht vor 

Publikum.  

Schülerinnen und Schüler 

planen und realisieren 

kooperativ Medienprodukte 

und setzen unterschiedliche 

Gestaltungselemente ein.  

Schülerinnen und Schüler 

nutzen die 

Verbreitungsmöglichkeiten für 

eigene Medienprodukte unter 

Berücksichtigung der 

rechtlichen Vorgaben und 

erarbeiten differenzierte 

Kriterien für die Beurteilung 

von Medienprodukten.  

9 | 10  Schülerinnen und Schüler 

planen und realisieren 

selbstständig Medienprodukte 

und präsentieren sie 

adressatengerecht vor 

Publikum.  

Schülerinnen und Schüler 

planen und realisieren 

selbstständig Medienprodukte, 

setzen dabei unterschiedliche 

Gestaltungsmittel zielgerichtet 

ein und dokumentieren ihren 

Arbeitsprozess.  

Schülerinnen und Schüler 

wählen geeignete 

Präsentationsformen für eine 

sach- und adressatengerechte 

Vorstellung ihrer 

Medienprodukte und geben 

Mitschülerinnen und 

Mitschülern Kriterien geleitet 

Rückmeldungen zum 

Medienprodukt und zur 

Präsentation.  
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Kompetenzbereich „(Medien-) Analyse, Medienkritik und ethische Reflexion“ 

 

Doppel- 

jahrgang  

Einzelkompetenz  Teilkompetenzen  

   

1 | 2  Schülerinnen und Schüler 

verarbeiten Medieneindrücke 

unter Anleitung.  

Schülerinnen und Schüler 

verarbeiten ihre 

Medienerlebnisse durch 

Gespräche, Bilder und 

Rollenspiele und erarbeiten 

Regeln für den bewussten 

Umgang mit Medien.  

Schülerinnen und Schüler 

erfahren, dass Bilder 

Geschichten erzählen und 

sprechen über ihre 

Bildeindrücke.  

3 | 4  Schülerinnen und Schüler 

beschreiben ihr eigenes 

Medienverhalten und 

unterscheiden verschiedene 

Medienangebote und 

Zielsetzungen.  

Schülerinnen und Schüler 

beschreiben die eigene 

Mediennutzung und -

erfahrung und erkennen 

daraus resultierende Chancen 

und Risiken für ihren Alltag.  

Schülerinnen und Schüler 

vergleichen und bewerten 

altersgemäße 

Medienangebote und stellen 

die Vielfalt der 

Medienangebote und ihre 

Zielsetzungen dar.  

5 | 6  Schülerinnen und Schüler 

beschreiben und hinterfragen 

Funktionen, Wirkung und 

Bedeutung von 

Medienangeboten.  

Schülerinnen und Schüler 

beschreiben und hinterfragen 

die Bedeutung von Medien in 

identitätsbildenden Prozessen.  

Schülerinnen und Schüler 

untersuchen 

Medienkonstrukte und 

Modelle, unterscheiden 

zwischen virtuellen und realen 

Welten und vergleichen 

mediale Darstellungen mit der 

eigenen Lebenswirklichkeit.  

7 | 8  Schülerinnen und Schüler 

reflektieren die Bedeutung 

medialer Darbietungsformen 

und ihrer Wirkung.  

Schülerinnen und Schüler 

reflektieren die Bedeutung von 

Medien für die 

Identitätsbildung in 

gesellschaftlichen Kontexten.  

Schülerinnen und Schüler 

reflektieren die Wirkung 

typischer Darstellungsmittel in 

Medien und durch Medien 

sowie Modelle vermittelte 

Rollen- und 

Wirklichkeitsvorstellungen.  

9 | 10  Schülerinnen und Schüler 

analysieren und beurteilen 

den Einfluss von Medien auf 

gesellschaftliche Prozesse.  

Schülerinnen und Schüler 

analysieren und beurteilen die 

Entwicklung der 

Massenmedien und ihre 

wirtschaftliche und politische 

Bedeutung.  

Schülerinnen und Schüler 

analysieren und beurteilen die 

Bedeutung medialer 

Darstellungen und Modelle für 

die Bewusstseinsbildung und 

die politische 

Meinungsbildung.  

 


