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Abbildung 1: Kompetenzrad CoMeT – von Kompetenzbereichen 
zum Curriculum.

Lernen mit und über digitale Medien findet heute in 
Schulen ohne besonderes Fach statt. So aber kann 
der Umgang mit digitalen Medien als Nebenthe-
ma im Sachfachunterricht nur marginalisiert statt-
finden. Die methodischen Kompetenzen der Schüle-
rinnen und Schüler (im Folgenden als Schüler bezeich-
net) im Umgang mit digitalen Medien können we-
sentlich besser und gezielter gefördert werden, wenn 
ein eigenes Fach zur Medienbildung geschaffen wird. 
 
das Fach CoMeT und Methoden der vermittlung von  
digitaler Medienkompetenz
 
Die KMK legte 2016 fachübergreifend wirksame Medien-
kompetenzbereiche fest: 1) Suchen, Verarbeiten und Auf-
bewahren, 2) Kommunizieren und Kooperieren, 3) Produ-
zieren und Präsentieren, 4) Schützen und sicher Agieren, 
5) Problemlösen und Handeln, 6) Analysieren und Re-
flektieren (KMK 2016, 15-18). An der Freiherr-vom-Stein-
Schule in Hessisch Lichtenau (FvSS), einer kooperativen 
Gesamtschule mit Oberstufe, wurde parallel zu diesen 
Entwicklungen das Fach CoMeT (Computer- und Medien-
training) für alle Schulzweige in der 7. und 8. Klasse seit 
2014 entwickelt. Die in CoMeT verwendbaren Methoden 
lassen sich gut durch ein Kompetenzrad verdeutlichen 
(Abbildung 1). Die genannten Kompetenzbereiche (in-
nerer Ring) korrelieren über prinzipiengeleitete Metho-
dik (mittlerer Ring) mit den curricularen Elementen von 
CoMeT an der FvSS (nach Ipsen/Meyfarth 2014; äußerer 
Ring). Im Bild ist eine Basiskorrelation farblich dargestellt.  

Dreht man das Kompetenzrad, kann aber z.B. die Refle-
xion auch die Softwarekompetenz betreffen oder die 
Kommunikation auf Textverarbeitung, z.B. Schreiben von 
Briefen und Lebensläufen, herangezogen werden usw. 
Ausformung und Relevanz hängen von der Lerngruppe 
sowie dem Schulzweig ab.
Das konkrete methodische Vorgehen in CoMeT entspricht 
weniger einem festen Kanon, sondern eher der Pluralität 
der Unterrichtenden, die aus allen Fachbereichen kom-
men. Ein konkreter methodischer Komplex diene als Bei-
spiel. Sein erster Baustein ist die Sicht auf Medienkom-
petenz als grundsätzlich kommunikative Kompetenz, 
der die ggf. technisch orientierten Kompetenzen beizu-
ordnen sind. Nicht von ungefähr kommt daher die Basis-
methode  aus der Fremdsprachendidaktik. Nimmt man 
an, dass Mediengebrauch Kommunikation impliziert, 
so lassen sich die geforderten Kompetenzen über kom-
munikative Methoden trainieren und vertiefen. So wird 
in diesem Beispiel auch der Inhalt von CoMeT unmittel-
bar mit der Kommunikation der Lerngruppe verknüpft. 
Der zweite Baustein ist die Lebensweltorientierung. 
In jedem Fachunterricht muss mediale Verarbeitung 
notwendigerweise einem fachlichen Lernziel dienen 
bzw. entsprechende Produkte liefern. Eine Orientie-
rung an lebensweltlichen Kontexten bedeutet, dass 
Schüler fachlich entlastet werden und Kompetenzer-
fahrung auf das mediale Moment konzentriert wird.  
Als dritter Baustein schließlich steht die Produktorientie-
rung im Fokus, denn die mit dem Werkzeug Computer zu 
erstellenden Produkte erlauben, eine interessengeleitete 
Herausforderung zu formulieren und Freude am Erfolg 
kognitiv mit Methodenerfahrung zu verknüpfen.

Methodisch-didaktische Basis
 
Das Ziel der Stärkung medialer Kompetenz ist stets mit 
einer Herausforderung verbunden. Die Schritte sind ler-
nerzentriert in eine lebensweltliche Aufgabenstellung 
eingebunden, ihre Mittel zur Erreichung der Lernziele 
sind auch für die an lehrerzentriert strukturierten Un-
terricht Gewöhnten eingängig und leicht verwendbar. 
Schließlich berücksichtigen die Methoden die soziale 
Struktur der Gruppe und machen ihre kommunikativen 
Stärken anschlussfähig, ohne kognitiv zu überlasten.  
Diese didaktischen Grundüberlegungen folgen der kon-
struktivistischen Auffassung, dass die Lerner Inputs inte-
grieren, wenn sie systemrelevant, also kompetenz-



fördernd, sind (vgl. Hansen 2009: 7). Soll die gegen-
seitige Beeinflussung von Lehrer und Schüler posi-
tive Ergebnisse zeitigen, so muss der Input für den 
Lerner anschlussfähig sein, also dem Lerner helfen, 
Aufgaben zu lösen, um für ihn relevante Ziele zu errei-
chen. Daher kommt der Begriff der Ermöglichungs-
didaktik (vgl. Arnold 2003), in deren Rahmen eine 
Lernumgebung die Situation des Lerners hin zu einer 
neuen Strukturqualität „stören“ soll (Hansen 2009: 94). 
Einfach ausgedrückt: Die Lerngruppe soll aus medialer 
Trägheit geholt werden. Lernerorientierte Ziele, die dem 
Lerninteresse der Schüler entsprechen, können in einer 
Lernaufgabe ausgeführt werden (vgl. Tesch, Leupold & 
Köller, 2008). Eine CoMeT-Lernaufgabe zeigt Abbildung 2.
Die kompetenzorientierte, zielgerichtete Lernaufgabe 
ist nach verschiedenen Aufgabentypen gegliedert und 
basiert auf einer ausführlichen Diagnose. Deren Ergeb-
nisse formulieren die Lernanforderungen, die in eine 
Herausforderung münden, welche lernerorientiert und 

produktorientiert sein soll. Die eingebetteten Einzelauf-
gaben generiert man aus den Erfordernissen, sie sind die 
Schritte zur Aufgabenbewältigung. Darunter noch sind 
die Übungsaufgaben („Scaffolding“) angesiedelt, die 
jedoch nicht gedacht sind, den Unterricht auszufüllen. 
Die Aufgabenstaffelung bietet insgesamt einen situa-
tiven Rahmen zur Anwendung der gelernten Elemente, 
es erfolgt eine Übertragung des Kompetenzzuwach-
ses auf die inhaltliche Ebene in den Einzelaufgaben. 
Abbildung 2 zeigt den Aufbau einer Lernaufgabe, der sich 
in einer 8. Klasse ergab. Selbstgewählt erarbeiteten sich 
die Schüler Informationen zu Berufsbildern, die sie im 
Praktikum während der 9. Klasse erleben würden. Wie 
der Aufgabenverlauf zeigt, bauen die Basiskompeten-
zen aufeinander auf. Von der grundlegenden Bedienung 
des PC bis hin zum Feedback zu Präsentationen ergeben 
sich Rückbezüge, Schleifen und wiederkehrende Vertie-
fungselemente. Ebenso wird deutlich, dass jeder Schritt 
kommunikativ geprägt ist: Vermittlung von Information, 
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Beginn Fach CoMeT 
 
Hinführung zum Thema:  
„den PC, windows und Anwen-
dungssoftware korrekt und 
gewinnbringend verwenden” 
 
In vielen Lebenssituationen wer-
den digitale Medien verwendet 
– Arbeit mit diesen Medien ist 
aber freizeitorientiert, fachliche 
Kenntnisse bestehen oft nicht. 
 
Selbsteinschätzung der SuS: 
PC-verwendungstest 
 
ergebnisdiskussion in der 
Lerngruppe: 
 
Was müssen wir üben, um ein 
mediales Produkt mit dem PC 
kriteriengeleitet gut erstellen zu 
können? 
Was können wir aus unserem 
bisherigen Umgang mit Medien 
nutzen?

Technik: 
Speicherorte und -arten

Situative Aufgabe 1: 
PC-Verwendung 
Die Maus gebrauchen 
Die Tastatur verwenden 
einfache Befehle wie kopieren, 
speichern etc. ausführen

Vorstellung meines 
Berufswunsches 
im digitalen Raum 

 

Die SuS erweitern ihre digitale  

Kompetenz, indem sie über 

einen Beruf – mit eigener Wahl 

des Gewerkes – im Internet 

recher-chieren, ein Dossier 

schreiben und formatieren 

sowie eine Präsentation halten. 

Die Informations-mappen wer-

den anschließend innerhalb der 

Lerngruppe kriteriengeleitet 

kommentiert und evaluiert.

Benutzung: Mausbefehle 
Tastaturbefehle

Software: Browser 
Suchmaschinen Situative Aufgabe 2: 

Internetrecherche 
Verlässliche Websites erkennen 
Suchoperatoren verwenden 
Urheberinfos verarbeiten

Benutzung: 
Operatoren verwenden

Rechtliche Hintergründe: 
Websites und Urheberinfos

Software: Textverarbeitungs-
software, Menüs/Kontextmenüs

Situative Aufgabe 3: 
Infos in ein Dossier einfügen 
Dokumente in Textverarbeitung: 
Erstellen und Formatieren 
Bilder, Text usw. einfügen und 
verwenden

Benutzung: Text/Absatz/Zeichen-
formate, Bilder einfügen und 
formatieren

Software: Präsentationssoftware 
Übertragung Softwarekompetenz

Situative Aufgabe 4: 
Eine Präsentation gestalten 
Folien erstellen 
Informationen einbetten 
Präsentation halten

Kommunikation/Benutzung: 
Prinzipien guten Präsentierens

Medienverstehen und -wahrneh-
mung: kritisches Lesen/Zuhören

Situative Aufgabe 5: 
Peer Editing and Reviewing 
Anderen sachliches Feedback geben 
Alternativen formulieren  
Eine eigene Meinung formulieren 
und diskutieren

Feedback: Kommentieren, 
Kritisieren, Wertschätzung zeigen

Abbildung 2: Mögliche Lernaufgabe für das erste Halbjahr CoMeT nach Leupold (2008).



Gestaltung einer Botschaft oder metakommunikative 
Feedbackphase. Hiermit werden scheinbar nebeneinan-
der bestehende Basiskompetenzen verknüpft und in die 
Herausforderung, seinen Beruf darzustellen, integriert. 
Wesentlich ist, dass die Freiheit der Gestaltung des eige-
nen Produktes, die in Sachfächern so nicht möglich ist, 
erlaubt, dass die Schüler den PC ganz zu ihrem eigenen 
Medium machen und Lehrende tatsächlich zu Trainern 
werden, die den Schülern auf deren Anfrage hin Hinweise 
zu Bewältigung der selbstgestellten Aufgabe geben.

Beispiele für Konkretisierungen 

Beispiel 1: Basisirritation der „digital natives“ und Tasta-
turverwendung.
Für die Bedienung von PCs und Erzeugung konkreter Pro-
dukte sind Basiskompetenzen wie die Beherrschung der 
Tastatur wesentlich, wozu Schüler ein überpositiviertes 
Selbstbild liefern. Dem entgegen stehen scheiternde Re-
cherchen wegen zu vieler Leerzeichen, Frustration bei 
Softwarebedienung, wegen unbekannter Tastenkom-
binationen usw. Eine Möglichkeit, den Umgang mit der 
Tastatur zu fördern, ist die „Keyboard Battle“. Die Kopie, 
Umwandlung, Formatierung o.ä. einer lebensweltna-
hen Ressource, z.B. einer Website in ein Textdokument, 
wird zum Wettbewerb erklärt. Die Maus wird entfernt, 
nur die Tastatur steht zur Verfügung. Schüler erhal-
ten ein Grundtraining und die Möglichkeit, über Joker 
Nachfragen zu stellen, wenn sie nicht weiterkommen. 
Zuletzt werden in der Gruppe feedbackorientiert nicht 
nur die Geschwindigkeit, sondern auch Lösungswege 
und Usability der Tastaturbefehle diskutiert. Diese Ir-
ritation erzeugt eine echte Kenntnis der Tastatur und 
ermöglicht kognitive Vertiefung und Sensibilisierung. 
 
Beispiel 2: Internetrecherche
Jeder Schüler der Jahrgangsstufe 7 kennt Google. Ande-
re Suchmaschinen hingegen sind zumeist vollständig 
unbekannt, ebenso wenig sind sich die Schüler der Tra-
ckingverfahren bewusst, die ihr Browserverhalten auf-
zeichnen. Sie kennen nicht die Bedeutung der IP-Adresse 
und der damit verbundenen eigenen Identifizierbarkeit 
im Netz. Also haben hier gleichzeitig Sensibilisierung 
und Vermittlung von Verfahrenkompetenz Vorrang. 
Die Trainingsaufgabe thematisiert möglichst komplexe, 

nicht einfach zu findende Informationen. Da Schüler er-
fahrungsbasiert und alltagssprachlich bei der Datensu-
che vorgehen, ergeben sich aus diesem Setting wiede-
rum Irritationen, da sich der Sucherfolg nicht einstellt. 
Idealerweise sind die gewünschten Ergebnisse in die 
Lernaufgabe eingebunden. Im vorliegenden Beispiel wa-
ren das Informationen zu Studienmöglichkeiten und der 
dualen Berufsausbildung. Die Irritation erzeugt automa-
tisch Hilfeanfragen, da eigenes Suchverhalten nicht zum 
gewünschten Erfolg führt. Ohne Notwendigkeit der im 
inhaltsorientierten Fachunterricht durch die Benotung 
entstehenden Sanktionierung kann nun Rat erteilt wer-
den. Die konkreten Methoden umfassen: 1.) Auswahl des 
geeigneten Browsers (z.B. Firefox bzw. Seamonkey, Inter-
net Explorer, Chrome) und Vorstellung der Softwareal-
ternativen (insbesondere Unterschiede zwischen kom-
merziellen und Open Source-Lösungen zur Stärkung der 
Reflexions- und Entscheidungskompetenz). 2.) Auswahl 
der Suchmaschine. Da ein Sucherfolg bei komplexen Da-
ten die Verwendung von Suchoperatoren bedingt (+, -, 
AND, NOT, „Phrase“ sowie die Wildcards * und ? sind die 
wichtigsten), müssen Schüler wissen, dass z.B. Google ei-
nige der Operatoren nicht mehr unterstützt und stattdes-
sen etwa trackingfreie Browser wie DuckDuckGo geeig-
neter sind. 3.) Sprachliche Kompetenz der Schärfung der 
eigenen Suchbegriffe. Die Erkenntnis, dass Fachbegriffe, 
denen man sich über Recherche wiederum nähern kann, 
konkrete Phrasen und Ausgrenzung alltagssprachlicher 
Begriffe zum Erfolg führen, erzeugt eine nachhaltige 
Recherchekompetenz. Dazu gehören auch das Training 
korrekter Rechtschreibung und ein Rückgriff auf die Tas-
taturverwendung, denn so manche Website wird nicht ge-
funden, da Leerzeichen an falscher Stelle gesetzt werden. 
Recherchekompetenzen sind ein Kernstück für die zielge-
richtete, produktorientierte Internetnutzung in allen an-
deren Fächern. Kennen die Schüler die vermittelten Such-
routinen, so wird die Unterrichtspraxis der durch CoMeT 
bedienten Fächer erheblich erleichtert, es ergeben sich 
zeitliche Nutzeffekte und die zügige Recherchepraxis mit 
relativ spontan erzeugbaren Erfolgen wird einforderbar. 

Beispiel 3: Präsentationen
Die Kriterien guter Präsentationen können ideal didak-
tisch komprimiert werden. Zunächst wird auf die „Gol-
dene Regel der Sieben“ fokussiert, sie ist leicht zu me-

• Lernen mit und über digitale Medien
• Medienkompetenz als kommunikative Kompetenz
• Lebenswelt- und Produktorientierung 
• relevante Ziele

• ermöglichungsdidaktik
• vermittlung von Information
• Gestaltung einer Botschaft
• metakommunikative Feedbackphase



morieren und in Feedbackprozessen spontan einsetzbar. 
Sie fußt auf dem empirischen Fakt, dass Menschen im 
Schnitt gleichzeitig sieben Elemente kognitiv verarbei-
ten und setzt als Ideal: 1) höchstens sieben Themenfolien, 
2.) auf einer Folie höchstens sieben Subthemen, 3) in ei-
nem Stichpunkt höchstens sieben Wörter, 4) mindestens 
70 Sekunden Erklärzeit pro Superfolie. Ebenso sind die 
visuelle Metapher der Präsentation, z.B. Hintergrundbil-
der, Aufwärtsbewegungen für positive Entwicklungen, 
düstere Farben für ernste Themen usw. und Gestaltungs-
kompetenz (Kontrast, Farbigkeit und technische Kennt-
nisse, z.B. dass Bildschirmdarstellungen von Projektio-
nen in Helligkeit und Kontrast abweichen können) und 
die Softwarevielfalt, z.B. PowerPoint vs. Prezi, Thema. 
Diese didaktisch reduzierten Kriterien bilden das Ge-
rüst für die Schüler, sich gegenseitig Feedback liefern zu 
können. Für Lehrer im Fachunterricht sind die Kriterien 
leicht nachvollziehbar und transparent zu bewerten. Bis 
hin zu Präsentationsprüfungen im Abitur oder für die Be-
rufsausbildung werden Grundlagen gelegt, die, kognitiv 
vertieft durch regelmäßige Wiederholung, für die Schü-
lergemeinschaft zum festen Maßstab werden.
 
Beispiel 4: Filmerzeugung
Das wohl ideale Beispiel für interessengeleitetes Kom-
petenztraining ist die Filmerzeugung. Die YouTube-
Generation mit großem Interesse an Medienkonsum 
hat auch Kenntnisse der Filmproduktion, wenn auch 
nur spontan mit dem Smartphone. Immerhin besteht 
große Anschlussfähigkeit, die sich in Vertiefung zuvor 
erworbener Kompetenzen kanalisieren lässt. Der Prä-
sentation des selbstgewählten Filmthemas (Wdh. Prä- 
sentationen) folgt das Verfassen des Drehbuches nach 

festen Kriterien (Wdh. Textverarbeitung; Akt, Sequenz, 
Szene; Kameraeinstellungen; Regieanweisungen). Vor 
dem Dreh werden die Skripte zwischen Gruppen aus-
getauscht und einzelne Szenen vorgespielt (Wahrneh-
mung- und Reflexionskompetenz). Es gibt Gelegenheit, 
die Drehbücher nachzubessern. An praktischen Fertig-
keiten werden Kameraführung, Tontechnik und Rollen 
am Set trainiert. Indem jeder jede Funktion (Regie, Ka-
meraführung, Klappe usw.) im Wechsel übernimmt, wird 
auch die soziale Kompetenz über Teamarbeit gestärkt. 
Die Postproduktion beinhaltet das Training mit Schnitt- 
und Audiosoftware, z.B. MovieMaker und Audacity. Für 
die Schüler ist es ein Erfolgserleben, wenn sie Effekte, 
die sie aus ihren Lieblingsserien kennen, selbst erzeu-
gen können. Film ist daher auch das Medium mit dem 
größten Potenzial an Selbstreflexion und Erfolgserleben, 
das durch die kriteriengeleitete gemeinsame Feedback-
phase am Ende der Lernaufgabe noch gestärkt wird. 
Es ist leicht nachvollziehbar, dass diesem Fokus auf inde-
pendentem Schülerhandeln in anderen Fächern so nicht 
Raum gegeben werden kann. Der Autor erhält aber z.B. 
im Geschichtsunterricht von CoMeT-Schülern häufig An-
gebote, Themen filmisch aufzuarbeiten oder freiwillig 
Präsentationen zu halten; besonders ist dies bei melde-
schwachen Schülern festzustellen. Insofern ist die große 
Sicherheit, die CoMeT in der Medienkompetenz vermit-
telt, ein großer Vorteil nicht nur für die Gestaltung des 
Unterrichtes in Sachfächern, sondern auch für die indi-
viduelle Entwicklung der Schüler und ihrer Lernbiogra-
fie. Die genannten Effekte sind spürbar und ermutigen, 
CoMeT an der FvSS fortzuschreiben und ein eigenes Me-
dienfach an anderen Schulen zu etablieren.



Jahrgang 7 1. Halbjahr

Inhalte Konkretisierung
• Was sind Medien?
• Was bedeutet Medienkompetenz

• Rolle der Medien im eigenen Leben reflektieren
• Bedeutung der Medien für die Gesellschaft abschätzen (Pressefreiheit, 
 FakeNews (auch eigenes Thema im 2. Halbjahr) 
• Wichtigkeit der Medienkompetenz erkennen

• E-Mail-Adresse
• Umgang mit Mail-Programmen

• Eigenen Mail-Adresse bei „vernünftigem“ Anbieter mit „unpeinlichem“ 
 Namen anlegen, die auch in Zukunft für offizielle Zwecke genutzt wird 
 (Eltern informieren wegen Einverständnis). 
• Mails verschicken und erhalten, Bilder und Textdateien anhängen, Dateitypen  
 thematisieren, Dateigrößen abschätzen können („Welche Dateigrößen kann  
 man nicht mehr per Mail verschicken?“).

• Ordnerstrukturen • Anlegen von Ordnerstrukturen zum Ablegen und Wiederfinden von Dateien
• Umgang mit einer Textverarbeitung
 am Beispiel von Libre Office Writer

• Grund- und Fortgeschrittenenfunktionen: Seite einrichten, Textformatie-
 rungen, Bilder von Smartphone übertragen, Bilder einfügen, Tabellen, Kopf-/ 
 Fußzeile, Tabulatoren, selbstschreibendes Inhaltsverzeichnes, einfache Feld 
 befehle, Eingabe von mathematischen Formeln, Diagramme, usw.
 (Anmerkung: Arbeit mit der frei verfügbaren Libre Office verpflichtend, damit  
 alle Schüler*innen mit derselben Software lernen. Später in anderen Fächern  
 können sie natürlich mit beliebger Software arbeiten.)

• Einfache Grafikbearbeitung • Bildgröße in Pixeln, Veränderung der Bildgröße
• Bildausschnitte
• Einfache Grafikbearbeitung, z.B. das Einzeichnen von Pfeilen usw.
• Geeignete Grafikprogramme Irfan View und paint.net

• Recht am Bild 
• Lizenzrecht bei Bildern, Filmen, Musik,
 Software

• Was ist erlaubt? Was nicht?
• Creative Commons
• Woher bekommt man lizenzfreie Bilder und Musik?

• Soziale Netwerke + Messenger
• Cybermobbing
• Smartphones

• Bedetung von sozialen Netzwerken
• „Welche nutzt ihr?“
• Möglichkeiten und Gefahren bei der Nutzung von sozialen Netzwerken 
 und Messenger-Programmen
• Täter-Oper-Ermöglicher-Prinzip, Elternempfehlung zum Umgang mit Gruppen-
 chats, rechtliche Hintergründe
• Empfehlung der Schule zum Umgang mit Smartphones (ab Klasse 5)

Jahrgang 7 2. Halbjahr

Inhalte Konkretisierung
• Google & Co
• Umgang mit persönlichen Daten 
 im Internet

• Wieso sind diese Firmen so wertvoll? Womit verdienen sie Geld? 
 Bedeutung von Kundendaten und Werbung.
• Datenschutzrechte (auf einfachem Niveau)

• Internet-Recherche
• Gute Quellen < > schlechte Quellen
• Wikipedia

• Browser: Mehr als „googeln“ – Marktanteile von Browsern in D/Europa/USA/ 
 Asien/Russland
• Gezielte Internetrecherche auf angepasstem Niveau
• Unterscheidung von seriösen und unseriösen Quellen
• Fake News an aktuellen Beispielen
• Wie funktioniert Wikipedia? Vergleich Zugang zu Informationen in verschie-
 denen Ländern. (Hinweis: eigene Einheit zu Wikipedia im zweiten Halbjahr)

• Erstellen und halten einer Präsentation
 (Gruppenarbeit) mit dem Programm
 Impress von Libre Office

• Bedeutung von Präsentationen in Schule und Berufsleben
• Kriterien: Was ist eine gute Präsentation?
• Arbeitsschritte: Recherche – Stichworte – Clustern – Strukturieren – Gestaltung  
 mit Programm
• Präsentationsphase: Alle Gruppen halten eine Präsentation einschließlich  
 eines kleinen Kolloquiums

> Die Präsentation ersetzt den schriftlichen Leistungsnachweis in diesem Halbjahr.

Curriculum des Faches CoMeT 



Curriculum des Faches CoMeT 
Jahrgang 8 1. Halbjahr

Inhalte Konkretisierung
• Tonschnitt • Einführung in das Tonschnittprogramm Audacity: verschiedene Tonspuren, 

 Tonschnitt, Pegel, Effekte, unterlegen mit Musik, usw.)
• Übungen dazu anhand kleiner Projekte wie z.B. das Vertonen einer Geschichte,  
 kleine Reportage, Interview, usw.
• Benotetes Tonprojekt in Kleingruppe

• Filmanalyse
• Einführung in ein einfaches Film-  
 schnittprogramm
• Filmprojekt

• Filmanalyse einer kleinen Filmszene (z.B. ein Kinotrailer) in Bezug auf filmische  
 Mittel: Schnitte, Perspektiven, Musik, usw.
• Grundfunktionen von Filmschnittprogrammen am Beispiel vom (uralten) 
 Movie Maker und dem aktuellen Programm Shotcut
• Kleine Übungsprojekte, z.B. Dreh eines Interviews, Erschreck-Szene, u.Ä.
• Planung eines Filmes mit Hilfe eines Drehkonzept (vereinfachtes Drehbuch)
• Schüler*innen planen und erstellen in Gruppen von 3-5 Personen auf Basis 
 der Übungsprojekte einen eigenen Film.
 (Anmerkung: Einfacher umzusetzen sind Reportage, Erklärfilme, usw.
 Spielfilmartige Projekte sind wesentlich anspruchsvoller.)
• Beratende Begleitung des mehrwöchigen Projekts
• Filme gerne mit Outtakes

> Die Noten für die Ton- und Filmprojekte ersetzen den schriftlichen Leistungsnachweis in diesem Halbjahr.

Jahrgang 8 2. Halbjahr

Inhalte Konkretisierung
• Tabellenkalkulation • In Absprache mit dem Fach Mathematik: Einführung in die Arbeit mit einer  

 Tabellenkalkulation am Beispiel von Calc von Libre Office
• Beispielhaftes Aufzeigen der Möglichkeiten, z.B.
• Auswertung einer Klassenarbeit: Berechnung Durchschnittsnote, Darstellung 
 als Diagramm, Notenzuweisung (Welche Note ab welcher erreichten Punktzahl)  
 mit entsprechenden Befehlen
• Umgang mit Datensätzen (Zählen aller Schüler*innen, die älter als 13 sind, 
 als Lieblingsfach Englisch, usw. mit entsprechenden Befehlen)
• Auswertung eines Sportturniers, usw.

• Wikipedia
• Erstellen eines eigenen Wikis

• Wie funktioniert Wikipedia? Konzept der Autorenschaft, freie Wissensdatenbank
• Grundbefehle Wikisyntax
• Erstellen eines eigenen kollaborativen Wikis der ganzen Klasse im ZUM 
 Projektwiki

>  Zum Bereich Tabellenkalkulation wird ein kleiner Test geschrieben, der zusammen mit der Note für den eigenen Teil 
 des Wikis den schriftlichen Leistungsnachweis darstellt.

Stand: Februar 2023



Ziele des Medieneinsatzes im Unterricht der Oberstufe 
sind:
• die Vermittlung von studien- und berufsausbildungs- 
 relevanten technischen Kompetenzen mit digitalen  
 Medien, 

• der Erwerb kritischer Bewertungskompetenz im Kon- 
 text der digitalen Mediennutzung im Internet sowohl  
 zu schulischen als auch privaten Zwecken, 

• die Ermöglichung individuellen Medienhandelns zur  
 Erzeugung von unterrichtsrelevanten Produkten.

Zum Zweck der Erreichung dieser Ziele werden an der 
FvSS sowohl stationäre (PC-Räume) als auch portable 
Medien (Tablets) eingesetzt. Ziel ist eine umfassende 
mediale Abdeckung aller Unterrichtseinheiten mit dieser 
Ausstattung.

Technik
 
Der Einsatz digitaler Medien an der FvSS geschieht auf 
der Basis der Plattform MS Windows. Damit sind Hard-
ware und auch die Software auf breiter Basis kompatibel 
mit den im häuslichen Umfeld der meisten Schüler vor-
handenen Geräten und Möglichkeiten. Darüber hinaus 
wird so ein Zugang zu später in verschiedenen Berufsfel-
dern vorhandenen Technologien gelegt. 

Die FvSS präferiert einen dualen Weg der Ausstattung: 
Die Unterstützung des allgemeinen Fachunterrichtes 
geschieht idealer Weise mittels mobilen Endgeräten. Sie 
machen den spontanen Einsatz im Unterricht möglich. 
Durch die hundertprozentige Kompatibilität mit den 
stationären Computerräumen ist ein flexibler Einsatz er-
möglicht.

Gleichzeitig bedeutet eine Ausstattung mit PC-Raum 
eine Arbeitsmöglichkeit in PCs ins Zentrum stellenden 
Fächern, insbesondere im MINT-Bereich. Die besseren er-
gonomischen und technischen Möglichkeiten voll ausge-
statteter PC-Arbeitsplätze bilden daher langfristig eine 
Ergänzung zur Ausstattung mit mobilen Endgeräten.
Die mediale Ausstattung der Oberstufenräume beinhal-

tet i.d.R. ein nichtdigitales Whiteboard sowie eine Projek-
tor/Lautsprechereinheit mit HDMI-Schnittstelle, auf die 
von Lehrergeräten zugegriffen werden kann. Die Unter-
richtsbegleitung, Sicherung, Projektion usw. von Verläu-
fen und Ergebnissen ist damit in jedem Oberstufenraum 
ermöglicht. In einigen Räumen besteht darüber hinaus 
die Ausstattung mit digitalem Whiteboard.
Alle Unterrichtsräume der Oberstufe haben Zugriff auf 
das schuleigene WLAN-Netzwerk.

digitale Lernumgebung
 
Mit Eintritt in die E-Phase erhalten alle Schüler Zugriff 
auf die Lernplattform Moodle. Jedes Schuljahr wird auch 
eine Moodle-Einführung für Schüler und Lehrkräfte an-
geboten.
Im Rahmen der Moodlenutzung werden Schüler an der 
FvSS ermächtigt, selbständig Inhalte zu gestalten, wofür 
eine besondere Rolle mit Zugriffsrechten für Schüler ein-
gerichtet ist.
 
Medientraining
 
An das Medientraining in der Mittelstufe (PC-Führer-
schein und CoMeT) schließt sich in der E-/Q-Phase ein 
dreistufiges Training zur erweiterten Medienkompetenz 
an. Das Ziel liegt hier insbesondere darin, die Schüler zur 
Erarbeitung professioneller schriftlicher Produkte zu be-
fähigen. Der Schwerpunkt liegt dabei nicht nur auf der 
Nutzung digitaler Medien an der Mensch-Maschine-
Schnittstelle Tastatur und Bildschirm, sondern auch auf 
dem Einsatz von Medien zur Vermittlung und Präsen-
tation. Der Fixpunkt für die Schüler ist die in der Ober-
stufe zu erstellende Jahresarbeit, die im Verlauf der Q1/2 
geschrieben und präsentiert wird. Aber nicht nur für die 
Grundlegung der Erarbeitung wissenschaftlicher Haus-
arbeiten im Studium dient das Training, denn auch Prak-
tikumsberichte, Projektstudien oder Protokolle im Rah-
men einer möglichen künftigen Ausbildung benötigen 
Recherchekompetenz und technische Fertigkeiten zur 
visuellen und technischen Aufbereitung von Informatio-
nen. Somit wird den Schülern eine umfassende berufso-
rientierte Grundlegung vermittelt. Im Folgenden sind die 
Hauptinhalte der drei Trainingseinheiten gelistet:

Dr. Guido Ipsen  
Medienbildungskonzept der Oberstufe 



Mit diesem Kompendium wird erreicht, dass die Medien-
nutzung für die Schüler in der Oberstufe sach- und the-
menorientiert eingebettet ist. Die PCs und das Internet 
werden zu integralen Bestandteilen des Schülerhan-
delns in der Schule, gleichzeitig liegt eine Betonung dar-
auf, dass die Schüler als Menschen als Subjekte und Ob-
jekte der Mediennutzung die notwendigen Kompeten-

zen erreichen sollen, um sowohl selbstverantwortlich 
mit Medien umzugehen als auch zu verstehen, dass die-
se Verantwortlichkeit in der globalisierten und zum Teil 
anonymisierten Medienwelt nicht automatisch vorhan-
den ist und somit ein reflektierter Umgang mit den zur 
Verfügung stehenden Medien unerlässlich ist.

Dr. Guido Ipsen  
Medienbildungskonzept der Oberstufe 

Training 1: Recherche und Gliederung
• Wie bestimme ich Fragestellung, Fachgebiet und Methode der Arbeit?
•  Welche Rechercheformate gibt es im Internet?
•  Wie identifiziere ich relevante Ressourcen?
•  Welche Arten von Ressourcen/Quellen gibt es?
•  Wie bediene ich Suchmaschinen zielorientiert?
•  Wie ordne ich gefundene Ressourcen der Fragestellung zu?

Training 2: verschriftlichung und Formatierung
•  Welches sind die wichtigen formativen Elemente einer schriftlichen Arbeit?
•  Was ist eine Dokumentvorlage, was sind Absatzformatvorlagen?
•  Wie weise ich vorhandene Vorlagen meinem Text zu?
•  Wie funktionieren automatische Verzeichnisse?
•  Wie integriere ich Ressourcen (Abbildungen, Gleichungen, etc.) in den Text?
•  Wie funktionieren automatische Zählungen, Gliederungen, etc.?
•  Wie sehen Ressourcenverzeichnisse aus?

Training 3: Präsentation und vermittlung
•  Welches sind die kognitiven/psychologischen Grundlagen für das Präsentieren?
•  Welche Präsentationsmedien für welchen Zweck?
•  Welche Präsentationssoftware für welchen Effekt?
•  Wie gestalte ich eine Präsentation themennah (visuelle Metapher)?
•  Was macht eine Präsentation leicht wahrnehmbar (Regel der goldenen „7“)?
•  Welche Möglichkeiten bieten Mimik, Gestik und Körpersprache?

Inhalte der Trainingseinheiten
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