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Mediencurriculum Realschule (MC-RS)  
 

Das „Mediencurriculum  Realschule“ bietet eine Übersicht, wie der Erwerb von Medienkompetenz fachintegrativ und fortlaufend in den Jahrgangsstufen 5 bis 10 

angeleitet werden kann. Es orientiert sich am „Kompetenzrahmen für Medienbildung an bayerischen Schulen“1 und am LehrplanPLUS.  

Der Schwerpunkt der Übersicht liegt auf den Kompetenzen, über die Schülerinnen und Schüler verfügen sollten, um digitale Medien selbstbestimmt und zielgerichtet zu 

nutzen. Dabei werden die digitalen Medien nicht isoliert betrachtet. Sie werden in Kombination mit analogen Medien eingesetzt , v. a.  im Kompetenzbereich „Analysieren 

und Reflektieren“ werden Unterschiede und Besonderheiten thematisiert.  Weiterführende Hinweise zur Medienbildung finden sich im Medienkompetenznavigator2 des 

ISB.   

Die tabellarische Darstellung der Kompetenzen dient der Übersichtlichkeit; in der praktischen Arbeit mit Medien sind die Kompetenzbereiche nicht zu trennen.  Die 

Zuordnung der Fähigkeiten zu Jahrgangsstufen soll zeigen, wie eine Progression erfolgen kann, um z. B. die Absprachen im Jahrgangsstufenteam zu erleichtern.  In der 

Praxis lässt sich die Progression im Kompetenzerwerb nicht eindeutig auf bestimmte Jahrgangsstufen eingrenzen. Die gestrichelten Linien zwischen den 

Kompetenzbereichen und Jahrgangsstufen stehen für diese fließenden Übergänge.  

In der Übersicht  

 sind die Basiskompetenzen vorangestellt und für die Jahrgangsstufen 5 und 6 gemeinsam ausgewiesen,  

 finden sich Querverweise auf Fächer und ggf. Bezüge zum LehrplanPLUS, z. B. „→ → v.a. D, KR/ER/Eth“ 

 sind Beispiele und Hinweise auf Materialien grün markiert, 

 erfolgt mittels Pfeil ↗ der Verweis auf das Glossar zu Fachtermini, z. B. „↗multiple Lesestrategien“.  

Die Checkboxen () bieten die Möglichkeit, den Bearbeitungsstand im Kompetenzbereich zu kennzeichnen. 

 
 
 

                                                

 
1 https://www.mebis.bayern.de/medienkonzepte/leitfaden/kompetenzrahmen-zur-medienbildung/ 
2 https://mk-navi.mebis.bayern.de/mctool/schooltypes  

https://www.mebis.bayern.de/medienkonzepte/leitfaden/kompetenzrahmen-zur-medienbildung/
https://mk-navi.mebis.bayern.de/mctool/schooltypes
https://www.mebis.bayern.de/medienkonzepte/leitfaden/kompetenzrahmen-zur-medienbildung/
https://mk-navi.mebis.bayern.de/mctool/schooltypes
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Vorbemerkung: Vorwissen der Schülerinnen und Schüler aus der Grundschule  

Kinder wachsen mit digitalen Medien auf und auch die Grundschulen nehmen die Herausforderung an, die mit dieser Mediensozialisation verbunden sind. Sie leiten den 

Aufbau von Medienkompetenz ab Jahrgangsstufe 1 an und setzen das übergreifende Bildungs- und Erziehungsziel der Medienbildung um. In der Fläche ergibt sich – je 

nach Ausstattung der Schulen – noch ein heterogenes Bild. Für weiterführende Schulen ist es deshalb sinnvoll zu wissen, was Grundschulen im Bereich Medienkompetenz 

leisten. So kann man darauf aufbauen, was Schülerinnen und Schüler mitbringen.  

 

den „Ist-Stand“ ihrer Grundschulen zu kennen und die bereits vorhandenen Kompetenzen von Schülerinnen und Schüler ggf. zu integrieren.  

Im MC der Grundschule finden sich u. a. folgende Teilkompetenzen:  

 Umgang mit dem digitalen Endgerät: Ein-/Ausschalten, Eingabegeräte (Tastatur, Maus, Stift), Kamera und Mikrofon 

 Umgang mit Software: Grundfunktionen von Textverarbeitung, Webbrowser, Dateiverwaltung, Präsentationsprogramm, Autorenwerkzeuge, Lernvideos 

 Rechtliche Kenntnisse: Grundsätzliches Wissen um die Bedeutung von Urheberrecht und  Datenschutz 
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Jahrgangs-
stufe 

 
Kompetenz-
bereich 

5 & 6 7 8 9 10 

Basis- 
kompetenzen 

Schülerinnen und Schüler  

 erlernen das Tastschreiben  

 reflektieren die Be-
deutung und den 
Umgang mit perso-
nenbezogenen Daten 

 entwickeln Problem-
lösestrategien, z. B. 
beheben kleine Feh-
ler/Probleme am 
Rechner selbst 

 

 können Medienange-
bote und Informatik-
systeme (Hardware-, 
Software und/oder 
Netzwerkkomponen-
ten) sach- und ziel-
orientiert handhaben 

 reflektieren Angriffs-
versuche und Bedro-
hungen im Internet 
und wenden Schutz-
mechanismen an, 
z. B. ↗Firewall, 
↗VPN etc.  

 lernen grundlegende Funktionen von Anwendungs-
software zur Darstellung von Informationen ken-
nen bzw. erweitern und vertiefen ihre Vorkennt-
nisse aus der Grundschule, z. B. zur Textverarbei-
tung, Tabellenkalkulation, Präsentation; Ton-, Bild- 
und Videobearbeitung 

 erlernen Umgang mit spezifischer Anwendungs-
software kennen, z. B. erstellen Mindmaps, ver-
wenden Abfragetools 

 lernen rechtliche Grundlagen (besser) kennen und 
beachten diese, z. B. Umgang mit persönlichen Da-
ten, Recht am eigenen Bild, legale Bildquellen, 
Quellnachweis gemäß der ↗TULLU-Regel, ↗Open 
Educational Ressource (OER) Modelle, ↗Creative 
Commons Lizenz 

 lernen Gefahren des Internets kennen und wenden 
erste Schutzmechanismen an, z. B. ↗3-Sekunden-
Sicherheitscheck beim Öffnen von E-Mailanhängen 
etc. 

 lernen die Funktionen einer Lernplattform kennen 
und nutzen diese, z. B. sich in Kurse einschreiben, 
Material hoch- und herunterladen, Kommunikati-
onswerkzeuge auf der Lernplattform verwenden 

 kennen und nutzen die grundlegenden Möglichkei-
ten eines Videokonferenzsystems, z. B. einer Kon-
ferenz beitreten, Mikrofon und Kamera stumm-
schalten, Materialien empfangen, Bildschirm tei-
len, Chat- und Umfragefunktionen nutzen 

 vertiefen Kenntnisse 
der Funktionen von 
Anwendungssoft-
ware, z. B. Textverar-
beitung, Tabellenkal-
kulation, Präsenta-
tion; Ton-, Bild- und 
Videobearbeitung  

 nutzen weitere Funk-
tionen eines Video-
konferenzsystems, 
z. B. Material senden, 
Bildschirm teilen, 
(Klein-)Gruppen bil-
den 

 entwickeln erste Al-
gorithmen  

 kennen die Chancen, 
Gefahren und den 
rechtlichen Rahmen 
für digitale Kommu-
nikation und reflek-
tieren ihre eigene 
Nutzung, z. B. rechtli-
che Grundlagen der 
Social Media 
Materialidee:  

 handeln rechtssicher 
im Internet und ver-
tiefen ihre Kennt-
nisse über rechtli-
chen Grundlagen, 
z. B. Medienrecht, 
Urheberrecht 

 lernen die wichtigs-
ten Komponenten 
und Bauteile eines 
Netzwerkes kennen 
z. B. ↗Router, 
↗Switch, WLAN, 
↗IP-Adresse, 
↗DHCP  

 wenden Methoden 
zur Datensicherheit 
an, z. B. sicherer Da-
tentransport, Ver-
schlüsselung 

 setzen sich mit Da-
tenspeicherung aus-
einander, auch auf 
Suchmaschinen 

 

 
Material: 
 Medienführerschein Bayern 8./9. Jgst:  Modul: Ich als Urheber – Urheberrechte kennen und reflektieren 

fortlaufender und fachintegrativer Kompetenzaufbau 

https://www.medienfuehrerschein.bayern/Angebot/Weiterfuehrende_Schulen/8_und_9_Jahrgangsstufe/58_Ich_als_Urheber.htm
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Jahrgangs-
stufe 

Kompetenz-
bereich 

5   6 7 8 9 10 

Suchen, 
Verarbeiten 
und  
Aufbewahren3 

Schülerinnen und Schüler  

 recherchieren Informationen im Internet → v. a. Sprachen und Naturwissenschaften 

 mit ausgewählten In-
ternetdiensten, z. B. 

kindgerechten Such-

maschinen; unter 

Verwendung von ge-
nauen Suchbegriffen, 
Synonymen und An-
führungszeichen 

 mit differenzierten 
Suchstrategien, z. B. 
mittels AND/NOT o-
der +/- 

 und prüfen die Serio-
sität von Angeboten, 
z. B. Prüfung von Im-
pressum, Herausge-
ber 

 mit weiteren Such-
maschinen und Re-
cherchetechniken, 
z. B. ↗Glückstreffer- 
vs. ↗Quellenstrate-
gie  

 als Grundlage zur Hy-

pothesenbildung und 

-verifizierung 

 als Grundlage zur Bil-
dung und Reflexion 
einer eigenen Mei-
nung 

 als Grundlage zur Lö-

sung komplexer 

Problemstellungen 

 entwickeln ↗multiple Lesestrategien, um Informationen aus unterschiedlichen Quellen zu entnehmen und deren Qualität zu bestimmen  → v. a. Sprachen und 

Gesellschaftswissenschaften 

 wenden Lesetechni-

ken an, z. B. Markie-

ren, Formulieren von 

Fragen und Kernge-

danken zu Texten 

 vergleichen Informa-

tionen aus verschie-

denen Texten, z. B. 

Belege aus multime-

dial aufbereiteten 

Texten entnehmen 

und mit anderen 

Quellen vergleichen 

 wenden weitere Le-

setechniken auf digi-

tale Texte an, z. B. 

↗sequentielles Le-

sen, ↗skimming, 

↗scanning von dis-

kontinuierlichen Tex-

ten und Hypertexten 

 wenden weitere Le-
setechniken auf digi-
tale Texte an, z. B. 
↗analytisches, 
↗punktuelles, ↗dia-
gonales, ↗kursori-
sches Lesen von dis-
kontinuierlichen Tex-
ten und Hypertexten 

 wenden weitere Le-
setechniken auf digi-
tale Texte an, z. B. 
Lese- oder Navigati-
onspfade durch Gele-
senes visualisieren 
(ggf. auch digital) 

 wenden weitere Le-
setechniken verglei-
chend auf digitale 
Texte an, z. B. ↗Do-
kumentenmodell zur 
Texterschließung von 
Hypertexten 

Materialien 

 5-Stufen-Lesetechnik 

 Nachrichten auf logo! 

 Medienführerschein Bayern 6./7. Jgst., Modul: Zeit für die Zeitung 

                                                

 
3 Der Teilaspekt „Aufbewahren“, z. B. Datenspeicherung, geht in den Basiskompetenzen (auch aus der Grundschule) auf. 

fortlaufender und fachintegrativer Kompetenzaufbau 

https://www.bpb.de/lernen/grafstat/grafstat-bundestagswahl-2013/148920/fuenf-schritt-lesemethode
https://www.zdf.de/kinder/logo/
https://www.medienfuehrerschein.bayern/Angebot/Weiterfuehrende_Schulen/6_und_7_Jahrgangsstufe/44_Zeit_fuer_die_Zeitung.htm
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 Medienführerschein Bayern 6./7. Jgst., Modul: Googelnde Wikipedianer 

 Medienführerschein Bayern 8./9. Jgst., Modul: Im Informationsdschungel – Meinungsbildungsprozesse verstehen und hinterfragen 

 Faktenfuchs des Bayerischen Rundfunk 

 Handreichung Medienrecherche & Arbeitsblätter, verfügbar auf dem Landesbildungsserver Baden-Württemberg 

 Wie Google funktioniert und was Google in der Websuche sonst noch so macht [redationell: internes Dokument, noch zu verlinken] 

 Lesen digital  

 Veranschaulichung zur Strukturierung eines Rechercheprozesses im Internet 

 
  

https://www.medienfuehrerschein.bayern/Angebot/Weiterfuehrende_Schulen/6_und_7_Jahrgangsstufe/42_Googelnde_Wikipedianer.htm
https://www.medienfuehrerschein.bayern/Angebot/Weiterfuehrende_Schulen/8_und_9_Jahrgangsstufe/46_Im_Informationsdschungel.htm
file://///KM-Svr-Daten/Gruppen/StMUK/Stiftung_Bildungspakt_Bayern/Großprojekte/Digitale%20Schule%202020/Abschlussdokumentation/Webseite%20neu/MC_Schulen/□%09https:/www.br.de/nachrichten/faktenfuchs-faktencheck,QzSIzl3
file://///KM-Svr-Daten/Gruppen/StMUK/Stiftung_Bildungspakt_Bayern/Großprojekte/Digitale%20Schule%202020/Abschlussdokumentation/Webseite%20neu/MC_Schulen/□%09https:/www.schule-bw.de/themen-und-impulse/medienbildung/handreichungen
http://www.lesen.bayern.de/
file://///km-svr-daten/Gruppen/StMUK/Stiftung_Bildungspakt_Bayern/Großprojekte/Digitale%20Schule%202020/Abschlussdokumentation/Webseite%20neu/MC_Schulen/:%20https:/www.digitale-bildung.saarland/fileadmin/user_upload/Praesentationsordner/Register_E/20200702_Lernbaustein_E5_Online-Recherche_V_1_0.pdf
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Jahrgangs-
stufe 

 
Kompetenz-
bereich 

5   6 7 8 9 10 

Kommunizie-
ren  
und  
Kooperieren 

Schülerinnen und Schüler     

 erlernen Regeln zum Umgang bei digital vermittelter Kommunikation und beachten diese u. a. in folgenden Bereichen → v. a. D, KR/ER/Eth 

 allgemeine Persön-
lichkeitsrechte 

 angemessener 
Sprachgebrauch, z. B. 
bei SMS, Chat, Fo-
rumsdiskussion, Un-
terscheidung private 
vs. „berufliche“ Kom-
munikation  

 Menschenwürde, 
z. B. am Negativbei-
spiel „Cybermob-
bing“, Shitstorm 

 digital vermitteltes 
Feedback 

 respektvoller Um-

gang miteinander, 

z. B. Netiquette, Ne-

gativbeispiel „Ha-

tespeech“ 

 formulieren formal 

korrekte E-Mails 

   

 nutzen Möglichkeiten der digitalen Kommunikation und Kooperation  → alle Fächer   

 lernen Unterschiede 

im sprachlichen Aus-

druck zwischen Kom-

munikationsformen 

kennen, z. B. persön-

licher Brief, E-Mail, 

WhatApp 

 nutzen digitale Kom-

munikationstools, 

z. B. Lernplattform, 

datenschutzkon-

forme Messenger, Vi-

deokonferenzen 

 nutzen digitale Ko-

operationstools zur 

Texterstellung und 

zum Dateiaustausch, 

 lernen Bedeutung 

und Funktionalität 

sozialer Netzwerken 

kennen, z. B. für das 

eigene Kommunikati-

ons- und Darstel-

lungsverhalten,  

Profileinstellungen 

zum Schutz der Pri-

vatsphäre, Aus-

schluss aus Listung in 

Suchmaschinen, Kos-

tenfallen 

 nutzen digitale Ko-

operationstools zur 

(gemeinsamen) Tex-

terstellung und zum 

 lernen weitere Kom-
munikationsformen 
und deren Umgangs-
regeln kennen, z. B. 
Chatroom, Blog, Fo-
rum 

 nutzen digitale Kom-
munikationstools ad-
ressaten- und situati-
onsgerecht, z. B. 
schulische E-
Mailadresse 

 nutzen digitale Ko-
operationstools zur 
Texterstellung und 
zum Dateiaustausch, 
z. B. Kooperations-

 nutzen digitale Kom-
munikationsmetho-
den angemessen, 
auch in der Fremd-
sprache, z. B. Beant-
wortung einer E-
Mail, Videochat 

 nutzen digitale Ko-
operationstools im 
Rahmen eines Pro-
jektes, z. B. Entwurf, 
Durchführung, Doku-
mentation  

 lernen Grundsätze di-
gitaler Kommunika-
tion aus ethisch-mo-
ralischer Perspektive 
kennen 

 wählen eigenständig 

zweckorientiere 

Kommunikations- 

und Kooperations-

tools aus, z. B. zur ge-

meinsamen Prü-

fungsvorbereitung 

fortlaufender und fachintegrativer Kompetenzaufbau 
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z. B. Lernplattform, 

Netzwerkordner,  

digitale Schreibkon-

ferenz 

Dateiaustausch, z. B. 

↗online-Editoren, 

Lernplattformen, 

Feedbacktools, Doku-

mentfreigabe, Über-

arbeitungsmodus, 

Wiki 

 verfassen einen sach-

lichen Brief mit argu-

mentativem Inhalt 

als E-Mail und ver-

senden diese 

werkzeuge in Text-
verarbeitungssoft-
ware 

  



 

 

Stand Juni 2020 Stiftung Bildungspakt Bayern 

           8 

 

Jahrgangs-
stufe 

 
Kompetenz-
bereich 

5   6 7 8 9 10 

Produzieren 
und  
Präsentieren 

Schülerinnen und Schüler  

 erstellen, gestalten und bearbeiten Medienprodukte → v. a. IT, auch alle anderen Fächer 

 kennen grundlegen-

den Funktionsum-

fang von Textverar-

beitungsprogram-

men, z. B. Schrift- 

und Dokumentge-

staltung, Absätze und 

Abschnitte 

 gestalten erste Medi-

enprodukte ggf. mit 

Hilfe weiterer Apps, 

z. B. digitales Quiz, 

Plakat, Collage, Stop-

Motion-Film 

 kennen erweiterten 

Funktionsumfang 

von Textverarbei-

tungsprogrammen, 

z. B. formalisierte 

Texte formatieren, 

Bilder, Tabellen, 

Kopf- und Fußzeilen 

einfügen, Überarbei-

tungs- und Kommen-

tarfunktion nutzen 

 verwenden digitale 

Rechtschreibkon-

trolle und beurteilen 

Korrekturvorschläge 

begründet 

 erstellen Medienpro-

dukte mithilfe von 

Apps, z. B. E-Portfo-

lio, Quiz, online-Pinn-

wand, Werbeanzei-

gen, Comic, Erklärvi-

deo,  Einsatz eines 

Green-Screen 

 erstellen Medienpro-

dukte mithilfe von 

Apps und berücksich-

tigen dabei formale 

und ästhetische Kri-

terien und Wirkungs-

absichten,  

z. B. Videografie von 

Experimenten, 

„Lapbook“ zu einer 

Lektüre, Einsatz 

eines Green-Screen 

erstellen Medienpro-

dukte mithilfe von 

Apps und berücksich-

tigen dabei ihre je-

weiligen Adressaten,  

z. B. Podcast, Filmse-

quenz, Job Interview, 

Musikstück, digitales 

Bewerbungsportfo-

lio, Einsatz 

eines Green-Screen 

 erstellen Medienpro-

dukte mithilfe von 

unterschiedlichen 

Apps und berücksich-

tigen dabei ihre je-

weiligen Adressaten, 

z. B. digitaler Werk-

bericht, interaktive 

Präsentation, digita-

ler Flyer,  

 beherrschen Funktionen von spezifischer Anwendungssoftware zur… → v. a. IT 

 Präsentation, z. B. 

Schrift und Farb-

schema  

 Bildbearbeitung, z. B. 

Pixelgrafiken bear-

beiten und konver-

tieren  

 Audio- und Videobe-

arbeitung, z. B. 

 Präsentation, z. B. 

Übergänge, Animati-

onen 

 Bildbearbeitung, z. B. 
Grafiken zuschnei-
den, drehen und frei-
stellen 

 Präsentation, z. B. 

Verknüpfungen, Hy-

perlinks, Medienein-

bindung, Notizfunk-

tion 

 Bildbearbeitung, z. B. 
bearbeiten Vektor- 
und Pixelgrafiken 

 Präsentation, z. B. 

Vorlagen und Folien-

master 

 Tabellenkalkulation, 

z. B. einfache Dia-

gramme 

 Bildbearbeitung, z. B. 
Bildretuschen, Filter 

 setzen verschiedene 
publikumsaktivie-
rende Präsentations-
techniken ein, z. B. 
Einbindung von 
Feedbacktools  

 Tabellenkalkulation, 
z. B. Sortierfunktion, 

 Tabellenkalkulation, 

z. B. Gültigkeitsprü-

fung von Eingabe-

werten, mehrstufige 

Auswahlstrukturen, 

Blattschutz 

fortlaufender und fachintegrativer Kompetenzaufbau 
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Schnitt, Filter, Über-

blendung 
 Audio- und Videobe-

arbeitung, z. B. Im-

portieren und Expor-

tieren von Dateifor-

maten, Rauschen un-

terdrücken, Spuren 

hinzufügen/löschen 

erkennen, bewerten 
und einsetzen 

bedingte Formatie-
rung, benutzerdefi-
nierte Zahlenformate 

   
 nutzen Sensoren und 

Auswertungssoft-
ware, um ein Experi-
ment durchzuführen, 
z. B. Sparkvue, Video-
analyse 

 erstellen 3D-Rotati-
onskörper, ggf. als 
Ausdruck 

 

Materialien 

 DS 2020: Lernvideos erstellen: Eine gute Erklärung ist eine gute Geschichte 

 DS 2020: Kriterienkatalog für „gute“ Lernvideos 

 DS 2020: Bewertungsbogen für Lernvideos 

 Hintergrundinformationen und Vorlagen, um ein Lapbook zu erstellen 
 

 
  

https://digitaleschule2020.de/download/Erstellung_von_Lernvideos.pdf
https://digitaleschule2020.de/download/Kriterien_fuer_gute_Lernvideos.pdf
https://digitaleschule2020.de/download/Bewertungsbogen_fuer_Lernvideos.pdf
https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/sprachen-und-literatur/deutsch/unterrichtseinheiten/projekte/lapbooks/grundformen-lapbook.pdf
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Jahrgangs-
stufe 

 
Kompetenz-
bereich 

5   6 7 8 9 10 

Analysieren 
und 
Reflektieren 

Schülerinnen und Schüler  

 erkennen und vergleichen die Funktionen und Wirkungsabsichten verschiedener Medienformate  → v. a. D, Ku, R/ER/Eth, SL, Sow, Sk 

 analysieren die Viel-

falt der Medienland-

schaft, z. B. Aktuali-

tät und Verfügbarkeit 

 analysieren Gestal-

tungmittel, z. B. 

Schreibstil, Bildspra-

che, Geräusche und 

Musik 

 reflektieren allgemei-

nen Gebrauchswert 

von Medien, z. B. zur 

Freizeitgestaltung, 

Information 

 vergleichen unter-

schiedliche Websites 

miteinander und be-

werten diese, z. B. 

nach Gütekriterien  

 analysieren videogra-

phierte Versuchs- 

und Übungsabläufe, 

z. B. Verbindung von 

Rolle vorwärts, Rad, 

Strecksprung 

 reflektieren Bedeu-

tung von Medien im 

Alltag 

 analysieren Gestal-

tungsmittel, z. B. hin-

sichtlich ihrer ästhe-

tischen und emotio-

nalen Wirkung 

 unterscheiden sub-

jektiven und objekti-

ven Gebrauchswert 

von Medien, z. B. Un-

terhaltungs- oder In-

formationsfunktion 

 reflektieren die Ver-
ankerung von Me-
dien in der heutigen 
Gesellschaft, z. B. 
Vernetzung, ↗con-
tent communities, 
↗microblogs 

 analysieren und ver-
gleichen Gestaltungs-
mittel, z. B. verglei-
chen Print- und Inter-
netwerbung 

 reflektieren den Ge-
brauchswert, z. B. 
Wahrheitsgehalt, 
Wirklichkeitsprä-
gung; auch anhand 
von Gütekriterien  

 hinterfragen den Ein-
fluss von Medien auf 
Wertvorstellungen, 
Rollen- und Weltbil-
der sowie Handlungs-
weisen, z. B. ökono-
mische, ökologische 
sowie soziale As-
pekte beim Einkau-
fen 
 
 

 analysieren Mecha-

nismen der Mei-

nungsbildung in 

Social Media, z. B. in 

Foren, Blogs, Sozia-

len Netzwerken 

 analysieren Gestal-

tungsmittel in Filmen 

und Videoclips, z. B. 

Sprache, Kamerafüh-

rung, Musik 

 reflektieren den Ge-

brauchswert, z. B. So-

zialisation durch Me-

dien, One-to-Many 

Kommunikation, 

Suchtgefahr  

 reflektieren Auswir-
kungen der Digitali-
sierung und des Me-
diengebrauchs, z. B. 
Daten- und Verbrau-
cherschutz im Rah-
men von E-Com-
merce und Social-
Media-Angeboten, 
multimediale Kom-
munikation, Sprach-
gebrauch 

 analysieren die Wir-
kung filmischer Mit-
tel zur Aufmerksam-
keits- und Meinungs-
lenkung, z. B. Ton- 
und Bildeffekte; Pro-
paganda 

 reflektieren die Rolle 
der (Massen-)Medien 
in einer demokra-
tisch-pluralistischen 
Gesellschaft, z. B. po-
litische Partizipation, 
Berichterstattung 

 analysieren mediale 
Botschaften kritisch, 
bewerten deren In-
tentionen und entwi-
ckeln digitale Mün-
digkeit 

 nutzen mediale An-

gebote zur politi-

schen Meinungsbil-

dung, z. B. Wahl-O-

Mat der bpb 

fortlaufender und fachintegrativer Kompetenzaufbau 
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 reflektieren und planen das eigene Medienverhalten: Umgang und Gefahren  → v. a. D, KR/ER/Eth, G, Sk, IT 

 tauschen sich über 
Medienerfahrungen 
aus 

 reflektieren das ei-
gene Medienverhal-
ten kritisch, z. B. mit-
tels Mediennut-
zungsprotokoll  

 wählen Medienange-
bote für den eigenen 
Konsum gezielt und 
bedürfnisorientiert 
aus 

 erkennen Manipula-
tionseffekte, z. B. 
Bildsprache, Auf-
merksamkeitslen-
kung 

 reflektieren Motive 

der eigenen Medien-

nutzung kritisch, z. B. 

Sinnhaftigkeit der 

Nutzung 

 erkennen Täu-

schungs- und Mani-

pulationseffekte, 

z. B. Kürzungen, Mu-

sik, Selbstdarstellun-

gen 

 *reflektieren die Ge-

fahren und den Um-

gang mit digitalen 

Spielen  

 identifizieren die 

Rolle von Leitbildern 

für eine Popkultur 

 reflektieren weitere 

Motive der eigenen 

Mediennutzung kri-

tisch, z. B. Erfolgs-, 

Erlebnisorientierung 

 analysieren Recht im 

Netz, z. B. Legalität 

von Tauschbörsen, 

Downloads, Kosten-

fallen, Wettangebote 

 reflektieren Potenti-

ale und Risiken der 

Digitalisierung und 

des Medienge-

brauchs für die Ge-

sellschaft, z. B. On-

line-Zahlungsverkehr, 

Suchtverhalten im 

Netz 

 erkennen Manipula-

tionseffekte und de-

ren Strategien, z. B. 

Werbestrategien, 

↗Deep Fake, kogni-

tive Überlastung 

 reflektieren weitere 

Motive der eigenen 

Mediennutzung kri-

tisch, z. B. Unterhal-

tung, Flow-Erlebnis; 

begründen Vorlieben 

der Mediennutzung 

 analysieren Kriminali-

tät im Netz und re-

flektieren Maßnah-

men und Vorgehens-

weisen, z. B. sexuali-

tätsbezogene In-

halte, Cybermobbing, 

Cybergrooming 

 analysieren und ver-

gleichen Werbung 

aus verschiedenen 

Medien, z. B. sprach-

liche Ausgestaltung, 

Wirkung 

 reflektieren Gefah-

ren des Medienge-

brauchs und Schutz-

mechanismen, z. B. 

Daten- und Verbrau-

cherschutz bei E-

Commerce, in sozia-

len Medien  

 erkennen Manipula-

tionseffekte, z. B. 

 reflektieren weitere 
Motive der eigenen 
Mediennutzung kri-
tisch, z. B. Gruppen-
zwang, peer-group 

 analysieren Verbrau-

cherrechte im Netz, 

z. B. sicheres Ein- und 

Verkaufen, Informati-

onspflicht, Wider-

rufsrecht 

 erkennen Manipula-

tionseffekte, z. B. 

medial inszenierte 

Trends und Hypes, 

Vermischung von Re-

alität und Fiktion 

(z. B. ↗Scripted Rea-

lity, Geschäftsmodell 

„Influencer“) 

 reflektieren und dis-
kutieren weitere Mo-
tive der eigenen Me-
diennutzung kritisch 
und entwickeln dabei 
eine reflexive Sicht-
weise, z. B. Eskapis-
mus, Medienfasten 

 reflektieren Potenti-
ale und Risiken der 
Digitalisierung und 
des Medienge-
brauchs für die Ge-
sellschaft, z. B. 
Sprachgebrauch: 
Chatkommunikation, 
Neologismen 

 reflektieren Gefah-
ren im Netz, z. B. Re-
alitätsverlust (Avat-
are, virtuelle Identi-
täten), Datensamm-
lung 

 erkennen Manipula-
tionseffekte bei digi-
talen Inhalten, z. B. 
Verschleierung, Dra-
matisierung, Propa-
ganda 
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Selbstinszenierun-

gen, ↗Fake News), 

↗Filterblasen  

 

Materialien 

 Medienführerschein Bayern 6./7. Jgst., Modul: Medien non-stop? Ich im Netz 

 Medienführerschein Bayern 6./7. Jgst., Modul: Coole Superstars – Die Inszenierung von Castingshows im Fernsehen erkennen und bewerten 

 Medienführerschein Bayern 8./9. Jgst., Modul: Im Informationsdschungel – Meinungsbildungsprozesse verstehen und hinterfragen 

 Medienführerschein Bayern 8./9. Jgst., Modul: Generation Games? Digitale Spiele diskutieren und reflektieren 

 Medienführerschein Bayern 8./9. Jgst:  Modul: Produkt sucht Käufer: Werbung analyiseren – Konsum reflektieren 

 Universität Bayreuth: Das intelligente Haus   

 ARD Faktenfinder/SWR Fakefinder/Faktenfuchs des Bayerischen Rundfunk 

 So geht Medien   

 Verein zur Aufklärung über Internetmissbrauch 

 
 

https://www.medienfuehrerschein.bayern/Angebot/Weiterfuehrende_Schulen/6_und_7_Jahrgangsstufe/39_Medien_non_stop.htm
https://www.medienfuehrerschein.bayern/Angebot/Weiterfuehrende_Schulen/6_und_7_Jahrgangsstufe/40_Coole_Superstars.htm
https://www.medienfuehrerschein.bayern/Angebot/Weiterfuehrende_Schulen/8_und_9_Jahrgangsstufe/46_Im_Informationsdschungel.htm
https://www.medienfuehrerschein.bayern/Angebot/Weiterfuehrende_Schulen/8_und_9_Jahrgangsstufe/57_Generation_Games.htm
https://www.medienfuehrerschein.bayern/Angebot/Weiterfuehrende_Schulen/8_und_9_Jahrgangsstufe/45_Produkt_sucht_Kaeufer.htm
link:%20http://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/fileadmin/bbb/unterricht/faecher/naturwissenschaften/informatik/angewandte_informatik/Projektaufgabe_Das_intelligende_Haus_korr-1.pdf
http://www.tagesschau.de/faktenfinder
https://www.swrfakefinder.de/
http://www.br.de/nachrichten/faktenfuchs-faktencheck,QzSIzl3
https://www.br.de/sogehtmedien/index.html
https://www.mimikama.at/

