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1 Beschreibung der schulischen Ausgangssituation – Wo stehen wir?  

1.1 Der Standort der Schule  

Das Gymnasium Stein ist ein Naturwissenschaftlich-technologisches und Wirtschafts-

wissenschaftliches Gymnasium in der mittelfränkischen Stadt Stein bei Nürnberg. Die Schule 

ist über das öffentliche Nahverkehrsnetz (Bus, VAG) gut an die Nürnberger Innenstadt sowie 

an das Nürnberger Umland angebunden. In der Nähe der Schule befinden sich folgende Insti-

tutionen, mit denen regelmäßig Kontakte gepflegt werden:  

 Verein Lichtblick e.V. 

 Steiner Tafeln 

 Theater Pfütze e.V. 

 Faber-Castell 

 Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm  

 

1.2 Schülerschaft und Personalstruktur  

Derzeit besuchen 920 Schülerinnen und Schüler das Gymnasium Stein (Stand 7.09.2020). Sie 

werden in 28 Klassen von 92 Lehrkräften unterrichtet. Seit 2013 trägt das Gymnasium Stein 

den Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, im Januar 2016 erfolgte die Zertifi-

zierung als „Fair-Trade-Schule“. Im selben Jahr erhielt die Schule zudem den Kulturpreis der 

Stadt Stein. Im Oktober 2019 wurde das Gymnasium als „Umweltschule in Europa“ ausge-

zeichnet. 

Die Schülerinnen und Schüler kommen zum Teil aus Nürnberg, zum Großteil jedoch aus dem 

Landkreis Fürth (v.a. Stein, Roßtal, Oberasbach und Zirndorf). 

Die Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat ist sehr konstruktiv und zeugt von gegenseitiger 

Wertschätzung. An der Schule gibt es einen engagierten Förderverein, der einzelne Projekte 

oder Fachbereiche im Rahmen seiner Möglichkeiten finanziell unterstützt und somit zu einer 

erheblichen Verbesserung der Arbeits- und Lernbedingungen beiträgt.  

  

1.3 Besonderheiten der Schule 

Das Gymnasium Stein ist ein Naturwissenschaftlich-technologisches (NTG) und Wirtschafts-

wissenschaftliches Gymnasium (WWG) mit folgender Sprachenfolge: 1. Fremdsprache Eng-

lisch, 2. Fremdsprache Französisch oder Latein; ab Jgst. 10 Spanisch als neu einsetzende 

spätbeginnende Fremdsprache anstelle der 2. Fremdsprache. Zudem werden in den Klassen 

5 und 6 Bläserklassen angeboten. Die Ganztagesbetreuung findet in der Form der offenen 

Ganztagesschule statt. Aktuell werden zwei offene Gruppen mit 52 Schülerinnen und Schü-

lern betreut.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Naturwissenschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Technologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftswissenschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftswissenschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftswissenschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Gymnasium
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Im Zuge der Studien- und Berufsvorbereitung finden unter anderem eine Praktikumswoche 

sowie Studientage zur beruflichen Orientierung für alle Schülerinnen und Schüler der 9. 

Jahrgangsstufe statt. Darüber hinaus gibt es einen Berufsinformationsabend für die 9. und 

11. Jahrgangsstufe und verschiedene Kooperationen mit Universitäten. Weitere Projekte zur 

beruflichen Orientierung sind die Schülerfirma „Fit Your Kid“ sowie das Projektseminar „Bu-

siness at School“. 

Des Weiteren pflegt das Gymnasium Stein Kontakte zu Partnerschulen und bietet Schüler-

austauschprogramme mit Frankreich (Paris, Guéret, La Réunion) und Kanada (Montreal) an. 

Ein neuer Austausch mit Polen ist in Vorbereitung. 

Zudem existiert ein breites Angebot an Wahlunterricht: u.a. Fotokurs, Internet (Homepage), 

Forscher-AG (Physik), Percussion, Chor/Orchester, drei Theatergruppen, Französisch (DELF-

Sprachdiplom), Fair Trade, Experimente antworten (Chemie), Politik & Zeitgeschichte, Trick-

film. 

Beim Sportangebot des Gymnasiums liegt der Schwerpunkt des differenzierten Sports auf 

Ballsportarten und auf Geräteturnen bzw. Rhythmischer Sportgymnastik, Klettern, Badmin-

ton und Rope Skipping. 

 

1.4 Die technische Ausstattung der Schule  

Die technische Ausstattung am Gymnasium Stein befindet sich mitten in einer tiefen Um-

bruchphase, welche die Möglichkeiten an der Schule fortlaufend und grundlegend verändert 

und die gleichzeitig viele Chancen auf dem nicht erst seit der Corona-Pandemie wichtigen 

Weg hin zur Digitalisierung der Schulen bietet. Im Folgenden sollen ein knapper Überblick 

über den momentanen Stand der Ausstattung und ein Ausblick auf die Veränderungen gege-

ben werden. Es handelt sich hierbei um eine kurz zusammengefasste Darstellung der techni-

schen Möglichkeiten, nicht vorrangig um eine Erklärung, wie diese im Unterricht didaktisch 

oder methodisch eingesetzt werden können. 

1.4.1 Die Ausstattung der Unterrichtsräume 

Nach derzeitigem Stand verfügt das Gymnasium Stein in den behelfsmäßig errichteten und 

damit nicht in der Sanierung inkludierten Zusatzgebäuden („Pavillons“) in jedem Klassen-

zimmer über Beamer und Dokumentenkameras, die im Laufe der Jahre die alten Overhead-

projektoren ersetzt haben und die dafür sorgen, dass im Unterricht Buchseiten, Schülerhef-

te, Texte, Bilder und Statistiken farbig und in guter Qualität an die Wand projiziert werden 

können.  

Im Zuge der Sanierung hat der Sachaufwandsträger, der Landkreis Fürth, damit begonnen, 

die Schule mit interaktiven Screens und neuen Dokumentenkameras auszurüsten, sodass im 

Moment insgesamt eine Misch-Ausstattung vorhanden ist. Mit dem Abschluss der Sanierung 

ist eine Vollausstattung mit interaktiven Screens im Hauptgebäude sowie dem Neubau vor-
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gesehen, die Zukunft der Unterrichtsräume in den Pavillons ist noch unsicher. Die neue Aus-

stattung mitsamt der Dokumentenkameras dient dann allen Bereichen des Unterrichts, also 

z.B. sowohl der Präsentation von Materialien, Arbeitsaufträgen, Hausaufgaben und Ergeb-

nissen als auch der Darbietung von geeignetem Filmmaterial oder von Inhalten aus dem In-

ternet. Beamer werden in Zukunft nur noch in speziellen Umgebungen und in Einzelfällen, 

z.B. in den Kunsträumen, bei Veranstaltungen in der Aula oder Sitzungen im Lehrerzimmer, 

benötigt. Selbstverständlich haben Beamer aber den unschlagbaren Vorteil, dass sie beweg-

lich einsetzbar und deshalb nicht völlig zu ersetzen sind. 

Ergänzt wird die noch vorhandene Beamer-Ausstattung in den Pavillons im Moment durch 

ältere Rechner, die das Abspielen von Filmen sowie das Zeigen einfacher digitaler Präsenta-

tionen und Grafiken ermöglichen. Auch hier sind die Rechner nicht mehr auf dem neuesten 

Stand und kommen folglich in den energetisch sanierten Bereichen nicht mehr zum Einsatz. 

Ein Ersatz dieser Rechner für die sanierten Räume ist noch nicht vorhanden. Gute Lautspre-

cher, die sowohl als Soundausgang für z.B. Filme, aber auch für Hörstücke in den Fremdspra-

chen zum Einsatz kommen, runden die alte Ausstattung der Klassenzimmer ab. In den sa-

nierten Bereichen verfügt jeder Screen ebenfalls über einen eigenen, extern angeschlosse-

nen Lautsprecher, der die Funktion der alten Lautsprecher übernimmt. Bisher verfügt keines 

der Klassenzimmer in den Pavillons über einen Internetzugang, der im Unterricht genutzt 

werden kann. Im Haupthaus sind seit Herbst 2020 die bereits sanierte Klassenzimmer und 

Fachräume sowie das „Fotolabor“ (dort werden Bilder und Videos aber mittlerweile rein 

digital bearbeitet), im Neubau der Serverraum und die beiden Computerräume an das Inter-

net angebunden.  

1.4.2 Die Ausstattung der Computerräume 

Im Neubau unserer Schule befinden sich zwei Computerräume, in denen die PCs zwischen 

Dezember 2020 und Februar 2021 komplett ausgetauscht und erneuert wurden. Die neuen 

Einheiten verfügen nun über ein zeitgemäßes Betriebssystem (Windows 10), neue, große 

Monitore und ermöglichen damit eine sinnvolle Nutzung in einer Vielzahl von Bereichen. In 

jedem der Räume stehen genügend Arbeitsplätze zur Verfügung, um auch in größeren Klas-

sen jeder Schülerin und jedem Schüler einen eigenen Arbeitsplatz zu bieten. Die Anwender 

können zudem mit einem personalisierten Zugang arbeiten, sodass sie eigene Daten sicher 

und ohne Zugriffsmöglichkeiten durch andere bearbeiten und speichern können. Dies er-

möglicht auch ein im Oktober 2018 angeschaffter und eingebundener Server, der über ge-

nügend Reserven für die geplante Laufzeit verfügt.  

1.4.3 Der Internetzugang und die Netzwerkinfrastruktur am Gymnasium Stein 

Die Anbindung an das Internet wurde im Herbst 2020 erneuert und die Schule ist nun über 

Glasfaserkabel an schnelles Internet angebunden. Bereits vorher wurden die Grundlagen 

durch das Einziehen einer neuen Netzwerkinfrastruktur (Verkabelung, Switche, Access-

points) in den sanierten Bereichen des Haupthauses vorbereitet. In diesem Zusammenhang 

wurde auch eine WLAN-Infrastruktur geschaffen. Die Computerräume sind nun ebenfalls an 
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das schnelle Netz angebunden, hier fehlen aber noch neue Switche, die eine umfängliche 

und stabile Nutzung ermöglichen (Stand März 2021). 

 

1.5 Zusammenfassung der Bestandsaufnahme  

Nachdem sich zu Beginn des Schuljahres 2017/18 der Arbeitskreis „Medienkonzept und Me-

dienentwicklung“ am Gymnasium Stein neu formiert hatte, wurde rasch damit begonnen, 

den Ist-Zustand in Erfahrung zu bringen. Hierfür fand bereits im Oktober 2017 eine schulin-

terne Evaluation im Kollegium statt, um eine Bestandsaufnahme zur Medienarbeit und Me-

dienbildung zu gewinnen. Dazu sollten die Kolleginnen und Kollegen sowohl die bisherigen 

Schwerpunkte ihrer Medienarbeit als auch ihre Wünsche bzw. Ziele für die zukünftige Medi-

enarbeit darlegen. Hierbei ging es vor allem um die Aspekte mediale Fertigkeiten und Ar-

beitstechniken, Medienkompetenzen, Projekte, Hard- und Software sowie Schulungsbedarf. 

Die Erhebung hat ergeben, dass ein Teil der Lehrkräfte bereits regelmäßig moderne Medien 

im Unterricht  einsetzt. Diese Medien erstrecken sich von speziell auf einzelne Fächer abge-

stimmte Computerprogramme, Arbeiten mit und über das Internet bis hin zu Lernplattfor-

men wie Mebis. Gemeinsame Materialpools innerhalb der Fachschaften bzw. über die Fach-

schaften hinaus existieren zum Teil, sollen jedoch weiter auf- und ausgebaut werden.  

Was die weiteren Zielsetzungen betrifft, lässt sich zusammenfassend sagen, dass die Mehr-

heit im Kollegium eine intensivere Förderung der Medienkompetenz in den folgenden Berei-

chen anstrebt:  

 Kritischer und reflektierter Umgang mit Informationen und Informationsquellen  

 Zielgerichteter Aufbau und Einsatz von Präsentationen und Medien  

 Sicherer Umgang mit Urheberrecht und Ausbau der Kenntnisse zum Datenschutz 

 Eine verantwortungsvolle, respektvolle und reflektierte Nutzung von Medien 

Zudem sollen in den nächsten Jahren schwerpunktmäßig folgende Aktivitäten als feste Be-

standteile der Medienbildung und Medienarbeit am Gymnasium Stein etabliert werden:  

 Medienführerschein Bayern, in Form eines Projekttages für die 8. Jahrgangsstufe 

 Medienscouts, die Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte bei der Medienarbeit 

unterstützen (am Gymnasium Stein bereits seit 2015/16 etabliert) 

 Medienwahlkurse wie P-Seminare, bei denen interessierte Schülerinnen und Schüler ihre 

Medienkompetenzen in verschiedenen Software-Programmen erweitern und einüben 

können  

 Regelmäßige SchiLFs für das Kollegium, v.a. für die Arbeit mit unterschiedlichen Soft-

ware-Programmen und die Lernplattform Mebis 

 Informationsveranstaltungen für Eltern, z.B. über Gefahren beim Medienkonsum, Daten-

schutz oder Medienrecht 

 Spezielle Medienfortbildung für die Oberstufe, v.a. zur Unterstützung der Arbeit mit Prä-

sentationen und Seminararbeiten  
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Die Möglichkeiten des medialen Einsatzes in Klassenzimmern mit interaktiven Digital Boards 

in der Zukunft, aber auch die derzeit bereits etablierte computergestützte Organisation des 

Lehreralltags in der Schule bedingen eine Reihe von Fortbildungsmaßnahmen. So ist es zu-

nächst notwendig, dass Lehrkräfte den Umgang mit den Klassenzimmer-Computern beherr-

schen. Dazu fand bereits in den Schuljahren 2017/18, 2018/19 und 2019/20 jeweils eine 

schulinterne Lehrerfortbildung zur Medien- und Methodenkompetenz statt, die den Fortbil-

dungswünschen im Kollegium Rechnung trug und nun je nach Bedarf mindestens einmal im 

Schuljahr durchgeführt werden soll.  

Bei den ersten SchiLfs standen die folgenden Schwerpunkte im Mittelpunkt: 

 Powerpoint (Grundlagen und fortgeschritten)  

 Word-Formatierung für das W-Seminar (Grundlagen und fortgeschritten)  

 Fachspezifische Software (z.B. Geogebra) 

 Filmen mit dem Smartphone 

 Lernplattform Mebis (v.a. Erstellung und Verwaltung von Lernkursen)  

Darüber hinaus wurde das Kollegium sowohl in diesem als auch im vergangenen Schuljahr 

2019/20 bei regelmäßig stattfindenden SchiLfs in die Arbeit mit den neuen Screens und den 

gezielten Umgang mit Videokonferenz-Software eingeführt. 

 

2 Qualitätsziele – Wo wollen wir hin?  

2.1 Verbesserung der Unterrichtsqualität durch gezielten und effizienten Medieneinsatz   

Die Unterrichtsqualität wird durch den verstärkten Einsatz von aktuellen sowie anschauli-

chen Unterrichtsmaterialien mit Hilfe digitaler Medien gesteigert. Dabei wird auch zuneh-

mend selbstgesteuertes Lernen unterstützt. Durch die neuen Medien und zusätzlich mögli-

che interaktive Aufgaben wird der Unterricht insgesamt abwechslungsreicher und die Lern-

motivation sowie der Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler werden folglich gesteigert. 

Bezug zu Kriterien der externen Evaluation: 

 Effizienz der Arbeitsorganisation  

 Effizienz der Lernzeitnutzung  

 Förderung des selbstgesteuerten Lernens  

 Förderung überfachlicher Kompetenzen  

 Förderung der Lernmotivation 

 Sicherung des Lernerfolgs 

Messbare Indikatoren für die Zielerreichung  

 Informationsaustausch in Gruppen, z.B. Fachsitzungen, Arbeitskreisen 

 Kollegiale Hospitationen  
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 Anzahl der fachspezifischen, aber auch der fächerübergreifenden Software-Programme, 

die am Gymnasium im Einsatz sind (Schulversionen)  

 Häufigkeit des Einsatzes von Mediatheken, Online-Datenbanken, Präsentations-

Programmen, Workspace-Funktionen, fachspezifischer Software, Visualizern  

Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung  

 Feedback-Fragebögen für Schülerinnen und Schüler 

 Anzahl und Feedback der kollegialen Hospitationen  

 Feedback der Kolleginnen und Kollegen zu den eingesetzten digitalen Medien und Soft-

ware-Programmen   

 Anzahl der interaktiven Arbeitsmaterialien bzw. Materialien-Pools, z.B. in Mebis 

 

2.2 Erweitern der fachlichen Kompetenz der Kolleginnen und Kollegen 

Die Lehrkräfte sind in zunehmendem Maß in der Lage, alle ihnen zur Verfügung stehenden 

Medien sicher, zielorientiert und effizient im Unterricht einzusetzen. Zudem erweitern sie 

systematisch ihre bereits vorhandenen Medienkompetenzen und ihr Methodenrepertoire.   

Bezug zu Kriterien der externen Evaluation  

 Effizienz der Arbeitsorganisation  

 Abgestimmtheit der kollegialen Arbeit  

 Offenheit für Veränderungen  

 Förderung überfachlicher Kompetenzen  

Messbare Indikatoren für die Zielerreichung  

 regelmäßige SchiLf-Angebote pro Schuljahr  

 SchiLf-Bedarf und Nachfrage im Bereich neuer Medien  

 Informationsaustausch in Gruppen (z.B. Fachsitzungen, Arbeitskreise) 

Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung 

 SchiLfs für neue Kolleginnen und Kollegen (z.B. zum Umgang mit Digital Boards)  

 Feedback-Fragebögen zu Lehrerfortbildungen und SchiLFs  

 Feedback-Fragebögen für Schülerinnen und Schüler 

 

2.3 Fördern der  Methoden- und Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler 

Der kompetente und effiziente Einsatz des Computers sowie der neuen Medien soll den 

Schülerinnen und Schülern Schlüsselqualifikationen für Schule, Studium und Beruf vermit-

teln. Sie werden besonders in Recherche- und Präsentationstechniken geschult, um die  Fä-

higkeit zu selbstständiger und ergebnisorientierter Internetrecherche zu erweitern und die 
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Qualität von Präsentationen zu steigern. Zudem sollen den Schülerinnen und Schülern für 

den Umgang mit digitalen Medien die entsprechenden rechtlichen Grundlagen vermittelt 

und die damit zusammenhängenden möglichen Gefahren aufgezeigt werden.   

Zielbeschreibung der Teilziele:  

 Informationskompetenz: Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, Medien zur In-

formationsgewinnung durch Recherche kompetent zu nutzen.   

 Analysekompetenz: Sie verfügen über die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten, um unter-

schiedliche Medien und ihre Angebote sachgerecht zu analysieren.  

 Präsentationskompetenz: Sie entscheiden sich bewusst für den Einsatz bestimmter Me-

dien und setzen diese sachgerecht und zielführend ein.  

 Selbstkompetenz: Sie sind in der Lage, über ihre eigene Mediennutzung angemessen zu 

reflektieren.  

 Soziale Kompetenz: Sie verwenden auch beim Gebrauch der neuen Medien (z.B. in E-

Mails, in Klassenchats) einen angemessenen Umgangston.  

 Medienrecht: Sie kennen die grundlegenden Bestimmungen zu Medien- und Urheber-

rechten und können diese situationsbezogen sicher anwenden.  

Messbare Indikatoren für die Zielerreichung  

 Häufigkeit des Einsatzes von modernen sowie digitalen Medien bei Schüler-Referaten 

und -Präsentationen  

 Medien- und Methodencurriculum (z.B. 6. Jgst: Präsentationen an den Studientagen, 

Methodenportfolio für die Unterstufe)  

 Medienführerschein Bayern (z.B. 8. Jgst: Medienprojekt an den Studientagen)  

 Anzahl der Schülerinnen und Schüler in Medienwahlkursen (z.B. Medienscouts,  

P-Seminar in Q-Phase)  

Instrumente zur Überprüfung der Zielerreichung  

 Bewertungen von Referaten, Präsentationen und Aufgaben  

 Test und Feedback-Fragebögen für Schülerinnen und Schüler beim Medienführerschein  

 Feedback-Fragebögen für Schüler in Medienwahlkursen 

 

3 Maßnahmen – Wie wollen wir unsere Ziele erreichen?  

3.1 Verbesserung der Medienausstattung 

Eine wesentliche Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Weiterentwicklung und Umset-

zung des Medienkonzepts ist die technische Ausstattung der Schule. Dazu zählen neben der 

bereitgestellten Hardware und Software in den Unterrichtsräumen auch die Nutzung mobi-

ler Endgeräte wie Smartphones oder Tablets sowie ein zuverlässiger Internetzugang. 
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3.1.1 Ausbau der Technik in den Unterrichtsräumen 

Die energetische Sanierung am Gymnasium Stein ist aufwendig, läuft aber dank der großen 

Bemühungen verschiedener beteiligter Personen so geräuschlos und effektiv wie möglich ab. 

Hinsichtlich der technischen Ausstattung des Gymnasiums bietet sie sehr große Chancen, die 

sowohl die Schule als auch der Sachaufwandsträger nutzen möchten bzw. bereits nutzen. In 

den Klassenzimmern der sanierten Bereiche wird es in Zukunft keine grünen Tafeln, keine 

Beamer und deutlich weniger Kabel, die zu Anschlusszwecken im Bereich des Lehrerplatzes 

liegen, geben.  

Die neue Ausstattung sieht vor, dass neben zwei Whiteboards in jedem Zimmer ein großer, 

interaktiver Screen installiert wird bzw. schon wurde, der in seiner Vielfältigkeit die oben 

genannte technische Ausstattung in weiten Teilen ersetzen wird. So wird er beispielsweise 

die Darstellung von Inhalten, die unter die nach wie vor vorhandenen Dokumentenkameras 

gelegten werden können, und die Funktion einer normalen Tafel übernehmen. Gleichzeitig 

kann der Screen genutzt werden, um Filme abzuspielen und multimediale Inhalte lokal oder 

aus dem Internet zu präsentieren.  

Es ist darüber hinaus möglich, eigene Endgeräte an die Beamer in den Pavillons, bezie-

hungsweise interaktiven Screens in den sanierten Räumen anzuschließen und zur Projektion 

von Inhalten zu nutzen. Um diese Funktionalität, aber auch das Anschließen einer Dokumen-

tenkamera oder eines Abspielgerätes für Hörstücke zu ermöglichen, stehen in den sanierten 

Klassenzimmern im Tafelbereich feste Tische, an denen die nötigen Anschlussbuchsen ange-

bracht sind.  

Da alle sanierten Klassenzimmer über drei physisch separate Netzwerkanschlüsse verfügen 

werden, kann zudem ohne großen Aufwand für WLAN gesorgt werden. Bei Bedarf besteht 

ferner die Möglichkeit, verschiedene Netzwerkbereiche einzuspeisen. Dies ermöglicht dann 

u.a. den Einsatz von mobilen Endgeräten, die Schülerinnen und Schüler oder Lehrkräfte mit-

bringen, und damit verbundene neue Arbeitsweisen und Recherchemöglichkeiten, etwa mit 

Laptops, iPad-Sätzen oder sogar Tablet-Klassen. Erste Tests mit Schülergruppen zu diesen 

Themen sollen ab diesem Schuljahr laufen. Ein durchdachter Ausbau der getesteten Umge-

bungen, die den sinnvollen Einsatz mobiler Geräte im Unterricht zum Ziel haben, steht im 

Mittelpunkt dieser Bemühungen. Bereits für das letzte und den Beginn dieses Schuljahres 

geplante Tests im Rahmen eines P-Seminars mussten leider aufgrund noch fehlender Geräte 

verschoben werden.  

3.1.2 Die Ausstattung der Computerräume 

Zu Beginn des Jahres 2021 wurde der erwartete und erhoffte technische Umbruch in den 

Computerräumen vollzogen. So wurden neben neuen Rechnern mit Windows 10 auch neue, 

große Monitore installiert, die ein flüssiges und sinnvolles Arbeiten ermöglichen. Die Rech-

ner befinden sich in einer Domäne, die von einem Windows-Server kontrolliert wird. In nä-

herer Zukunft sollen noch ein paar Verbesserungen am Netzwerk vorgenommen werden, vor 
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allem sollen neue Switches installiert werden. Die ersten Praxistests werden zeigen, ob und 

an welchen Stellen dann evtl. noch Nachbesserungsbedarf besteht. 

3.1.3 Der Internetzugang am Gymnasium Stein 

Im Zuge der Sanierung und Neuverkabelung des Hauptgebäudes wurde für alle Bereiche in 

der Schule ein großer Schritt hinsichtlich der Geschwindigkeit des Internetanschlusses getan. 

Der neue Anschluss, der alle Netze – die in durch VLANs getrennten Bereichen liegen – be-

dient, hat nominal eine Geschwindigkeit von ca. 1000 Mbit. Diese kann jedoch noch nicht 

voll genutzt werden, weil das eingesetzte Gerät, dass sowohl Router- als auch 

Firewallfunktionen übernimmt, nicht die nötige Kapazität aufweist und daher tatsächlich 

knapp die Hälfte der nominellen Geschwindigkeit erreicht. Sobald hier ein neues Gerät ange-

schafft wird, würde der Anschluss aber den Forderungen des Votums entsprechen. Aufge-

teilt wird dieser Anschluss bereits jetzt über verschiedene Netzwerkbereiche, nämlich Ver-

waltungs- sowie Lehrernetz, Schulnetz (Computerräume) und WLAN. Da die Anzahl der mög-

lichen (und sicherlich auch tatsächlichen) Nutzer sich stark erhöhen wird und durch die stär-

kere Nutzung des WLANs noch einmal größer wird, ist ein Internetanschluss dieser Größen-

ordnung eine unbedingte Voraussetzung, um ein sinnvolles Arbeiten mit den neuen Medien 

zu ermöglichen. Im technischen Bereich war es dazu nötig, zukunftssicher zu planen und zu 

vernetzen. Auch hierfür befand und befindet sich die Schule im ständigen Austausch mit 

dem Landratsamt als Sachaufwandsträger und den für die Arbeiten zuständigen Firmen. Die 

bisher vorhandenen Ergebnisse sind dabei sehr ermutigend und erweitern die digitalen Mög-

lichkeiten an der Schule signifikant. 

3.1.4 Einführung von Tablet-Klassen und Nutzung mobiler Endgeräte im Unterricht 

Die Schülerinnen und Schüler sollen dazu ermutigt werden, sich in den Prozess der Digitali-

sierung aktiv einzubringen und die Zukunft des Unterrichts mitzugestalten. Ein im Schuljahr 

2019/20 begonnenes P-Seminar, welches sich mit der sinnvollen und effektiven Nutzung 

mobiler Endgeräte auseinandersetzt, konnte aufgrund fehlender Geräte leider nur einge-

schränkt arbeiten, ein Folge-Seminar für das Schuljahr 2020/21 ist aber eingerichtet und 

wartet im Moment noch auf die Lieferung der ersten Geräte (Stand März 2021). Das Ziel die-

ses zweiten P-Seminars ist es, sich mit allen Aspekten, die mit der Tablet-Arbeit zusammen-

hängen, ob sie nun technischer oder kreativer, rechtlicher oder kostentechnischer Art sind, 

auseinanderzusetzen.  

Dabei sollen mobile Geräte (also Tablets und Laptops), Anwendungen und technische Um-

gebungen gefunden und ausprobiert werden, um künftigen Schülergenerationen am Gym-

nasium Stein das digitale Lernen zu ermöglichen und zu erleichtern. Gemeinsam sollen Me-

thoden und konkrete Einsatzgebiete, die alle das Ziel erfüllen, im Unterricht sinnvoll einsetz-

bar zu sein, entwickelt und ausprobiert werden. Am Ende soll eine Zusammenstellung mach-

barer Schulprojekte mit modernen Medien stehen, die im normalen Unterricht oder auch an 

Projekt- oder Studientagen umsetzbar sind. Hierbei werden bisher auch eigene Geräte 

(Smartphones, iPads, sonstige Tablets und Laptops mit verschiedenen Betriebssystemen) 
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eingesetzt. Darüber hinaus ist mittel- bis langfristig geplant, iPads oder auch Laptops in ein-

zelnen Klassen regelmäßig einzusetzen.  

Der ausschlaggebende Grund, ausschließlich Tablets der Firma Apple zu beschaffen, sind die 

sicherheitsrelevanten und datenschutzrechtlichen Aspekte sowie die Möglichkeit der Sper-

rung und Löschung aus der Ferne mit einem im Einsatz befindlichen Mobile-Device-

Management (MDM-Lösung). Zudem wird nicht zuletzt auch aus Gründen der Einheitlichkeit 

auf einen Gerätetyp gesetzt, da sich iPads verschiedener Generationen besser kombinieren 

lassen als Geräte anderer Hersteller. Dies betrifft sowohl die Vereinheitlichung der Arbeit 

mit den Geräten als auch die technische Verwaltung der Geräte. Für den pädagogischen Be-

reich sind insbesondere sinnvolle Apps wie z.B. iMovie, Garage Band u.v.m., die so problem-

los zum Einsatz kommen können, geeignet. 

3.1.5 FWU-Rahmenvertrag 

Zum Betrieb der an der Schule vorhandenen bzw. anzuschaffenden PCs und Laptops ist eine 

einheitliche Lizenzierung, die die Installation eines aktuellen Betriebssystems und eines ak-

tuellen und leistungsfähigen Office-Pakets auf allen vorhandenen Geräten ermöglicht, uner-

lässlich. Aufgrund der Anzahl der Geräte und der Tatsache, dass die Schülerinnen und Schü-

ler mit Standard-Software beschult werden sollen, wurde seitens des Sachaufwandträgers im 

Herbst 2020 der sogenannte FWU-Rahmenvertrag mit Microsoft geschlossen, was nun eine 

flächendeckende Installation von Standard-Software ermöglicht. 

 

3.2 Förderung der fachlichen Kompetenzen im Kollegium 

3.2.1  Erstellung und Umsetzung eines Medien- und Methodencurriculums 

Medienbildung ist kein eigenständiges Schulfach mit extra ausgewiesenen Unterrichtsstun-

den, sondern integrativer Bestandteil der Lehrpläne aller Fächer. Damit wird betont, dass die 

neuen Medien in allen schulischen Bereichen ihren Niederschlag finden. Gleichzeitig besteht 

jedoch das Risiko, dass man sie nicht nachhaltig genug beachtet oder den Unterricht mit 

Medienarbeit überfrachtet.  

Ein Medien- und Methodencurriculum (siehe Anlage!) soll – abgestimmt auf das Bildungsziel 

der Schulart Gymnasium und das Profil des Gymnasiums Stein – die zahlreichen bereits vor-

handenen Aktivitäten zusammenführen und ihnen eine Richtung und eine Struktur geben: 

 Es legt verbindlich fest, welche Elemente der Medienbildung in welcher Jahrgangsstufe 

schwerpunktmäßig behandelt werden.  

 Es schafft damit eine verlässliche Grundlage für die Unterrichtsarbeit, da die Vorausset-

zungen für jede Jahrgangsstufe bekannt sind.  

 Das Medienkonzept kann dennoch nur eine Momentaufnahme sein; es muss flexibel auf 

Änderungen bei den schulischen Anforderungen, Gegebenheiten oder bei der vorhande-

nen Technik reagieren können.  



11 
 

 Der Einsatz der verfügbaren Medien ist dabei selbstverständlicher Bestandteil des tägli-

chen Unterrichts.  

Basierend auf dem Vorschlag des ISB wird die Medienbildung aufgeteilt  in die Kompetenz-

bereiche Information und Wissen, Kommunikation und Kooperation, Darstellung und Prä-

sentation, Produktion und Publikation, Medienanalyse, Mediengesellschaft, Medienrecht 

und Sicherheit. Ausgehend von den altersgemäßen Voraussetzungen und den vorgegebenen 

Lehrplaninhalten der einzelnen Fachschaften werden die oben genannten Felder der Medi-

enbildung in der Unter-, Mittel- und Oberstufe mit zunehmendem Anforderungsniveau be-

handelt. Darüber hinaus wird die Medienarbeit im Unterricht noch ergänzt durch eine Viel-

zahl an fächerübergreifenden Projekten und Wahlkursen. Das Medien- und Methodencurri-

culum soll langfristig unter Beteiligung aller Fachschaften erstellt und gemeinsam mit dem 

Kollegium erarbeitet werden. 

Mit der Erstellung des Curriculums wurde im Schuljahr 2018/19 begonnen und man be-

schränkte sich zunächst auf die Jahrgangsstufen 5 und 6, da nur hier bereits der neue Lehr-

plan eingeführt war. Inzwischen ist auch die 7. Jahrgangsstufe dazu gekommen. In den 

kommenden Schuljahren soll darauf sukzessive aufgebaut werden. Zudem existiert bereits 

ein Methodenportfolio für die Jahrgangsstufen 5 bis 7, in dem auch medienpädagogische 

Fertigkeiten enthalten sind (z.B. Recherche- und Präsentationskompetenzen) 

3.2.2 Durchführung von schulinternen Lehrerfortbildungen im Bereich Medien und Me-

thoden 

Ziel ist es, dass die Kolleginnen und Kollegen  neue Medien regelmäßig, sicher und effizient 

im Unterricht einsetzen. Dazu sollen die Lehrkräfte systematisch ihre Medienkompetenzen 

beim Umgang mit und Einsatz von unterschiedlichen Anwendungs-Software-Programmen 

erweitern. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf der schulinternen Lehrerfortbildung, weil so 

am besten gewährleistet ist, dass sich die neu erworbenen Kenntnisse nahtlos an die Be-

dürfnisse und Möglichkeiten der Schule anpassen. Um dem Kollegium einen sicheren und 

effizienten Umgang mit der modernen medientechnischen Ausstattung der Schule sowie den 

digitalen Medien zu ermöglichen, ist es zunächst notwendig, dass alle Lehrkräfte des Gymna-

siums Stein den Umgang mit den Klassenzimmer-Computern und den Dokumentenkameras 

sicher beherrschen. Darüber hinaus sollen die Kolleginnen und Kollegen fundierte Kenntnisse 

in den gängigsten Anwendungs-Software-Programmen (z.B. Word, Excel, Powerpoint) ver-

mittelt bekommen, aber auch die Möglichkeit haben, sich in weiteren, ausgewählten Soft-

ware-Programmen weiterzubilden (z.B. Geogebra, Apps zum Einsatz im Unterricht etc.).  

Stand der Umsetzung und Erfahrungswerte  

Bereits seit dem Schuljahr 2014/15 werden pro Schulhalbjahr medienbasierte SchiLfs durch-

geführt. Hierbei gibt es eine breite Palette an SchiLfs, die je nach Bedarf angeboten und be-

sucht werden können:  
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 Organisations-App One Note (Einsteiger)  

 Powerpoint (Grundlagen und fortgeschritten)  

 Excel und Word (Grundlagen und fortgeschritten)  

 Fachspezifische Software (z.B. Geogebra, „Scratch“ – Programmieren ohne Programmier-

sprache) 

 Filmen und Videoschnitt mit dem Smartphone 

 Vortrag zu Datenschutz und Lizenzrecht 

 Lernplattform Mebis des Kultusministeriums (v.a. Erstellung und Verwaltung von Lern-

kursen, für Einsteiger und Fortgeschrittene) 

 Informatik für Natur und Technik 

3.2.3 Sammlung digitaler Unterrichtsmaterialien  

Seit dem Schuljahr 2017/18 arbeiten die Fachschaften daran, die gemeinsamen Material-

pools auf Mebis zu etablieren und zu erweitern. Zuvor existierte bereits ein Ordner zum Ma-

terialtausch auf den Schulcomputern im Lehrerzimmer. Um den Zugriff und die Vernetzung 

innerhalb des Kollegiums zu vereinfachen, soll der Austausch über Mebis erfolgen. Dieses 

Angebot wurde in der Vergangenheit eher zögerlich genutzt, entwickelt sich jedoch stetig 

weiter, sodass zu hoffen ist, dass dieser Material-Pool in den nächsten Jahren weiter wächst. 

 

3.3 Ausbau medienpädagogischer Ansätze  

Zielgerichtete medienpädagogische Ansätze zum Umgang mit neuen Medien erhöhen die 

Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler, vor allem in den Bereichen Medienanaly-

se, Mediengesellschaft, Medienrecht und Sicherheit. Wie viele Schulen ist das Gymnasium 

Stein auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage, wie die Schule die Jugendlichen besser 

auf die Gefahren im Umgang mit neuen Medien vorbereiten kann. Maßnahmen, die über die 

Behandlung des im Lehrplan Geforderten hinaus gehen, scheinen hier dringend geboten: 

• Teilnahme an Peer-Präventionsprojekten durch die Medienscouts (z.B. in Jgst. 5) 

• Teilnahme aller Sechtsklässler am Handy-Projekt der Fachschaften Religion und Ethik 

• Verstärkung der Arbeit mit den Materialien des Medienführerscheins Bayern in allen 

Jahrgangstufen 

Zusätzlich wird versucht, verstärkt auf die Materialien des Medienführerscheins Bayern hin-

zuweisen. Die auch für Vertretungsstunden geeigneten Module stehen im Lehrerzimmer und 

auf der Mebis-Plattform der Schule zur Verfügung. Für einen Einsatz im Unterricht wird kon-

tinuierlich geworben.  

3.3.1 Informationsveranstaltungen zum verantwortungsvollen Umgang mit neuen  Medien 

Da es uns als Schule ein großes Anliegen ist, auch die Eltern über mediale Trends sowie die 

damit einhergehenden Chancen und Risiken zu informieren, finden in regelmäßigen Abstän-
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den Elterninformationsabende am Gymnasium Stein statt. Auch Schülerinnen und Schüler 

sowie interessierte Kolleginnen und Kollegen sind herzlich willkommen. 

Im Schuljahr 2017/18 informierte Prof. Dr. Jens Albrecht von der Technischen Hochschule 

Nürnberg bereits über das Thema „Big Data und künstliche Intelligenz“. Im November 2018 

fand dann ein weiterer Elterninformationsabend statt, bei dem sich Klaus Lutz vom Medien-

zentrum Parabol dem Thema Computerspiele – im Speziellen dem beliebten Spiel „Fortnite“ 

– widmete. Für die Zukunft sind weitere Informationsabende zu Themen wie Datenschutz 

und Urheberrecht geplant. 

3.3.2 Gezielter Einsatz der Module des Medienführerscheins Bayern 

Der Medienführerschein Bayern ist eine Initiative der Bayerischen Staatsregierung. Er be-

handelt verschiedene aktuelle Themen aus dem Bereich Medien – wie z.B. Risiken der Medi-

ennutzung, Bewertung von Informationen im Netz, Casting-Shows, soziale Netzwerke, Wer-

bung und Konsumverhalten, die jeweils alters- und jahrgangsstufenspezifisch ausgewählt 

werden können. Ziel ist es dabei, Kinder, Jugendliche und Erwachsene in ihrer Medienkom-

petenz zu stärken.  

Seit vielen Jahren ist es am Gymnasium Stein üblich, die drei Tage vor den Herbstferien als 

Studientage für ein größeres Projekt zu nutzen. Im Oktober 2018 wurde hierzu in der achten 

Jahrgangsstufe erstmals das Thema „Medienerziehung“ als Schwerpunkt gesetzt, wobei we-

sentliche Inhalte der Initiative Medienführerschein Bayern vermittelt werden sollten 

(www.medienfuehrerschein.bayern.de).  

Klassenweise durchliefen die Schülerinnen und Schülern an zwei der drei Tage insgesamt 

fünf verschiedene Module, z.B. zu Themen des Urheberrechts, es wurden Werbungen auf 

ihre Wirksamkeit hin analysiert und Gaming bzw. Casting Shows kritisch hinterfragt. Neben 

Gruppenarbeitsaufträgen blieb während der 90-minütigen Module immer genug Zeit für 

Fragen und Diskussionen. 

Während dieser beiden Tage wurde das Lehrerteam zusätzlich durch Herrn Scheeler, der als 

Medienpädagoge im Landkreis Fürth kommunale Jugendarbeit leistet, unterstützt. Als Exper-

te im Bereich ‚social media‘ konnte er den Schülerinnen und Schülern in einer weiteren Ein-

heit viele Fragen zu Instagram, Twitter und den Themen Datenschutz und Urheberrecht be-

antworten. 

Der verbleibende Tag der Studientage wurde für eine Exkursion zum Museum für Kommuni-

kation in Nürnberg genutzt. Dort fand eine dreistündige Führung mit den Schwerpunkten 

„Fakt oder Fake?“ und „Meine Daten, deine Daten“ statt.  

Die Unterrichtskonzepte und -materialien der Stiftung Medienpädagogik wurden zum Teil 

vom AK Medienkonzept des Gymnasiums Stein verändert und auch ergänzt, was sich als sehr 

erfolgreich erwiesen hat. Um eine Evaluation des Projektes zu bekommen, erhielten sowohl 

die an der Durchführung beteiligten Lehrerkräfte als auch die Klassen jeweils einen Feed-

back-Fragebogen. Das Ergebnis von Seiten der Schülerinnen und Schülern war äußerst posi-

http://www.medienfuehrerschein.bayern.de/
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tiv und auch der Feedback-Bogen, der von den Kolleginnen und Kollegen ausgefüllt wurde, 

bestätigte dieses Bild. Das gesamte Projekt lief planmäßig und reibungslos ab und soll daher 

auch in den kommenden Jahren an den Studientagen weiterhin durchgeführt werden. 

3.3.3 Einsatz von Medienscouts  

Digitale Medien spielen heutzutage eine wichtige Rolle, bringen aber auch manche Probleme 

und Risiken mit sich. Daher hat die Fürther Polizei gemeinsam mit dem Weißen Ring und der 

Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg das Präventionsprojekt Medienscouts 

eingerichtet. Die Medienscouts sind ausgebildete Schülerinnen und Schüler der 9. bis 11. 

Jahrgangsstufe und stehen Mitschülerinnen und Mitschülern bei medienbezogenen Fragen 

und Problemen mit Rat und Tat zur Seite. Sie halten eigenständig Unterricht und klären über 

folgende Bereiche auf: 
 

 Umgang mit persönlichen Daten in sozialen Netzwerken 

 Sinnvolle Handynutzung 

 Urheber- und Persönlichkeitsrecht 

 Gefahr des Cybermobbings 

 Internetsucht 

 

Es hat sich gezeigt, dass besonders die jüngeren Schülerinnen und Schüler dieses Angebot 

von Seiten der älteren Schülerinnen und Schüler äußerst positiv annehmen und viele klas-

seninterne Probleme, die z.B. bei der Nutzung von Klassenchats über WhatsApp entstehen 

können, so gut und nachhaltig geklärt werden können. 

3.3.4 Schülerzeitung  

Seit vielen Jahren wird eine Schülerzeitung als allgemeines und unabhängiges Magazin von 

Schülern für Schüler am Gymnasium Stein herausgegeben. In der Vergangenheit wurden die 

Ausgaben der Schülerzeitung nicht nur am Gymnasium Stein, sondern auch an drei anderen 

Schulen des Landkreises Fürth (am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, am Wolfgang-Borchert-

Gymnasium und an der Peter-Vischer-Schule) verteilt. Die Auflage der Zeitung beträgt 4.000 

Exemplare und soll kostenlos an alle Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler 

unserer Schulen verteilt werden, da sie ausschließlich durch Werbeanzeigen finanziert wird. 

3.3.5 AK Technik 

Darüber hinaus gibt es am Gymnasium den AK Technik, der Schülerinnen und Schüler der 

Klassen 8. - 11. Klassen umfasst. Die Schülerinnen und Schüler bauen Licht- und Tontechnik 

für Schulveranstaltungen auf und kümmern sich selbständig um das technische Equipment. 

3.3.6 Blockseminar 10-Finger-Tasten-Schreiben 

Im kommenden Schuljahr soll überdies ein verpflichtender Kurs in Klasse 6 eingeführt wer-

den, bei welchem die Schülerinnen und Schüler in Blockseminaren das 10-Finger-Tasten-
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Schreiben erlernen. Zudem sollen Vertretungsstunden genutzt werden, um die Technik ein-

zuüben. 

3.3.7 Einführung und Nutzung von Mebis  

Die Unterrichtsqualität wird durch gezielten und effizienten Medieneinsatz und die Nutzung 

von Lernplattformen wie Mebis verbessert, da unter anderem eine bessere schulinterne 

Kommunikation und vereinfachte Verwaltungsvorgänge ermöglicht werden.  Die Methoden- 

und Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler wird durch die Nutzung zudem eben-

falls gefördert.  

Dabei sind folgende Schwerpunkte vorgesehen: 

• Lehrer-Kurse zur Sammlung von schulinternen Information und medienpädagogischen 

und –didaktischen Informationen (v.a. innerhalb der Fachschaften) 

• Kurse für die Unter- und Mittelstufe für einzelne Unterrichtssequenzen 

• Kurse für die Oberstufenkurse und für die Seminare zur Unterstützung des selbstständi-

gen Lernens und zur Kommunikation und zum Datenaustausch  

• Ablösung der datenschutzrechtlich nicht gedeckten Nutzung von beispielsweise Dropbox 

und Email  

Stand der Umsetzung und Erfahrungswerte  

Die Lehrer-Kurse wurden zum Teil sehr gut angenommen und konnten die Hemmschwelle 

zur Nutzung von Mebis senken. Auch die schulinternen Fortbildungsangebote in den vergan-

genen Schuljahren haben das Interesse für die Möglichkeiten, die diese Lernplattform bietet, 

geweckt. Zudem haben nicht zuletzt die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Pha-

sen des Distanzunterrichts zu einer breiten Etablierung von Klassenkursen auf Mebis beige-

tragen. Einige Fachschaften nutzen zur Bereitstellung von Informationen und Materialien 

seit dem Schuljahr 2017/18 Mebis-Kurse. Seit dem Schuljahr 2017/18 finden zudem infor-

melle „Technik-Sprechstunden“ mit unserem Systembetreuer statt, in denen auf individuelle 

Probleme insbesondere von Mebis eingegangen wird.  

3.3.8 P-Seminar Image-Film 

Ziel eines weiteren P-Seminars war die Erstellung eines Image-Films für die Schule, der z.B. 

beim Elternabend für neue 5. Klassen gezeigt und/oder auf der Homepage der Schule abge-

rufen werden kann. Dieser wurde im Schuljahr 2019/20 fertiggestellt. 

Dabei standen die folgenden Fähigkeiten im Vordergrund: 

 kreative Ideen zu entwickeln (Storyboard, Montage, Musik, Kameraführung, Farbgebung 

etc.), 

 kreative und technische Ideen auf ihre Umsetzbarkeit hin zu prüfen und Mögliches dann 

umzusetzen, 

 sich Medien verantwortungsvoll bedienen zu können. 
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Das Ergebnis soll schließlich bei den Medienwettbewerben mb21 und Crossmedia eingesen-

det werden. Angestrebt ist die Zusammenarbeit der Schüler mit externen Partnern, von  de-

nen sie sich Input zu Aspekten der Filmästhetik bzw. der Filmtechnik holen. 

3.3.9 P-Seminar zum Einsatz mobiler Endgeräte im Unterricht 

Wie bereits unter 3.1.2 beschrieben werden auch in Zukunft wieder P-Seminare angeboten, 

welche sich mit der sinnvollen und effektiven Nutzung mobiler Endgeräte auseinanderset-

zen. Dabei sollen Geräte, Anwendungen und technische Umgebungen gefunden und aus-

probiert werden, um künftigen Schülergenerationen am Gymnasium Stein das digitale Ler-

nen zu ermöglichen und zu erleichtern. Hierbei werden auch eigene Geräte (Smartphones, 

iPads, sonstige Tablets und Laptops mit verschiedenen Betriebssystemen) eingesetzt, den 

Schwerpunkt sollen aber vor allem die iPads, die vom Sachaufwandsträger angeschafft wer-

den, bilden. Wie bereits oben erwähnt wurde, sollen Tablets der Firma Apple genutzt wer-

den, da diese sicherheitsrelevante und datenschutzrechtliche Vorteile bieten und etwa eine 

Sperrung und Löschung aus der Ferne mit einem im Einsatz befindlichen Mobile-Device-

Management (MDM-Lösung) ermöglichen. Zudem wird nicht zuletzt auch aus Gründen der 

Einheitlichkeit auf einen Gerätetyp gesetzt, da sich iPads verschiedener Generationen besser 

kombinieren und verwalten lassen als Geräte anderer Hersteller. 

3.3.10 Lehrerdienstgeräte 

Darüber hinaus hat die Zeit des Distanzunterrichts im vergangenen Jahr gezeigt, dass die 

technische Infrastruktur der Schule auch auf Lehrerseite noch verbesserungswürdig ist. So 

sollen in der zweiten Hälfte des Schuljahres 2020/21 Lehrerdienstgeräte Abhilfe schaffen, 

um das Kollegium bei der Bewältigung der Herausforderungen des digitalen Lernens und 

Unterrichtens zu unterstützen. Hierfür fand im Januar 2021 bereits eine Umfrage statt, die 

dabei half, den Bedarf im Kollegium zu analysieren, wobei prinzipiell drei verschiedene Arten 

von Geräten zur Auswahl gestellt wurden. Auf der Basis der Umfrage wurden dann Zahlen an 

den Sachaufwandsträger, der die Ausschreibung und Beschaffung der Geräte übernimmt, 

übermittelt. Mit der tatsächlichen Lieferung der Geräte kann wohl – auch wegen Liefereng-

pässen in Zeiten der Corona-Pandemie – erst gegen Ende des laufenden Schuljahres gerech-

net werden. 

 

4 Resümee und Ausblick  

Die Weiterentwicklung des Medien- und Methodencurriculums hat zu einer zusätzlichen 

Schärfung des Profils der Schule geführt, die bereits seit vielen Jahren mit viel Kreativität und 

Engagement daran arbeitet, die Entwicklung und Implementierung von digital gestützten 

Unterrichtskonzepten voranzutreiben. Ein sehr wichtiges Bildungsziel für das Gymnasium 

Stein ist dabei die Entwicklung der erforderlichen Medienkompetenzen bei den Schülerinnen 

und Schülern, damit diese effizient, zielgerichtet, sozialkompetent und verantwortungsbe-

wusst mit den modernen Medien, die bereits wichtiger Bestandteil ihres Alltags sind, umzu-
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gehen lernen.  Durch die Schaffung der erforderlichen Infrastruktur und ein vielfältiges, be-

darfsgerechtes Fortbildungsangebot soll den Lehrkräften auch in den nächsten Jahren die 

Möglichkeit gegeben werden, ihr methodisches Repertoire durch den Einsatz weiterer digita-

ler Lern- und Unterrichtsmittel zu vervollkommnen und somit die Unterrichtsqualität noch 

weiter zu steigern. Auf der Basis dieser Zielsetzung sollen auch weiterhin die bereits seit ei-

nigen Jahren bestehenden AKs Medien- und Methodenkompetenz ihr bisher erworbenes 

methoden- und mediendidaktisches Knowhow im Bereich der Medienbildung weiter aus-

bauen und vertiefen und es an interessierte Kolleginnen und Kollegen im Rahmen von schul-

internen Lehrerfortbildungen weitergeben.  

 

 5 Anlagen  

Mediencurriculum 
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Um die im Mediencurriculum erwähnten Kompetenzen bei den Schülerinnen und Schülern zu fördern, sind mehrere technische Voraussetzungen, die hier kurz aufgezählt werden 

sollen, von Nöten.  

1.  Ein Internetanschluss und eine Netzwerkinfrastruktur, die die Nutzung des Internets sowohl in den Computerräumen als auch in den Klassenzimmern sowie das Arbeiten über 

Netzwerk (Dateiablage, zentral erstellte Nutzerkonten etc.) ermöglichen.  

Ein konkretes Beispiel aus dem Curriculum ist hier nicht sinnvoll, es handelt sich hierbei um die Grundlage, auf die andere technische Geräte angewiesen sind. 

2.  Projektionsmöglichkeiten, die eine Darstellung von Lerninhalten, aber auch die Schulung von Kompetenzen zulassen.  

Hier sind interaktive Screens sinnvoll, in einzelnen Fällen werden aber auch aufgrund räumlicher Gegebenheiten noch Beamer benötigt. 

Die Projektion von Schülerarbeiten ist im Mediencurriculum z.B. bei Präsentationen unerlässlich, hier sei etwa auf den Präsentationsfahrplan der Deutschfachschaft oder auf die 

Schwerpunktsetzung auf digitales Präsentieren in Informatik / Natur und Technik der 6. Jahrgangsstufe verwiesen. Selbstverständlich sind aber noch sehr viele weitere 

Unterrichtsmethoden und Fachinhalte mit der Präsentation von Material oder Referaten verbunden. 

3. Ergänzt werden die Projektionsmöglichkeiten durch Dokumentenkameras, die sowohl SchülerInnen als auch LehrerInnen nutzen können, um beispielsweise Arbeitsaufträge, 

Ergebnisse oder Hausaufgaben zu präsentieren. Dokumentenkameras ersetzen die alten Overheadprojektoren. 

Die Dokumentenkameras werden ebenfalls beispielsweise für die Umsetzung des Präsentationsfahrplan der Deutschfachschaft benötigt, darüber hinaus werden die Kameras aber 

– genauso wie die interaktiven Screens / Beamer – im täglichen Unterricht von Lehrkräften und SchülerInnen eingesetzt. 

4. Tablet-Sätze und Laptops zur Schulung der eigenen digitalen Kompetenz der Schülerinnen und Schüler, also z.B. zur Recherche oder auch für das gemeinsame Arbeiten an 

Aufgaben.  

Die genannten Geräte sollen dabei sowohl zu den genannten grundlegenden Arbeiten als auch zur Präsentation eingesetzt werden können und einen sinnvollen Arbeitsfluss 

ermöglichen. 

Was das Mediencurriculum betrifft, sei z.B. auf die Nutzung von Lernplattformen (z.B. Mebis in verschiedenen Fächern), aber auch auf die Online-Recherche (z.B. das Vermitteln 

vrschiedener Recherche-Techniken in Deutsch) verwiesen. Selbstverständlich gehen Recherchetätigkeiten, die im Mediencurriculum im Zusammenhang mit Deutsch genannt 

werden, mit der Zeit auch auf alle anderen Fächer über. 

5.  PCs und Monitore für die Arbeit in den Computerräumen.  

Die verwendeten Geräte sollen den SchülerInnen anfangs den Einstieg in das Arbeiten mit Office-Programmen sowie Dateistrukturen eines Betriebssystems ermöglichen. Diese 

sollen auch in späteren Jahrgangsstufen, aber beispielweise auch für den Informatikunterricht oder andere Kurse, die Inhalte haben, die mehr Rechenleistung erfordern (z.B. 

Videoschnitt, Fotobearbeitung), zur Verfügung stehen.  

Im Mediencurriculum findet sich diese Notwendigkeit beispielsweise in der 6. Klasse bei der Informationsdarstellung mit Grafik-, Text- und Multimediadokumenten in Informatik / 

Natur und Technik. Die grundsätzliche Fähigkeit, mit dieser Art von Geräten umzugehen, dient dann aber selbstverständlich für viele andere Arbeiten als Grundlage, nicht zuletzt 

für Referate oder die Erstellung der Seminararbeiten in der Oberstufe. 

6. Software-Lizenzen zum Betrieb der Laptops und PCs.  

Um den Betrieb der Laptops und der PCs auf eine einheitliche Basis zu stellen, den SchülerInnen also den Einstieg in die Arbeit zu erleichtern, indem sie an jedem Gerät dieselben 

Bedingungen vorfinden, ist eine durchgehende Ausstattung der Geräte mit einem aktuellen (und sicheren) Betriebssystem und einem ausgereiften Office-Paket unerlässlich. Da 

Windows und Microsoft Office als Standards auch in der späteren Arbeitswelt gelten können, erscheint die Ausstattung der Schule mit den benötigten Lizenzen über den FWU-

Rahmenvertrag als sehr sinnvoll. 

Auch hier stellt die Installation eine grundsätzlich Voraussetzung zum Betrieb der Geräte dar, lässt sich aber auch konkret im Mediencurriculum finden, z.B. im Informatik / Natur 

und Technik-Unterricht in der 6. Klasse bei der Beschäftigung mit Textverarbeitungs- und Präsentationsprogrammen.  
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D 3.1 Über Schreibfertigkei-
ten bzw. -fähigkeiten ver-
fügen  wenden ggf. Textver-
arbeitungsprogramme zum 
Schreiben und Überarbeiten 
von Texten an, auch im 
Rahmen der Buchvorstel-
lung 

 
D Die SchülerInnen verwen-
den Fachterminologie (vgl. 

Liste für Deutschunterricht) 
 
D 2.1 Lesetechniken und –
strategien anwenden 

Die SchülerInnen erweitern 
ihre aus der Grundschule 
vorhandenen Leseerfahrun-
gen durch weitere Texte, 
auch in unterschiedlichen 
medialen Erscheinungsfor-
men (Medienverbund), v. a. 
im Bereich moderner Kinder- 
und Jugendbücher. 

...wenden aus der Grund-
schule bekannte Lesetechni-
ken an, um ihr Textverständ-
nis abzusichern bzw. Infor-
mationen zu entnehmen 
(z. B. Markieren, Erkennen 
von Einschnitten, Formulie-
ren von Kerngedanken, Er-
stellen von Clustern oder 
Formulieren von Fragen an 
einen Text). Sie dokumentie-
ren ihr Textverständnis, z. B. 
in vorstrukturierten Leseta-
gebüchern. 

D Zuhören schulen durch 

Einsatz von auditiven Medien 
 
  

 
D Recherchearbeit im Rah-

men der Buchvorstellung (AB 
in Methodenmappe) 
 
D 2.3 Pragmatische Texte 
verstehen und nutzen Die 

SchülerInnen verstehen und 
verwenden altersgemäße, 
einfache pragmatische Texte 
unterschiedlicher medialer 
Form (z. B. aus Kinder- und 
Jugendzeitschriften oder Lexi-
ka; auch einfache nichtlineare 
Texte wie Balkendiagramme, 
Tabellen), um ihr Interesse für 
Sachfragen zu entwickeln, sich 
über neue Themen zu orientie-
ren und Informationen für die 
Produktion eigener Texte, z. B. 
informierende Beiträge, zu 
sammeln. 
 
D 2.4 Weitere Medien nutzen 
und verstehen Die SchülerIn-

nen verstehen bibliothekari-
sche Ordnungsprinzipien, 
indem sie unter Anleitung die 
Schulbibliothek, das schuli-
sche Medienzentrum oder 
entsprechende öffentliche 
Einrichtungen nutzen. Sie 
eignen sich Recherchetechni-
ken an, indem sie altersgemä-
ße Suchmaschinen im Internet 
verwenden. 

 
M 2 Geometrische Figuren 
und Lagebeziehungen 
stellen Punkte, Strecken, Ge-
raden und Kreise sorgfältig im 
kartesischen Koordinatensys-
tem dar. Sie nutzen die Koor-
dinatendarstellung von Punk-

 
D Organisieren und Verwalten 
einer Klassenbibliothek 

 
D 1.1 Szenisches Spielen Die 

SchülerInnen setzen eigene 
gestalterische Möglichkeiten 
(z. B. Sprechtempo, Lautstär-
ke, Mimik, Gestik) beim szeni-
schen Spiel ein. Sie erfahren 
das szenische Darstellen als 
eine Möglichkeit, sich selbst 
auszudrücken, Rollen zu über-
nehmen oder Sachverhalte zu 
erfassen, z. B. beim Umgang 
mit literarischen Texten. Sie 
setzen dabei ggf. Medien ein. 

...besprechen Themen im 
Klassenrat („Wir sind eine 

Klasse!“; Deutschbuch 6, 
Cornelsen (=DB), S. 29) 

...drücken sich genau aus: 
beschreiben Vorgänge und 

spannende Experimente (DB, 
S. 71f) 
 
...tragen literarische Texte 
sinnbetont vor (vgl. Fabeln, 
Märchen und Gedichte im DB) 
 
...führen eine Schreibkonfe-
renz durch (DB, S. 298ff) 

 
Im Rahmen des Welttages des 
Buches (Stiftung Lesen): Be-
such einer Buchhandlung 

und Gespräch mit Buchhändle-
rin 
 
 
 
 

 
D 1.2 Zu und vor anderen 
sprechen 
informieren die MitschülerIn-
nen in Unterrichtsbeiträgen 
über Arbeitsergebnisse, über 
ein Sachthema oder eine 
Ganzschrift und setzen dabei 
einfaches Anschauungsmate-
rial, z.B. Plakate ein 
 
D Präsentationsfahrplan der 
Fachschaft Deutsch: Buch-

vorstellung / Lesebilder mit 
Schwerpunkt Zeitrahmen 

D 2.2 Die SchülerInnen thema-

tisieren Lesevorlieben, z. B. 
indem sie Lieblingsbücher 
vorstellen und ihre Wahl be-
gründen. 
 
...legen ein Lesetagebuch an 
(im Rahmen der Bücherkis-
ten-Stunden in der 5. Jgst.)  

...berichten in der Schülerzei-
tung über den Verkehrstag 

(DB, S. 85f)                    

... gestalten Fabeln um und 
erfinden neue Fabeln in der 
Schreibwerkstatt (DB, S. 

102ff) 

D Projekt: ...gestalten einen 

Fabelweg (Gallery Walk; DB, 
S. 107ff) 

M 4.2 Flächeninhalt          

Vermessen des schuleigenen 

Sportplatzes 

                                            
 

 
D 2.2 Literarische Texte 
verstehen und nutzen 
lesen mindestens eine Ganz-
schrift, z.B. ein modernes 
Kinder- bzw. Jugendbuch, und 
setzen sich im Unterricht damit 
auseinander, ggf. Ergänzung 
durch die Analyse eines Films 
 
D 2. 4 Weitere Medien ver-
stehen und nutzen 
benutzen unter Anleitung die 
Schulbibliothek oder eine 
öffentliche Bibliothek und ver-
stehen deren Ordnungsprinzi-
pien, 
setzen sich mithilfe vorgege-
bener Fragen mit ihrer eigenen 
Mediennutzung und –rezeption 
auseinander (z. B. Dauer, 
Wirkung und Ziel), untersu-
chen Hörtexte oder Filme, 
beschreiben dabei grundle-
gende Mittel zur Erzeugung 
von Gefühlen (z. B. Perspekti-
ve, Musik und Geräusche) 
Material: 
5-Stufen-Lesetechnik (vgl. 
AB Methodenhilfe), untersu-
chen einen Unfallbericht in der 
Zeitung (DB, S. 80f) 

 
 
E Kommunikative Kompe-
tenzen und interkulturelle 
Kompetenzen: 

SchülerInnen entnehmen 
einfachen Filmsequenzen 
Informationen und analysieren 
diese bzw. reflektieren diese 
altersgemäß, z.B. How to be 
polite in Britain (Focus 1), 
Shopping for food (Across 
cultures 2), Special days in 

Schwerpunkte in 

allen Jahr-

gangsstufen: 

Abhalten regelmä-

ßiger Medientage 

und Projekte, die 

insbesondere zur 

kritischen Reflexi-

on und Auseinan-

dersetzung mit der 

eigenen Medien-

nutzung und des 

eigenen Konsums 

anregen, um einen 

verantwortungs-

vollen Umgang zu 

erlernen (v.a. mit 

Hilfe der Module 

des Medienführer-

scheins Bayern) 

Erfassen unter-

schiedlicher Quel-

len und kritische 

Auseinanderset-

zung mit diesen 

zielgerichtete 

Aufarbeitung und 

zunehmend selb-

ständige anspre-

chende digitale 

Präsentation 

Auseinanderset-

zung mit Daten-

schutzverordnun-

gen und Urheber-

rechten 
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 Basiskompetenzen Suchen und Verarbeiten Kommunizieren und Kooperie-
ren 

Produzieren und Präsentieren Analysieren und Reflektieren 

 
E Kommunikative Kompe-
tenzen wie 
Hör/Hörsehverstehen, Le-
severstehen, Sprechen, 
Schreiben: 

Schüler nutzen Lehrwerk, e-
Books und Zusatzmaterial 
zum Lehrwerk (z.B. Work-
book, CDs, digitales 
Übungsmaterial, Schulaufga-
bentrainer) zum Üben dieser 
Kompetenzen (in jeder Unit) 
 
 
M Schulbuch:  
selbständiges Erfassen, 
Verstehen und Lösen von 
Aufgaben; Vorstellen eigener 
Lösungen 
Arbeitsheft:  
selbständiges Bearbeiten von 
Aufgaben in der Schule und 
zuhause 
Anleitung zum nachhalti-
gen Lernen u.a. durch Ab-
frage von Grundwissen in 
jeder Schulaufgabe z.B. mit 
Hilfe des 
Grundwissenkatalogs (in-
klusive Wiederholungsauf-
gaben), der Lernplattform 
Mathegym und Kopfma-
thematik 
 

ten sowie die abkürzenden 
Schreibweisen für Strecken, 
Geraden und Kreise als Hilfs-
mittel zur leichteren Kommuni-
kation über geometrische 
Objekte 
 
Material: Einführung in die 
Arbeit mir GeoGebra 5. 
Klasse 

selbständiges Arbeiten mit der 
Lernplattform Mathegym 

 
Teilnahme an dem Online-
Adventskalender „Mathe im 
Advent“ 
www.mathe-im-advent.de 

 
E 3 Text- und Medienkompe-
tenzen 
entnehmen einfachen, ggf. 
didaktisierten Filmsequenzen 
leicht erschließbare Informati-
onen, v.a. zu Handlungsablauf 
und Figuren, ggf. unter Nut-
zung von Untertiteln 
 diese geschieht anhand der 
lehrwerksbegleitenden DVD 
„Action UK“ und anhand der 
vertonten Lektionstexte auf CD 
 
(Material: unterrichtsbeglei-
tender mebis-Kurs) 
  
SchülerInnen entnehmen den 
Filmsequenzen zum Lehrwerk 
landeskundliche Informationen 
und üben erste Formen des 
Note-takings, z.B. bei einem 
Film über  die Themse (Focus 
1) oder über Greenwich (Unit 
4), 
suchen Bilder im Internet zu 

 
E 4 Methodische Kompeten-
zen 
nutzen verschiedene Teile des 
Lehrwerks zum Nachschlagen 
(einzelner unbekannter Wörter, 
auch Aussprache anhand 
internationaler Lautschrift) und 
Lernen sowie Erstellung und 
Überarbeitung von Texten, ggf. 
mit Hilfestellung; sie nutzen 
moderne Kommunikationsme-
dien in grundlegender Form, 
z.B. für das Verfassen von 
englischen Texten mit gängi-
gen Textverarbeitungspro-
grammen 
 
(Material: unterrichtsbeglei-
tender mebis-Kurs: English 
for grade five) 
Schwerpunkt Digital Präsen-
tieren 
 
verfassen auf der Grundlage 
des Lehrwerks eine Email über 
Mudchute Farm (Unit 4) mit 
einem Textverarbeitungspro-
gramm 
 
Acting out: 

erstellen in jeder Lektion ein 
Rollenspiel auf der Grundlage 
des Lehrwerks und spielen 
dies vor der Klasse vor (z.B. 
Unit 3: Scenes from a typical 
day; Unit 5: Let’s go shopping) 

 

M Kommunizieren 

gemeinsames Erarbeiten und 
Vergleichen von Lösungswe-
gen 
Material: z.B. LIS 

 

E Kommunikative Kompe-
tenzen 

SchülerInnen nutzen Lehrwerk 
und Zusatzmaterial zur Erstel-
lung eines Posters zu ihrem 
fantasy house und präsentie-

ren dieses vor der Klasse 

nutzen Lehrwerk und erstellen 
einen Rap, der dann mit dem 
Handy aufgenommen und in 
der Klassen präsentiert wird 
(Workbook S.26/ Nr.25a) 

entnehmen Informationen aus 
Anrufen und 
Anrufbeanworternachrichten 
und erstellen eine eigene AB-
Nachricht, die mit dem Handy 
aufgenommen werden kann 
oder erstellen ein eigenes 
Telefongespräch, das vorge-
spielt wird (Unit 5skills) 

 

NT 1.1 Schwerpunkt Natur-

wissenschaftliches Arbeiten 

nutzen zur Dokumentation, 

Veranschaulichung, Deutung 

und Präsentation von Be-

obachtungen und Ergebnissen 

u.a. Tabellen und einfache 

Diagramme  

Material: Verdauung des 

Menschen 

Britain (Across cultures 3); 
 
Umgang mit Filmen mit lan-
deskundlichen Elementen 
siehe auch „Suchen und Ver-
arbeiten“ 
 
 
NT Arbeiten mit Struktur- 
und Funktionsmodellen: 

erstellen nach Anleitung ein 
Modell und vergleichen seine 
Eigenschaften mit den tatsäch-
lichen Verhältnissen in der 
Natur; 
 
NT Arbeiten mit dem Licht-
mikroskop: 

nach Anleitung, um tierische 
und pflanzliche Zellen zu be-
trachten, und erstellen nach 
konkreten Vorgaben beschrif-
tete Zeichnungen der betrach-
teten einfachen biologischen 
Grundstrukturen; 

Schwerpunkte in 

allen Jahr-

gangsstufen: 

Abhalten regelmä-

ßiger Medientage 

und Projekte, die 

insbesondere zur 

kritischen Reflexi-

on und Auseinan-

dersetzung mit der 

eigenen Medien-

nutzung und des 

eigenen Konsums 

anregen, um einen 

verantwortungs-

vollen Umgang zu 

erlernen (v.a. mit 

Hilfe der Module 

des Medienführer-

scheins Bayern) 

Erfassen unter-

schiedlicher Quel-

len und kritische 

Auseinanderset-

zung mit diesen 

zielgerichtete 

Aufarbeitung und 

zunehmend selb-

ständige anspre-

chende digitale 

Präsentation 

Auseinanderset-

zung mit Daten-

schutzverordnun-

gen und Urheber-

rechten 
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einem Ort und erstellen ein 
Plakat, das sie im Klassenver-
band vorstellen, z.B. Bildersu-
che zu London (Focus 1) oder  
Stein/ Nürnberg Bayern (Focus 
1) oder zu New York und 
Washington,DC (Focus 3), 
 
üben anhand der Bilder im 
Buch, Bilder auf Englisch zu 
beschreiben (s. S.141) 

 
NT5 2.4 Samenpflanzen als 
Lebewesen  
und 
 
NT5 2.5 Ökosystem Grün-
land  
 
Verwendung von Apps zur 
Pflanzenbestimmung: 

Vergleichen, Beobachten, 
Sammeln, Ordnen, Bestimmen 
(z. B. Herbarium) mit Hilfe von 
Pl@ntNet oder „Was blüht 
denn da?“ 

 
NT-Übungen 

 
Arbeiten in Lernzirkeln: 

Haut, Ernährung, Hund 
 
Szenisches Lernen: 

Amphibix und Reptilia 

Schwerpunkte in 

allen Jahr-

gangsstufen: 

Abhalten regelmä-

ßiger Medientage 

und Projekte, die 

insbesondere zur 

kritischen Reflexi-

on und Auseinan-

dersetzung mit der 

eigenen Medien-

nutzung und des 

eigenen Konsums 

anregen, um einen 

verantwortungs-

vollen Umgang zu 

erlernen (v.a. mit 

Hilfe der Module 

des Medienführer-

scheins Bayern) 

Erfassen unter-

schiedlicher Quel-

len und kritische 

Auseinanderset-

zung mit diesen 

zielgerichtete 

Aufarbeitung und 

zunehmend selb-

ständige anspre-

chende digitale 

Präsentation 

Auseinanderset-

zung mit Daten-

schutzverordnun-

gen und Urheber-

rechten 
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D 3.1 Schreiben - Über 
Schreibfertigkeiten bzw. -
fähigkeiten verfügen  
wenden Textverarbeitungs-
programme zum Schreiben 
und Überarbeiten von Texten 
an; ...gehen mit dem 
Schreibprogramm des Com-
puters um (DB, S. 355f)   
Material: Ein Buch entsteht 
(Digitale Textverarbeitung)  
 

Die SchülerInnen überarbei-
ten eigene Aufsätze und 
Texte in der Schreibkonfe-
renz (DB, S. 353) 

 
...unterscheiden und lesen 
Tabellen, Grafiken und Dia-
gramme (DB, S. 333) 
 
...wenden Lesetechniken und 
–strategien an (Fünf-Schritt-
Lesemethode; DB, S. 333) 

 
...sammeln Ideen: Brainstor-
ming, Clusterverfahren, 
Mind-Map, Strukturlegetech-
nik (DB, S. 352) 
 
D Zuhören schulen durch 

Einsatz von auditiven Medien 
(auch Gewöhnung im Um-
gang mit auditiven Medien, 
evtl. fächerübergreifend und 
in Zusammenarbeit mit der 
Schulbücherei) 
 
 
 
 
 
 
 

 
D 2.4 Lesen - mit Texten und 
weiteren Medien umgehen - 
Weitere Medien verstehen 
und nutzen 
Sie recherchieren unter Anlei-
tung im Internet und unter-
scheiden bei ihrer Recherche 
zwischen Veröffentlichungen 
von Privatpersonen und von 
Institutionen  
Material: Medienführer-
schein Bayern Modul: 
Googelnde Wikipedianer - 
Informationen im Netz su-
chen, finden, bewerten 
(Schwerpunkt Souverän 
handeln in einer mediatisier-
ten Welt) 
 
Recherchearbeit und erste 

Quellenangaben beim Referat 
 
Studientage: Projekt 6. Jgst.: 

Referat und Präsentation  
 
D 2.3 ...verstehen/verwenden 

altersgemäße pragmatische 
Texte untersch. medialer Form 
(z. B. Lexika, Wörterbücher; 
nichtlineare Texte wie Dia-
gramme), um ihr Verständnis 
für Sachfragen zu entwickeln 
und vertiefte Informationen für 
die Produktion eigener Texte 
zu sammeln. 
...kennen bibliothekarische 
Ordnungsprinzipien und nut-
zen sie für ihre Recherche in 
der Schulbibliothek etc. Sie 
eignen sich Recherchetechni-
ken an, verwenden altersge-
mäße Suchmaschinen im 
Internet, prüfen die Seriosität 
von Angeboten. 

 
D Die SchülerInnen organisie-
ren und verwalten eine Klas-
senbibliothek, bereiten einen 
Vorlesewettbewerb vor und 

führen diesen durch (Vorent-
scheid in der Klasse) (DB, S. 
218) 
 
D 2.1 ...setzen eigene gestal-

terische Möglichkeiten (z. B. 
Körperhaltung, Modulation, 
Mimik, Gestik) beim szeni-
schen Spiel und beim Rollen-
spiel ein. Sie erfahren das 
szenische Darstellen als eine 
Möglichkeit, sich selbst auszu-
drücken, Rollen zu überneh-
men oder Sachverhalte zu 
durchdringen, z. B. beim Um-
gang mit literarischen Texten. 
Sie setzen dabei ggf. Medien 
ein.                             
...begründen und überdenken 
Lesevorlieben, indem sie sich 
mit den Lieblingstexten ande-
rer Schüler und weiteren Lek-
türevorschlägen auseinander-
setzen. 

 
E 1.1 Kommunikative Kom-
petenzen - Kommunikative 
Fertigkeiten  
verstehen etwas längere, 
relativ einfache, deutlich und 
nicht zu rasch in britischer 
bzw. amerikanischer Stan-
dardsprache vorgetragene 
Sprachäußerungen und Ge-
spräche sowie medial darge-
botene Hör- und Hörsehtexte  
übertragen in schriftlicher und 
mündlicher Form adressaten- 
bzw. situationsbezogen Infor-

 
D Präsentationsfahrplan der 
FS Deutsch: Kurzreferat zu 

freien Themen (z. B: Hobbys), 
Schwerpunkte: Aufbau, Stoff-
gliederung, Konzentration auf 
wesentliche Aussagen (auch 
PPT; DB, S. 190ff: einen Kurz-
vortrag halten) - 
...recherchieren und präsentie-
ren (DB, S. 313ff) 
 
Studientage: Projekt 6. Jgst.: 

Referat und Präsentation 
...erstellen ein Informations-
plakat (DB, S. 352) 

...schreiben Artikel für die 
Schülerzeitung, für den Jah-
resbericht etc. 
...gestalten eigene Texte in der 
Schreibwerkstatt (z.B. Ge-

dichte) 
...gestalten Lesetagebücher 
oder Portfolios zur Klassen-

lektüre:  
...legen ein Lesetagebuch an 
(DB, S. 354) 
 
 
M 2.1 Geometrische Figuren: 

Symmetrie und Winkel – 

Achsen- und Punktsymmet-

rische Figuren 

konstruieren achsen- und 

punktsymmetrische Figuren 

mit Zirkel und Lineal im Be-

wusstsein der mathematischen 

und kulturhistorischen Bedeu-

tung des Prinzips des 

Konstruierens und verwenden 

die Eigenschaften zueinander 

symmetrischer Punkte, um die 

grundlegenden Konstruktionen 

 
D 2.4 Lesen - mit Texten und 
weiteren Medien umgehen - 
Weitere Medien verstehen 
und nutzen  
reflektieren mithilfe geeigneter 
Fragen ihre eigene Medien-
nutzung und -rezeption      
Material: Medienführer-
schein Bayern Coole Super-
stars - Die Inszenierung von 
Castingshows im Fernsehen 
erkennen und bewerten 
(Schwerpunkt Souverän 
handeln in einer mediatisier-
ten Welt) 

Hörspiel und Film - Filmana-
lyse bzw. Vergleich Lektüre-
Verfilmung (im Rahmen der 
Klassenlektüre mgl.) - Ro-

man, Film und Hörspiel ver-
gleichen (DB, S. 199ff): „Emil 
und die Detektive“ 

Mebis: „Das Urheberrecht“ ab 

Sek I 

Mebis: „Was ist Medienkritik 

und warum ist sie wichtig?“ ab 
Sek I 

Die SchülerInnen untersuchen 
Mediengewohnheiten (DB, S. 

219f) – mit Auswertung von 
Diagrammen 

D 2.4 ...untersuchen Hörtexte 

oder Filme, beschreiben dabei 
grundlegende Gestaltungsmit-
tel (z. B. Kameraeinstellung, -
perspektive und -bewegung, 
Musik und Geräusche). 
 
 

Schwerpunkte in 

allen Jahr-

gangsstufen: 

Abhalten regelmä-

ßiger Medientage 

und Projekte, die 

insbesondere zur 

kritischen Reflexi-

on und Auseinan-

dersetzung mit der 

eigenen Medien-

nutzung und des 

eigenen Konsums 

anregen, um einen 

verantwortungs-

vollen Umgang zu 

erlernen (v.a. mit 

Hilfe der Module 

des Medienführer-

scheins Bayern) 

Erfassen unter-

schiedlicher Quel-

len und kritische 

Auseinanderset-

zung mit diesen 

zielgerichtete 

Aufarbeitung und 

zunehmend selb-

ständige anspre-

chende digitale 

Präsentation 

Auseinanderset-

zung mit Daten-

schutzverordnun-

gen und Urheber-

rechten 
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 Basiskompetenzen Suchen und Verarbeiten Kommunizieren und Kooperie-
ren 

Produzieren und Präsentieren Analysieren und Reflektieren 

 
E Kommunikative Kompe-
tenzen wie 
Hör/Hörsehverstehen, Le-
severstehen, Sprechen, 
Schreiben: 

Schüler nutzen Lehrwerk, e-

Books und Zusatzmaterial 

zum Lehrwerk (z.B. Work-

book, CDs, digitales 

Übungsmaterial, Schulaufga-

bentrainer) zum Üben dieser 

Kompetenzen (in jeder Unit) 

 

Hilfestellungen für Schüler 
finden sich dazu in den Skills 
Pages (S.154-167) 
 
 
M Anleitung zum nachhal-

tigen Lernen u.a. durch 

Abfrage von Grundwissen 

in jeder Schulaufgabe z.B. 

mit Hilfe des 

Grundwissenkatalogs (inklu-

sive Wiederholungsaufga-

ben), der Lernplattform 

Mathegym und Kopfmathe-

matik 

 
 
NT 2.1 Schwerpunkt Infor-
matik - Informationsdar-
stellung mit Grafik-, Text- 
und Multimediadokumen-
ten  
nutzen Grafik-, Text- und 
Präsentationsprogramme zur 
Gestaltung einfacher Doku-
mente fachgerecht ohne auf 
ein spezielles Softwarepro-
dukt oder eine bestimmte 

 
M 1.1 Bruchteile und Bruch-
zahlen 
erläutern anhand von Beispie-
len, dass Erweitern und Kür-
zen den Wert eines Bruchs 
nicht verändern. Sie wählen 
beim Größenvergleich von 
Brüchen geeignete Strategien; 
bei Verwendung des Haupt-
nenners ermitteln sie diesen 
auch mithilfe eines algorith-
mischen (z. B. auf der 
Primfaktorzerlegung basie-
renden) Verfahrens. 
 
M 1.5 Verbindung der 
Grundrechenarten bei ratio-
nalen Zahlen 
lösen Problemstellungen in 
Sachzusammenhängen, bei 
denen unterschiedliche Re-
chenarten oder auch Anteile 
von Anteilen vorkommen (z. B. 
zu Aspekten der Globalisie-
rung und nachhaltigen Ent-
wicklung sowie zu politischen 
Sachverhalten). 
Dabei verwenden sie auch 
geeignete Skizzen und sind 
sich deren Bedeutung für das 
Problemlösen bewusst. Sie 
recherchieren zusätzlich 
benötigte Informationen ggf. 
sorgfältig (z. B. im Internet) 
und überprüfen ihre Lösun-
gen kritisch im Sachzusam-
menhang oder mithilfe einer 
Überschlagsrechnung. 
 
Material: Schulbuchaufga-
ben; LIS 
 
 
 

mationen […]  
 
Material: Gy 5/6, E, Kommu-
nikationstraining in Moodle 
(Digitale Textverarbeitung) 
 

 diese geschieht anhand der 
lehrwerksbegleitenden DVD 
„Action UK“ und anhand der 
vertonten Lektionstexte auf CD 
(in jeder Unit) 
 
 Acting out: 

erstellen einen Dialog anhand 
der Geschichte „A perfect day 
for treasure hunting“ und 
führen diesen vor (ebenso: 
Buying clothes for camping in 
Unit 3, At the doctor’s und 
Getting to places in Unit 4) 

 

von Symmetrieachse, Sym-

metriezentrum und Spiegel-

punkt zu begründen 

 
 
E Kommunikative Kompe-
tenzen 

lernen anhand von Filmse-
quenzen die Grundlagen einer 
guten Präsentation auf Eng-
lisch (Unit 2skills) 

erstellen mit Hilfe eines Text-
verarbeitungsprogramms als 
Unit task einen Flyer  zum 
Thema „Join my club“ und 
präsentieren diesen im Klas-
senverband (Unit 2) 

1-minute-talk: 

suchen im Internet Informatio-
nen zu den Rocky Mountains 
und präsentieren diese in 
einem 1-minute-talk 

Radio report: 

lernen die Sprache von Radio-
reportagen kennen und erstel-
len in Unit 4 als Unit task eine 
eigene Radioreportage, die mit 
dem Handy aufgenommen 
werden kann 

Quiz: 

sammeln anhand des Lehr-
werks und des Internets Infor-
mationen zu den Britischen 
Inseln und erstellen  ein „Big 
British Isles Quiz“ (Unit 6) 

 
 
 
 

 
E Kommunikative Kompe-
tenzen und interkulturelle 
Kompetenzen: 

SchülerInnen entnehmen 

Filmsequenzen und Hörtexten 

Informationen und analysieren 

diese bzw. reflektieren diese 

altersgemäß (z.B. Halloween 

and other traditions in Across 

Cultures 1 oder Stories and 

legends in Across Cultures 3), 

analysieren und reflektieren in 

Unit 5 „Stay in touch“ die eige-

ne Mediennutzung; sie setzen 

sich mit Vor- und Nachteilen 

einzelner Medien auseinander 

und verfassen einen Text zu 

„Media in my life“ 

 
NT  2.1 Schwerpunkt Infor-
matik - Informationsdarstel-
lung mit Grafik-, Text- und 
Multimediadokumenten  

nutzen Grafik-, Text- und Prä-
sentationsprogramme zur 
Gestaltung einfacher Doku-
mente fachgerecht ohne auf 
ein spezielles Softwareprodukt 
oder eine bestimmte Software-
version fixiert zu sein. Dabei 
kommt ihnen das Wissen zu-
gute, dass sich die grundle-
gende Dokumentstruktur in 
den Programmen widerspie-
gelt. 

  
Material: Workshop zum 
Erstellen von Vektorgrafiken 
mit InkScape  

Schwerpunkte in 

allen Jahr-

gangsstufen: 

Abhalten regelmä-

ßiger Medientage 

und Projekte, die 

insbesondere zur 

kritischen Reflexi-

on und Auseinan-

dersetzung mit der 

eigenen Medien-

nutzung und des 

eigenen Konsums 

anregen, um einen 

verantwortungs-

vollen Umgang zu 

erlernen (v.a. mit 

Hilfe der Module 

des Medienführer-

scheins Bayern) 

Erfassen unter-

schiedlicher Quel-

len und kritische 

Auseinanderset-

zung mit diesen 

zielgerichtete 

Aufarbeitung und 

zunehmend selb-

ständige anspre-

chende digitale 

Präsentation 

Auseinanderset-

zung mit Daten-

schutzverordnun-

gen und Urheber-

rechten 
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Softwareversion fixiert zu 
sein. Dabei kommt ihnen das 
Wissen zugute, dass sich die 
grundlegende Dokument-
struktur in den Programmen 
widerspiegelt.  

 
Material: Workshop zum 
Erstellen von Vektorgrafi-
ken mit InkScape  

 
 
Informatik 6: Informationen 
und ihre Darstellung  
(Schwerpunkt Digital Prä-
sentieren) 

 
M 3 Prozentrechnung und 
Diagramme  
entnehmen einfachen Texten, 
die Prozentangaben enthalten, 
die wesentlichen mathemati-
schen Informationen und prü-
fen diese auf Korrektheit; da-
bei gehen sie flexibel mit in 
den Medien häufig verwende-
ten alternativen Darstellungen 
von Prozentangaben um  
 
Material: Diagramme lesen – 
diskontinuierliche Texte 
(z.B. Schulbuchaufgaben); 
Einführung in eine Tabellen-
kalkulation  
 
 

E 4 Methodische Kompeten-
zen  
nutzen das Lehrwerk zum 
Nachschlagen und Lernen 
sowie zur Erstellung und 
Überarbeitung von Texten, ggf. 
mit Hilfestellung; sie entneh-
men Nachschlagewerken und 
digitalen Medien erste wesent-
liche Informationen; sie nutzen 
moderne Kommunikationsme-
dien in grundlegender Form  
 

Dictionary skills: 

lernen den Umgang mit dem 

einsprachigen Wörterbuch (S. 

15 u. S. 80) 

How to find information on the 

Internet: 

 wenden die Techniken des 

Skimmings und Scannings an, 

 
NT 2.1 Schwerpunkt Infor-
matik - Informationsdarstel-
lung mit Grafik-, Text- und 
Multimediadokumenten  
stellen Informationen anhand  
von Beispielen aus ihrer Erfah-
rungswelt auf unterschiedliche 
Weise geeignet dar  
 
Material: Informatik 6 – In-
formation und ihre Darstel-
lung  

 
NT  2.2 Schwerpunkt Infor-
matik - Projekt: Erstellen 
einer Multimediapräsentati-
on  

erstellen innerhalb eines vor-
gegebenen Zeitrahmens eine 
ansprechende Multimediaprä-
sentation zu einem Thema aus 
einem anderen Fachgebiet (z. 
B. Biologie, Deutsch, Ge-
schichte) und berücksichtigen 
dabei sinnvolle Kriterien für die 
Qualität einer Präsentations-
gestaltung. 

 
NT 2.2 Schwerpunkt Infor-
matik - Projekt: Erstellen 
einer Multimediapräsentati-
on  

 
beachten bei der Zusammen-
stellung der Inhalte für die 
Multimediapräsentation grund-
legende Vorgaben des Urhe-
berrechts  
 
Material: Tiere im und am 
Gewässer - Erstellen einer 
Präsentation für das White-
board (Schwerpunkt Digital 
Präsentieren 

Schwerpunkte in 

allen Jahr-

gangsstufen: 

Abhalten regelmä-

ßiger Medientage 

und Projekte, die 

insbesondere zur 

kritischen Reflexi-

on und Auseinan-

dersetzung mit der 

eigenen Medien-

nutzung und des 

eigenen Konsums 

anregen, um einen 

verantwortungs-

vollen Umgang zu 

erlernen (v.a. mit 

Hilfe der Module 

des Medienführer-

scheins Bayern) 

Erfassen unter-

schiedlicher Quel-

len und kritische 

Auseinanderset-

zung mit diesen 

zielgerichtete 

Aufarbeitung und 

zunehmend selb-

ständige anspre-

chende digitale 

Präsentation 

Auseinanderset-

zung mit Daten-

schutzverordnun-

gen und Urheber-

rechten 
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um Informationen von 

Websiten zu erhalten (Unit 

3skills) 

Note-taking:  

die Schüler lernen, visuellen 

und auditiven Medien relevan-

te Informationen zu entneh-

men (Unit 4skills) 

 
NT 2.1 Schwerpunkt Infor-
matik - Informationsdarstel-
lung mit Grafik-, Text- und 
Multimediadokumenten  
interpretieren, bewerten und 
vergleichen verschiedene 
Darstellungen von Informatio-
nen bezüglich Informationsge-
halt und Aussagekraft  
 
Material: Informatik 6 – In-
formation und ihre Darstel-
lung (Schwerpunkt Digital 
Präsentieren) 

 

Schwerpunkte in 

allen Jahr-

gangsstufen: 

Abhalten regelmä-

ßiger Medientage 

und Projekte, die 

insbesondere zur 

kritischen Reflexi-

on und Auseinan-

dersetzung mit der 

eigenen Medien-

nutzung und des 

eigenen Konsums 

anregen, um einen 

verantwortungs-

vollen Umgang zu 

erlernen (v.a. mit 

Hilfe der Module 

des Medienführer-

scheins Bayern) 

Erfassen unter-

schiedlicher Quel-

len und kritische 

Auseinanderset-

zung mit diesen 

zielgerichtete 

Aufarbeitung und 

zunehmend selb-

ständige anspre-

chende digitale 

Präsentation 

Auseinanderset-

zung mit Daten-

schutzverordnun-

gen und Urheber-

rechten 
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E Kommunikative Kompe-
tenzen wie 
Hör/Hörsehverstehen, Lese-
verstehen, Sprechen, 
Schreiben werden vertieft: 

S. nutzen Lehrwerk, e-Book 
und Zusatzmaterial zum Lehr-
werk (z.B. Workbook, CDs, 
digitales Übungsmaterial, 
Schulaufgabentrainer) zum 
Üben dieser Kompetenzen (in 
jeder Unit) 
 
Hilfestellungen für Schüler 
finden sich dazu in den Skills 
Pages (S.144-160) 
 
 
M Umsetzen von Sachtexten 

in mathematische Formulie-
rungen (z.B. Terme, Prozent-
rechnung); 
Konstruieren 
 
M Studientage: Grundlagen 

zum Umgang mit dem Ta-
schenrechner, mit Excel und 
GeoGebra 
 
 
D1 Sprechen und Zuhören 

In unterschiedlichen Situatio-
nen frei, strukturiert und 
adressatengerecht sprechen 
z.B. in Unterrichtsgesprächen, 
Präsentationen und Referaten, 
beim Vortragen literarischer 
Texte und von Sachtexten 
 
Sowohl GesprächspartnerIn-
nen und Lehrkräften als auch 
gesprochenen Texten zuhören 
und die Intention und Informa-
tionen entnehmen 

 
E4 Methodische Kompeten-
zen 
S. nutzen das Lehrwerk zum 
zunehmend selbständigen 
Nachschlagen und Lernen 
sowie zur Erstellung und 
Überarbeitung von Texten; sie 
entnehmen Nachschlagewer-
ken (v. a. zweisprachiges 
Wörterbuch) und digitalen 
Medien (v. a. ausgewählte 
Online-Wörterbücher, 
-Enzyklopädien, didaktisierte 
englischsprachige Internetsei-
ten) weitgehend sicher und 
gezielt Informationen auch für 
eigene, klar umrissene Re-
cherchen und überprüfen 
einzelne Quellen kritisch unter 
Anleitung. 
 
E3 Text- und Medienkompe-
tenzen 
S. erfassen im Rahmen des 
Hör-/Hörsehverstehens und 
des Leseverstehens den Inhalt 
von Sachtexten sowie erzäh-
lenden, beschreibenden und 
berichtenden Texten 
 Gezieltes Training: “Text 
Smart 1: Factual texts” (S. 54-
59) und “Text Smart 2: Fictio-
nal texts” (S. 84-89) 
 Umgang mit Informationen 
aus internetspezifischen Tex-
ten am Beispiel von travel 
blogs (Focus 2 & Unit 4 St. 2) 
 Filmarbeit in jeder Unit 
anhand der Reihe „Action UK!“ 
unter Einbezug der Viewing 
Skills (S. 158-159).  
 
 
 

 
E1 Kommunikative Kompe-
tenzen 
S. äußern Gedanken und 
Meinungen und reagieren 
weitgehend situationsgerecht 
auf Gesprächspartner. 
Anhand eines Hörbeispiels 
lernen die S., Kompromisse in 
der Fremdsprache zu artikulie-
ren (Unit 1 Skills) und im 
Rahmen des Unit tasks in 
einer group discussion umzu-

setzen.  
Im Bereich der schriftlichen 
Kommunikation lernen S. in 
Unit 2 Skills, wie sie einen Text 
mit Aufforderungscharakter 
(persuasive text) verfassen. 
  
E2 Interkulturelle Kompeten-
zen 
S. verhalten sich in simulierten 
interkulturellen Alltagssituatio-
nen, auch bei der Nutzung 
unterschiedlicher Kommunika-
tionsmedien, kulturell ange-
messen und achten auf höfli-
chen Umgang mit ihren Ge-
sprächspartnern. 
Anhand von Filmsequenzen, 
Bildern und vorgegebenen 
phrases lernen S. angemes-

senes Verhalten in typischen 
Alltagssituationen kennen und 
üben dieses anschließend mit 
Hilfe von Rollenspielen ein:  
 Across Cultures 1 (S. 
30/31): richtiges Verhalten in 
einer Gastfamilie 
 Across Cultures 2 (S. 
60/61): Smalltalk  
 Across Cultures 3 (S. 
90/91): allgemeine Dos and 
Don’ts 

 
E7 Kommunikative Kompe-
tenzen 
S. präsentieren Arbeitsergeb-
nisse zusammenhängend und 
weitgehend frei und sprechen 
im Rahmen eines short talk, 
z.B. halten sie 1-minute-talks 
(die inhaltliche Gestaltung 
lehnt sich hierbei an die Lekti-
onen im Buch an, z.B. ist eine 
kurze Vorstellung einer Region 
oder historischen Persönlich-
keit aus Unit 3 denkbar) oder 
stellen ihre Lösungen/ Haus-
aufgaben vor der Klasse vor.  
 
E3 Text- und Medienkompe-
tenzen 
S. verfassen erzählende, be-
richtende und einfache be-
schreibende Texte (z. B. Bild-
beschreibungen) 
Im Hinblick auf die Vorberei-
tung der mündlichen Schulauf-
gabe kommt der Bildbeschrei-
bung in der 7. Jgst. eine be-
sondere Bedeutung zu. Dabei 
wird besonders auf die Skills 
page S. 155 verwiesen 
 
 
M Nutzen einer geeigneten 
Software (z.B. DGS, Tabel-

lenkalkulationsprogramm) zur 
Darstellung und Erkenntnis-
gewinnung. 
Lösen von (realitätsnaher) 
Problemstellungen unter Nut-
zen der Eigenschaften geo-
metrischer Figuren / Körper 
und durch Konstruktion 
 
 
 

 
E2 Interkulturelle Kompeten-
zen 
S. zeigen aufgrund ihres Wis-
sens um grundlegende kultu-
relle Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede Verständnis für 
andere Lebensweisen. 
Anhand von Filmsequenzen, 
Bildern und Texten reflektieren 
S. angemessenes Verhalten in 
verschiedenen Alltagssituatio-
nen (in Across Cultures 1-3 – 

Details dazu siehe „Kommuni-
zieren und Kooperieren“) 
 
E3: Text- und Medienkompe-
tenzen 
S. zeigen durch die Beschäfti-
gung mit Texten ein erstes 
Bewusstsein für die Notwen-
digkeit eines kritischen Um-
gangs mit Medien. 
Der persönliche Medienge-
brauch wird hierbei besonders 
in Focus 1 „Young people and 
the media“ reflektiert.  
 
 
M Analysieren und Interpre-
tieren von Termen (Struktur 

oder im Sachzusammenhang)  
und Daten (Boxplot) 
 
 
D2 Lesen 

bereitgestelltes Material aus-
werten und sinnvoll einsetzen 
z.B. beim Verfassen von Tex-
ten auf Materialbasis, als 
Grundlage für Mikrodebatten 
 
D3 Schreiben 

sowohl informierende als auch 
erzählende Texte überarbeiten 

Schwerpunkte in 

allen Jahr-

gangsstufen: 

Abhalten regelmä-

ßiger Medientage 

und Projekte, die 

insbesondere zur 

kritischen Reflexi-

on und Auseinan-

dersetzung mit der 

eigenen Medien-

nutzung und des 

eigenen Konsums 

anregen, um einen 

verantwortungs-

vollen Umgang zu 

erlernen (v.a. mit 

Hilfe der Module 

des Medienführer-

scheins Bayern) 

Erfassen unter-

schiedlicher Quel-

len und kritische 

Auseinanderset-

zung mit diesen 

zielgerichtete 

Aufarbeitung und 

zunehmend selb-

ständige anspre-

chende digitale 

Präsentation 

Auseinanderset-

zung mit Daten-

schutzverordnun-

gen und Urheber-

rechten 
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 Basiskompetenzen Suchen und Verarbei-

ten 

Kommunizieren und 

Kooperieren 

Produzieren und Prä-

sentieren 

Analysieren und Re-

flektieren 
 

Erste Erfahrungen im Debattie-
ren zu einem vorbereiteten 
Thema z.B. in Form einer 
Mikrodebatte (Formulieren 
eines eigenen Standpunkts, 
Argumentation zur Untermaue-
rung des Standpunkts, Reagie-
ren auf Gegenargumente) 

 
D2 Lesen 

Literarische Texte lesen, ver-
stehen und sprachliche Be-
sonderheiten erkennen 
z.B. Balladen, Lektüren, Ka-
lendergeschichten 
 
Kontinuierliche und diskontinu-
ierliche Sachtexte lesen, ver-
stehen und Informationen 
entnehmen 
z.B. Informationen aus Texten, 
Statistiken, Tabellen, Grafiken 
etc. für einen eigenen Text 
entnehmen 

 
D3 Schreiben 

Sowohl informierende als auch 
erzählende Texte 
adressatengerecht und struk-
turiert vorbereiten, verfassen 
und überarbeiten 
z.B. Inhaltsangaben, Stellung-
nahmen, informierende Texte 
auf Grundlage von Material 
(Lexikonartikel), Erzählungen 
mit schildernden Elementen 

 
D4 Sprachgebrauch 

Grammatik und Orthographie 
untersuchen und anwenden 
z.B. Modi des Verbes, Satz-
glieder, Satzarten, Groß- und 
Kleinschreibung, Getrennt- 
und Zusammenschreibung, 

 
D 2 Lesen 

Informationen selbstständig 
recherchieren, filtern, sortieren 
und sinnvoll einsetzen 
z.B. bei Referaten, Buchvor-
stellungen, dem Verfassen von 
Texten auf Materialbasis (Le-
xikonartikel) 

 
eigenständiges Auswählen 
geeigneter Themen für Prä-
sentationen und deren Re-
cherche 
z.B. Buchvorstellungen, Refe-
rate 
 
bereitgestelltes Material aus-
werten und sinnvoll einsetzen 
z.B. beim Verfassen von Tex-
ten auf Materialbasis, als 
Grundlage für Mikrodebatten 
 
Recherchearbeit im Rahmen 
einer Buchvorstellung, beim 
Anlegen eines Balladen-
hefts/Lesetagebuchs usw. 
 
sinnerfassendes Lesen, Text-
verständnis, auch im Rahmen 
der Lesekiste 
  
ästhetische Rezeption von 
Gedichtrezitationen 
 
 
F Text- und Medienkompe-

tenzen 

Schüler erarbeiten anhand von 

Videos zum Lehrwerk landes-

kundliche Informationen und 

werden dabei anhand von 

Fragen und Aufgaben geleitet 

 
M Beschreibung von 

Termstrukturen, Rechenschrit-
ten und mathemati-
scher/geometrischer Zusam-
menhänge unter Verwendung 
von Fachsprache; 
Formulieren von Aussage über 
Datensätze 
 
 
D1 Sprechen und Zuhören 
1.1 verstehend zuhören 

Unterrichtsgesprächen folgen 
und daran teilnehmen, gespro-
chene Texte auch ohne Text-
vorlage folgen und darüber 
sprechen können 
z.B. Hörbücher/Hörspiele hö-
ren und diese anschließend 
produktiv bearbeiten 
 
1.2 zu und vor anderen 

sprechen 

bekannte und unbekannte 
Texte, sowohl literarischer als 
auch pragmatischer Art, nach-
vollziehbar und sinnstiftend 
vorlesen, 
eigene Gedanken nachvoll-
ziehbar bzw. überzeugend 
darbieten 
 
1.3 mit anderen sprechen 

Gesprächsregeln im regulären 
Unterrichtsgespräch einhalten, 
in Diskussionen und Debatten 
eigene Standpunkte argumen-
tativ entfalten, aber auch die 
Gegenposition würdigen bzw. 
widerlegen 
z.B. Mikrodebatten 
 
1.4 szenisch spielen 

literarische Vorlagen, eigene 

 
D1 Sprechen und Zuhören 

bekannte und unbekannte 
Texte, sowohl literarischer als 
auch pragmatischer Art, nach-
vollziehbar und sinnstiftend 
vorlesen, 
eigene Gedanken nachvoll-
ziehbar bzw. überzeugend 
darbieten (s. Bereich „Kom-
munizieren und Kooperieren“) 
Gedichte und Balladen sinnvoll 
darbieten, ggf. als vertont als 
Lied 
z.B. Balladen und Junge Dich-
ter und Denker 
 
Die Klasse informieren 
z.B. Buchvorstellungen und 
Referate 
 
Die SchülerInnen setzen sich 
produktorientiert kreativ mit 
literarischen Vorlagen ausei-
nander 
 
z.B. Balladen- und oder Lektü-
reprojekte mit dem Ziel, Videos 
(z.B. Stopp-Motion), Vertonun-
gen, kleine Theaterstücke, 
Bilder und Zeichnungen, epi-
sche Texte zu produzieren 
 
zu und vor anderen sprechen: 

SchülerInnen tragen Gedichte 

frei und sinnbetont vor;  

… informieren die Mitschüle-

rinnen und Mitschüler, z.B. in 

Referaten; 

… legen ein Balladenheft an; 

… produzieren kleine Filme 

– sowohl eigene als auch 
fremde Texte 
z.B. Schreibwerkstatt, Korrek-
turkonferenz, Schreibkonfe-
renz, Placemat etc. 
 
SchülerInnen erkennen die 
Notwendigkeit eines verant-
wortungsvollen Umgangs mit 
Medien und reflektieren ihre 
eigene Mediennutzung und –
rezeption, z.B. durch entspre-
chende thematische Klassen-
lektüre 
 
SchülerInnen überarbeiten 
eigene und fremde Texte, z.B. 
in einer Schreibkonferenz 
 
Lektürearbeit (analytisch, 
handlungs-und produktionsori-
entiert) 
 
Bewertung von Gedichtvorträ-
gen nach bestimmten Kriterien 
(professionelle Rezitation, 
Schülervortrag) 
 
 
F SchülerInnen vergleichen 

landeskundliche Aspekte 

(z.B. Esskultur in Deutschland 

und Frankreich) 

erarbeiten grammatikalische 

Phänomene anhand von Bei-

spielen (z.B. Teilungsartikel S. 

107 im Lehrwerk), wobei sie 

gezielt Vergleiche mit dem 

Sprachgebrauch im Deutschen 

anstellen und interkulturelle 

Kompetenzen erwerben 

 

Schwerpunkte in 

allen Jahr-

gangsstufen: 

Abhalten regelmä-

ßiger Medientage 

und Projekte, die 

insbesondere zur 

kritischen Reflexi-

on und Auseinan-

dersetzung mit der 

eigenen Medien-

nutzung und des 

eigenen Konsums 

anregen, um einen 

verantwortungs-

vollen Umgang zu 

erlernen (v.a. mit 

Hilfe der Module 

des Medienführer-

scheins Bayern) 

Erfassen unter-

schiedlicher Quel-

len und kritische 

Auseinanderset-

zung mit diesen 

zielgerichtete 

Aufarbeitung und 

zunehmend selb-

ständige anspre-

chende digitale 

Präsentation 

Auseinanderset-

zung mit Daten-

schutzverordnun-

gen und Urheber-

rechten 
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 Basiskompetenzen Suchen und Verarbei-

ten 

Kommunizieren und 

Kooperieren 

Produzieren und Prä-

sentieren 

Analysieren und Re-

flektieren 
Zeichensetzung 
 
Entwicklung der Sprache er-
kennen und untersuchen 
z.B. Lautwandel und Bedeu-
tungswandel von Lauten und 
Begriffen des Mittelhochdeut-
schen 
 
Die SchülerInnen bewältigen 
verschiedene Gesprächssitua-
tionen (z. B. Unterrichts-, 
Fach- und Alltagsgespräche) 
sicher, indem sie das jeweils 
geeignete sprachliche Hand-
lungsmuster verwenden, z.B. 
im Klassenrat, bei Feedback 
zu Referaten 
 
Lesestrategien anwenden: 
SchülerInnen vertiefen ihre 
Leseerfahrungen durch schuli-
sche und außerschulische 
Lektüre, z.B. durch Lesekiste 
 
D Digital Präsentieren           

Die Schülerinnen und Schüler 

erfassen themenspezifisch 

Informationen aus unterschied-

lichen Quellen und bewerten 

diese kritisch. Sie bereiten die 

Daten zielgerichtet auf und 

erstellen zunehmend selbst-

ständig ansprechende digitale 

Präsentationen. Bei der Ge-

staltung beachten sie die Vor-

gaben des Urheberrechtsge-

setzes 

 
 
 
 

(z.B. Cahier d'activités S. 114) 

oder üben die Anfertigung von 

Notizen 

Im Lehrwerk werden zum 

Einstieg in jede Unité landes-

kundliche Informationen in 

Infokästen (Vis à vis) vermittelt 

und die Schüler suchen wei-

tergehende Informationen, 

besonders auch vergleichend 

zu ihrem Heimatland 

SchülerInnen erarbeiten Texte 

zu ihrer Umgebung und zu 

ihrem Alltag anhand von fran-

zösischen Beispielen, denen 

sie gezielt Satzmuster und 

Ausdrücke entnehmen (z.B. 

Lehrwerk S. 128/129 oder 

Cahier d'activités S. 120) 

nutzen das Lehrwerk und das 

grammatische Beiheft zum 

Nachschlagen von Informatio-

nen (z.B. Zusammenschau 

bereits erlernter Grammatik 

und grammatikalischer Grund-

begriffe im Beiheft ab S. 67, 

Wortliste am Ende des Lehr-

werks, Mon dico personnel 

integriert als bebilderte Info-

kästen im Vokabelteil und als 

Beilage zum Cahier d'activités) 

werden gezielt in die Nutzung 

zweisprachiger Wörterbücher 

eingeführt und üben diese 

ausführlich (Lehrwerk S. 30 

und S. 116), 

Texte oder Reizworte als kurze 
szenische Darstellung kreativ 
darbieten und weiterentwickeln  
z.B. Rollenspiele zu Lektüren 
und anderen literarischen 
Texten (z.B. Balladen), szeni-
sches Darstellen der schil-
dernden Elemente in Erzäh-
lungen, um diese wortreicher 
beschreiben zu können 
 
D alle Lernbereiche 

in verschiedenen Sozialformen 
gewinnbringend zusammenar-
beiten, kleinere und größere 
Projekte gemeinsam vorberei-
ten, durchführen und reflektie-
ren, sich auf andere Schüle-
rInnen einstellen und kooperie-
ren 
 
Zu und vor anderen sprechen: 
SchülerInnen lesen auch 
schwierigere und unbekannte 
literarische und pragmatische 
Texte weitgehend flüssig und 
sinnbetont vor 
 
SchülerInnen nehmen begrün-
det Stellung zu einem Thema 
ihrer Erfahrungswelt – sowohl 
mündlich als auch schriftlich 
 
Auswertung von pragmati-
schen Texten, um eigene 
Texte zu erstellen und vorzu-
tragen 
  
eigene Recherche zu Sach-
themen im Rahmen des infor-
mierenden Schreibens 
 
 
 
 

(z.B. stopp-motion) zur Vertie-

fung und Interpretation von 

Lektüren, Balladen usw. 

Anwendung unterschiedlicher 

Diskussionsformen (im Hin-

blick auf die begründete Stel-

lungnahme) 

kooperatives Arbeiten bei der 

Texterstellung und –über-

arbeitung (Schreibkonferenz) 

 
F SchülerInnen produzieren in 

jeder Unité Texte unterschied-

licher Textsorten (z.B. E-Mail, 

Reportage) in sowohl stärker 

gelenkter als auch freierer 

Form, wobei vielmals die Mög-

lichkeit zur Differenzierung 

besteht (z.B. Antwort auf einen 

Forumsbeitrag auf S. 93 im 

Lehrwerk und als Abwandlung 

mit deutlich mehr Hilfestellun-

gen auf S. 157) 

Schüler stellen Mindmaps und 

Wortnetze zusammen und 

stellen diese vor (z.B. zum 

Thema Sport im Buch auf S. 

90) 

Schüler erarbeiten ein Portfolio 

mit unterschiedlichen Texten 

und stellenweise Bildern (im 

Lehrwerk jeweils Pratique: 

tâches am Ende einer Unité) 

 

 
L Die SchülerInnen untersu-

chen Inhalt, Aufbau, Gedan-
kengang sowie Aussagen 
lateinischer Lehrbuchtexte 

stellen Sachverhalte, Meinun-

gen oder Argumente zusam-

men und nehmen dazu be-

gründet Stellung 

 

Schwerpunkte in 

allen Jahr-

gangsstufen: 

Abhalten regelmä-

ßiger Medientage 

und Projekte, die 

insbesondere zur 

kritischen Reflexi-

on und Auseinan-

dersetzung mit der 

eigenen Medien-

nutzung und des 

eigenen Konsums 

anregen, um einen 

verantwortungs-

vollen Umgang zu 

erlernen (v.a. mit 

Hilfe der Module 

des Medienführer-

scheins Bayern) 

Erfassen unter-

schiedlicher Quel-

len und kritische 

Auseinanderset-

zung mit diesen 

zielgerichtete 

Aufarbeitung und 

zunehmend selb-

ständige anspre-

chende digitale 

Präsentation 

Auseinanderset-

zung mit Daten-

schutzverordnun-

gen und Urheber-

rechten 
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 Basiskompetenzen Suchen und Verarbei-

ten 

Kommunizieren und 

Kooperieren 

Produzieren und Prä-

sentieren 

Analysieren und Re-

flektieren 
 
F Kommunikative Kompe-

tenzen wie Hörverstehen, 

Hörsehverstehen, Lesever-

stehen, Sprechen, Textpro-

duktion und Sprachmittlung: 

Schüler üben diese Fähigkei-

ten in jeder Unité des Lehr-

werks und des zugehörigen, 

von allen Schülern angeschaff-

ten, Zusatzmaterials (Cahier 

d'activités mit MP3-CD und 

Video-DVD); zusätzliche 

Übungsmöglichkeiten digital 

auf der Website des Verlags 

und im Schulaufgabentrainer; 

Zusammenfassungen zu wich-

tigen Stratégies im Lehrwerk 

vorhanden (S. 168-180) 

 
L Die SchülerInnen … 
…übersetzen altersgemäße 
Lehrbuchtexte in angemes-

senes Deutsch, z.B. L-Stücke 
… kennen verschiedene Lern-
techniken, z.B. Arbeit mit Vo-
kabelheft, Karteikasten, digita-
len Angeboten, Bilden von 
„Eselsbrücken“, und wenden 
sie entsprechend ihrer Lern-
gewohnheiten an (v.a. Anspre-
chen verschiedener Sinneska-
näle beim Lernen) 
…ordnen ihre Lernprozesse 
selbständig mithilfe von Stra-
tegien der Arbeitsorganisa-
tion, z.B. Wochenplanarbeit 

beschreiben Bilder im Lehr-

werk und üben diese Fähigkeit 

immer wieder, unterstützt 

durch die Infoboxen On dit ein 

(z.B. S. 20 – Personenbe-

schreibung) 

Selbstständiges Arbeiten mit 

Stationenlernen in der letzten 

Unité; dabei individuelle Diffe-

renzierung durch fakultative 

Stationen möglich 

Selbstständige Übungsmög-

lichkeiten zu allen Grammatik-

inhalten sowohl im Buch als 

auch im Cahier d'activités 

(Bilan am Ende einer jeden 

Unité) und dabei sowohl Trai-

ning einzelner Phänomene als 

auch gemischte Übungen (On 

combine), die anhand der 

Lösungen eigenständig kon-

trolliert werden; zusätzlich 

einfache Übungen zu jeder 

Unité im grammatischen Bei-

heft zur Selbstkontrolle 

 
L Die SchülerInnen nutzen 
selbständig Hilfsmittel (z. B. 

Lehrbuch, digitale Medien) 
zum Lernen, Nachschlagen, 
Üben, Wiederholen usw. von 
Vokabeln und Grammatik 

 
F SchülerInnen üben sowohl 

gelenkte Tandemdialoge (z.B. 

Cahier d'activités S. 107; ähn-

liche Aufgaben zu jeder Unité 

vorhanden) als auch freiere 

Dialoge, die Alltagssituationen 

spiegeln, ein (z.B. Buch S. 

115); dabei arbeiten sie vor-

nehmlich in Partnerarbeit und 

seltener in Gruppen, tragen die 

Dialoge vor oder spielen die 

Szenen nach; Schüler nutzen 

Sprachmittlung praktisch für 

Dolmetschübungen (z.B. 

Buch S. 97) 

Verstehen von etwas längeren, 

relativ deutlich und nicht zu 

schnell vorgetragenen 

Sprachäußerungen in jeder 

Unité und im Arbeitsheft 

 
L Die SchülerInnen… 

…tragen lateinische Texte 

verständnisgeleitet vor… 

können Mitschülern konstrukti-

ves Feedback bei Fehlern 

geben, z.B. in Gruppenarbei-

ten 

 
L Die SchülerInnen wenden 

bei der Auseinandersetzung 

mit Texten altersgemäße 

Methoden der produktiven 

oder kreativen Rezeption an, 

z.B. Erstellen von Podcasts 

oder kurzen Erklärvideos, 

Zeichnen von Comics 

 

Schwerpunkte in 

allen Jahr-

gangsstufen: 

Abhalten regelmä-

ßiger Medientage 

und Projekte, die 

insbesondere zur 

kritischen Reflexi-

on und Auseinan-

dersetzung mit der 

eigenen Medien-

nutzung und des 

eigenen Konsums 

anregen, um einen 

verantwortungs-

vollen Umgang zu 

erlernen (v.a. mit 

Hilfe der Module 

des Medienführer-

scheins Bayern) 

Erfassen unter-

schiedlicher Quel-

len und kritische 

Auseinanderset-

zung mit diesen 

zielgerichtete 

Aufarbeitung und 

zunehmend selb-

ständige anspre-

chende digitale 

Präsentation 

Auseinanderset-

zung mit Daten-

schutzverordnun-

gen und Urheber-

rechten 

 

 


