
Lernbereich Medien – Kompetenzraster (in Anlehnung an den Medienpass NRW)           

Dieses Kompetenzraster bildet die an der Don-Bosco-Schule vermittelten Kompetenzen im Bereich Medien ab. Die Medienkompetenz wird fächerübergreifend vermittelt.  

Schülerleistungen in einzelnen Lernbereichen können einem unterschiedlichen Kompetenzlevel angehören. 

Leistungen im Lernbereich Medien werden im Zeugnis unter dem Stichwort: Medienkompetenz dokumentiert. 

Lernbereiche /  
Kompetenzlevel 
 

Basale Kompetenzen A B C 

     

Bedienen &  
Anwenden 

Schülern wird die Möglichkeit gegeben, 

Grundkenntnisse zur Nutzung technischer Geräte zu 

erwerben. 

• Schüler erhalten die Möglichkeit, Medien zu 
nutzen 

• Sie setzen Absprachen und Regeln im Umgang 
mit Medien um. 
 

Schülern wird die Möglichkeit gegeben, 

Grundkenntnisse zur Nutzung technischer Geräte zu 

erwerben. 

• Schüler erhalten die Gelegenheit, analoge und 
digitale Medien (z.B. Telefon, Handykamera, 
Radio oder Computer) kennen zu lernen und 
zu nutzen.  

• Sie erkennen einfache Ursache-Wirkungs-
Zusammenhänge durch neue Medien 

• Schüler sollen Absprachen über den Umgang 
mit Medien einhalten und umsetzen 

• Anwendungsbeispiele: Einfachste Apps auf 
dem iPad, wie Bla Bla… / Steuerungsgeräte 
wie Taster… z.B. im Snoezelenraum / 
Medieneinheit im Klassenraum, 
Computerraum, Informationsterminal mit 
Touchscreen-Bildschirm 

 

Schüler kennen unterschiedliche 

Nutzungsmöglichkeiten (Basisfunktionen) analoger 

und digitaler Medien und wenden sie zielgerichtet an. 

• Sie wissen, wie und wofür ich Zeitungen, 
Fernsehen oder Radio verwenden können 

• Sie können einfache Funktionen von 
Computern, Handys und Digitalkameras 
bedienen 

• Sie können am Computer einfache Texte 
schreiben, gestalten und ausdrucken. 

• Sie können Internetseiten öffnen, eine 
Suchmaschine bedienen und Links nutzen.  

 
Die Schülerinnen wenden Standardfunktionen von 
Video und Audioprogrammen an. 

• Sie können erste Schritte zu einem Hörspiel 
oder einem einfachen Film erstellen 

• Sie können Video- und Sounddateien am 
Computer abspielen. 

Schüler kennen und nutzen Standardfunktionen 

digitaler Medien 

• Sie nutzen einfache Funktionen eines 
Computers, um z. B. Dateien zu suchen, zu 
verschieben und zu speichern.  

• Sie kennen die von Ihnen verwendete 
Hardware (Computer, Drucker,...) und können 
diese anschließen bzw. anstellen. 

• Sie erstellen einfache Texte, Präsentationen 
und Bilder am Computer und bearbeiten diese 
(z. B. Bewerbungen). 

• Sie spielen Video- und Sounddateien am 
Computer ab und bearbeiten diese (z.B: 
Wahlpflicht: stop motion). Wichtig ist hierbei 
die Verknüpfung mit den rechtlichen 
Aspekten, z. B. dem Urheberrecht.  

• Sie unterscheiden verschiedene Dienste des 
Internets und beachten notwendige 
Grundregeln (Bsp.: Schreibweise von @) 
 

Informieren &  
Recherchieren 

Schüler erhalten die Gelegenheit aus auf sie 

zugeschnittene Medien, Informationen zu 

entnehmen. 

• Sie erfahren Unterstützung durch nicht 

digitale Medien 

Schüler werden angeregt, sich mit Hilfe von Medien 

zu informieren 

• Schüler erhalten die Gelegenheit, Medien 
(z.B. Bilderbüchern, Radiobeiträgen, 
Fernsehsendungen) Informationen zu 
entnehmen und selbstständig oder mit Hilfe 
wiederzugeben. 

• Anwendungsbeispiele: Spezielles Bildmaterial 
(z.B. metacom) / Fotolesen / Tip Toi bzw. Any 
book reader / Big points besprechen / Musik / 
Hörbücher 

 

Schüler entnehmen zielgerichtet Informationen aus 

altersgerechten Informationsquellen. 

• Sie können beschreiben, welche 
Informationen sie brauchen bzw. was sie 
wissen wollen. 

• Sie können Fragen stellen. 

• Sie finden mit wenig Hilfe Informationen in 
der Bücherei, in Bildern und auf Videos im 
Internet und in der Zeitung (z.B.: Logo, Videos, 
Lektüren…) 

• Sie können erzählen, was sie in Medien 
gelesen, gesehen und gehört haben. 

• Sie können mit Hilfe Werbung in den digitalen 
Medien erkennen 

Schüler recherchieren zielgerichtet und bewerten 

Informationen. 

• Sie finden mit etwas Hilfe, z. B. einer Link-
Liste, Informationen in Lexika, Suchmaschinen 
und Bibliotheken  

• Sie werden dafür sensibilisiert, dass der 
gleiche Inhalt unterschiedlich dargestellt 
werden kann, und erkennen, wodurch sich die 
verschiedenen Darstellungen unterscheiden. 

• Sie können zwischen Werbung und 
Information unterscheiden. 

Kommunizieren &  
Kooperieren 

Schüler werden zur medial gestützten 

Kommunikation angeregt. 

• Schüler erhalten die Möglichkeit, sich mit 
Mitteln der Unterstützten Kommunikation zu 
äußern 

Schüler werden zur medial gestützten 

Kommunikation angeregt. 

• Schüler erhalten die Gelegenheit, ein Telefon/ 
Handy zu nutzen und zielgerichtet zu 
kommunizieren. 

• Anwendungsbeispiele: Individuelle 
Versorgung und Förderung im Bereich UK, 
Gebärdensingen… 

Schüler wenden grundlegende Regeln für eine sichere 

und zielgerichtete Kommunikation an und nutzen sie 

zur Zusammenarbeit. 

• Sie können beschreiben, wie und mit welchen 
Medien sie sich mit anderen austauschen. 

• Sie kennen Kriterien für eine sichere 
Verständigung per E-Mail oder im Chat und 
wenden diese an. 

• Sie wissen, worauf sie achten müssen, wenn 
sie im Internet anderen schreiben. 

• Sie sind im Austausch respektvoll. 

Schüler kommunizieren verantwortungsbewusst, 

sicher und eigenständig und nutzen digitale Medien 

zur Zusammenarbeit. 

• Sie nutzen E-Mail, Chat und Handy, um sich zu 
verständigen, und beschreiben dabei  jeweils 
Vor- und Nachteile. 

• Sie befolgen selbstständig die Regeln eines 
respektvollen Umgangs miteinander auch im 
Internet und schätzen ein, welche Daten sie 
bedenkenlos von sich selbst einstellen 
können, ohne sich selbst zu schaden und mit 



• Sie nutzen mit ein wenig Hilfe digitale 
Angebote wie Wikis oder Lernplattformen für 
die Schule  

• Anwendungsbeispiele:  Skype / whats App 
Klassengruppen / etwinning. 

den Daten anderer gewissenhaft umzugehen. 
Arbeit am Inhalt von Profilen 

• Sie beschreiben, was Cybermobbing bedeutet 
und welche weitreichenden Folgen es für 
Betroffene hat, und wissen, wie sie reagieren 
und wen sie ansprechen können (sich an 
Eltern und Lehrer wenden), wenn sie selbst 
betroffen sind.  

• Sie nutzen passende Computeranwendungen, 
z. B. Lernplattformen für schulunabhängiges, 
lebenslanges Lernen.  

• Anwendungsbeispiel: Einsatz von Auf-
klärungsfilmen, z. B. „Das weiße Kaninchen“. 

Produzieren &  
Präsentieren 

Schüler erhalten die Möglichkeit, sich mit Mitteln der 

Unterstützten Kommunikation zu präsentieren 

• Fotos machen und zeigen 

Schüler stellen unter Anleitung einfache 

Medienprodukte her. 

• Schüler erhalten die Gelegenheit, Medien 
kreativ zu nutzen, um eigene Ideen und 
Themen darzustellen  

• Anwendungsbeispiele: Fotocollage, 
Daumenkino, Hörspiel 

 

 

 

 

  

Schüler erarbeiten unter Anleitung altersgemäße 

Medienprodukte und stellen ihre Ergebnisse vor. 

• Sie kennen verschiedene Arten von 
Präsentationen. 

• Sie kennen Vor- und Nachteile verschiedener 
Medienprodukte. 

• Mit Anleitung können sie ein einfaches 
Medienprodukt erstellen. 

• Sie stellen in der Klasse ihre Ergebnisse vor. 

Schüler erarbeiten gemeinsam Medienprodukte und 

präsentieren sie vor Mitschülern. 

• Sie erstellen einen Plan, der festlegt, in 
welchen Einzelschritten ein Medienprodukt 
erstellt werden soll (z. B. Plakat, 
Bildschirmpräsentation usw.). 

•  Sie diskutieren, wie man die Wirkung von 
Bildern, Grafiken oder Videofilmen durch 
Elemente wie Farbe, Schrift, Musik oder 
Kameraeinstellung verändern kann 

• Sie erstellen möglichst selbstständig ein 
Medienprodukt. 

• Sie präsentieren ihr Medienprodukt vor 
anderen. . 

• Anwendungsbeispiel:  Stop motion 

Analysieren &  
Reflektieren 

 Schüler werden bei der Verarbeitung von 

Medieneindrücken unterstützt. 

• Schüler erhalten die Gelegenheit, ihre 
Medienerlebnisse durch Erzählungen, Bilder 
und Rollenspiele zu verarbeiten und 
Schutzmöglichkeiten (z.B. über Ansprachen 
oder Abschalten des Fernsehgeräts) kennen 
zu lernen. 

Schüler beschreiben und hinterfragen eigenes 

Medienverhalten. Sie unterscheiden verschiedene 

Medienangebote und Zielsetzungen 

• Sie können beschreiben, wie sie Medien 
nutzen und was gut oder schlecht daran ist.  

• Sie wissen, worauf sie achten müssen, um 
Medien gut und sicher zu nutzen.  

• Sie kennen verschiedene Medienangebote, 
ihre Unterschiede und Gemeinsamkeiten. 

• Sie wissen, wie Medien auf sie wirken können.  

Schüler beschreiben und hinterfragen Funktionen, 

Wirkung und Bedeutung von Medienprodukten. 

• Sie benennen Alterskennzeichnungen für 
Filme und Spiele, beschreiben, welche Folgen 
es hat, wenn man zu viel spielt oder fernsieht, 
und nennen Lösungen für Probleme, die sich 
daraus ergeben können. 

• Sie beschreiben, wie sich die normale Welt 
von Fantasiewelten unterscheidet und kennen 
die Bedeutung von verschiedenen Rollen für 
eine Geschichte in Büchern, Filmen oder 
Spielen. 

• Sie benennen –unter Kenntnis der rechtlichen 
Grundlagen-, wann sie Musik, Bilder oder 
Videos herunterladen oder kopieren dürfen 
und wann nicht und warum dieses in 
Gesetzen festgelegt ist. 

• Sie kennen die Gefahren des Internets und 
der Handynutzung. 

• Sie beschreiben wie sich der Besitz von 
Medien (z.B. teures Handy) auf das eigene 
Selbstbewusstsein und das Verhältnis zu 
Freunden auswirkt.  

 

 


