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Schülerinnen und Schüler

•	kennen	grundlegende	
			Funktionen	von	Computern,	
			Betriebssystemen,	Dateiver-	
			waltung	und	Peripheriege-	
			räten	und	können	sie	an-	
			wenden

•	bedienen	Geräte	wie	statio-	
			näre	und	mobile	Computer,		
			digitale	Aufnahmegeräte		
			(wie	Foto-,	Videokamera,		
			Voice-Recorder	…

•	nutzen	zielgerichtet	Soft-	
		ware	zur	Text-,	Bild-,	Ton-		
		und	Videobearbeitung

•	besitzen	grundlegende	
			Kenntnisse	über	Medien		
			bzw.	Dateiformate	und		
			Speichermedien

•	wissen,	wie	ein	Browser-	
			fenster	aufgebaut	ist

•		wissen,	was	eine	Internet-	
			adresse	ist	und	rufen	sie		
			gezielt	auf

•	erfahren	den	Aufbau	einer	
			Internetseite

Schülerinnen und Schüler

•	wenden	Suchstrategien	
			(Internet,	DVD,	E-Book	…)	
			an	und	setzen	diese	zur	
			Informationsgewinnung	ein

•	nutzen	Strategien	(einfache	
			Kriterien)	zur	Beurteilung	
			der	Brauchbarkeit	und		
			Qualität	von	Informations-	
			angeboten

•		können	die	verwendeten	
			Quellen	in	einfacher	Form	
			ausweisen

•	finden	Texte,	Bilder,	Töne,	
			Videos	auf,	wählen	sie	aus	
			und	nutzen	sie

•	arbeiten	zielgerichtet	in	
			Lernprogrammen

•	wenden	quellenbezogene	
			Suchstrategien	an

•	wenden	Online-Kommuni-	
			kationsmöglichkeiten	an	

•	nutzen	Lernplattformen

•	nutzen	Links

•		nutzen	Lernplattformen

•	nutzen	Links

Schülerinnen und Schüler

•	wenden	Kommunikations-	
			regeln	an

•	wenden	elementare	Nach-	
			richten-Funktionen	an	
			(E-Mail	ohne	und	mit	An-	
			hängen,	SMS,	MMS	…)

•	chatten	in	geschützten	
			Räumen

•	setzen	Bilder,	Töne	und	
			Filme	zu	kommunikativen	
			Anlässen	ein

•	kommunizieren	über	die	
			Wirkung	von	Gesehenem	
			und	Gehörtem

Schülerinnen und Schüler

•	beachten	die	Grundlagen	
			der	Text-,	Bild-,	Ton-	und	
			Videogestaltung	bei	der	
			Herstellung	eigener	Medien-	
			produkte

•	beachten	rechtliche	Aspekte		
			der	Verarbeitung	von	Infor-	
			mationen

•	schließen	ihre	Produktionen	
			sachgerecht	ab

•	nutzen	zielgerichtet	Software

•	malen	und	zeichnen

•	produzieren	Texte	in	ange-	
			messener	Form

•	erstellen	Tabellen	und	tra-	
			gen	Daten	ein

•	erstellen	eine	Folienprä-	
			sentation

•	 fertigen	Bilder	unter	Berück-	
			sichtigung	der	Bildsprache

•		als	Einzelbilder	und	Bild-	
			serien	an

•	nehmen	Geräusche	und	
			Texte	auf	und	speichern	sie

Schülerinnen und Schüler

•		verstehen	und	bewerten		
			die	Intention	von	Medienan-	
			geboten	(Zusammenwirken	
			verschiedener	Medienarten,	
			z.B.	Bild,	Ton,	Text,	Anima-	
			tion	…)

•	beurteilen	Darstellungen	in	
				Medien	und	Medienerleb-	
			nisse

•	erkennen	und	verbalisieren	
			missbräuchliche	Nutzung	
			medialer	Kommunikation	
			und	reagieren	angemessen	
			darauf

•	bewerten	die	Gestaltung	
			von	Medienangeboten	und	
			Eigenproduktionen	(mit		
			Hilfestellung)

•	Chancen	und	Risiken	des	
			Mediengebrauchs

•	erkennen	und	verbalisieren	
			Strategien	der	Werbung	als	
			wichtigen	Bestandteil	des	
			Medienangebots

TEILKOMPETENZEN – PRIMARSTUFE (KLASSEN 1 – 4)



BEDIENEN • 
ANWENDEN

INFORMIEREN • 
RECHERCHIEREN

KOMMUNIZIEREN • 
KOOPERIEREN

PRODUZIEREN • 
PRÄSENTIEREN 

ANALYSIEREN • 
REFLEKTIEREN

Schülerinnen und Schüler

•	Umgang	mit	dem	Computer	
			und	beachten	sie

•	kennen	grundlegende	Funk-	
			tionen	des	Fotoapparates,		
			des	Voice-Recorders,	der		
			Videokamera	und	wenden		
			sie	zielorientiert	an

•	kennen	grundlegende	Funk-	
			tionen	von	interaktiven	Prä-	
			sentationsmedien	(z.B.	IWB)	
			und	wenden	sie	zielorien-	
			tiert	an

Schülerinnen und Schüler

•	können	Informations-	und	
			Werbeflächen	unterscheiden

•	kennen	kindgemäße	Such-	
			maschinen	und	arbeiten	
			gezielt	mit	ihnen

•		nutzen	verschiedene	Bild-		
			und	Audiodateien	(CD/DVD,	
			Internet,	digitale	Kamera,	
			Handy)

•		beschreiben	Bilder	und		
			ihre	Wirkung

•		beachten	Bildunterschriften

•		wählen	aus	Bildangeboten	
			gezielt	aus

•		hören	bewusst	(zu)

•		wählen	zielgerichtet	Hör-	
			ausschnitte	aus

•		kennen	verschiedene	
			Quellen	(Bibliotheken/	
			Mediatheken,	DVD,	Inter-	
			net,	Handy,	Videokamera

•	wählen	Filme,	Videos,
			Fernsehbeiträge	aus	und	
			betrachten	sie	unter	Leit-	
			aspekten

Schülerinnen und Schüler

•	wenden	Kommunikations-	
			regeln	an

•	wenden	elementare	
			Nachrichten-Funktionen	an	
			(E-Mail	ohne	und	mit	An-	
			hängen,	SMS,	MMS	…)

•	chatten	in	geschützten	
			Räumen

•	setzen	Bilder,	Töne	und	
			Filme	zu	kommunikativen	
			Anlässen	ein

•	kommunizieren	über	die	
			Wirkung	von	Gesehenem	
			und	Gehörtem

Schülerinnen und Schüler

•	 	produzieren	Filmsequenzen	
			unter	Berücksichtigung	der	
			Bildsprache

•	bereiten	Informationen	plan-	
			voll	und	adressatenbezogen		
			auf

•	kennen	Besonderheiten,	
			Möglichkeiten	und	Grenzen	
			von	Präsentations-	und	
			Publikationsformen

•	beachten	rechtliche	Aspek-	
			te	bei	der	Präsentation

•	präsentieren	die	Ergeb-	
			nisse	personal	adäquat

•	stellen	Texte	in	einer	an-	
			gemessenen	Struktur	dar

•	wenden	einfache	Seiten-	
			layouts	an

•	erstellen	Tabellen	und	
			präsentieren	Informationen	
			in	Tabellenform

•	präsentieren	ausgewählte	
			Fotos,	Geräusche	und	
			Audiobeiträge,Filmsequen-	
			zen	und	Filme	zu	bestim-	
			mten	Themen

Schülerinnen und Schüler

•	kennen	und	unterscheiden	
			kostenpflichtige	Angebote	
			und	kostenfreie	Alternativen	
			(Open	Source)

•	reflektieren	und	diskutieren	
			(Lern-)	Programme,	Inter-	
			netangebote	und	Medien-	
			inhalte

•	nutzen	reflektierte	Lern-	
			prozesse	und	Ergebnisse	
			produktiv	zur	Optimierung	
			eigener	Medienprodukte

•	beachten	rechtliche	Aspek-	
			te	der	Mediennutzung	und	
			-präsentation

•	erkennen	und	verbalisieren
			Gefahren	medialer	Angebote		
			und	reagieren	angemessen

•	betrachten	Bildmaterial	
			kritisch	und	wählen	es	
			situationsangemessen	aus

•	kommunizieren	über	die	
			Wirkung	von	Bildern,	erken-	
			nen	Gefahren	visueller	An-	
			gebote	und	reagieren	ange-	
			messen
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Schülerinnen und Schüler

•	reflektieren	auditive	und	
			visuelle	Medien	bzgl.	ihrer	
			Wirkung

•	kommunizieren	und	reflek-	
			tieren	über	die	Wirkung		
			von	Bild	und	Ton

•	beachten	Urheberrechte

•	erkennen	und	verbalisieren
			Gefahren	auditiver	und		
			visueller	Angebote	und	
			reagieren	angemessen

•	betrachten	Filme,	Videos,	
			DVD	und	Fernsehbeiträge	
			kritisch

•	kommunizieren	über	die	
			Wirkung	von	Filmen/Film-	
			sequenzen

•	nutzen	ihre	erworbenen	
			Medienkenntnisse	produktiv	
			zur	Optimierung	eigener	
			audiovisueller	Produkte

•	beachten	Bild-,	Urheber-,	
			Persönlichkeitsrechte	und	
			Richtlinien	des	Jugend-	
			medienschutzes
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