
                               Medienkonzept Kompetenzrahmen zur 
Medienbildung  

an bayerischen Schulen: 

 
 
Teil I: Mediencurriculum MS

Leitbild: Wir Lehrpersonen stärken unseren digitalen Unterricht durch ständige Weiterbildung und kollegiale Zusammenarbeit durch:  

• Interne SchiLFs (Mini-SchiLFs über Apps) 

• Erklärvideos / Tutorials für Neuankömmlinge  

• Digitaler Tag der offenen Tür für andere Schulen 

• Hospitationen  

Fächerübergreifende Bildungs- und Erziehungsziele: 

• Werteerziehung über Wertebotschafter  

• Internetführerschein / Medienführerschein Bayern (mebis) 



Deutsch      Mathe       Englisch       Sachfächer      BOW     Musische Fächer (Kunst/Musik/Sport/Religion   Informatik   Fächerübergreifend/Allgemeine Kompetenzen

App 5 6 7 8 9

Keynote 
4.1

4.2

4.3

4.4


Die Schüler erstellen 
Präsentationen mit: 

- Deckblatt

- Gliederung

- Quellen

- grundlegendeForma-

tierungen (Größe, 
Schrift


- Grafiken einbinden 

- Farb- und Schriftkon-

zept 

- Präsentationen in ver-

schiedenen Formaten 
sinnvoll speichern 


Die Schüler erstellen Prä-
sentationen mit: 

- Deckblatt

- Gliederung

- Quellen

- grundlegendeFormatie-

rungen (Größe, Schrift

- Einfügen von Filmen (ei-

gene /fremde) 

- Grafiken einbinden (in-

teraktive Grafiken)

- Farb- und Schriftkonzept 

- Bei Präsentationen „No-

tizen“ sinnvoll verwenden 

- Präsentationen in ver-

schiedenen Formaten 
sinnvoll speichern 

Die Schüler erstellen Prä-
sentationen mit: 

- Deckblatt

- Gliederung

- Quellen (mit Link als 

Link)

- alle Formatierungen 

- sinnvoller Einsatz von 

Übergängen bzw. Anima-
tionen


- Einfügen von Filmen (ei-
gene /fremde) 


- Tabellen/Grafiken einbin-
den (interaktive Grafiken)


- Farb- und Schriftkonzept 

- Bei Präsentationen „No-

tizen“ sinnvoll verwenden  

- Präsentationen in ver-

schiedenen Formaten 
sinnvoll speichern 

Die Schüler erstellen Prä-
sentationen mit: 

- Deckblatt

- Gliederung

- Quellen (mit Link als 

Link)

- alle Formatierungen 

- sinnvoller Einsatz von 

Übergängen bzw. Anima-
tionen


- Einfügen von Filmen (ei-
gene /fremde) 


- sinnvoll „Zusammenar-
beiten“ 


- Grafiken einbinden (in-
teraktive Grafiken)


- Farb- und Schriftkonzept 

- Bei Präsentationen „No-

tizen“ sinnvoll verwenden 

- Präsentationen in ver-

schiedenen Formaten 
sinnvoll speichern 

Die Schüler erstellen Prä-
sentationen mit: 

- Deckblatt

- Gliederung

- Quellen (mit Link als 

Link)

- alle Formatierungen 

- sinnvoller Einsatz von 

Übergängen bzw. Anima-
tionen


- Einfügen von Filmen (ei-
gene /fremde) 


- sinnvoll „Zusammenar-
beiten“ 


- Grafiken einbinden (in-
teraktive Grafiken)


- Farb- und Schriftkonzept 

- Bei Präsentationen „No-

tizen“ sinnvoll verwenden  

- Präsentationen in ver-

schiedenen Formaten 
sinnvoll speichern 

Documents

1.1

2.4

- auf Dateien zugreifen 

- selber hochladen/or-

ganisieren 

- Ordnerstruktur erstel-

len/pflegen


- auf Dateien zugreifen 

- selber hochladen/organi-

sieren 

- Ordnerstruktur erstellen/

pflegen


- auf Dateien zugreifen 

- selber hochladen/organi-

sieren 

- Ordnerstruktur erstellen/

pflegen


- auf Dateien zugreifen 

- selber hochladen/organi-

sieren 

- Ordnerstruktur erstellen/

pflegen


- auf Dateien zugreifen 

- selber hochladen/organi-

sieren 

- Ordnerstruktur erstellen/

pflegen




Pages

4.1

4.2


Schüler und Schülerin-
nen wählen entspre-
chend der Vorgabe 
pages - Vorlage

( auswählen mit + ) 


SuS bearbeiten nach 
Vorlage Textlayout 

- Schriftart

- Zeichenstil 

- Textfarbe

- Größe


SuS strukturieren Text 
mit Hilfe von

-Listenvorlagen

-Tabulatortaste

-Zeilenabstand


SuS erstellen selbst-
ständig und mit Hilfe von 
Vorlagen Tabellen

- legen Anzahl der 

Spalten fest (horizon-
tal und vertikal)


- Ändern Spaltenbreite

- Wählen Hintergrund-

farbe aus

- Fügen Text ein

- -formatieren Text/Bild 

in der Zelle


SuS bearbeiten nach Vorla-
ge Textlayout 


SuS strukturieren Text


SuS erstellen selbstständig 
und mit Hilfe von Vorlagen 
Tabellen


SuS fügen Objekte und 
neue Textfelder informativ 
ein


SuS erstellen Diagramme 
nach Vorlage 

- bearbeiten Diagramme 

und geben eigene Werte 
ein


- Gestalten Diagramme 
farbig


- Ändern die Schriftgrößen

- Ändern Wertebeschrif-

tungen und Zahlenforma-
te


SuS bearbeiten nach Vorla-
ge Textlayout


SuS strukturieren Text 


SuS erstellen selbstständig 
und mit Hilfe von Vorlagen 
Tabellen


SuS erstellen Diagramme 
nach Vorlage


SuS fügen Objekte ein und 
verändern diese nach eige-
nen Vorstellungen


SuS erstellen eigene Favo-
ritenliste


SuS erstellen eigene Zeich-
nungen mit den Zeichen-
werkzeugen


SuS binden ausgewählte 
Zeichnungen in die Datei 
ein


SuS binden Gleichungen 
nach Vorlage in Text ein 

SuS bearbeiten nach Vorla-
ge Textlayout


SuS strukturieren Text


SuS erstellen selbstständig 
und mit Hilfe von Vorlagen 
Tabellen


SuS erstellen Diagramme 
nach Vorlage


SuS fügen Objekte ein und 
verändern diese, erstellen 
eigene Favoritenliste


SuS binden Gleichungen 
nach Vorlage in Text ein 


SuS binden eigene und 
ausgewählte Bilder sowie 
Videos ein

- hinterlegen Text zu Bild

- erstellen Sprachnachricht

- hinterlegen Sprachnach-
richt zu Bild

SuS bearbeiten nach Vorla-
ge Textlayout 


SuS strukturieren Text


SuS erstellen selbstständig 
und mit Hilfe von Vorlagen 
Tabellen


SuS erstellen Diagramme 
nach Vorlage


SuS fügen Objekte ein und 
verändern diese, erstellen 
eigene Favoritenliste


SuS binden Gleichungen 
nach Vorlage in Text ein 


SuS binden eigene und 
ausgewählte Bilder sowie 
Videos ein




-Account erstellen und 
auf dem iPad speichern

- QR Codes scannen

- Selbstkontrolle der 

Aufgaben

Einfache Lückentextaufga-
ben selbst erstellen


QR Codes erstellen und 
speichern

Komplexere Lückentext-
aufgaben erstellen

Komplexere Lückentext-
aufgaben erstellen

Komplexere Lückentext-
aufgaben erstellen

S. lernen Mind Map als 
Hilfe zur Ideenfindung 
und Strukturierung ken-
nen 


- neue MMap erstellen 
(zum neuen Vokabu-
lar) 


- einfügen eines zentra-
len Themas


- Unterthemen farblich 
abgrenzen


- Einsatz zu „Minirefera-
ten“

Einsatz von SMind zur Vor-
bereitung der Referate, 
bzw. als Lernhilfe


- neue MMap erstellen 
(zum neuen Vokabular)


- einfügen eines zentralen 
Themas


- Unterthemen farblich 
abgrenzen


- Einsatz zu „Minirefera-
ten“


- Einsatz der Zoomfunkti-
on, um nur bestimmte 
Teile zu zeigen


- exportieren per Screen-
shot

Einsatz von SMind zur Vor-
bereitung der Referate, 
bzw. als Lernhilfe


- neue MMap erstellen 
(zum neuen Vokabular)


- einfügen eines zentralen 
Themas


- Unterthemen farblich 
abgrenzen


- Einsatz zu „Minirefera-
ten“


- Einsatz der Zoomfunkti-
on, um nur bestimmte 
Teile zu zeigen


- exportieren per Screen-
shot

Einsatz von SMind zur Vor-
bereitung der Referate, 
bzw. als Lernhilfe


- neue MMap erstellen 
(zum neuen Vokabular)


- einfügen eines zentralen 
Themas


- Unterthemen farblich 
abgrenzen


- Einsatz zu „Minirefera-
ten“


- Einsatz der Zoomfunkti-
on, um nur bestimmte 
Teile zu zeigen


- exportieren per Screen-
shot

Einsatz von SMind zur Vor-
bereitung der Referate, 
bzw. als Lernhilfe


- neue MMap erstellen 
(zum neuen Vokabular)


- einfügen eines zentralen 
Themas


- Unterthemen farblich 
abgrenzen


- Einsatz zu „Minirefera-
ten“


- Einsatz der Zoomfunkti-
on, um nur bestimmte 
Teile zu zeigen


- exportieren per Screen-
shot

SimpleMind

2.2

2.4

3.1

3.2

4.1

4.2


LearningApps

3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

4.4




 - Erstellen von einfachen 
Kalkulationen nach Vorbild 

- Einfügen von Diagram-

men zu den eingegebe-
nen Daten 


- Schriftgröße etc. für ein-
zelne Zellen, Zeilen fest-
legen 

- Erstellen eigener Kalkula-
tionen zu einem passen-
den Thema (Verkauf) 


- Erstellen eigener Kalkula-
tionen zu einem passen-
den Thema (Verkauf) 


- anpassen der Diagram-
me 


- Interaktive Diagramme 
einfügen und z. B. für Prä-
sentationen verwenden 

Kamera Arbeitsergebnisse mit 
der Kamera festhalten 
und vorstellen (Fotostory 
nachstellen in Deutsch 
oder Englisch)

QR-Code Scanner nutzen 
und Websites öffnen 


Arbeitsergebnisse mit der 
Kamera festhalten und vor-
stellen 

Fotos bearbeiten (Perspek-
tive)


QR-Code Scanner nutzen 
und Websites öffnen 


Arbeitsergebnisse mit der 
Kamera festhalten und vor-
stellen (WuB Berufsinter-
view / NuT Versuche filmen/
dokumentieren) 

Fotos bearbeiten 


QR-Code Scanner nutzen 
und Websites öffnen 


Arbeitsergebnisse mit der 
Kamera festhalten und vor-
stellen 

Fotos bearbeiten (zum 
Thema PopArt)


QR-Code Scanner nutzen 
und Websites öffnen 


Arbeitsergebnisse mit der 
Kamera festhalten und vor-
stellen 

Numbers

2.3

2.4

3.1

4.2







Mentimeter
 - Die Schüler werden 
sicher und schnell im 
Code eingeben.

- Die Schüler erstellen 
eine Word Cloud (z.B. 
zum Aktivieren des Vor-
wissens)

- Die Schüler geben 
Feedback, indem sie in 
Echtzeit abstimmen (mit 
Diagramm, Ranking …)


- Die Schüler werden sicher 
und schnell im Code ein-
geben.

- Die Schüler erstellen eine 
Word Cloud (z.B. zum Akti-
vieren des Vorwissens)

- Die Schüler geben Feed-
back, indem sie in Echtzeit 
abstimmen (mit Diagramm, 
Ranking …)

- Die Schüler werden sicher 
und schnell im Code ein-
geben.

- Die Schüler erstellen eine 
Word Cloud (z.B. zum Akti-
vieren des Vorwissens)

- Die Schüler geben Feed-
back, indem sie in Echtzeit 
abstimmen (mit Diagramm, 
Ranking …)


- SuS stellen ihre eigene 
Fragen zum Thema oder zu 
vorgegebenen Impuls mit  
Open ended

- Die Schüler werden sicher 
und schnell im Code ein-
geben.

- Die Schüler erstellen eine 
Word Cloud (z.B. zum Akti-
vieren des Vorwissens)

- Die Schüler geben Feed-
back, indem sie in Echtzeit 
abstimmen (mit Diagramm, 
Ranking …)


- SuS stellen ihre ei-
gene Fragen zum 
Thema oder zu vor-
gegebenen Impuls 
mit  Open ended


- Schüler erstellen 
eigenen Account 
und erstellen und 
präsentieren eige-
nes Feedback 

- Die Schüler werden sicher 
und schnell im Code ein-
geben.

- Die Schüler erstellen eine 
Word Cloud (z.B. zum Akti-
vieren des Vorwissens)

- Die Schüler geben Feed-
back, indem sie in Echtzeit 
abstimmen (mit Diagramm, 
Ranking …)


- SuS stellen ihre ei-
gene Fragen zum 
Thema oder zu vor-
gegebenen Impuls 
mit  Open ended


- Schüler erstellen 
eigenen Account 
und erstellen und 
präsentieren eige-
nes Feedback 



Scratch Jr. - Die Schüler un-
tersuchen Abläu-
fe (z. B. Schritt-
folgen bei der 
Bewegung einer 
Figur) und glie-
dern diese in 
sinnvolle Teil-
schritte, um dazu 
Handlungsvor-
schriften zu for-
mulieren Anwen-
dung/Umsetzung 
mit der Schnecke


-

- Die Schüler unter-
suchen Abläufe 
(z. B. Schrittfolgen 
bei der Bewegung 
einer Figur) und 
gliedern diese in 
sinnvolle Teilschrit-
te, um dazu Hand-
lungsvorschriften zu 
formulieren Anwen-
dung/Umsetzung 
mit der Schnecke 
und mit Scratch Jr. 


- testen und optimie-
ren angeleitet ihre 
mit algorithmischen 
Grundstrukturen 
modellierten Abläu-
fe.

- Die Schüler unter-
suchen Abläufe 
(z. B. Schrittfolgen 
bei der Bewegung 
einer Figur) und 
gliedern diese in 
sinnvolle Teilschrit-
te, um dazu Hand-
lungsvorschriften zu 
formulieren Anwen-
dung/Umsetzung 
mit der Schnecke 
und mit Scratch Jr. 
und mit Cubroid 
Koffer


- testen und optimie-
ren angeleitet ihre 
mit algorithmischen 
Grundstrukturen 
modellierten Abläu-
fe.

- Die Schüler unter-
suchen Abläufe 
(z. B. Schrittfolgen 
bei der Bewegung 
einer Figur) und 
gliedern diese in 
sinnvolle Teilschrit-
te, um dazu Hand-
lungsvorschriften zu 
formulieren Anwen-
dung/Umsetzung 
mit der Schnecke 
und mit Scratch 3.0 
und mit Cubroid 
Koffer


- testen und optimie-
ren angeleitet ihre 
mit algorithmischen 
Grundstrukturen 
modellierten Abläu-
fe.


- erstellen – auch 
selbständig – in ei-
ner geeigneten 
Entwicklungsumge-
bung Objekte und 
verändern diese mit 
einfachen algorith-
mischen Baustei-
nen, um die objekt-
orientierte Arbeits-
weise anzuwenden.

- Die Schüler unter-
suchen Abläufe 
(z. B. Schrittfolgen 
bei der Bewegung 
einer Figur) und 
gliedern diese in 
sinnvolle Teilschrit-
te, um dazu Hand-
lungsvorschriften zu 
formulieren Anwen-
dung/Umsetzung 
mit der Schnecke 
und mit Scratch 3.0 
und mit Cubroid 
Koffer


- testen und optimie-
ren angeleitet ihre 
mit algorithmischen 
Grundstrukturen 
modellierten Abläu-
fe.


- erstellen – auch 
selbständig – in ei-
ner geeigneten 
Entwicklungsumge-
bung Objekte und 
verändern diese mit 
einfachen algorith-
mischen Baustei-
nen, um die objekt-
orientierte Arbeits-
weise anzuwenden.



S. lernen Safari als 
Browser kennen


- automatisches Suchen 
über Google bei Eingabe 
in Kopfzeile

- öffnen neuer Tabs

- zwischen Tabs wech-

seln

- Link in neuem Tab 

öffnen

- Eingabe bei Suchen 
mit wenigen Schlagwör-
tern

- Suchen auf passen-

den Schülerseiten

- Split view verwenden

S. beherrschen Grundlagen 
von Safari


- automatisches Suchen 
über Google bei Eingabe in 
Kopfzeile

- öffnen neuer Tabs

- zwischen Tabs wechseln

- Link in neuem Tab öffnen

- Eingabe bei Suchen mit 
wenigen Schlagwörtern

- Suchen auf passenden 

Schülerseiten

- Split view verwenden


- Lesezeichen erstellen

- speziell nach Bildern, 
bzw. Videos suchen

- Bilder in passender Auf-

lösung finden

- Bilder richtig speichern

- Link für Quellenangabe 

kopieren und bei Key-
note einfügen


- einfaches Einfügen von 
Videolinks in Keynote


- einzelne Internetseiten 
als „APP-Symbol“ zum 
Homebildschirm hinzu-
fügen

S. beherrschen Grundlagen 
von Safari


- automatisches Suchen 
über Google bei Eingabe in 
Kopfzeile

- öffnen neuer Tabs

- zwischen Tabs wechseln

- Link in neuem Tab öffnen

- Eingabe bei Suchen mit 
wenigen Schlagwörtern

- Suchen auf passenden 

Schülerseiten

- Split view verwenden


- Lesezeichen erstellen

- speziell nach Bildern, 
bzw. Videos suchen

- Bilder in passender Auf-

lösung finden

- Bilder richtig speichern

- Link für Quellenangabe 

kopieren und bei Key-
note einfügen


- einfaches Einfügen von 
Videolinks in Keynote


- einzelne Internetseiten 
als „APP-Symbol“ zum 
Homebildschirm hinzu-
fügen


- Anwenden erweiterter 
Suchoptionen 
(Sprache,…)


- Verknüpfung von Safari 
mit anderen Apps

S. beherrschen Grundlagen 
von Safari


- automatisches Suchen 
über Google bei Eingabe in 
Kopfzeile

- öffnen neuer Tabs

- zwischen Tabs wechseln

- Link in neuem Tab öffnen

- Eingabe bei Suchen mit 
wenigen Schlagwörtern

- Suchen auf passenden 

Schülerseiten

- Split view verwenden


- Lesezeichen erstellen

- speziell nach Bildern, 
bzw. Videos suchen

- Bilder in passender Auf-

lösung finden

- Bilder richtig speichern

- Link für Quellenangabe 

kopieren und bei Key-
note einfügen


- einfaches Einfügen von 
Videolinks in Keynote


- einzelne Internetseiten 
als „APP-Symbol“ zum 
Homebildschirm hinzu-
fügen


- Anwenden erweiterter 
Suchoptionen 
(Sprache,…)


- Verknüpfung von Safari 
mit anderen Apps

S. beherrschen Grundlagen 
von Safari


- automatisches Suchen 
über Google bei Eingabe in 
Kopfzeile

- öffnen neuer Tabs

- zwischen Tabs wechseln

- Link in neuem Tab öffnen

- Eingabe bei Suchen mit 
wenigen Schlagwörtern

- Suchen auf passenden 

Schülerseiten

- Split view verwenden


- Lesezeichen erstellen

- speziell nach Bildern, 
bzw. Videos suchen

- Bilder in passender Auf-

lösung finden

- Bilder richtig speichern

- Link für Quellenangabe 

kopieren und bei Key-
note einfügen


- einfaches Einfügen von 
Videolinks in Keynote


- einzelne Internetseiten 
als „APP-Symbol“ zum 
Homebildschirm hinzu-
fügen


- Anwenden erweiterter 
Suchoptionen 
(Sprache,…)


- Verknüpfung von Safari 
mit anderen Apps

Safari 

5.1

4.4

2.2

5.2

2.1

2.3

2.4







- Eigenen Account an-
legen


- Sich im Kurs anmel-
den


- mit erstellten Vokabel-
listen der Lehrkraft 
Vokabeln lernen

- eigene Vokabellisten an-
legen / Lernsets erstel-
len, selbstständig lernen, 
Wissen durch Tests 
überprüfen


- eigene Vokabellisten an-
legen / Lernsets erstel-
len, selbstständig lernen, 
Wissen durch Tests 
überprüfen


- Ein WarmUp für die 
Klasse erstellen (Live 
oder Schwerkraft)

- eigene Vokabellisten an-
legen / Lernsets erstel-
len, selbstständig lernen, 
Wissen durch Tests 
überprüfen


- Ein WarmUp für die 
Klasse erstellen (Live 
oder Schwerkraft)

- eigene Vokabellisten an-
legen / Lernsets erstel-
len, selbstständig lernen, 
Wissen durch Tests 
überprüfen


- Ein WarmUp für die 
Klasse erstellen (Live 
oder Schwerkraft)

- Eigenen Account anle-
gen

- zu Themenschwerpunkten 
ein Quiz erstellen

- zu Themenschwerpunkten 
ein Quiz erstellen, einfügen 
von Videos, Audioaufnah-
men und Bildern

- zu Themenschwerpunkten 
ein Quiz erstellen, einfügen 
von Videos, Audioaufnah-
men und Bildern

Quizlet

4.1


Kahoot


4.1







iServ - sich in iServ an-
melden


- Eigenes Pass-
wort wählen und 
merken (Sicher-
heit/Datenschutz) 


- In der Klassen-
gruppe Dateien 
aufrufen 


- den Kalender für 
Hausaufgaben 
einsehen - für die 
Mittagsbetreu-
ung/Hausaufga-
ben 

- sich in iServ anmel-
den


- Eigenes Passwort 
wählen und merken 
(Sicherheit/Daten-
schutz) 


- In der Klassengrup-
pe Dateien aufrufen 
und eigene Dateien/
Abgaben hochladen  


- den Kalender für 
Hausaufgaben ein-
sehen - für die Mit-
tagsbetreuung/
Hausaufgaben 


-

- sich in iServ anmel-
den


- Eigenes Passwort 
wählen und merken 
(Sicherheit/Daten-
schutz) 


- In der Klassengrup-
pe Dateien aufrufen 
und eigene Dateien/
Abgaben hochladen  


- den Kalender für 
Hausaufgaben ein-
sehen - für die Mit-
tagsbetreuung/
Hausaufgaben 


- Mail kosformgerecht 
verfassen 

- sich in iServ anmel-
den


- Eigenes Passwort 
wählen und merken 
(Sicherheit/Daten-
schutz) 


- In der Klassengrup-
pe Dateien aufrufen 
und eigene Dateien/
Abgaben hochladen  


- den Kalender für 
Hausaufgaben ein-
sehen - für die Mit-
tagsbetreuung/
Hausaufgaben 


- Mail kosformgerecht 
und adressatenbe-
zogen verfassen 


- Eigene Dateien in 
iServ strukturieren 
und organisieren für 
zum Beispiel Pra-
xisBildet und BoW

- sich in iServ anmel-
den


- Eigenes Passwort 
wählen und merken 
(Sicherheit/Daten-
schutz) 


- In der Klassengrup-
pe Dateien aufrufen 
und eigene Dateien/
Abgaben hochladen  


- den Kalender für 
Hausaufgaben ein-
sehen - für die Mit-
tagsbetreuung/
Hausaufgaben 


- Mail kosformgerecht 
und adressatenbe-
zogen verfassen 


- Eigene Dateien in 
iServ strukturieren 
und organisieren für 
zum Beispiel Pra-
xisBildet und BoW


