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Medienkonzept Q11 
Schülerinnen und Schüler … 

11.1 Basiskom-
petenzen  
 

11.2 Suchen und Verarbeiten 11.3 Analysieren und Reflektieren 
 
 

11.4 Produzieren und Präsentieren  11.5 Kommuni-
zieren und Ko-
operieren per  
digitaler Me-
dien 

Geschichte: … 
analysieren kom-
plexe Karten in 
einem histori-
schen Atlas.   

… werten an-
spruchsvolle Dar-
stellungen und 
komplexe Quel-
len aller Art aus. 

…analysieren Ka-
rikaturen. 
 
Mathematik: … 
erstellen ein digi-
tales Exzerpt in 
Word unter Ver-
wendung des 
Formeleditors 
und von Grafiken. 

Biologie: … recherchieren die Bezeichnungen 
der Zellorganellen zur Beschriftung eines Ar-
beitsblattes. 
 
Chemie: recherchieren die Gewinnung und 
Verwendung von Benzol und Derivaten und 
Lebensmittelfarbstoffen. 

… entnehmen einem Film über Kunststoffab-
fall und dessen Verwertung die wesentlichen 
Informationen. 
 
Englisch: … erlernen den Umgang mit einem 
Online-Wörterbuch. 

… erproben die Vorteile der dort hinterlegten 
„Aussprachefunktion“. 

… recherchieren zu einem mit der Lehrkraft 
vereinbarten Thema. [11.4] 
 
Geschichte: …recherchieren vertiefend The-
men der elften Klasse im Internet.  
 

Biologie: … bewerten und interpretieren ver-
schiedene Quellen zur Photosynthese. 

 … präsentieren einen Demoversuch zum 
Thema Zelle unter der Dokumentenkamera.  

… analysieren didaktische Filmsequenzen zur 
Proteinbiosynthese (Kartoffelknolle!). 
 
Chemie: … analysieren im Rahmen des biolo-
gisch-chemischen Praktikums 
kurze Lehrfilme. 
 
Deutsch: … analysieren mediale Umsetzung 
von Literatur. 

… analysieren Internetbeiträge zu literari-
schen Themen und Motiven. 
 
Englisch: … vergleichen einen Roman oder 
ein Theaterstück (in Auszügen) mit der ent-
sprechenden Verfilmung des Kunstwerkes. 

… analysieren den Aufbau eines TED-Talks. 
[ 11.4] 
 

Chemie: … dokumentieren mit dem 
Handy als Fotoapparat selbst durchge-
führte Experimente. 
 
Deutsch: … filmen Projekte (z.B. Gedicht-
vortrag, Gerichtsprozess, Interviews). 
 
Englisch: [ 11.2] … präsentieren ihre Er-
gebnisse. 

… präsentieren ein von ihnen erarbeite-
tes Thema mit der Hilfe von Microsoft 
Word (Handout) und PPP. 

[ 11.3] … erarbeiten in Gruppenarbeit 
den Text für einen TED Talk und setzen 
das Konzept filmisch um. 
 
Geographie: … erklären Klima- und Wet-
terphänomene mithilfe geeigneter Ani-
mationen bzw. (kleiner) Videosequenzen. 
 
Kunst: [ 11.3] … fertigen in Eigenregie 
ein digitales fotografisches Selbstportrait 
an.  

Englisch: … ver-
fassen gemein-
sam eine Ge-
schichte, die 
sich durch Ver-
schicken zwi-
schen den Schü-
lern aufeinan-
der aufbauend 
entwickelt. 
 
Geographie: … 
diskutieren Kli-
mawandel kont-
rovers. 
 
Geschichte: … 
lernen aus Audi-
oguides über 
die Geschichten 
jüdischer Fami-
lien in Landshut. 
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… lernen die 
grundlegende Be-
dienung von Geo-
gebra / Ma-
thegrafix / CAS-
Rechnern hin-
sichtlich Funktio-
neneingabe und 
Kurvendiskus-
sion. 
Spanisch: … ent-
nehmen ver-
ständliche und 
leicht erschließ-
bare Informatio-
nen aus einfa-
chen Filmsequen-
zen. 
 
Wirtschaft und 
Recht: … beurtei-
len die wirt-
schaftliche Lage 
der BRD anhand 
aktueller Materi-
alien. 
 
 

Latein: … recherchieren Rezeptionsbeispiele 
(Bilder, Skulpturen, Oper…) im Internet. 
 
Mathematik: … nutzen Datenbanken (SMART; 
Mathegym). 
 
Musik: … recherchieren Informationen für Re-
ferate. [ 11.4] 
 
Physik: … suchen Informationen zu Wellen im 
Internet (z.B. Programm „Wellma“).  
 
Politik und Gesellschaft: … recherchieren ver-
tiefend Themen der elften Klasse im Internet. 
[ 12.4] 
 
Religion: … suchen nach offiziellen (aktuellen) 
religiösen Veröffentlichungen und Texten. 
 
Spanisch: … recherchieren komplexere landes-
kundliche Themen. [ 11.3] 

… erfassen den Inhalt komplexerer (Hör-)Texte 
mithilfe digitaler Nachschlagwerke. 
 
Sport: … beschaffen sich Informationen für die 
Durchführung einer Erwärmung im Kurs. 
 

Geschichte: ...nehmen an einer Filmvorfüh-
rung teil und nutzen im Anschluss daran ein 
Expertengespräch mit einem Filmemacher 
und/oder Historiker. 

… reflektieren über die Chancen und Gefah-
ren digitaler Medien 
 
Kunst: … entwickeln ausgehend von einer 
Betrachtung verschiedener künstlerischer In-
szenierungen ein Bewusstsein für die Mög-
lichkeiten, Elemente und Strategien von 
Selbstinszenierung. [ 11.4] 
 
Latein: … reflektieren die Wirkungsweise fil-
mischer Mittel im Vergleich zur Originallek-
türe. 
 
Mathematik: … vergleichen kritisch Lehrvi-
deos unterschiedlicher Quellen. 
 
Musik: … arbeiten mit digitalen Hörpartitu-
ren. 
 
Spanisch: [ 11.2] … bewerten und analy-
sieren kritisch die gewonnen Informationen. 
[ 11.4] 

… erproben mit Einsatz eigener Digital- 
bzw. Handy-Kameras selbst eine surrea-
listische Objekt-Fotografie.  
Latein: … erstellen PPP-Referate. 
 
Mathematik: … erarbeiten 3D-Darstellun-
gen im Rahmen der vektoriellen Geomet-
rie. 

… zeigen den Einfluss von Parametern auf 
Graphen und visualisieren die Ergebnisse 
mit Geometrie-Software. 
 
Musik: [ 11.2] … halten Referate. 
 
Physik: … messen den Ein-/ Ausschaltvor-
gang in einem Stromkreis mit einer Spule 
durch ein Computermesssystem und in-
terpretieren die dargestellten Kurven. 
 
Politik und Gesellschaft: [ 12.4] … prä-
sentieren die Ergebnisse ihrer Recher-
chen.   
 
Religion: … halten Referate. 
 

Latein: … kom-
munizieren mit 
der Lehrkraft 
über mebis. 
 
Mathematik: … 
präsentieren 
Hausaufgaben.  
 
Musik: … kom-
munizieren per 
E-Mail mit Lehr-
kräften.  
 
Spanisch: … ver-
senden die Prä-
sentationsmate-
rialien an die 
Lehrkraft per E-
Mail. 
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Wirtschaft und Recht: … suchen und verglei-
chen Unternehmensziele unterschiedlicher 
Unternehmen. 

Spanisch: [ 11.3] … präsentieren die ge-
wonnen Erkenntnisse mit PPP und / oder 
Thesenblatt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


