
Gymnasium Seligenthal         Medienkonzept 

Medienkonzept Q12 
Schülerinnen und Schüler … 

12.1 Basiskompeten-
zen  
 

12.2 Suchen und Verarbeiten 12.3 Analysieren und Reflektieren 12.4 Produzieren und Präsentie-
ren  

12.5 Kommunizieren 
und Kooperieren per  
digitaler Medien 

Geschichte: … analy-
sieren komplexe Kar-
ten in einem histori-
schen Atlas.  

… werten anspruchs-
volle Darstellungen 
und komplexe Quellen 
aller Art aus. 

… analysieren Karika-
turen. 
 
Mathematik: … lernen 
die grundlegende Be-
dienung von Geo-
gebra/Mathegra-
fix/CAS-Rechnern hin-
sichtlich Funktionen-
eingabe und Kurven-
diskussion. 
  
Spanisch: … entneh-
men verständliche und 
leicht erschließbare In-
formationen aus einfa-
chen Filmsequenzen. 

Biologie: … entnehmen dem Internet Informa-
tionen zum Thema Ordnungssysteme und er-
stellen einen Stammbaum von einem Tier o-
der einer Pflanze  

… recherchieren zum Thema Hominidenevolu-
tion zwei Theorien der Verbreitung des Men-
schen „Out-of-Africa“ vs. „Multiregional-Hypo-
these“. 
 
Chemie: … recherchieren das 
Haber-Bosch-Verfahren, das Thema Autokata-
lysator und verschiedene Typen von Batterien 
und Akkus. 
 
Englisch: … erlernen den Umgang mit einem 
Online-Wörterbuch. 

… erproben die Vorteile der dort hinterlegten 
„Aussprachefunktion“. 

… recherchieren zu einem mit der Lehrkraft 
vereinbarten Thema. [12.4] 
 

Französisch: … suchen online Informationen 
zu literarischen Werken. [ 12.4]     
 

Astronomie: … interpretieren Inter-
netquellen zum Thema: „Die Erde ist 
eine Scheibe“. 
 
Deutsch: … analysieren mediale Um-
setzung von Literatur. 

… analysieren Internetbeiträge zu li-
terarischen Themen und Motiven. 
 
Englisch: … vergleichen einen Roman 
oder ein Theaterstück (in Auszügen) 
mit der entsprechenden Verfilmung 
des Kunstwerkes. 

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

Französisch: … vergleichen Auszüge 
aus literarischen Werken und deren 
filmische Umsetzung und analysieren 
einzelne Szenen. 
 

Geschichte: ...nehmen an einer Film-
vorführung teil und führen im An-

Astronomie: … verwenden Apps 
zur Darstellung von aktuellen 
Sternkonstellationen. 
 
Deutsch: … filmen Projekte (z.B. 
Gedichtvortrag, Gerichtsprozess, 
Interviews) 
 
Englisch: [ 12.2] … präsentieren 
ihre Ergebnisse. 

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

[ 12.3] … erarbeiten in Grup-
penarbeit den Text für einen TED 
Talk und setzen das Konzept fil-
misch um.  
 
Französisch: [ 12.2] … präsen-
tieren Referate mit Handouts zu 
literarischen Werken. 
 

Biologie: … setzen sich 
interaktiv mit Auswir-
kungen der Evolution 
(Industriemelanismus, 
survival of the fittest) 
auseinander. 
 
Englisch: … verfassen 
gemeinsam eine Ge-
schichte, die sich durch 
Verschicken zwischen 
den Schülern aufeinan-
der aufbauend entwi-
ckelt. 
 
Geschichte: … lernen 
aus Audioguides über 
die Geschichten jüdi-
scher Familien in Lands-
hut; sie nutzen dafür 
ihre Mobiltelefone als 
Audiogeräte bei einem 
Unterrichtsgang durch 
die Stadt. 
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Wirtschaft und Recht: 
… erkennen rechtliche 
Grundlagen von Fern-
absatzgeschäften (z.B. 
Kauf bei Amazon). 
 

Geographie: … ermitteln den Entwicklungs-
stand eines Landes anhand selbstgewählter In-
dikatoren. [ 12.4] 

… vergleichen anhand von google-earth städti-
sche Strukturen verschiedener Kulturräume. 
 
Geschichte: …recherchieren vertiefend The-
men der elften und zwölften Klasse im Inter-
net.  
 
Latein: … recherchieren Rezeptionsbeispiele 
(Bilder, Skulpturen, Oper…) im Internet. 
 
Musik: … recherchieren Informationen für Re-
ferate. [ 12.4] 
 
Politik und Gesellschaft: … recherchieren ver-
tiefend Themen der zwölften Klasse im Inter-
net. [ 12.4] 
 
Religion: … suchen nach offiziellen (aktuellen) 
religiösen Veröffentlichungen und Texten. 
 
Spanisch: … erfassen den Inhalt komplexerer 
(Hör-)Texte sowie komplexerer Lesetexte mit-
hilfe digitaler Nachschlagwerke. 
 
Wirtschaft und Recht: … suchen nach aktuel-
len Handelshemmnissen. [ 12.3] 

schluss ein Expertengespräch mit ei-
nem Filmemacher und/oder Histori-
ker.  

… reflektieren über die Chancen und 
Gefahren digitaler Medien. 
 
Latein: … reflektieren die Wirkungs-
weise von Medien, z. B. die Selbst-
darstellung des Augustus mit Mitteln 
der Antike vs. Selbstdarstellung von 
Politikern in der heutigen Medien-
welt. 
 
Musik: … arbeiten mit digitalen Hör-
partituren. 
 
Physik: … interpretieren Internet-
quellen, die bei Inbetriebnahme des 
Cern den „Weltuntergang“ vorher-
sagten. 
 
Spanisch: [ 12.2] … bewerten und 
analysieren kritisch die gewonnen In-
formationen. [ 12.4] 
 
Wirtschaft und Recht: [ 12.2] … 
analysieren einen Text zu den Folgen 
von Handelshemmnissen. 

Geographie: [ 12.2] … präsen-
tieren den Entwicklungsstand ei-
nes Landes anhand selbstgewähl-
ter Indikatoren. 
 
Latein: … erstellen PPP-Referate. 
 
Mathematik: … erstellen Histo-
gramme im Rahmen der Stochas-
tik. 

… zeigen den Einfluss von Para-
metern auf Graphen und visuali-
sieren die Ergebnisse mit Geo-
metrie-Software. 
 
Musik: [12.2] … halten Refe-
rate zu Kursinhalten der Halb-
jahre. 
 
Physik: … produzieren die Simula-
tion des Doppelspaltexperiments 
mit Elektronen o.ä. 
 
Politik und Gesellschaft: [ 12.4] 
… präsentieren die Ergebnisse ih-
rer Recherchen.   

Latein:  … kommunizie-
ren über mebis.  
 
Mathematik: … präsen-
tieren Hausaufgaben.  
 
Musik: … kommunizie-
ren per Mail mit Lehr-
kräften.  
 
Spanisch: … versenden 
die Präsentationsmate-
rialien an die Lehrkraft 
per E-Mail. 

 


