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Medienkonzept 8. Klasse 
Vortragsabend für Eltern und Schüler zu neuen Entwicklungen im Internet – Chancen und Risiken 

Präventionsprogramm „Pack ma’s“ für einen friedvollen Umgang miteinander zu Themen wie z. B. Zivilcourage lernen, Vertrauen und Gemeinschaft üben 

Schülerinnen und Schüler … 

8.1 Basiskompetenzen  
 

8.2 Suchen und Verarbeiten 8.3 Analysieren und Reflektieren 
 
 

8.4 Produzieren und Präsentie-
ren  

8.5 Kommunizie-
ren und Koope-
rieren per  digita-
ler Medien 

Geschichte: … erschlie-
ßen Geschichtskarten 
und nutzen einen Ge-
schichtsatlas. 

… werten Quellen, Dar-
stellungen und Verfas-
sungsschaubilder aus. 

… stellen Erkenntnisse in 
einer zusammenhängen-
den Narration dar. 

… werten mithilfe eines 
vorgegebenen erweiter-
ten Kriterienkatalogs 
Verfassungsschaubilder 
aus. 
 
Kunst: … reflektieren 
über die Architektur in ih-
rem unmittelbaren Le-
bensumfeld. 

Biologie: … recherchieren zu Insekten und 
Weichtieren … [ 8.4] 
 
Deutsch: … recherchieren für die Debatte für 
„Jugend debattiert“. 
 
Englisch: … suchen online Informationen zu 
New England. [ 8.4] 
 
Französisch: … suchen online Informationen 
über Burgund/Nizza/Paris/ Normandie. 
 
Geographie: … recherchieren nach Informatio-
nen. [ 8.4] 
 
Geschichte: …erkennen die Möglichkeiten der 
Nutzung verschiedener Suchmaschinen. 

…nutzen die Seite des Deutschen Historischen 
Museums zur Beschaffung von Informationen. 

Biologie: … bewerten und interpre-
tieren Internetquellen. 
 
Deutsch: … vergleichen eine Print-
ausgabe einer Zeitung mit Online-
auftritt. 
 
… analysieren einen Film hinsicht-
lich Ton, Licht, Musik, Kameraper-
spektive 
 
Englisch: … analysieren „A Long 
Walk Home“ bezüglich des Um-
gangs mit den Aborigines in Austra-
lien und reflektieren die dargestell-
ten Inhalte kritisch. 
 
Geo: … bewerten kritisch Filmma-
terial. 
 

Bio/Deutsch/Englisch/Latein/ 
Musik: [ 8.2] … erstellen eine 
PPP. 
 
Französisch: [ 8.2] … gestal-
ten ein Poster. 

… präsentieren Dialoge, die auf 
freiwilliger Basis gefilmt werden  
 
Geschichte: [ 8.2] … präsen-
tieren die Ergebnisse ihrer Re-
cherchen.  
 
Kunst: … erstellen und präsen-
tieren ein eigenes Modell.  
 
Latein: … stellen eine Szene aus-
gewählter Lektionstexte dar. 
 

Deutsch: [ 8.2] 
… verfassen eine 
begründende 
Stellungnahme in 
Form einer E-
Mail.   
 
Englisch: … ver-
fassen gemein-
sam eine Ge-
schichte. 
 
Französisch: … 
verfassen 
Mails/Tagebuch-
einträge/Texte  
 
Latein: … kommu-
nizieren über me-
bis.  
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Mathematik: ... verwen-
den „geogebra“ zur Ver-
anschaulichung großer 
Zahlen. 

…vertiefen ihr Wissen aus der Zeit des Deut-
schen Kaiserreichs mithilfe eines Online-
Selbstlernmoduls.  
 
Latein: … suchen und verstehen lateinische Zi-
tate und ihr Fortleben im Internet. [ 8.4] 
 
Mathematik: … recherchieren über die Chan-
cen und Gefahren von Glücksspielen im Inter-
net.  

 … recherchieren über berühmte Mathemati-
ker. 
 
Musik: … recherchieren über die Geschichte 
der Rockmusik. [ 8.4]  
 
Physik: … recherchieren Informationen zur 
Theorie eines Perpetuum Mobile. 
 
Religion: … suchen nach Möglichkeiten, ihren 
ökologischen Fußabdruck bestimmen zu las-
sen. 

Kunst: … analysieren Räume und 
Architekturgestaltung anhand von 
digitalen Bildbeispielen.  
 
Latein: … führen eine Satzanalyse 
am Computer durch.  
 
Musik: … vergleichen Streaming-
dienste (Vor-und Nachteile; Legali-
tät und Illegalität).  
 
Politik und Gesellschaft: … be-
trachten Karikaturen, stellen ange-
leitet Analysen an und setzen sich 
mit den dort angesprochenen The-
men auseinander. 

Mathematik: … lösen Funktio-
nen oder lineare Gleichungssys-
teme mit „geogebra“ oder „ma-
thegrafix“. 
 
Physik: … dokumentieren per 
Video Wärmekraftmaschinen. 

… tragen Messwerte einer 
Strom-Spannungsmessung in 
Mathegrafix ein und weisen die 
direkte Proportionalität nach. 
 
Politik und Gesellschaft: … prä-
sentieren ein politisches Thema 
als Nachricht der Woche.  
 

 

  


