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Sehr geehrte Lehrkräfte,

die Weinheimer Jugendmedien haben es sich zur Aufgabe 
gemacht, die Medienkompetenz von Kindern, Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen in Weinheim zu fördern.

Mit der vorliegenden Broschüre möchten wir Sie in Ihrer täg-
lichen Arbeit unterstützen. Wir wissen schließlich genau, 
wie schnell sich die Möglichkeiten und Risiken in der 
digitalen Welt wandeln, als dass Sie ständig up-to-date 
sein können. Die nachfolgenden 90-minütigen Unterrichts-
einheiten können Sie kostenlos für Ihre Schulkasse buchen. 
Wir kommen anschließend mit unseren Medienpädagogen 
an Ihre Schule und halten die einzelnen Einheiten ab. Die Un-
terrichtskonzepte basieren auf Materialien von klicksafe.de,  
handysektor.de, schauhin.info, dem bayerischen Medien-
führerschein und eigenen pädagogischen Konzepten. Sie 
eignen sich besonders für die Klassenstufen 7 bis 9.

Gemeinsam sorgen wir dafür, dass die Jugendlichen be-
wusster mit Medien umgehen können.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

Sven Holland 
Geschäftsführer

Sie sind an einer Unterrichtseinheit interessiert?  

Schicken Sie uns eine E-Mail an  
medienbildung@jugendmedien-weinheim.de.



Basiskurs Medienbildung
Das z und das Lernen über Medien müssen in den Fokus der unterrichtlichen Tätigkeit rücken, um ein 

selbstbestimmtes und reflektiertes Medienwissen und Medienhandeln der Schülerinnen und Schüler zu 

ermöglichen. Der Basiskurs Medienbildung leistet in Klasse 5 einen ersten Beitrag, um das Bildungsziel 

„Medienkompetenz“ zu erreichen. Hier werden Grundlagen der Medienbildung gelegt, auf die in den Fä-

chern aufgebaut wird. Zudem ergänzt und erleichtert der Basiskurs die fächerintegrative Umsetzung der 

Leitperspektive Medienbildung im Bildungsplan.

Es ist davon auszugehen, dass die Schülerinnen und Schüler der fünften Klasse über eine große Bandbrei-

te unterschiedlichster Erfahrungen bezüglich der persönlichen und schulischen Mediennutzung verfü-

gen und somit ihre Medienkompetenz unterschiedlich ausgeprägt ist. Der Basiskurs ist notwendig, um im 

Rahmen individueller Bildungs- und Lernprozesse gleichzeitig einen ersten Mindeststandard der Medien-

kompetenz zu gewährleisten. Er übernimmt damit eine Brückenfunktion an der Schnittstelle zwischen der 

Grundschule und der weiterführenden Schule.

Um eine effektive, fokussierte und zielgerichtete Erarbeitung der Basiskursinhalte zu ermöglichen, 

bietet sich eine Kompaktwoche rund um das Thema „Medienbildung“ mit 30 Wochenstunden an. 

Die Lehrerinnen und Lehrer verschiedenster Fächer erarbeiten mit Medienexperten der Weinheimer 

Jugendmedien zusammen mit den SchülerInnen die Inhalte des Basiskurses. Als Alternative zu ei-

ner Kompaktwoche kann der Basiskurs auch auf mehrere Projekttage verteilt oder wöchentlich in  

Doppelstunden über eine Zeit von 15 Schulwochen unterrichtet werden.

Cybermobbing

erkennen und handeln

Schon unbedachte Mediennutzung 
kann zu Ausgrenzung führen. Die 
Jugendmedien wollen aufklären und 
schützen. Warum gibt es Cyber-
mobbing? Was lässt sich dagegen 
tun? Wie reagiere ich als Betroffe-
ner? Wie kann ich einem Mitschüler 
helfen? Mit Aufklärung und prakti-
schen Tipps machen sich Schüler-
Innen stark gegen Mobbing.

Kindernachrichten

als Projektwoche

Schauen Ihre Schüler auch begeistert die 
 Kindernachrichten an? Dann würde es ihm si-
cher Spaß machen, einmal hinter die Kulissen zu 
schauen und selbst Nachrichten zu produzieren!

Die Kinder können selbst überlegen, welche 
Geschich ten aus ihrer Lebenswelt sie transpor-
tieren möchten. Was ist ihnen wichtig, was kann 
oder sollte in Weinheim gezeigt, erklärt oder ge-
ändert werden? Das kann ein Bericht aus dem 
Tierheim sein, dem sanierungsbedürftigen Hal-
lenbad, ein Interview mit einem Kommunal-
politiker und vieles mehr. Den Ideen der Kinder 
sind hier wenig Grenzen gesetzt.

Bei Ausflügen zu den Einsatzorten schlüp-
fen die  Kinder in verschiedene Rollen: Wie 

bedient man eine Kamera, wie ein Mi-
krofon? Wie kann ein Kinderreporter 
Interviews führen? 

Das aufgenommene Material wird 
bearbeitet und geschnitten. Außer-
dem werden wir uns dem Thema 
Erklärstücke widmen, die als Er-
gänzung in den Film eingebaut 
werden – genauso, wie Ihre Schü-
ler es aus den Kindernachrichten 
im Fernsehen kennen.

Mit Erlaubnis aller Eltern wird das 
selbst erzeugte Produkt auf der 

YOUmatter-Plattform für die Wein-
heimer Kinder und Jugendlichen 
ausgestrahlt.

Nicht ohne mein Handy

Jugend ständig vernetzt
Das Smartphone ist aus der Jugendwelt nicht 
mehr wegzudenken. Wir wollen die Lebenswelt 
der SchülerInnen aufgreifen, zusammen die be-
liebtesten Apps durchleuchten und bei einem kri-
tischen Umgang unterstützen. Wir helfen dabei, 
die eigene Handynutzung einschätzen zu lernen 
und Gefahren rechtzeitig zu erkennen.


