
Mein Medienheft
Kompetenzraster für die Grundschule

www.lmz-bw.de

Das kann ich!



Liebe Schülerin, lieber Schüler, vielleicht hast du schon einmal einen      
Computer oder ein Tablet im Unterricht genutzt oder zu Hause mit einem 
Smartphone Nachrichten versendet oder Videos geschaut. Egal, wohin wir 
schauen, überall treffen wir auf Menschen, die Medien nutzen. In der Grund-
schule lernst du, was man mit den Geräten und dem riesigen Medienange-
bot machen kann. Du erfährst, wie man damit sinnvoll umgeht und worauf 
man achten muss. Dieses Medienheft begleitet dich auf deinem Weg zum 
Medienprofi! In jeder Klassenstufe markierst du gemeinsam mit deiner    
Lehrerin oder deinem Lehrer, was du schon kannst – und was du vielleicht 
noch üben musst. Ich wünsche dir viel Erfolg und viel Spaß dabei!

Liebe Eltern, der Bildungsplan unserer Grundschulen nimmt Bezug auf 
die mediale, digitalisierte Lebenswelt Ihres Kindes. Medienbildung als                   
gemeinschaftliche, gesellschaftliche Aufgabe insbesondere von Eltern und         
Schule wurde als sogenannte Leitperspektive verankert und wird übergrei-
fend in allen Fächern im Schulunterricht integriert. Dieses Medienheft be-
gleitet Ihr Kind beim Erwerb der Kompetenzen, die für einen altersgemäßen    
verantwortungsvollen Umgang mit Medien angemessen sind. Es bietet 
einen differenzierten Einblick in die verschiedenen Kompetenzbereiche und 
hilft Ihrem Kind dabei, den eigenen Lernerfolg in einzelnen Lernschritten 
wahrzunehmen und zu dokumentieren. So sehen auch Sie zu Hause, was 
Ihr Kind bereits gut kann und worauf es noch besonders achten sollte. Blei-
ben Sie mit Ihrem Kind im Gespräch über die Mediennutzung – es lohnt sich!             
Eltern und Lehrkräften bieten wir eine Vielzahl an Grundlageninformationen 
auf  unserem Portal  www.lmz-bw.de sowie in unseren Publikationen wie  
beispielsweise der Broschüre „Medien – aber sicher!“. Wenden Sie sich ger-
ne auch an unsere medienpädagogische Beratungsstelle (0711 4909 6321).

 

Michael Zieher – Direktor des Landesmedienzentrums
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Legende

Die Schülerinnen und Schüler schätzen selbstständig ein, wie 
gut sie eine bestimmte Kompetenz beherrschen. Dabei wählen 
sie aus den Farben Grün, Gelb und Rot die passende Farbe aus.

... eine Seite im Internet 
öffnen.

Mit einem Buntstift übermalen die Kinder die bereits leicht ge-
färbten Felder.

    Das konnte ich selbstständig.
  Das habe ich mit Hilfe gekonnt.
  Das muss ich noch üben.

Die jeweilige Lehrkraft reagiert auf die Selbsteinschätzung 
ihrer Schülerinnen und Schüler. Denkbar ist zum Beispiel das 
Arbeiten mit Stempeln. 

Anmerkung: Wir empfehlen hier eine einheitliche Vorgehens-
weise innerhalb der Schule, da die „Leitperspektive Medien- 
bildung“ fachübergreifend und über vier Schuljahre hinweg von 
unterschiedlichen Lehrkräften einer Schule unterrichtet wird. 
Unter http://lmz-bw.de/medienkompetenzraster findet sich ein 
Überblick zu wichtigen Begriffen aus der digitalen Welt.  

... eine Seite im Internet 
öffnen.
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Information und Wissen

...eine Seite im Internet 
öffnen.

…Internetseiten nennen, 
von denen ich etwas lernen 
kann.

…auf Internetseiten für 
Kinder Informationen 
finden und diese 
aufschreiben.

…mit einem einfachen 
Lernprogramm oder einer 
Lern-App mein Wissen  
vergrößern.

…mich auf Internetseiten 
für Kinder gezielt bewegen.

…beurteilen und begründen, 
welche Internetseiten für 
mich als Kind nützlich sind.

…auf Internetseiten  
Informationen auswählen, 
sortieren und aufschreiben.

…mit Lernprogrammen und 
Apps selbstständig üben.

Klasse 1/2 Klasse 3/4

Ich kann... Ich kann...
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Kommunikation und Kooperation

Klasse 1/2 Klasse 3/4

… Bilder und Texte digital an 
andere schicken und teilen.

Ich kann... Ich kann...

…über einen gemeinsamen 
Bereich der Schule  
Materialien und Dateien 
mit anderen bearbeiten.

…einige wichtige Regeln 
für das Schreiben von 
Nachrichten vereinbaren, 
erklären und begründen.

…je nach Situation ein  
passendes digitales  
Medium für die 
Kommunikation mit 
anderen nutzen.

…kurze Nachrichten digital 
empfangen und versenden.

…über einen gemeinsamen 
Bereich der Schule Material 
austauschen.

…mich beim Schreiben 
von Nachrichten mit dem 
Computer an unsere  
Gesprächsregeln halten.

…verschiedene  
Möglichkeiten nennen, 
wie ich mich mit anderen 
am Computer unterhalten 
kann.
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Wenn ich im Internet  
Informationen suche, 
dann verwende ich eine 
Kindersuchmaschine.

Im Internet und am Handy 
bin ich anderen gegenüber 
höflich.

Ich gebe nur die Fotos, 
Bilder und Musik weiter, 
die ich selbst angefertigt 
habe.

Einfache Regeln für eine



Meine persönlichen Daten 
behalte ich für mich.

Mit den technischen  
Geräten gehe ich sorgsam 
um und nutze diese so, 
wie ich es gelernt habe.

Im Internet vertraue ich 
nicht allen Menschen.

Wenn ich etwas sehe 
oder höre, was mir 
Angst macht, dann 
wende ich mich an 
einen Erwachsenen.

bedachte Mediennutzung



Produktion und Präsentation

…Wörter und einfache 
Texte mit einem Computer 
oder Tablet schreiben. 

Klasse 1/2 Klasse 3/4

Ich kann... Ich kann...

…eine kurze digitale  
Präsentation zu einem  
Thema anfertigen und 
zeigen.

…Bilder, Filme oder Töne 
aufnehmen, speichern und 
abspielen.

…am Computer oder Tablet 
Bilder malen und zeichnen.

…Texte mit einem  
Computer oder einem  
Tablet schreiben und  
gestalten.

…eine digitale Präsentation 
zu einem Thema erstellen, 
zeigen und das  
Urheberrecht beachten.

…Bilder, Filme oder Töne 
aufnehmen, bearbeiten, 
speichern und abspielen.

…am Computer oder Tablet 
Bilder zeichnen, bearbeiten 
oder verfremden.
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Schützen und sicher agieren

Klasse 1/2 Klasse 3/4

Ich kann... Ich kann...

…sagen, warum ich nur 
Seiten für Kinder im  
Internet verwenden soll.

…erläutern, warum einige 
Seiten im Internet unsicher 
sind.

…erklären, was eigene 
Daten sind und wem ich 
sie geben darf.

...sagen, worauf ich bei der 
Nutzung von digitalen
Geräten achten muss,
damit ich meiner
Gesundheit nicht schade.

…begründen, warum  
Kinderseiten für mich  
geeignet sind.

...die Regeln einhalten, wie 
ich mich achtsam im
Internet umschaue, weil 
dort Gefahren lauern 
können.

…den Begriff „Privatsphäre“ 
erklären und erläutern, wie 
ich diese schützen kann.

...erläutern und erklären, 
worauf ich und andere bei 
der Nutzung von digitalen 
Geräten achten, damit wir 
unserer Gesundheit nicht 
schaden.
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Informationstechnische Grundlagen

…unsere Regeln für  
Computer oder Tablets 
einhalten.

Klasse 1/2 Klasse 3/4

Ich kann... Ich kann...

…mit Hilfe den Computer 
oder das Tablet zum Lernen 
oder Arbeiten bedienen.

…verschiedene digitale 
Geräte unterscheiden und 
sagen, wofür man sie am 
besten einsetzt.

…meine erstellten  
Ergebnisse speichern.

…die abgesprochenen
Regeln für den Umgang 
mit Dateien benennen und 
umsetzen.

…selbstständig am  
Computer oder Tablet 
arbeiten oder lernen.

…unterschiedliche digitale 
Geräte nach deren  
Einsatzbereich sortieren 
und zielgerichtet als  
Werkzeug einsetzen.

…meine Ergebnisse
speichern, aufrufen und
– wenn nötig – ändern.
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Mediengesellschaft und -analyse

Klasse 1/2 Klasse 3/4

Ich kann... Ich kann...

…sagen, welche Medien ich 
jeden Tag benutze.

…erklären, dass das 
Internet auch falsche  
Informationen liefern kann.

…Situationen beschreiben, 
in denen es mir schwerfällt, 
das digitale Gerät  
auszuschalten.

…die Wirkung von Farben, 
Filmen, Bildern und Musik 
in digitalen Medien auf 
meine Stimmung  
beschreiben.

…die Mediennutzung meiner 
Mitmenschen beobachten 
und beschreiben.

…erklären, wie ich  
herausfinde, ob ich  
bestimmten Inhalten des 
Internets glauben kann.

…Merkmale für Sucht im 
Umgang mit digitalen 
Geräten beschreiben und 
kenne Mittel, um mich 
davor zu schützen.

…beschreiben, wie Farben, 
Filme, Bilder und Musik in 
digitalen Medien auf mich 
wirken und warum diese 
so eingesetzt werden.
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