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lisierung und Differenzierung angesichts eines breiten 
Leistungsspektrums in den einzelnen Klassen. 

In einem Basiskurs werden in Klasse 5 die erforderli-
chen Grundlagen für die spiralcurricular aufgebaute Me-
dienbildung der folgenden Jahrgänge gelegt.

Immer mehr Schulen machen sich daher schon heute 
auf den Weg und integrieren neben dem Lernen mit Me-
dien auch das Lernen über Medien in ihren Unterricht. 
Das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg (LMZ) 
versteht gerade das Lernen über Medien als Aufgaben-
gebiet des pädagogischen Jugendmedienschutzes. 

Häufig sind auch Eltern Initiatoren von Aufklärungsveran-
staltungen, da sie die Themen in der Schule aufgegriffen 
haben wollen, um im eigenen Erziehungsalltag Orientie-
rung und professionelle Unterstützung zu erhalten und 
nicht allein gelassen zu werden.

Medien sind heutzutage fester Bestandteil unserer Le-
benswelt: Viele Arbeitsschritte sind ohne moderne Tech-
nologien und digitale Medien nicht mehr denkbar. 

Daher gebraucht die Arbeitswelt Medien in vielfältiger 
Hinsicht und privat haben sie einen wichtigen und viel-
fach unverzichtbaren Stellenwert. 

Auch Jugendliche nutzen Medien intensiv in Schule und 
Privatleben (siehe KIM-Studie und JIM-Studie). Doch ge-
hen sie hierbei immer kompetent mit den Medien um? 
Kinder und Jugendliche, die sich im Netz bewegen, soll-
ten wissen, was sie dort erwartet und wie sie sich richtig 
verhalten. 

Und dies nicht allein aus privaten Gründen, sondern weil 
der kompetente und verantwortungsbewusste Umgang 
mit digitalen Medien insgesamt eine auch für Ausbildung 
und Beruf wesentliche Kulturtechnik ist, die für eine er-
folgreiche Lebensführung unabdingbar ist. 

Eltern und Schulen haben in diesem Sinn die Aufgabe, 
bei Kindern und Jugendlichen entsprechende Medien-
kompetenz auszubilden. Die neuen Bildungspläne wer-
den ebenfalls die wachsende Bedeutung der (digitalen) 
Medien im Unterricht widerspiegeln. Dort ist der Einsatz 
dieser Medien erstmals verpflichtend über alle Schular-
ten, Klassenstufen und Fächer vorgeschrieben.

Durch die fächerintegrative Verankerung erhält die Ar-
beit mit Medien den ihr zukommenden Stellenwert, 
denn nicht nur der gesellschaftliche Wandel macht die 
Beschäftigung mit digitalen Medien unverzichtbar – die 
Arbeit mit digitalen Medien unterstützt auch die neuen 
methodisch-didaktischen Anforderungen wie Individua-

1. Die schulischen Rahmenbedingungen

Schulische Rahmenbedingungen

Das LMZ unterstützt Schulen bei dieser Aufgabe im 
Verbund mit den regionalen Medienzentren durch 
vielfältige Angebote wie z. B. Schulungen, Work-
shops, Unterrichtseinheiten, Online- und Print-Mate-
rialien und umfassende Beratung durch eine medi-
enpädagogische Beratungsstelle ((0711 2850-777     
beratungsstelle@lmz-bw.de) oder medienpädago-
gische Beraterteams in den Stadt- und Kreismedi-
enzentren. Zudem stellt das LMZ den Schulen ein  
Jugendmedienschutzcurriculum zur Verfügung,  
welches einen Überblick über die curriculare  
Anordnung der Inhalte ermöglicht und zusätzliche 
Medienempfehlungen enthält. 
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2. Jugendmedienschutz – was bedeutet das für Schule und Eltern?

Digitale und analoge Medien beeinflussen unser kom-
munikatives Miteinander, unsere Wahrnehmung, unseren 
privaten und beruflichen Alltag.

Die ständige Erreichbarkeit ist heute Normalität, ebenso 
wie der rasche Zugriff auf eine wahre Fülle von Informa-
tionen. 

Inhalte wie Filme, Musikstücke, Texte oder Bilder können 
heutzutage auch ohne umfangreiches Expertenwissen 
produziert und im Internet veröffentlicht werden. Die Me-
dien mit ihren vielfältigen Möglichkeiten tragen somit zur 
Selbstverwirklichung der Jugendlichen bei und bieten 
zahlreiche Entwicklungschancen.

Andererseits werfen die global vernetzten Medienwelten 
neue Fragen auf, sie bergen Risiken und Herausforde-
rungen, denen sich alle Generationen stellen müssen. 
Medienangebote und Medieninhalte müssen differen-
ziert betrachtet und verantwortungsvoll genutzt werden 

(vgl.: „Keine Bildung ohne Medien!“  ̶  Medienpädago-
gisches Manifest der Kommission Medienpädagogik in 
der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft, 
der GMK, des Hans-Bredow-Instituts und anderer).

Gerade, weil der Umgang mit Medien eine unverzichtba-
re Kulturtechnik geworden ist, ist Medienkompetenz für 
ein verantwortungsvolles Nutzungsverhalten unabding-
bar.

Das Elternhaus allein kann diesen mannigfaltigen Chan-
cen und Herausforderungen der neuen Medien oftmals 
nicht gerecht werden, da die Eltern selber in vielen Fäl-
len die Möglichkeiten der neuen medialen Lebenswelt 
nicht umfassend kennen und zu nutzen wissen. 

Zentrale Aufgabe der Schule ist es daher, die Schüler-
innen und Schüler zur kompetenten Mediennutzung zu 
befähigen und ihnen einen souveränen und kritischen 
Umgang mit diesen zu vermitteln.

Bedeutung des Jugendmedienschutzes
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3. Wozu ein schuleigenes Jugendmedienschutzcurriculum?

Nutzenübersicht

•	 Prävention, u.a. von (Cyber-)Mobbing 

•	 Verbessertes Schulklima 

•	 Beitrag zur Schulentwicklung 

•	 Neue Impulse für den Unterricht 

•	 Gesteigerter Teamgeist im Kollegium durch die 
Arbeit an einer gemeinsamen Sache 

•	 Gutes Schulklima durch Beteiligung von Eltern 
und Schülerinnen und Schülern an einem wichti-
gen pädagogischen Vorhaben

•	 Gesteigerte Profilbildung der Schule und  
verstärkte Außenwirkung durch ein geschärftes 
Schulprofil 

•	 Positive öffentliche Wahrnehmung 

•	 Öffnung und Vernetzung der Schule

Das schuleigene Jugendmedienschutzcurriculum ist 
Grundlage und gleichzeitig Ausdruck für ein gemein-
sames Verständnis des Lernens über Medien zwischen 
Schulleitung, Lehrerkollegium, Eltern und den Schülerin-
nen und Schülern.  

Es dient dazu, den Jugendmedienschutz spiralcurricular 
und systematisch in der Schulrealität zu verankern, und 
zwar angepasst an die spezifischen Rahmenbedingun-
gen und Erfordernisse der jeweiligen Schule. 

Sowohl die gesamte Schulgemeinschaft, als auch jeder 
einzelne in der Gemeischaft soll von einem solchen Ju-
gendmedienschutzcurriculum profitieren, welches als 
gemeinsames Vorhaben gestartet und durchgeführt wer-
den sollte.

Tabelle 1: Nutzenübersicht eines schuleigenen Jugendmedienschutzcurriculums 

                                                  Innenwirkung                                                                 Außenwirkung

Wozu ein Jugendmedienschutzcurriculum?
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Tabelle 2: Beispiele für eine Verankerung des Jugendmedienschutzes im Schulkontext

Aktivitäten im Unterricht                                          außerunterrichtliche Aktivitäten

•	 Fächerintegrative Behandlung von Themen des 
Jugendmedienschutzes 

•	 Klassenlehrerstunde anteilig für den Jugend- 
medienschutz 

•	 Fächerübergreifende Einheiten zu einem ausge-
wählten Jugendmedienschutzthema 

•	 Ausbildung von Schüler-Medienmentoren  
(vgl. SMEP)

•	 Unterstützung von Seiten der SMV 

•	 Projekttage/-wochen zum Thema Jugendmedien-
schutz 

•	 Schüler-Workshops mit externen (LMZ-)Referen-
tinnen und Referenten 

•	 Schüler-Eltern-Lehrer-Informationstage

4. Bausteine eines schuleigenen Jugendmedienschutzcurriculums

Ein individuelles, schuleigenes Jugendmedienschutzcur-
riculum schlägt Themen vor, die im Unterricht behandelt 
werden können. 

Um jedoch die dauerhafte Verankerung des Jugend-
medienschutzes zu gewährleisten, sollten neben einer 
Etablierung im Unterricht stets auch außerunterrichtliche 

Bausteine eines Jugendmedienschutzcurriculums

Aktivitäten rund um das Thema „Jugendmedienschutz“ 
gefördert werden.

Folgende Tabelle listet eine Übersicht verschiedener 
Aktivitäten im Unterricht sowie außerunterrichtliche Akti-
vitäten zur Umsetzung rund um das Thema Jugendme-
dienschutz auf:
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5. Lernen mit und über Medien: Anknüpfung an die Bildungsstandards

Medienbildung
an Ihrer Schule

Sie wollen an Ihrer Schule ein
 umfassendes 

Medienbildungskonzept 
erstellen

(=Lernen mit und über Medien)?

Durchlaufen Sie den
Medienentwicklungsplan

des LMZ

Sie wollen an Ihrer Schule einen
 Schwerpunkt auf den 
Jugendmedienschutz

legen
(=Lernen über Medien)?

Durchlaufen Sie unser
Konzept zur nachhaltigen

Verankerung des 
Jugendmedienschutzes

Eine spätere Verankerung des
Lernens mit Medien

ist problemlos 
aufgrund Ihrer gesammelten

Erfahrung möglich!

Anknüpfung an die Bildungsstandards

Im Bildungsplan 2016 wird das Lernen mit und über Me-
dien verpflichtend über alle Schularten, Klassenstufen 
und Fächer in Form der Leitperspektive „Medienbildung“ 
im Unterricht verankert. 

Wollen Sie an Ihrer Schule ein umfassendes Medien-

bildungskonzept erstellen oder aufgrund schulischer 
Gegebenheiten einen Schwerpunkt auf den Jugendme-
dienschutz, d. h. das Lernen über Medien, legen? 

Folgender Entscheidungsbaum kann Ihnen behilflich 
sein.
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Das schuleigene Jugendmedienschutzcurriculum sollte 
Teil einer systematischen Medienentwicklungsplanung 
an der Schule sein. Dazu gehört die Planung der tech-
nischen und Software-Ausstattung ebenso wie die Pla-
nung der pädagogischen Maßnahmen im Einzelnen. 

Hierfür bietet das LMZ ebenfalls Unterstützung an. 

Der Medienentwicklungsplan (MEP) des LMZ ermöglicht 
Ihnen eine strukturierte Vorgehensweise in acht Modulen 
hin zu einem für Sie passgenauen Medienbildungskon-
zept. (www.lmz-bw.de/medienentwicklungsplan)

Schritt für Schritt begleiten wir Sie als Schule durch den 
Prozess, liefern Ihnen an der richtigen Stelle Anregun-
gen, Hilfestellungen und Materialien zur Erstellung Ihres 
schuleigenen MEP. Hierbei ist die persönliche Beratung 
von besonderer Bedeutung. Wir selbst sowie unsere 

Schulnetzberaterteams (SNB) und Medienpädagogi-
schen Beraterinnen und Berater (MPB) an Ihrem zustän-
digen Kreismedienzentrum helfen Ihnen bei der Erstel-
lung Ihres MEP und begleiten Sie in diesem Prozess.

Ein schuleigenes Jugendmedienschutzcurriculum, das 
sich auf das Lernen über Medien konzentriert, setzt ei-
nen Schwerpunkt und trägt ebenfalls zur Erfüllung der 
Bildungsstandards bei. 

Eine Schule, die bereits heute mit der Integration von 
Jugendmedienschutzinhalten beginnt, wird bei der Ein-
führung der neuen Bildungspläne in Hinblick auf die Me-
dienbildung gut aufgestellt sein. 

Auf den folgenden Seiten zeigen wir Ihnen ganz konkret, 
wie Ihre Schule ein eigenes Jugendmedienschutzcurri-
culum erstellen kann. 

Anknüpfung an die Bildungsstandards

! Tipp: Schauen Sie sich auf unserem Portal den kurzen und informativen Erklärfilm zum Medienentwicklungsplan  
MEP-Online an: www.lmz-bw.de/medienentwicklungsplan
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6. Entwicklung eines schuleigenen Jugendmedienschutzcurriculums

die Reihenfolge kann verändert, einzelne Schritte weg-
gelassen oder ggf. hinzugefügt und modifiziert werden. 
Zentral ist, dass sie jede Schule an ihre eigenen Gege-
benheiten und Voraussetzungen vor Ort anpassen muss.

 Einstieg

Impuls und Einstieg
Beschluss der Erarbeitung eines Jugend-
medienschutzcurriculums

Ein offizieller Arbeitsauftrag von der Schul-
konferenz und der Gesamtlehrerkonferenz 
zur Stärkung der Steuergruppe

Bildung einer Steuergruppe 
Jugendmedienschutz

Bestands-

aufnahme

Bestandsaufnahme und 
-analyse

Bestandsaufnahme/Analyse des IST-
Zustands und sorgfältige Datenauswertung

Absprachen der Beteiligten aufgrund der 
erhobenen Daten

Auswertung

Zielklärung 

 und -vereinbarung
Zielklärung und -vereinba-
rung, Prioritätensetzung

Formulierung der Ziele und Beschränkung 
der Ziele auf das Wesentliche

 Aktionsplanung

 und Durchführung

Aktionsplanung
Festlegung der beteiligten Personengruppen, 
der zeitlichen Abfolge, der einzelnen Vorgän-
ge und der notwendigen Entscheidungen

Ausführung der Aktionsplanung z. B. in Form 
eines Pilotvorhabens

Durchführung

 Verstetigung

 und Evaluation

Verstetigung
Die Veränderungsarbeit wird zur Routine und 
der Schulentwicklungsprozess verstetigt

Eine sorgfältige Durchführung und Diskus-
sion der Evaluation vertieft das Verständnis 
und ermöglicht Nachbesserungen und Neue-
rungen

Evaluation

Tabelle 3: Die Schritte für ein schuleigenes Jugendmedienschutzcurriculum

         Hauptschritte                          Teilschritte                  

Schuleigenes Jugendmedienschutzcurriculum

Für die Entwicklung eines schuleigenen Jugendmedien-
schutzcurriculums schlagen wir fünf zentrale Schritte vor, 
die – je nach Bedarf – in Teilschritte untergliedert werden 
können. Sie können in Abhängigkeit von der Schule und 
den jeweiligen Rahmenbedingungen zeitgleich ablaufen, 

Beschreibung
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Impuls und Einstieg 

Der Jugendmedienschutz kann nur dann erfolgreich im 
Unterricht verankert werden, wenn die Entscheidung und 
die spätere Umsetzung von allen beteiligten Personen-
gruppen mitgetragen werden. 

Eine besondere Rolle kommt hier der Schulleitung zu; 
darüber hinaus sollten Lehrer-, Eltern- und Schülerschaft 
eingebunden werden, indem Vorhaben und Motivation 
des geplanten Projekts in geeignetem Rahmen vorge-
stellt werden. 

Stehen Sie für Fragen zur Verfügung und seien Sie für 
Anregungen offen. Holen Sie die Zustimmung der Ge-
samtlehrer- und Schulkonferenz ein, um Ihr Vorhaben 
auf eine breite Basis zu stellen und es auch formal ab-
zusichern. 

6.1. Einstieg 

Falls Sie zusätzliche technische Ausstattung benötigen, 
sollten Sie so früh wie möglich den zuständigen Vertreter 
des Schulträgers bzw. die Stadtverwaltung kontaktieren. 
(vgl. hierzu den Medienentwicklungsplan-Online des 
LMZ, www.lmz-bw.de/medienentwicklungsplan).

Als inhaltlicher Einstieg sind folgende zwei Vorgehens-
weisen denkbar: 

Die Gesamtlehrerkonferenz beauftragt mit Zustimmung 
der Schulkonferenz eine Projekt- bzw. Steuergruppe, die 
den weiteren Prozessablauf koordiniert, Verantwortliche 
zur Erarbeitung des schuleigenen Jugendmedienschutz-
curriculums benennt und in regelmäßigen Abständen 
die beteiligten Personengruppen informiert. 

Oder:

Der Prozess wird durch einen pädagogischen Tag ein-
geleitet.

Die Themen des Jugendmedienschutzes werden gesich-
tet und es wird überlegt, in welcher Klassenstufe mit der 
Verankerung begonnen wird; eine Steuergruppe wird ge-
bildet, die anschließend auf Basis der durch diesen Tag 
gewonnenen Resultate weiterarbeitet. Auch Vertreterin-
nen und Vertreter der Schulkonferenz sollten an diesem 
Tag aktiv teilnehmen. 

Die Schulleitung sollte den Prozess aktiv unterstützen, in-
dem sie für günstige Rahmenbedingungen zum Beispiel 
in Form von Räumlichkeiten und Freistellungsstunden 
sorgt.
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Bildung einer Steuergruppe Jugendmedienschutz

Eine Steuergruppe ist notwendig, um den Prozess zu 
organisieren und zu koordinieren. Sie sollte fachlich ge-
eignet sein und das Kollegium repräsentieren. 

Die Teilnahme sollte auf Freiwilligkeit beruhen, da hierfür 
oftmals keine Deputatsstunde gewährt werden kann.

Ein hohes Maß an Interesse, Motivation und Engage-
ment helfen daher, den entstehenden Arbeitsaufwand zu 
bewältigen und die neue Aufgabe als besondere Her-
ausforderung in Angriff zu nehmen. 

Schuleigenes Jugendmedienschutzcurriculum

Aus dem LMZ-Portal

Die Schulleitung sollte allerdings darauf achten, die 
Mitglieder der Steuergruppe in geeigneter Form zu  
entlasten.

Damit die am Schulleben beteiligten Personengruppen 
auch weiterhin den Entwicklungsprozess unterstützen, 
sollte die Steuergruppe ihre Arbeit transparent machen: 

Das Kollegium sowie die gesamte Schulgemeinschaft 
(Elternbeiräte, Schülermitverantwortung) sollten regel-
mäßig über den Arbeitsprozess und seine Ergebnisse 
informiert und an geeigneter Stelle in diesen einbezogen 
werden.
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Bestandsaufnahme und -analyse

Um Ziele realistisch formulieren zu können, ist eine Be-
standsaufnahme in Form einer genauen Analyse des 
IST-Zustands notwendig. 

Die Steuergruppe führt die Datensammlung und -analy-
se durch bzw. benennt Verantwortliche. Alle schulischen 
Aktivitäten rund um den Jugendmedienschutz – sowohl 
unterrichtliche als auch außerunterrichtliche – sollten bei 
der Bestandsaufnahme in den Blick genommen werden. 

! Tipp: Im Bereich „Kopiervorlagen“ ab Seite 23 fin-
den Sie Leitfragen für Ihre Bestandsaufnahme und eine  
Tabelle zur Dokumentation.

6.2 Bestandsaufnahme

Betrachten Sie auch Ihre technische Ausstattung: 

Hat Ihre Schule eine funktionsfähige Internetanbindung 
oder W-LAN-Ausleuchtung? Benötigen Sie für Ihr Vorha-
ben zusätzliche Beamer, Whiteboards, ggf. mobile End-
geräte etc.? 

Setzen Sie sich möglichst früh mit Ihrem Schulträger in 
Verbindung, um die Fragen zur Finanzierung der techni-
schen Ausstattung zu klären.

Der Medienentwicklungsplan-Online des LMZ hilft Ihnen 
zusätzlich bei der Erstellung eines technischen Konzepts 
weiter, indem er die einzelnen Schritte beschreibt und 
Ihnen online Arbeitsvorlagen zur Verfügung stellt (www.
lmz-bw.de/medienentwicklungsplan).

Auswertung

Nach der Bestandsaufnahme und -analyse sollten die 
Ergebnisse kommuniziert und diskutiert werden. Diese 
Diskussion kann in Form eines „Runden Tisches” statt-
finden. Die Steuergruppe sollte auf eine zielgerichtete 
Diskussion der Datenauswertung achten und geeignete 
Methoden zur Verfügung stellen, die eine Systematisie-
rung und Reduktion der Diskussionsergebnisse gewähr-
leisten. 

! Tipp: Ein Beispiel für einen möglichen Ablauf der Be-
standsaufnahme finden Sie im Bereich „Kopiervorlagen“ 
ab Seite 23. 
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Zielklärung und -vereinbarung  

Nach der Bestandsaufnahme sollten die (Fein-)Ziele ge-
klärt und schriftlich fixiert werden. Es empfiehlt sich, die 
Steuergruppe diesen Schritt vornehmen zu lassen und 
die Ergebnisse der Gesamtlehrerkonferenz, der Eltern-
schaft und ggf. der SMV vorzustellen.

Erfahrungsgemäß ist die Beteiligung bzw. Information al-
ler relevanten Personengruppen am bzw. über den Pro-
zess der Zielfindung ein wesentlicher Erfolgsfaktor für 
das Gelingen eines Schulentwicklungsprozesses. 

Jede Schule muss individuell entscheiden, welche Ziele 
sie in Angriff nehmen möchte und aufgrund ihrer Res-
sourcen tatsächlich in Angriff nehmen kann. Entschei-
dend ist, sich realistische Ziele zu stecken und Prioritä-
ten zu setzen. 

Handlungsziele sollten formuliert werden, die möglichst 
zeitnah erreicht werden können: Veränderungsprozesse 
sind dann am erfolgversprechendsten, wenn möglichst 

6.3 Zielklärung und -vereinbarung

schnell konkrete Maßnahmen ergriffen werden, die mög-
lichst rasch erste Ergebnisse zeitigen.

Bei der Planung des Projektes und bei der Zielformulie-
rung sollte bereits die Evaluation mit eingeplant werden. 
Besonderer Wert muss daher auf eine sorgfältige Formu-
lierung der Ziele gelegt werden, damit diese operationa-
lisierbar, d. h. in der Schul- und Unterrichtspraxis konkret 
nachvollziehbar, sind. Um den Prozess zu evaluieren, 
können einzelne Handlungsziele jeweils nach Erreichung 
bestimmter Meilensteine überprüft werden; am Ende des 
Prozesses ist eine abschließende Gesamtevaluation der 
Zielerreichung sinnvoll (vgl. 6.5 Evaluation).

Ziele sollten stets positiv und im Präsens formuliert sein 
und den Zielzustand beschreiben. 

Das SMART-Prinzip kann bei der Zielformulierung hilf-
reich sein: 

S = spezifisch, d.h. konkret beschrieben, 

M = messbar, 

A = aktionsorientiert, ausführbar, attraktiv, 

R = realistisch, relevant, 

T = terminbezogen, transparent. 

! Tipp: Im Bereich „Kopiervorlagen“ ab Seite 23 finden 
Sie ein Beispiel für einen möglichen Ablauf eines Ziele-
workshops, eine Vorlage zur Zielformulierung als  
Tabelle, in der Sie Ihre Handlungsziele festhalten kön-
nen, und eine Checkliste Zielformulierung zur Überprü-
fung, ob Ihre Ziele sinnvoll formuliert sind.
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Aktionsplanung

Die vereinbarten Ziele sind Grundlage und Orientie-
rungspunkt für die konkrete Aktionsplanung. Zunächst 
sollte die Steuergruppe alle zur Planung und Durchfüh-
rung der Erstellung eines Jugendmedienschutzcurricu-
lums notwendigen Teilaufgaben sammeln und das Pro-
jekt in denkbar kleinste Teilaufgaben zerlegen.

Die zentrale Fragestellung hierfür lautet: Was muss alles 
geleistet bzw. getan werden, um das Projektziel zu rea-
lisieren? 

! Tipp: Im Bereich „Kopiervorlagen“ ab Seite 23 finden 
Sie einen Beispielworkshop.

Ein Aktionsplan hilft, die Ziele und Prioritäten in eine 
konkrete Planung umzusetzen. Er ist als Grundlage bzw. 
Ausgangspunkt für Ihren eigenen Aktionsplan gedacht.

6.4 Aktionsplanung und Durchführung

! Tipp: Im Bereich „Kopiervorlagen“ ab Seite 23 finden 
Sie einen Vorschlag für einen möglichen Aktionsplan.

Ein Aktionsplan bietet zahlreiche Vorteile: (vgl. hierzu  
Horster 2006). 

•	 Er legt die Handlungsträger fest.

•	 Er optimiert den Arbeitsablauf, indem er die Zu-
ständigkeiten zu den verschiedenen Zeitpunkten 
festlegt und die Voraussetzungen verdeutlicht.

•	 Er dient als Geschäftsverteilungsplan, indem für 
jede Tätigkeit Verantwortliche benannt werden.

•	 Er dient als Kontrolle, ob die Termine für einzelne 
Tätigkeiten eingehalten werden.

•	 Er sorgt für Transparenz des Entwicklungspro- 
zesses und ermöglicht für das Kollegium eine 
Übersicht.

Die Schulleitung sollte bei der Aktionsplanung darauf 
achten, die Rahmenbedingungen zu verbessern: Welche 
unterstützenden Rahmenbedingungen sind notwendig, 
um das Jugendmedienschutzcurriculum im Schulalltag 
zu verankern (Besprechungen, Jahrgangsstufenkonfe-
renzen, Fortbildungen, Deputatsermäßigungen etc.)?

Ein Schulentwicklungsprozess wird im Allgemeinen 
dann begünstigt, wenn kontinuierliche Gesprächsanläs-
se geschaffen werden, an denen ein regelmäßiger und 
gezielter Austausch der am Prozess Beteiligten über Er-
fahrungen, Erfolgsfaktoren und mögliche Stolpersteine 
stattfinden kann. 
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Diskussionen und Arbeitsgespräche sollten eingeplant 
werden, um eine verstärkte Transparenz und Akzeptanz 
zu schaffen: Wo und mit wem wird dieser Vorschlag dis-
kutiert (Schulöffentlichkeit: Kollegium, Schülerinnen und 
Schüler, Eltern, Schulamt, Gemeinde etc.)? 

Nachdem der Aktionsplan erstellt ist, bietet es sich zum 
Beispiel an, diesen in der Gesamtlehrer- und Schulkon-
ferenz vorzustellen und Diskussionsraum zu geben. 
Der Arbeitsstand kann auch online oder in Printfassung 
zur Einsicht zur Verfügung gestellt und Gelegenheit für 
Rückmeldung eingeräumt werden.

Durchführung

In der Umsetzungsphase wird der Aktionsplan durch-
geführt. Es empfiehlt sich, mit einem Pilotvorhaben zu 
beginnen, zum Beispiel mit der Einführung des Jugend-
medienschutzcurriculums im unterrichtlichen und außer-
unterrichtlichen Kontext der Klassenstufe 5. 

Eine schrittweise Umsetzung über alle Klassenstufen 
hinweg ist meistens sinnvoll: Die Lehrkräfte können nach 
und nach, zum Beispiel durch ein Hospitationsmodell, 
geschult und medial geeignete Räumlichkeiten können 
zur Verfügung gestellt bzw. sukzessive eingerichtet wer-
den. Nach der ersten Erprobungsphase kann zudem Bi-
lanz gezogen und die Umsetzung optimiert werden. 
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Verstetigung

Nach der Erprobungsphase, zum Beispiel einer einjäh-
rigen Integration des Jugendmedienschutzes in Klas-
senstufe 5, sollte der Jugendmedienschutz zu einem 
„normalen“ Teil der schulischen Unterrichtspraxis bzw. 
außerunterrichtlichen Aktivitäten werden. 

Die Erprobungsphase hat hierbei Modellcharakter für die 
Umsetzung in den weiterführenden Stufen und sollte so 
oft wiederholt werden, bis der Jugendmedienschutz auf 
allen Stufen verankert ist.

An diesem Punkt sollten auch Lehrkräfte, die bisher 
noch nicht mit Themen des Jugendmedienschutzes in 
Berührung gekommen sind, entsprechend qualifiziert 
werden. Die Steuergruppe sollte in Kombination mit der 

6.5 Verstetigung und Evaluation

Schulleitung geeignete Formen der Qualifizierung (zum 
Beispiel ein Hospitationsmodell) entwickeln und einen 
zeitlichen Ablauf festlegen. 

Eine kontinuierliche Dokumentation und Auswertung der 
Qualifizierungsmaßnahmen sorgt dafür, dass bestimmte 
Maßnahmen fortgeführt, überdacht oder verworfen wer-
den. 

Evaluation

Die Evaluation untersucht und bewertet den Veranke-
rungsprozess, überprüft die Qualität der erreichten Er-
gebnisse und hilft, die Effektivität des erarbeiteten Kon-
zepts und Aktionsplans zu bewerten. 

Je sorgfältiger die Evaluation bereits zu Beginn geplant, 
anschließend durchgeführt und diskutiert wird, desto 
aufschlussreicher und aussagekräftiger sind die Ergeb-
nisse in Hinblick auf das künftige Vorgehen: Bewährtes 
kann bestehen bleiben bzw. modifiziert werden, Nach-
besserungen und Neuerungen sind auf Grundlage der 
Datenauswertung möglich.
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Die Steuergruppe kann sich bei dem Evaluationsablauf an folgenden Grundschritten orientieren:

Tabelle 4: Die Grundschritte einer Evaluation nach Burkard/Eikenbusch (2006)

Schuleigenes Jugendmedienschutzcurriculum

     Schritte der Evaluation 

1. Was soll evaluiert werden und welches Ziel verfolgen wir damit?

2. Nach welchen Regeln soll die Evaluation ablaufen?

3. Welche Methoden der Datensammlung werden eingesetzt? (Fragebogen, persönliche Befragung etc.)

4. Wann, von wem und wie wird die Evaluation durchgeführt?

5. Wie und von wem werden die Ergebnisse ausgewertet und analysiert?

6. Wie werden Konsequenzen aus den Ergebnissen gezogen und wer ist für die Überarbeitung des  
    bisherigen Konzepts zuständig?



Landesmedienzentrum Baden-Württemberg | 19

Da eine Evaluation meist vom Veränderungsprozess aus-
geht, sollte die zu Beginn erhobene Bestandsaufnahme 
mit dem erreichten Ergebnis verglichen und diskutiert 
werden. Auch die unter „6.3. Zielklärung und -vereinba-
rung“ formulierten Ziele sollten dahingehend überprüft 
werden, ob sie voll, teilweise oder gar nicht erreicht 
wurden und es sollten die jeweiligen Gründe analysiert 
werden.

Die Steuergruppe sollte die Evaluation insgesamt nicht 
zu aufwändig gestalten: Das gewählte Verfahren sollte 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern leicht verständlich 
sein, um ihre Bereitschaft zur Mitwirkung zu erhöhen. 
Auch die Möglichkeit einer technischen Datenauswer-
tung, um schnelle Ergebnisse zu erzielen, sollte bedacht 
werden.

Ein bewährtes Evaluationsmittel sind Fragebögen. 

! Tipp: Sie finden im Bereich „Kopiervorlagen“ ab Seite 
23 eine Checkliste für die Gestaltung eines Evaluations-
fragebogens und einen Evaluationsbogen Schuleigenes 
Jugendmedienschutzcurriculum, den Sie als Vorlage 
verwenden können, um die an der Umsetzung des Pi-
lotprojekts beteiligten Lehrkräfte entsprechend zu befra-
gen. 

Um möglichst hohe Rücklaufquoten zu erhalten, könn-
ten die Fragebögen beispielsweise im Rahmen regulärer 
Sitzungen, etwa bei einer Gesamtlehrerkonferenz, aus-
gefüllt werden.

Auch das Schülerfeedback sollten Sie berücksichtigen, 
um erfolgreich Bilanz ziehen und gerade auch die The-
men des Jugendmedienschutzes den Bedürfnissen der 
Zielgruppe entsprechend anpassen zu können. Eine 
Methode ist die Durchführung eines Gruppeninterviews 
mit der Schulklasse, in der Themen des Jugendmedien-
schutzes im Rahmen des Pilotprojektes umgesetzt wur-
den.

! Tipp: Beispielfragen für das Interview finden Sie im 
Bereich „Kopiervorlagen“ ab Seite 23 im Leitfaden zum 
Gruppeninterview mit Schülerinnen und Schülern zur 
JMS-Verankerung.

Um möglichst aussagekräftige Evaluationsergebnisse zu 
erzielen, ist es außerdem empfehlenswert, den Prozess 
als solchen zu dokumentieren. Die Steuergruppe kann 
zum Beispiel nach der Erreichung von Meilensteinen re-
gelmäßig festhalten, ob und aus welchen Gründen die 
Ziele erreicht bzw. nicht erreicht wurden. Die an der Um-
setzung im Unterricht beteiligten Lehrkräfte können den 
Prozess in Form eines Lehrtagebuches dokumentieren. 

! Tipp: Eine Vorlage finden Sie im Bereich „Kopiervor-
lagen“ ab Seite 23 unter Vorlage für ein Lehrtagebuch.

Die Ergebnisse der Evaluation müssen den beteiligten 
Personengruppen kommuniziert und in die weitere Ar-
beitsplanung einbezogen werden. Alle Beteiligten sollten 
die Ergebnisse der Datenauswertung diskutieren und 
analysieren, um Konsequenzen abzuleiten und weitere 
Handlungsschritte zu vereinbaren. Dies kann zum Bei-
spiel in Form einer Bilanzkonferenz mit Einladung der 
Eltern- und Schülervertreter erfolgen: Verlauf und Um-
setzung des Pilotprojekts zur Verankerung der Jugend-
medienschutzinhalte werden reflektiert, diskutiert und 
künftige Maßnahmen beschlossen.

Schuleigenes Jugendmedienschutzcurriculum
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Beratung

Schulen sehen sich mit dem Entschluss, ein schuleige-
nes Jugendmedienschutzcurriculum dauerhaft in der 
Schulrealität zu verankern, durchaus einer gewissen Her-
ausforderung gegenüber; allerdings können sie in aller 
Regel auf Erfahrungen in ähnlichen Prozessen – nur mit 
anderen Themen – zurückgreifen. 

Das LMZ berät Sie gerne während des Umsetzungspro-
zesses und stellt Ihnen bei Bedarf medienpädagogische 
Beraterinnen und Berater zur Seite, die sie als Schule 
unterstützen können bei

•	 der Organisation und Strukturierung des Prozesses 
an sich, 

•	 der Vermittlung verschiedener medienpädagogi-
scher Fachinhalte,

•	 bei Problemlösungen, 

•	 beim Definieren von Alternativen, 

•	 und bei der Umsetzung in der Schule.

7. Unterstützung des Prozesses durch das LMZ

LMZ-Unterstützung

Schulnetzberaterinnen und -berater helfen ergänzend im 
Team bei Fragen rund um die notwendige technische 
Ausstattung. 

! Tipp: Im Bereich „Kopiervorlagen“ ab Seite 23 finden 
Sie ein Beispiel für einen möglichen Ablauf eines vom 
LMZ begleiteten Beratungsprozesses.

Beratung allgemein

Beratung zum allgemeinen Angebot des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg (LMZ) erhalten Sie unter 

( 0721 8808-24   * lmz@lmz-bw.de

Medienentwicklungsplanung

Der Medienentwicklungsplan (MEP-Online) ermöglicht Schulen eine strukturierte Vorgehensweise hin zu einem  
passgenauen Medienbildungskonzept. 

( 0721 8808-37   * mep@lmz-bw.de

Medienpädagogische Beratungsstelle

Die medienpädagogische Beratungsstelle beantwortet Fragen zu allen Aspekten jugendlicher Mediennutzung.   
Zudem vermittelt sie qualifizierte Referentinnen und Referenten für Schülerworkshops oder Elternabende. 

( 0711 2850-777   * beratungsstelle@lmz-bw.de
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Sie enthalten konkrete Vorschläge, in welcher Klassen-
stufe

•	 welche Themen

•	 mit welchen zu erlangenden Kompetenzen 

•	 mit welchen möglichen Inhalten 

•	 in welchem Fach 

unterrichtet werden können. 

In der letzten Spalte finden sich zu den genannten The-
men auch weiterführende Links zur inhaltlichen Vertie-
fung und Unterrichtsmaterial in Form von konkreten  
Unterrichtsmodulen, die speziell für die Schule ent-
wickelt und begutachtet wurden und hierdurch sofort im 
Unterricht einsetzbar sind.

Damit Sie direkt mit dem Curriculum arbeiten können, 
stellen wir Ihnen auch Vorlagen in Form von Word-Doku-
menten online auf dem LMZ-Portal zur Verfügung.

Das Jugendmedienschutzcurriculum des LMZ als 

Materialvorlage 

Das Jugendmedienschutzcurriculum (JMSC) des LMZ,  
das nach Grundschule, Sekundarstufe I und II unter-
scheidet, kann als Orientierungshilfe für Ihr schuleigenes   
Jugendmedienschutzcurriculum dienen. 

Es unterbreitet Vorschläge, wie die medienpädagogi-
sche Präventionsarbeit im Unterricht systematisch und 
spiralförmig durch alle Klassenstufen hindurch angelegt 
werden kann. 

Es berücksichtigt, welche Medienerfahrungen die Kinder 
in der jeweiligen Altersstufe bereits gemacht und welche 
Medienkompetenzen sie dabei in Schule und Alltag er-
worben haben. 

Im Folgenden sehen Sie eine Beispielseite aus dem 
JMSC des LMZ anhand eines Screenshots. Alle Curricu-
la des LMZ folgen demselben praxisorientierten Aufbau. 

Jugendmedienschutzcurriculum als Vorlage

1. Themen

2. Kompetenzen 

3. Inhalte

4. Fach 

5. Unterrichtsmodule
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8. Kopiervorlagen

Kopiervorlagen

Von der Theorie in die Praxis! 

Mit unseren Kopiervorlagen auf den folgenden Seiten 
haben Sie und Ihr Team alle notwendigen Materialien, 
um den Prozess in all seinen Schritten sicher und erfolg-
reich für Ihre Schule umzusetzen. 

Sie finden im Folgenden:

•	 Checkliste Die einzelnen Schritte

•	 Aktionsplanung und Durchführung

•	 Checkliste Qualitätsstandards

•	 Argumentation in Stichworten

•	 Vorlage zur Bestandsaufnahme

•	 Workshop zur Datenauswertung

•	 Workshop zur Zielklärung und -vereinbarung

•	 Workshop zur Zielformulierung

•	 Checkliste Zielformulierung

•	 Workshop zur Aktionsplanung

•	 Beispiel für einen Aktionsplan

•	 Checkliste Gestaltung eines Evaluationsfrage- 
bogens

•	 Vorlage für ein Lehrtagebuch

•	 Leitfaden zum Gruppeninterview mit Schülerinnen 
und Schülern zur JMS-Verankerung

•	 Evaluation schuleigenes Jugendmedienschutz- 
curriculum

•	 Unterstützungsangebote des LMZ

•	 Erarbeitungsvorschlag für ein schuleigenes  
Jugendmedienschutzcurriculum

•	 Exemplarischer Beratungsablauf
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Kopiervorlagen
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Zeit und Raum geben

Checkliste Die einzelnen Schritte

Einstieg

Verantwortliche benennen, 
Steuergruppen einrichten

            Maßnahme                                    Tipp                                   Check (Wann, wer, erledigt?)

Information der beteiligten 
Personengruppen

Entscheidung und offizieller 
Auftrag

Die Medienpädagogischen 
Berater bzw. Referenten des 
LMZ kontaktieren 

Bestandsaufnahme

            Maßnahme                                    Tipp                                                   Check

Bisherige Maßnahmen bzgl. 
JMS/Medienbildung erfassen

Zielklärung und -vereinbarung

           Maßnahme                                    Tipp                                                   Check

Zielklärung und -vereinba-
rung, Prioritätensetzung

Zielführende Maßnahmen 
prüfen

Das LMZ in den Prozess als 
externen Partner einbeziehen

Erfolgsfaktoren formulieren

Gewähren Sie – wenn möglich – Stun-
denerlass für die beteiligten Lehrkräfte.

Wählen Sie Lehrkräfte, die ein hohes 
Interesse am Thema mitbringen und im 
Kollegium eine hohe Akzeptanz erfahren.

Stellen Sie das Projekt allen beteiligten 
Personengruppen vor.

Entscheiden sich Schulkonferenz, GLK 
und der SL für die Einführung eines 
schuleigenen JMS-Curriculums, dann wird 
signalisiert, dass das Vorhaben die Schul-
entwicklung und die ganze Schulgemein-
schaft betrifft.

Setzen Sie sich mit den Berater/-innen 
des LMZ in Verbindung und vereinbaren 
Sie Beratungstermine.

Beantworten Sie folgende Fragen:

•	 Was haben wir bisher zum Thema 
JMS/Medienbildung an unserer Schu-
le unternommen? 

•	 Haben wir bereits JMS-Interessierte 
bzw. Experten?

Berücksichtigen Sie bei der Zielformu-
lierung das SMART-Prinzip. Setzen Sie 
Prioritäten nach dem Motto „Weniger ist 
mehr!“  (3-5 entscheidende Ziele)

Trennen Sie sich von nicht zielführenden 
Maßnahmen!

Nehmen Sie die Unterstützung von Seiten 
des LMZ in Form von pädagogischen Ta-
gen, Workshops etc. in Anspruch.

Legen Sie Faktoren fest, an denen Sie 
überprüfen können, ob Sie Ihre Ziele er-
reicht haben.

Checkliste Die einzelnen Schritte
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    Aktionsplanung und Durchführung

Feste Verankerung des  
Jugendmedienschutzes

Achten Sie auf die Schulung noch 
nicht geschulter Lehrkräfte, um eine 
dauerhafte Institutionalisierung zu 
begünstigen!

           Maßnahme                                  Tipp                                  Check  (wann, wer, erledigt?)

Festlegung der beteiligten 
Personengruppen, der zeitli-
chen Abfolge, der Vorgänge 
und Entscheidungen in  
einem Aktionsplan

Achten Sie auf eine Transparenz des 
Prozesses und der Einbeziehung 
möglichst vieler am Schulleben teil-
habender Personengruppen.

        

Ausführung der  
Aktionsplanung

Starten Sie die Umsetzung in Form 
eines Pilotvorhabens mit einer Klas-
senstufe.

Denken Sie daran: Schnelle kleine, 
erfolgreiche Schritte motivieren und 
sind oft Erfolgsgaranten!

Evaluation

           Maßnahme                                  Tipp                                             Check 

Erfahrungsaustausch  
verankern

Gespräche, Diskussionen und Räum-
lichkeiten sollten für einen Austausch 
bezüglich des Jugendmedienschut-
zes zur Verfügung gestellt werden. 
Dies fördert die Reflexion und sorgt 
für eine nachhaltige Verankerung.

Weitergabe des erworbenen 
Wissens

Achten Sie darauf, dass die Jugend-
medienschutz-Experten unter der 
Lehrerschaft ihr Wissen weitergeben; 
ein Hospitationsmodell und die Be-
reitstellung geeigneter Materialien 
sind empfehlenswert.

   Verstetigung und Evaluation

            Maßnahme                                  Tipp                                             Check 

Dokumentieren und  
evaluieren

Ziel: Qualität sichern und das Wissen 
bewahren und an andere weiterge-
ben.

Vorgehen: Beobachtung und Doku-
mentation des Prozesses und der 
(Teil-)Ergebnisse.

Checkliste Die einzelnen Schritte
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Checkliste Qualitätsstandards

Die Beachtung folgender Qualitätsstandards begünstigt das Lernen über Medien im Schulalltag:

Maßnahme Nähere Beschreibung Check

Verankerung in der  
Schulleitung

•	 SL trägt die Erstellung eines schuleigenen JMS-Curriculums 
mit und steht hinter dem Projekt.

•	 SL hat Vorbildcharakter.

•	 SL stellt Zeit und Raum für Austausch zur Verfügung.

•	 SL ermutigt Lehrkräfte dazu, die Maßnahmen und Projekte 
in ihren Unterricht aufzunehmen.

Gemeinsames Regelwerk

Formulierung zentraler Regeln 

•	 zum Umgang miteinander, 

•	 zur Vermeidung von (Cyber-)Mobbing, 

•	 zum Umgang mit den digitalen Medien (z. B. Handy/ 
Smartphone/Tablets in der Schule, Nutzung von schuleige-
nen Computern etc.)

Verknüpfung mit den  
Bildungsstandards und feste 
Verankerung in den Fächern

Das schuleigene Jugendmedienschutzcurriculum trägt zur Erfül-
lung der Bildungsstandards bei.

Strategisches Vorgehen 
durch Projektmanagement

•	 Das Vorgehen ist zielgerichtet und planvoll

•	 Der Prozess wird evaluiert, dokumentiert und die Ergebnis-
se somit gesichert

•	 Kommunikation der Ergebnisse im Rahmen der Öffentlich-
keitsarbeit

Erstellen von geeigneten 
Unterrichtsmaterialien

•	 Auswahl von geeignetem Unterrichtsmaterial anhand des 
Jugendmedienschutzcurriculums des LMZ und Adaption an 
die Schulbedürfnisse

•	 Ergänzung durch selbst erarbeitetes Material

Thematische Fortbildung 
und Qualifizierung des  
Lehrpersonals

•	 Z. B. durch LMZ-Veranstaltungen im Rahmen von „101 
Schulen“

Information
•	 Information des Schulträgers

•	 Präsentation des Projekts auf der Schulhomepage, über 
einen Newsletter oder eine Mailingliste

Öffentlichkeitsarbeit •	 Pressemitteilung zur Information der breiten Öffentlichkeit

Checkliste Qualitätsstandards
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Argumentation in Stichworten

Lehrerschaft

•	 Verbesserte (Online-)Kommunikationskultur 

•	 Prävention, u.a. von (Cyber-)Mobbing

•	 Bewussterer Umgang miteinander

•	 Verbessertes Schulklima

•	 Stärkung des Schulprofils

•	 Positive Außenwirkung

•	 Öffnung der Schule nach außen

•	 Auch Schüler/-innen und Eltern werden mit in die Verantwortung genommen (ggf. 
zusätzlich auch als Eltern-Medienmentoren oder Schüler-Medienmentoren)

Eltern und  
Schülerschaft

•	 Prävention in Mediennutzungsfragen, u.a. von (Cyber-)Mobbing

•	 Stärkung der reflektierten Handlungsfähigkeit auch im außerschulischen Kontext 
aufgrund einer bewussten Mediennutzung

•	 Erhöhte Motivation bei den Schülerinnen und Schülern, da ihre Lebenswelt stärker 
im Unterricht berücksichtigt wird 

•	 Bessere Chancen auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt, da mediale Kompeten-
zen mittlerweile Kernkompetenzen darstellen

     Personengruppe                                          Argumente

Argumentation in Stichworten
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Vorlage zur Bestandsaufnahme

Mögliche Leitfragen:

•	 Gibt es an Ihrer Schule bereits Aktivitäten, die das Lernen über Medien zum Thema haben? 

•	 Enthält Ihr vorhandenes Schulprofil, Schul- oder Sozialcurriculum bereits Anknüpfungs- oder Überschneidungs-
punkte zum Jugendmedienschutz? 

•	 Hat Ihre Schule eine funktionsfähige und ausreichende Internetanbindung oder WLAN-Ausleuchtung?

•	 Benötigen Sie zusätzliche technische Geräte?

•	 Haben Sie Experten oder Interessierte im Kollegium oder außerhalb der Schule, die Sie mit Know-how bzw. Betei-
ligung unterstützen können? 

•	 In welchen Bereichen des Prozesses benötigen Sie Hilfe von außen?

Jugendmedienschutz-Aktivitäten

Klassenstufe im Unterricht Initiator/Organisator
außerunterrichtliche  
Aktivitäten/Projekte

Initiator/Organisator

Vorlage zur Bestandsaufnahme
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Form: Runder Tisch

Teilnehmer/-innen: Die Mitglieder der Steuergruppe

Ziele: Alle kennen die Ergebnisse der Bestandsaufnahme, erste Schritte zur Weiterarbeit sind vereinbart. 

Vorbereitung: Ein Mitglied der Steuergruppe wird als Moderator/-in bestimmt. Die Ergebnisse stehen in ausgewerteter 
Form zur Verfügung.

Phase Inhalt Sozialform/Methoden/Medien

Vorstellung der  
Ergebnisse

Vorstellung der Ergebnisse bzgl. der Jugend-
medienschutz-Aktivitäten durch den oder die 
Moderator/-in. 

Karten werden in die Mitte des Tisches gelegt; pro 
Aktivität eine Karte; Sortierung nach Aktivitäten im 
und außerhalb des Unterrichts

Karten

Auswertung und 
Diskussion der  
Ergebnisse

Ergebnisse werden u.a. anhand folgender Leitfra-
gen diskutiert:

•	 Wie ist unsere Schule in Bezug auf den Ju-
gendmedienschutz aufgestellt?

•	 An welche Punkte kann inhaltlich angeknüpft 
werden?

•	 An welchen Stellen muss inhaltlich intensiv 
gearbeitet werden?

•	 Welche Lehrer/-innen können als Expertinnen 
und Experten fungieren?

•	 Wo müssen wir auf Experten/-innen von au-
ßen zurückgreifen?

•	 Was müssen wir aufgrund der gewonnenen 
Daten für unser weiteres Vorgehen berück-
sichtigen?

Festhalten der Auswertung z. B. in Form eines  
Ergebnisprotokolls.

Karten

Ergebnisprotokoll 

Planung des  
weiteren Vorgehens

Festlegung, 

•	 wer,

•	 welche Ergebnisse, 

•	 wann, 

•	 in welcher Form 

den beteiligten Personengruppen, d. h. Lehrer-, 
Eltern- und Schülerschaft, vorstellt und in welcher 
Form das der Vorstellung folgende Feedback be-
rücksichtigt wird.

Ergebnisprotokoll

Workshop zur Datenauswertung

Workshop zur Datenauswertung
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Workshop zur Zielklärung und -vereinbarung

Teilnehmer/-innen: Die Mitglieder der Steuergruppe
Vorbereitung: Ein Mitglied der Steuergruppe wird als Moderator/-in bestimmt.

Phase Inhalt
Sozialform/Methoden/

Medien

Festlegung 
des Leitziels 
und der  
Teilziele

•	 Legen Sie das Leitziel fest. 

•	 Bestimmen Sie die Teilziele in Hinblick auf das Leitziel.

z. B. in Kleingruppen 
Material „Vorlage zur 
Zielformulierung“ 

Erarbeitung 
der Hand-
lungsziele

Legen Sie die Handlungsziele fest: 

•	 Welche Veränderungen sollen sich einstellen?

•	 Überlegen Sie, welche Maßnahmen, Aktivitäten und Interventio-
nen notwendig sind, um die Handlungsziele zu erreichen: Wie, 
womit oder wodurch sollen die Ziele erreicht werden?

•	 Legen Sie Indikatoren fest, um die Erreichung der Ziele zu 
überprüfen: Woran kann man feststellen oder erkennen, dass die 
Veränderung eingetreten ist?

•	 Terminieren Sie die Handlungsziele, um eine zeitliche Überprü-
fung möglich zu machen: Wann sollen die Ziele erreicht sein?

•	 Bestimmen Sie für die einzelnen Handlungsziele zuständige Per-
sonen: Wer ist für den Veränderungsprozess zuständig?

z. B. in Kleingruppen 
bzw. im Plenum

Karten, Pinnwand  
Material „Vorlage zur 
Zielformulierung“ 

Überprüfung 
und Reflexion

•	 Überprüfen Sie die formulierten Ziele in Hinblick auf ihre Stim-
migkeit mit dem Leitziel: Stimmen die formulierten Ziele mit dem 
Leitziel überein?

•	 Setzen Sie bei Bedarf Prioritäten.

•	 Trennen Sie sich von Zielen, die nicht direkt zur Erreichung des 
Leitziels beitragen.

•	 Überprüfen Sie, ob Ihre Ziele korrekt formuliert und evaluierbar 
sind.

Material „Checkliste 
Zielformulierung“

Weitere  
Planung

Bedenken Sie folgende Aspekte:

•	 Wie und wann informieren Sie die beteiligten Personengruppen?

•	 Wie arbeiten Sie das Feedback ein?

•	 Welche Personen müssen Sie gesondert ansprechen, da Sie de-
ren Hilfe gezielt benötigen bzw. als Zuständige für ein bestimmtes 
Handlungsziel einsetzen wollen?

Ergebnisprotokoll

Workshop zur Zielklärung und- vereinbarung
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Workshop zur Zielklärung und- vereinbarung

Evaluation

Denken Sie bereits jetzt an die Evaluation und einigen Sie sich darauf, 

•	 an welchen Zeitpunkten Sie den Prozess bzw. die Erreichung 
bestimmter Handlungsziele

•	 in welcher Form evaluieren möchten.

Auch die Form der Abschlussevaluation sollten Sie schon hier zur 
Diskussion stellen, um diese dann ebenfalls den beteiligten Personen-
gruppen vorzustellen und den Änderungsvorschlägen entsprechend 
anpassen zu können. 

Ergebnisprotokoll

Phase Inhalt
Sozialform/Methoden/

Medien
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Vorlage zur Zielformulierung

Leitziel:  Unsere Schule besitzt ein schuleigenes Jugendmedienschutzcurriculum.

Teilziel 1: 

Gremien wie Lehrer- und Schulkon-
ferenz sind umfassend über das 
Vorhaben und die einzelnen Schritte 
informiert. Einwände konnten vorge-
bracht werden und sind berücksich-
tigt worden.

Teilziel 2:

Unsere Schule hat ein Pilotprojekt 
zur Verankerung des Jugendme-
dienschutzes in 

Klasse......................................... 

in den Fächern...........................

.....................................................

in Projektform durchgeführt.

Teilziel 3:

Die JMS-Themen ......................

.........................................................
werden in jedem Schuljahr in den 
Fächern .....…....................... in den 
Klassenstufen ................unterrichtet.

Handlungsziele 
zu Teilziel.......

(Welche Verände-
rungen sollen sich 
einstellen?)

Maßnahmen / 
Aktivitäten /  
Interventionen

(Wie, womit oder 
wodurch sollen die 
Ziele erreicht wer-
den?)

Indikatoren

(Woran kann man 
feststellen oder  
erkennen, dass die 
Veränderung einge-
treten ist?)

Termin

(Wann sollen die 
Ziele erreicht sein?)

Zuständige

(Wer ist für den  
Veränderungs- 
prozess zuständig?)

Vorlage zur Zielformulierung
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Checkliste Zielformulierung

 Fragen ja nein teilweise

1.  Stimmen die Handlungsziele mit den übergeordneten Zielen  
            überein?

2. Beschreibt das Ziel einen erwünschten Zustand in der Zukunft?

3. Ist das Ziel eindeutig und verständlich formuliert?

4. Bestehen die Handlungsziele aus einem Satz?

5. Ist der Zielzustand positiv formuliert?

6. Ist der Zielzustand im Präsens formuliert?

7. Wird mit dem Subjekt begonnen?

8. Wird ein Verb im Aktiv gebraucht?

9. Ist das Ziel spezifisch, d. h. konkret beschrieben?

10. Ist das Ziel messbar, überprüfbar?

11. Ist das Ziel aktionsorientiert, ausführbar, attraktiv?

12. Ist das Ziel realistisch, relevant?

13. Sind die Ziele terminbezogen und transparent?

14. Beeinträchtigt ein Ziel die Erfüllung eines anderen?

15. Sind Zielkonflikte aufgelöst bzw. werden sie vermieden?
  

16. Fördert die Verfolgung eines Ziels gleichzeitig das Erreichen 
            eines anderen?

17. Sind die Ziele allen Beteiligten bekannt und verständlich?

18. Sind alle Ziele schriftlich und somit verbindlich fixiert?

Checkliste Zielformulierung
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Workshop zur Aktionsplanung

Teilnehmer/-innen: Die Mitglieder der Steuergruppe
Vorbereitung: Ein Mitglied der Steuergruppe wird als Moderator/-in bestimmt.

Phase Inhalt
Sozialform/Methoden/ 

Medien

Sammeln der  
notwendigen  
Teilaufgaben

Festlegung der notwendigen Teilaufgaben zur Realisie-
rung des Projektziels anhand folgender Leitfrage: 

Was muss alles geleistet bzw. getan werden, um das 
Projektziel zu realisieren?

Die Antworten werden auf Aktionskarten festgehalten  
(z. B. Fortbildungsmaßnahmen durchführen, Materialien 
sichten, modifizieren, erstellen, Stundenplan abstimmen).

Wichtig: Jeweils nur eine Teilaufgabe wird pro Karte no-
tiert.

Brainstorming mit Aktions-
karten in Einzelarbeit

Diskussion und  
Ergänzung der  
Teilaufgaben

•	 Vorstellung der Teilaufgaben reihum: Teilaufgaben 
werden an einer Pinnwand fixiert und nach themati-
schen Schwerpunkten geordnet

•	 Diskussion und ggf. Ergänzung der Teilaufgaben 
durch neue Teilaufgaben mittels weiterer Karten

Plenum, Pinnwand, Karten

Erarbeitung eines 
Ablaufdiagramms

Erstellung eines Ablaufdiagramms auf Basis der Teilauf-
gaben, das den geplanten Projektverlauf detailliert fest-
hält.

Abnehmen und Umhängen der Aktionskarten ergibt den 
zeitlichen Projektverlauf.

Plenum, Material „Beispiel für 
einen Aktionsplan“ 

Workshop zur Aktionsplanung
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Beispiel für einen Aktionsplan

Beispiel für einen Aktionsplan
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Checkliste Gestaltung eines Evaluationsfragebogens

Tipp Check

Sind die Fragen für die Zielgruppe verständlich formuliert?

Sind die Fragen auf einen konkreten Bereich hin bezogen?

Wird nur eine Sache mit einer Frage erfragt?

Bezieht sich die Frage auf einen klaren Zeitraum?

Bezieht sich die Frage auf eine fest definierte Zielgruppe?

Sind die Fragen möglichst kurz formuliert?

Checkliste Gestaltung eines Evaluationsbogens
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Vorlage für ein Lehrtagebuch

Name 
der Lehrkraft

Klassenstufe

JMS-Thema

Stunde(n)

Umsetzung  
gelungen?

Wenn nein,  
warum nicht?

Sonstige  
Anmerkungen

Vorlage für ein Lehrtagebuch
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Leitfaden zum Gruppeninterview mit Schülerinnen und Schülern zur JMS-Verankerung

Der folgende Leitfaden dient Ihnen als Orientierung für das Gruppeninterview mit Ihrer Schulkasse zur Verankerung 
des Jugendmedienschutzes im Unterricht. Die unten aufgelisteten Fragen geben Hinweise auf Themen, die von Ihnen 
besprochen werden können. Tipp: Lassen Sie das Interview von einer anderen Lehrperson protokollieren, damit Sie sich 
ganz auf das Schülerfeedback konzentrieren können.

1. Welche Themen des Jugendmedienschutzes haben euch besonders interessiert?

2. Welche Themen waren nicht so spannend?

3. Was habt ihr Neues erfahren/gelernt?

4. Welche Themen waren euch bereits bekannt?

5. Die Behandlung welcher Themen hilft euch im Alltag weiter?

6. Welche Themen sind für euren Alltag weniger wichtig?

7. Welche Themen hättet ihr euch in Hinblick auf eure alltägliche Mediennutzung noch gewünscht?

8. Welche Methode hat euch bei der Erarbeitung der Jugendmedienschutzinhalte besonders gefallen?

9. Wie einfach oder schwierig fandet ihr die Arbeitsblätter?

Leitfaden Gruppeninterview
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Evaluationsbogen schuleigenes Jugendmedienschutzcurriculum

Geplante  
JMS-Themen

tatsächlich unter-
richtete Themen

Stundenumfang warum nicht umgesetzt?

4. Welche Erwartungen haben Sie mit der Verankerung des Jugendmedienschutzes in Ihrem Unterricht 
    verbunden?

3. Welche Themen des Jugendmedienschutzes sollten Sie in der unter 2. genannten Klassenstufe  
    unterrichten? Haben Sie Ihr Ziel erreicht? Füllen Sie folgende Tabelle aus.

5. Wurden die von Ihnen genannten Erwartungen erfüllt?  
Kreuzen Sie Zutreffendes bitte an und ergänzen Sie ggf. die Antwort.

Ja

Nur teilweise, weil:

Nein, weil:

Evaluation

1. Name 
der Lehrkraft

2. Klassenstufe
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6. Wie gelingt die Umsetzung der Jugendmedienschutzthemen in Ihrem Unterricht insgesamt? 

    Bitte Zutreffendes unterstreichen.

sehr gut gut mittelmäßig weniger gar nicht

9. Gab es Dinge, die bei der Umsetzung im Unterricht Probleme bereitet haben?   Kreuzen Sie Zutreffendes 
an. Mehrfachnennungen sind möglich.

9. Gab es Dinge, die bei der Umsetzung im Unterricht Probleme bereitet haben? 

    Kreuzen Sie Zutreffendes bitte an. Mehrfachnennungen sind möglich.

Der Klassenraum hatte nicht die geeignete mediale Ausstattung.

Die Technik war zwar vorhanden, hat aber bei der Umsetzung Probleme bereitet.

Ein thematischer Schwerpunkt kam zu kurz, und zwar:

Ein thematischer Schwerpunkt war zu umfangreich, und zwar:

Ein Themenbereich fehlte, und zwar:

Es stand zu wenig Zeit für die Behandlung der JMS-Themen zur Verfügung.

Ich habe mich teilweise unsicher in Bezug auf die JMS-Themen gefühlt.

Weitere Probleme, und zwar:

Evaluation

7. Wie hoch war der zeitliche Vorbereitungsaufwand für Sie? 

    Bitte Zutreffendes unterstreichen.

gering mittel hoch sehr hoch

8. Wie oft waren die Materialien, die Ihnen zur Unterrichtsvorbereitung zur Verfügung standen  
    (z. B. JMS-Curricula des LMZ) hilfreich? Bitte Zutreffendes unterstreichen.

immer manchmal selten nie
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10. Was brauchen Sie bzw. wünschen Sie sich, um künftig die JMS-Themen weiter erfolgreich  
      unterrichten zu können? Kreuzen Sie Zutreffendes an. Mehrfachnennungen sind möglich.

Ich wünsche mir eine inhaltliche Fortbildung zu folgendem Thema/folgenden Themen: 

Ich wünsche mir eine Fortbildung zum Umgang mit der Technik.

Ich möchte bei einer Kollegin/einem Kollegen, die/der JMS-Themen unterrichtet, hospitieren. 

Ich möchte Feedback von einer Kollegin/einem Kollegen zu meinem JMS-Unterricht.

Ich wünsche mir mehr thematisch passendes Unterrichtsmaterial.

Ich wünsche mir einen Schüler-Medienmentor zur Unterstützung im Unterricht. 

Weitere Wünsche:

Evaluation
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Unterstützungsangebote des LMZ

Unterstützungsangebote des LMZ
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Erarbeitungsvorschlag für ein schuleigenes Jugendmedienschutzcurriculum 

Der Baustein des Aktionsplans „Erarbeitung eines JMS-Curriculums, Erstellen bzw. Sichtung von geeignetem Unter-
richtsmaterial“ ist weiter ausdifferenziert.
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Exemplarischer Beratungsablauf

Erstes Beratungstreffen zum schuleigenen Jugend-
medienschutzcurriculum 

Um die beteiligten Personengruppen entsprechend in-
formieren zu können, stellt Ihnen das LMZ kompetente 
Referentinnen und Referenten und/oder Medienpädago-
gische Beraterinnen und -berater zur Verfügung, die bei 
der Organisation der Informationsveranstaltung mitwir-
ken, inhaltliche Elemente übernehmen können und dem 
Kollegium das Jugendmedienschutzcurriculum des LMZ  
sowie ergänzende Materialien vorstellen. 

Auch die Steuergruppe kann durch Beraterteams des 
LMZ in folgender Hinsicht begleitet werden:

Definition des Beratungsauftrags: 

•	 Welche Ziele möchten Sie mit der Beratung errei-
chen? 

•	 Welche Erwartungen/Wünsche haben Sie an die 
Beraterin oder den Berater?

Festlegung der Art und Weise der Bestands- 
aufnahme: 

•	 Gab oder gibt es an Ihrer Schule Aktivitäten rund 
um den Jugendmedienschutz (z. B. Pädagogische 
Tage, Veranstaltungen im Rahmen von „101 Schu-
len“ etc.)? 

•	 Beinhaltet Ihr Schulprofil jugendmedienschutzver-
wandte Themengebiete?

Es wird geprüft, ob in der Schule bereits Aktivitäten exi-
stieren, die sich auf eine kompetente Mediennutzung der 
Schülerinnen und Schüler beziehen bzw. diese zum Ziel 
haben. 

Hier kann z. B. festgestellt werden, dass eine Schule be-
reits Schüler-Medienmentoren oder Eltern-Medienmento-
ren ausgebildet hat oder in einigen Klassen Workshops 
zu bestimmten Themen des Jugendmedienschutzes 
im Rahmen von „101 Schulen“ (http://www.lmz-bw.de/
landesmedienzentrum/programme/101-schulen.html) 
durchgeführt wurden. 

Die Steuergruppe sollte die oftmals unzusammenhän-
genden Aktivitäten koordinieren und an geeigneter Stelle 
in den Schulentwicklungsprozess integrieren. 

Zweites Beratungstreffen zum schuleigenen  
Jugendmedienschutzcurriculum

Nach der Bestandsaufnahme und deren Auswertung ist 
zumeist ein weiteres Treffen mit der Beraterin oder dem 
Berater sinnvoll, an dem folgende Punkte – möglicher-
weise in Form eines Workshops – thematisiert und be-
arbeitet werden:

Exemplarischer Beratungsablauf
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Klärung der Ziele, Prioritätensetzung: 

Als Hauptziel könnte hier die Entwicklung eines Gesamt-
konzeptes „schuleigenes Jugendmedienschutzcurricu-

lum“ und dessen Umsetzung festgelegt werden.

Festlegung der Erfolgsindikatoren, z. B.:

•	 Ein Jugendmedienschutzcurriculum ist verbindlich 
(zunächst in einer Klassenstufe) umgesetzt und ist 
in folgenden Fächern _________________fester 
Bestandteil des regulären Unterrichts.

•	 Medienkompetenz ist im Leitbild der Schule veran-
kert.

•	 Eine vorher festgelegte Zahl an Lehrkräften, die als 
Multiplikatoren dienen, sind bzgl. der JMS-Themen 
entsprechend qualifiziert.

•	 (optional) Schüler-Medienmentoren sind ausge-
bildet und stehen den Schulklassen beratend zur 
Seite.

•	 (optional) Eltern-Medienmentoren sind ausgebildet 
und stehen den Eltern beratend zur Seite.

Erstellen eines Aktionsplans: 

•	 Wer wird wann, wie, wo beteiligt? 

•	 Wie ist die zeitliche Abfolge? 

•	 Was für Entscheidungen müssen wann getroffen 
werden? 

•	 Welche LMZ-Angebote, welche Angebote des ört-
lichen Medienzentrums können als Unterstützung 
dienen? 

Diskussion der Evaluationsmethode,

•	 der zu evaluierenden Bereiche und der Kriterien 
bzw. 

•	 der formulierten Ziele, die der Evaluation zugrunde 
liegen.

Insgesamt sollte eine Vereinbarung der Art getroffen 

werden, dass die Projektgruppe bis zu einem definierten 
Zeitpunkt ein Gesamtkonzept für das JMS-Curriculum 
entwickelt hat und der Steuergruppe Schulentwicklung 
(falls vorhanden) und Gesamtlehrer- bzw. Schulkonfe-
renz zur Abstimmung vorstellt bzw. vorlegt. 

Auf welche Weise Schulen mit dem Jugendmedien-
schutzcurriculum des LMZ effektiv arbeiten können, um 
ein schuleigenes Jugendmedienschutzcurriculum zu er-
stellen, klärt sich im Gespräch mit den Beraterteams. 

! Tipp: Im Bereich „Kopiervorlagen“ ab Seite 23 finden 
Sie ein Schaubild, das beispielhaft zeigt, wie ein Jugend-
medienschutzcurriculum schulintern erarbeitet werden 
kann.

Drittes Beratungstreffen zum schuleigenen Jugend-
medienschutzcurriculum

Ein drittes Beratungstreffen ist zumeist nach der ersten 
Erprobungsphase sinnvoll. Es sollte auf Basis der Eva-
luationsergebnisse reflektiert werden, ob die Umsetzung 
sinnvoll und zielgerichtet angelegt ist oder ob nachge-
bessert werden muss. Der/die Berater/-in des LMZ steht 
gerne auch als neutraler Beobachter zur Verfügung und 
hilft, das Konzept weiterzuentwickeln und den Prozess 
auch für die weiteren Klassenstufen anzustoßen, damit 
der Jugendmedienschutz schließlich in allen Klassenstu-
fen dauerhaft verankert ist.

An dieser Stelle sollten Sie auch Qualifizierungsmaß-
nahmen für das Kollegium einplanen, falls bisher noch 
nicht in Hinblick des Jugenmedienschutzes fortgebildet 
wurde. 

Hier bieten sich zum Beispiel Hospitationsmodelle an. 
Beraterinnen und Berater unterstützen die Schule, das 
für sie geeignete Vorgehen zu ermitteln.

Exemplarischer Beratungsablauf
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Haben Sie Fragen - wir beraten Sie gerne!

www. lmz-bw.de

Beratung zu allgemeinen Fragen rund um die Angebote des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg (LMZ) 
aus den Abteilungen „Bildungsmedien“, „Medienbildung“ und „Technische Unterstützung“ erhalten Sie unter

Telefon 0721 8808-24 oder E-Mail lmz@lmz-bw.de

www.lmz-bw.de/bildungsmedien.html

Die Rubrik „Bildungsmedien“ ermöglicht die Recherche über alle On- und Offline-Angebote des Medienzentren-
verbundes Baden-Württemberg für Ihren Unterricht. Auskunft erteilt die Hotline unter

Telefon 0721 8808-58 oder E-Mail sesam@lmz-bw.de

www.lmz-bw.de/medienbildung.html

Die medienpädagogische Beratungsstelle beantwortet Fragen zu allen Aspekten jugendlicher Mediennut zung 
und gibt Tipps für Ihre pädagogische Praxis. Zudem vermittelt sie qualifizierte Referentinnen und Referenten für 
Schülerworkshops oder Elternabende und unterstützt bei der Planung und Durchführung Ihrer Veranstaltung.

Telefon 0711 2850-777 oder E-Mail beratungsstelle@lmz-bw.de

www.lmz-bw.de/technische-unterstuetzung.html

paedML®, die Netzwerk-Lösung für Schulen, erleichtert alltägliche Funktionen bei Ihrem Unterricht mit dem 
Computer. Somit bleibt mehr Zeit für Ihre Schülerinnen und Schüler. Für technische Unterstützung sorgt unsere 
Hotline. Ihr Medienzentrum bietet umfassende Beratung rund ums Schulnetz.

Telefon 0711 253583-22 oder E-Mail paedml@lmz-bw.de



Standort Karlsruhe
Moltkestr. 64
76133 Karlsruhe
Telefon 0721 8808-0
lmz@lmz-bw.de

Standort Stuttgart
Rotenbergstr. 111
70190 Stuttgart
Telefon 0711 2850-6
lmz@lmz-bw.de


