
Medienkompass für Tabletklassen des 
Hohenstaufen-Gymnasiums Kaiserslautern  

 
 

Name: _________________________________________ Klasse: _______ 
 

Ich gehe pfleglich mit allen Geräten der Schule um und berücksichtige die Nutzungsordnung der 
Computereinrichtung (→ www.hsg-kl.de/service/netz). 
 

 Bedienen und Anwenden 
 

 

Ich habe trainiert … ✓ 

… eine Ordnerstruktur auf dem Tablet anzulegen.  

… ein Dokument herunterzuladen (z.B. aus Sdui) und wieder auffindbar 
abzuspeichern. 

 

… einen Hefteintrag (per App) zu scannen und als PDF abzuspeichern.  

…ein digitales Arbeitsblatt / ein PDF zu bearbeiten und abzuspeichern.  

… Browser zu bedienen und Internetadressen aufzurufen.  

… am PC Programme zu starten und zu schließen.  

… im Schulnetz einen Ordner anzulegen und dort Dateien am richtigen Ort zu 
speichern. 

 

… mit einem USB-Stick zu arbeiten (Speichern, Kopieren).  

… sinnvoll mit Passwörtern umzugehen.  

…ein Video zu drehen.  

  



 Informieren und Recherchieren 
 

 

Ich habe trainiert … ✓ 
… im Internet Informationen zu finden, zu verstehen, auszusuchen und 
wiederzugeben. 

 

… Inhalte von Websites bezüglich ihrer Eignung zu beurteilen.  

… die Urheberrechte von fremden Bildern, Videos, zu berücksichtigen (z.B. 
de.creativecommons.org)  

 

  

 

 Produzieren und Präsentieren 
 

 

Ich habe trainiert … ✓ 
… mit einem Textverarbeitungsprogramm zu arbeiten: ein Text-Dokument zu 
strukturieren (Überschrift, Text, Absatz) und zu formatieren (Schriftgröße, 
Schriftfarbe, Darstellung (fett, kursiv), Zeilenabstand, …). 

 

… Bilder und Tabellen in ein Text-Dokument einzufügen.  

… mit einer Tabellenkalkulation zu arbeiten: Daten einzugeben, Zellen zu 
formatieren, Diagramme zu erstellen. 

 

… handgeschrieben Dokumente auf dem Tablet zu erstellen.  

… eine einseitige Präsentation auf dem Tablet zu erstellen.  

… das Tablet mit dem Beamer zu verbinden und Dokumente zu präsentieren 
und in diese bei einer Präsentation hineinzuschreiben. 

 

  

 



 Kommunizieren und Kooperieren 
 

 

Ich habe trainiert … ✓ 
… Nachrichten in Sdui zu lesen und zu schreiben und mich dabei an die Chat-
regeln zu halten („Netiquette“). 

 

…ein Foto oder Dokument in Sdui hochzuladen (z.B. in einem Abgabeordner).  

… verantwortungsbewusst mit Daten / Informationen umzugehen 
(Datenschutz). 

 

  

 

  Analysieren und Reflektieren 
 

 

Ich habe trainiert … ✓ 

… zu beschreiben und begründen, welche Medien ich nutze.  

… zu beschreiben, wie Medien, z.B. Filme, Bilder und Spiele aus dem Internet 
auf mich wirken. 

 

… die Absicht und Wirkung von Werbung zu erklären.  

  

 


