
Grundsätzliches zum Medienpass für 
den 8. Jahrgang –Zielsetzung, Hinweise 
und Durchführung – Stand März 2019 

Zielsetzung: 

Zum Erlangen des Medienpasses durchlaufen die Schülerinnen und Schüler 7 
Pflichtstationen und mindestens eine Wahlstation, wobei eine (Pflicht-)Station die 
Gestaltung des Medienpasses selbst beinhaltet, die Schülerinnen und Schüler also 
ihren eigenen Medienpass gestalten.  

Ziel ist es, mit dem Raum, dem Aufbau und der Ordnung des SLZ vertraut zu werden 
sowie darüber hinaus, die hier vorhandenen Medien kennenzulernen und besser als 
bisher zu nutzen.  

Ablauf/ Hinweise: 

Vor der Durchführung: 

• Anmeldung – gerne eine Woche vorher: Eine kurze mündliche Mitteilung an 
Frau ElMaghraoui im SLZ oder Koh genügt. Eintragen in der Liste im 
Lehrerzimmer (Schwarzes Brett der Fachbereiche) ist auch möglich.  

• Für den Medienpass mit den Schülerinnen und Schülern sollte eine 
Doppelstunde eingeplant werden. 

• Die Schülerinnen und Schüler benötigen eine Federtasche sowie eine Mappe 
(Deutsch- oder Methodenmappe). 

Während der Durchführung:  

• Der Medienpass wird vollständig durch uns, d. h. Frau ElMaghraoui und/ oder 
durch eine/n unserer FSJler/innen, angeleitet. 

• Die Schüler erhalten einen Laufzettel und Hinweise (Pflicht- und Wahlstationen, 
max. Anzahl an den Stationen, ordentliches Hinterlassen…). 

• Deine Unterstützung: Du bist wahrscheinlich Klassen- oder Fachlehrer, kennst 
deine Lerngruppe aber in jedem Fall besser als wir. Und damit unterstützt du 
uns schon genug, indem du da bist!  

Nach der Durchführung: 

• Die an der Station 4 entstehenden Medienpässe werden am Ende schließlich 
durch Frau El Maghraoui im SLZ ausgedruckt, laminiert und in dein Fach 
gelegt, so dass du sie an deine Schüler verteilen kannst.  

• Sollten SuS an diesem Tag nicht fertig geworden ODER aber aufgrund von 
Krankheit verhindert gewesen sein, können diese den Medienpass am darauf 
folgenden Methodentag nachholen. Hierfür wird jeweils eine Liste am 
Schwarzen Brett im Verwaltungstrakt aushängen, um die SuS einzutragen. 



• Feedback: Gib uns ein ehrliches Feedback und gerne auch konstruktive Kritik, 
damit wir uns verbessern können.  

 

Zu den Aufgaben/Stationen: 

• Jeder Schüler absolviert die 7 Pflichtstationen 1-7. 

• Zusätzlich zu den Pflichtstationen ist eine Wahlstation zu absolvieren, wovon es 
derzeit 3 gibt.  

• Die Stationen haben einen zeitlichen Umfang von 10-15 Minuten und sind für 
gewöhnlich mit Lösungen zur Selbstkontrolle ausgestattet. 

• Am Ende sollte jeder Schüler die hier erarbeiteten Ergebnisse in der Methoden- 
oder aber in der Deutschmappe sammeln. 

 
 

 

 

 


