
„... digital kompetent unterwegs.“
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Darüber hinaus wird die Medienkompetenz der 
Schülerinnen und Schüler in Kompaktwochen 
gegen Ende des Schuljahres im Rahmen des 
Medienbildungsprogramms erweitert. Auch die 
Methodentage in unterschiedlichen Klassenstufen 
sind verstärkt auf den richtigen Umgang mit 
Medien ausgerichtet. In verschiedenen AGs (z. B. 
bei den PC-Sanitätern oder der Jahrbuch-AG) 
kann Medienwissen geschult und zugleich auch 
angewendet werden. Und auch für interessierte 
Eltern gibt es regelmäßig Vorträge zum Thema 

„Umgang mit Medien“.

Medienkompetenz 



VERANTWORTUNGSVOLL UND SICHER  
MIT MODERNEN MEDIEN UMGEHEN
Schülerinnen und Schüler werden unterrichtet, wie 
sie verantwortungsvoll mit elektronischen Medien 
aller Art umgehen, allen voran mit digitalen sozialen 
Netzwerken. Sie erkennen, wem sie vertrauen können 
und wem sie misstrauisch begegnen sollten. Sie 
lernen, welche persönlichen Informationen nicht der 
Allgemeinheit zugänglich gemacht werden sollten 
und wie dies technisch umzusetzen ist. Darüber 
hinaus lernen Schüler, wie sie vernetzte elektronische 
Geräte überhaupt maß- und sinnvoll einsetzen – im 
Unterricht wie auch privat.

SMEP – Schüler – Medien – Programm
Diese umfassende Aufklärung über den sensiblen 
Umgang mit modernen Medien wird ab den 
Klassenstufen 5 und 6 intensiv und systematisch 
umgesetzt. Die Besonderheit am Scheffel-
Gymnasium ist, dass diese verantwortungsvolle 
Aufgabe sowohl von Lehrkräften als auch von einem 
Team aus derzeit zwölf eigens dafür ausgebildeten 
Schülerinnen und Schülern übernommen wird. Die 
Tatsache, dass Schüler auch von engagierten und 
kompetenten Schülerexperten unterrichtet werden, 
steigert ihre Lernbereitschaft. 

BAUSTEIN DER LEHRPLÄNE 
IN BADEN-WÜRTTEMBERG
Medienerziehung ist seit der Einführung der 
Bildungspläne 2016 ein elementarer Baustein in  
den Lehrplänen der allgemeinbildenden Gymnasien.

„... mit Sicherheit 
                     zukunftsfähig!“

KRITISCHER UMGANG MIT WERBUNG
Ebenso wird Schülerinnen und Schülern vermittelt, 
wie die Welt der Medien und des Konsums auf 
sie einzuwirken versucht, sodass die Kinder und 
Jugendlichen an sie herangetragene Inhalte kritisch 
begutachten und richtig einschätzen können. 


