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 Rohfassung:  

Der Lehrplan wird vorbehaltlich, dass die modulare Oberstufe tatsächlich 

umgesetzt wird, in Kraft treten.  

Lehrplan MedienDesign am BRG 4, Waltergasse  
 
7. Klasse – Lehrinhalte  

Kompetenzmodul 5 (7. Klasse 1. Semester) 

 Multimediale Kommunikationsmittel  
o Bildbearbeitungs- und Videoschnittsoftware der Aufgabenstellung angepasst einsetzen 

können 
o Einsichten in Funktion und Bedeutung der audiovisuellen Medien, insbesondere 

Videoschnittsoftware gewinnen 
o Sprache, Musik und Bild in Medien kompetent beurteilen und einsetzen 
o mediengerechtes Verhalten bei der Produktion von Inhalten erwerben 
o unterschiedliche audiovisuelle Medienproduktionsformen zielgerichtet einsetzen 
o medienkritisches Verhalten einnehmen lernen 
o Voraussetzungen und Erwartungen von Rezipienten berücksichtigen 

 

Kompetenzmodul 6 (7. Klasse 2. Semester)  

 Textsorten 

o Schrift in vielfältigen und funktionellen und angewandten Zusammenhängen gestaltend einsetzen können; 

o dem jeweiligen Inhalt angepasste Textsorten verfassen und zielgerichtet anwenden können 
o ein den gezielten Einsatz neuer Medien entsprechendes Format wählen und allgemein gültige 

Darstellungsregeln beachten 
o Informations- und Aussagegehalt von Wort und Bild und ihre Wirkungen auf den Rezipienten 

verstehen lernen 
o Mediensprache als semiotische Systeme verstehen 

 

  



8. Klasse – Lehrinhalte  

Kompetenzmodul 7 (8. Klasse 1. Semester) 

 Webtechnologien 
o anhand ausgewählter Beispiele adäquate Software zur Herstellung von Webseiten und 

anderen multimedialen Inhalten einsetzen und aktuelle Webtechnologien kennen lernen 
o musikspezifische Software differenziert und individuell einsetzen 
o über Interaktionswege digitaler Medien Bescheid wissen 
o Metakommunikation über geglücktes bzw. missglücktes Kommunikationsverhalten führen 
o unterschiedliche Medienproduktionsformen für das Web zielgerichtet einsetzen 
o Interessen und Absichten multimedialen Produkten analysieren und bewerten, sowie 

manipulative Zielsetzungen erkennen  
o gesellschaftliche Auswirkungen der Medien erkennen und ihre lebensgestaltenden Funktionen 

reflektieren  
 
 

Kompetenzmodul 8 (8. Klasse 2. Semester) 

 Präsentationen gestalten 
o sich eigenständig und eigenverantwortlich mit den audiovisuellen Medien auseinandersetzen 

und diese zielgerichtet einsetzen können 
o Thema und Inhalt eines Fachbereichs festlegen, erfassen und kommunizieren können 
o bei der Ausarbeitung von multimedialen Präsentationen die sprachliche Herkunft der 

Rezipienten, sowie unterschiedliche kulturelle Kontexte beachten lernen 
 Präsentieren 

o Mittel der Rhetorik nutzen, frei vortragen und Präsentationstechniken allein und im Team 
zielorientiert einsetzen können 


