


Liebe Schülerin, lieber Schüler, 

Handy, Tablet, Internet und Künstliche Intel-
ligenz gehören für dich genauso zum Leben 
wie deine Schulbücher, Hefte und Stifte. Vie-
les kennst du vielleicht schon aus der Welt der 
Medien, weil du es in deinem Alltag nutzt. Natür-
lich willst du noch viel dazu wissen und den Um-
gang damit kennenlernen.
Mit dem Medienpass zeigst du, welche Akti-
vitäten du rund um dieses Thema in der Klasse 
gemacht hast und wie viel du schon weißt. Auf 
einigen Seiten des Medienpasses findest du 
kleine Aktivitäten und Spiele rund um Medien.
Viel Spaß beim Lösen dieser Aufgaben! Vergiss 
nicht, deinen Namen in den Medienpass einzu-
tragen, denn nur dann ist es tatsächlich DEIN 
Medienpass. 

Dear student, 

Mobile phones, tablets, the internet and artificial 
intelligence are as much part of your life as your 
textbooks, notebooks and pencils. You already 
know a lot about the world of media because you 
use it in your daily life. Of course, you still want 
to learn more about the opportunities and risks of 
digital media.
With the Media Passport, you can show what  
media-related activities you have completed in class 
and how much you already know. On some pages 
of the Media Passport you will find small activities 
and games about media. 
Have fun solving these tasks! Don’t forget to write 
your name into the Media Passport so that it really 
becomes YOUR Media Passport. 



Informationen und Daten

Information and data

Kommunikation und Zusammenarbeit

Communication and collaboration

Erstellen von Inhalten

Creating content

Datenschutz und Sicherheit

Data and security

Digitale Welt

Digital world



Name/Name:

Vorname/First name:

Klasse/Class:

Geburtsdatum/Date of birth:

Unterschrift/Signature:

Me!



Mache ein Selfie mit deiner Klasse.

Take a selfie with your class. 



1.1  Ich wende verschiedene  

Recherchestrategien bei  

der Informationssuche an. 
I can use different approaches  

to search for information.

1.2  Ich bin mir bewusst,  

dass nicht alle Informationsquellen  

glaubwürdig und zuverlässig sind. 
I am aware that not all sources of information  

are trustworthy and reliable.

1.3 Ich bin mir bewusst, dass  

personalisierte Informationen durch 

Daten und/oder Algorithmen entstehen. 
I am aware that personalised information  

is generated using data and/or algorithms.

 

1.4 Ich speichere Informationen auf 

mehreren Geräten ab und rufe sie auf. 
I can store and access information  

on several devices.

Informationen und Daten/Information and data



1.5  Ich bin mir bewusst,  

dass digitale Inhalte  

Metadaten enthalten. 
I am aware that digital content contains  

metadata.

1.6  Ich strukturiere Daten  

zur Erkenntnisgewinnung anhand  

von schematischen Darstellungen. 
I can use diagrams to structure data  

and gain insights.

1.7 Ich habe ein grundlegendes 

Verständnis dafür, wie KI-Systeme  

aus Daten Repräsentationen bilden 

und daraus Schlussfolgerungen ziehen. 
I have a basic understanding of how  

AI systems build representations from data  

and use them to draw conclusions.

Informationen und Daten/Information and data



Dokumentiere eine Woche lang deine Mediennutzung.  
Notiere für jeden Tag das genutzte Medium, die Dauer, den Ort und den Zweck.

Document your media use for one week. 
Make sure to include the following information: type of media, duration, place and purpose. 

Montag:

Dienstag:

Mittwoch:

Monday:

Tuesday:

Wednesday:



Donnerstag:

Freitag:

Samstag:

Sonntag:

Thursday:

Friday:

Saturday:

Sunday:



2.1  Ich gestalte ein kollaboratives 

Projekt aktiv mit. 

I actively participate in a group project.

2.2 Ich bin mir bewusst, dass eine 

natürliche Interaktion  mit KI- 

Anwendungen nur bedingt möglich ist. 
I am aware that natural interaction with  

AI applications is only possible to a limited  

extent.

2.3 Ich stelle Daten und  

Informationen für eine bestimmte  

Zielgruppe online zur Verfügung. 
I can make data and information available  

online to a specific target group.

2.4 Ich passe meine Kommunika-

tion an die kulturell-gesellschaftlichen 

Normen der Zielgruppe an. 
I adapt my way of communicating  

to the cultural and social norms  

of the target group.

Kommunikation und Zusammenarbeit/Communication and collaboration



Kommunikation und Zusammenarbeit/Communication and collaboration Finde eine Bildmanipulation im Internet und klebe sie hier ein. 

Diskutiere sie mit deinen MitschülerInnen. 

Find a manipulated picture and paste it here. Discuss it with your friends.



3.1 Ich wende multimediale  

Gestaltungsmittel reflektiert an. 

I am mindful of my usage of multimedia  

design resources.

3.2 Ich bin mir bewusst,  

dass KI-Systeme digitale  

Inhalte automatisiert erstellen. 

I am aware that AI systems generate digital  

content automatically.

3.3 Ich gebe beim Produzieren 

und Präsentieren von Inhalten 

die Quellen an. 

I can cite the sources when producing  

and presenting content.

Erstellen von Inhalten/Content creation



Erstellen von Inhalten/Content creation

3.4 Ich arbeite die Kernaspekte 

einer Aufgabenstellung zum  

Aufsetzen eines Modells aus. 
I can work out the core aspects of a task  

in order to devise a model.

3.5 Ich definiere Erfolgskriterien 

zum Evaluieren der Handlungsabfolge. 
I can define criteria for success in order  

to evaluate the sequence of actions.
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MAGAZIN

ZEITUNG

VIDEOS

BOOKS

NEWS

COMPUTER

FILM

INTERNET

TABLET

FERNSEHER

HANDY

WEBSEARCH

TELEFON

FOTOS

RADIO

Löse das Kreuzworträtsel und schreibe zu jedem Wort die passende Zahl.  

Solve the crossword and write the matching number behind the words below.



4.1 Ich kenne Risiken,  

denen digitale Geräte  

in Netzwerken ausgesetzt sind. 

I am aware of the risks that digital devices  

 are exposed to in networks.

4.2 Ich kenne Maßnahmen  

zum Schutz digitaler Geräte  

vor Bedrohungen. 
I am aware of measures to protect digital  

devices against threats.

4.3 Ich kenne Risiken  

und Gefahren der digitalen Vernetzung 

für meine Daten und Privatsphäre. 
I am aware of the risks and dangers  

that digital networking poses to  

my data and privacy.

4.4 Ich kenne Maßnahmen,  

die ich zum Schutz meiner  

Informationen, Daten und digitalen 

Inhalte einsetzen kann. 
I know what measures I can use to protect 

my information, data and digital content.

Datenschutz und Sicherheit/Data and security



Datenschutz und Sicherheit/Data and security Gestalte dein eigenes Graffiti. Create your own graffiti.



5.1 Ich versuche bei einfachen  

technischen Problemen die Ursache  

zu ermitteln und das Problem zu lösen.  
I try to determine the causes of minor technical 

issues and resolve them.

5.2 Ich reflektiere kritisch  

Inhalt und Wirkung von Medien  

auf bestimmte Zielgruppen.  
I reflect critically on media content  

and its impact on certain target groups.

Digitale Welt/Digital world

5.3 Ich lege Benutzerprofile  

an und verwalte digitale Identitäten. 
I can create user profiles and manage  

digital identities.

 

5.4 Ich bin mir bewusst, dass ich 

meine persönlichen Medienkompeten-

zen ständig weiterentwickeln soll,  

um dem technologischen Fortschritt 

Rechnung zu tragen. 
I am aware that I need to keep developing  

my personal media competencies on  

an ongoing basis in order to keep up  

with technological progress.



Digitale Welt/Digital world

5.5 Ich kenne Maßnahmen zum 

Schutz vor möglichen Gefahren in digitalen 

Umgebungen. 
I know various protective measures against 

potential dangers in digital environments.

5.6 Ich bin mir bewusst, dass 

digitale Technologien Chancen und  

Risiken im Hinblick auf die Umwelt 

sowie das körperlich-seelische Wohlbe-

finden bergen. 
I am aware that digital technologies  

represent opportunities and risks for  

the environment as well as the physical  

and mental wellbeing.



Spiele das Spiel Quickdraw. Play the game Quickdraw.



KI-Systeme bilden aus Daten Repräsentationen und ziehen daraus Schlussfolgerungen.  
Quickdraw zieht seine Schlussfolgerungen aus den Zeichnungen der Spielenden  
(https://quickdraw.withgoogle.com/data).Welche KI-Systeme kennst du noch,  
die Schlussfolgerungen aus unseren Daten ziehen? Schreibe einige hier auf.
Denk zum Beispiel an personalisierte Video-Empfehlungen.
 
AI Systems build representations from data and use them to draw conclusions. Quickdraw does this  
by analysing the drawings of the player (https://quickdraw.withgoogle.com/data). Do you know any other 
AI systems that draw conclusions from our data? Write them down here. Think, for instance, of personalised  
video recommendations.



Welcher Film ist es? Which movie is it? 
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