
MEDIEN-AG SUCHT MEDIEN
Über die Arbeit am Medienkonzept in der Medien-AG berichten 
Eda und Selin aus der Klasse 9d.  

Sowohl in der Schule als auch pri-
vat arbeiten wir alltäglich sehr oft 
mit Medien. Auch wir Schülerin-
nen und Schüler der Medien-AG 
beschäftigen uns mit Medien. Wir 
schreiben für die Schul-Homepa-
ge Berichte über Veranstaltungen, 
Projekte, Ausflüge und alles ande-
re, was in der HELA gerade so ak-

Lehrer, Eltern und Schüler ha-
ben darüber nachgedacht, wie 
wir in Zukunft mit Medien um-
gehen sollen. Auch die Medi-
en-AG hat sich beteiligt und 
im Schularchiv viele Bilder ge-
funden, die zeigen, dass in der 
HELA viel mit Medien gemacht 
wird.



tuell ist. Die passenden Fotos, die 
wir zu den Themen aussuchen, 
bekommen wir von der Foto-AG.

Zurzeit denken viele Schüler, Leh-
rer und Eltern über den Umgang 
mit Medien in der HELA nach. Es 
soll ein Medienkonzept für die 
HELA geben. 

Wir haben dazu auf der Schul-
Homepage und im Bildarchiv der 
HELA nachgeschaut, wo, wann, 
von wem, welche Medien bei uns 
verwendet werden. 

1 Mit Medien selbstständig in 
Projekten arbeiten: 
. Plakate gestalten bei Metho-
dentagen und im EWG- und im 
NWA-Unterricht;  
. Schul-T-Shirts entwerfen, dru-
cken lassen, verkaufen; Kunstpro-
jekte durchführen;
. Projekt „Dichterhäuser in Heil-
bronn“; HELA-Saftprojekt.



Medien sind für uns hilfreich und 
dienen uns in der Schule und da-
heim auf vielfältige Art, z. B.: Bü-
cher, Zeitungen und Zeitschriften 
bringen uns Informationen oder 
Abwechslung. Das Internet dient 
uns zum Recherchieren und zur 
Kommunikation mit anderen. Pla-
kate und Beamer helfen uns beim 
Präsentieren. 

Auf der Suche nach Bildern aus der 
HELA, in denen es um alle mögli-
chen Medien geht, haben wir eine 
Menge solcher Beispiele gefun-
den. In diesem Bericht zeigen wir 
nur eine kleine Auswahl davon.

2 Sich mit Medien in der Schule 
für andere einsetzen: 
. SMV-Spendenaktion fürs 
Tierheim;  Schüler unterrichten 
Schüler; 
. Die Schüler-Medienmentoren 
der HELA; Medienmentoren erklä-
ren Sechstklässlern Chancen und 
Risiken des Internets.

3 Lernen vor Ort: 
. Im Museum: ZKM Karlsruhe; 
Kunsthalle Würth Schwäbisch 
Hall; Städtische Museen Heil-
bronn; Römermuseum Osterbur-
ken.



Außerdem haben wir nur Bilder 
aus den letzten fünf, sechs Jahren 
aus dem Bildarchiv ausgesucht. 
Dabei haben wir gesehen, dass 
Medien schon seit langer Zeit und 
bei vielen Gelegenheiten in der 
HELA eingesetzt werden.

Wir haben die vielen, vielen Bilder 
nach dem Schulprofil der HELA 
eingeteilt in die Bereiche 1. Pro-
jekte/selbstständig lernen, 2. So-
ziales Engagement, 3. Lernen von 
Experten und Lernen vor Ort, 4. 
Lernen in AGs. 

3 Lernen vor Ort: 
. Französische Filmtage Karls-
ruhe; Betriebsbesichtigung der 
Girls‘Day Akademie; Stadtbibli-
othek; Stadtarchiv; Tigerenten-
Club.
. Theaterwerkstatt; experimenta; 
Künstleratelier. 
3 Lernen von Experten: Medien-
fachmann der IHK;
. BORS-Info der Heilbronner Stim-
me; Schriftsteller in der HELA. 



Wir, die Mitglieder der Medien-
AG, finden unsere Aufgaben, die 
wir hier zu erledigen haben, sehr 
interessant und das macht uns 
auch sehr viel Spaß. 

Beim Anschauen der vielen Bilder 
aus der Vergangenheit haben wir 
uns überlegt, was wir noch Neues 
auf der Schul-Homepage machen 
könnten. Wir haben da schon ei-
nige Ideen. Aber erst mal wollen 
wir eine Umfrage in den Klassen 
machen. Unsere Frage: Was sollen 
wir machen, damit die Homepage  
noch interessanter wird.

4 Mit Medien lernen in den AGs 
der HELA – Beispiele: 
. Foto-AG; Schülerzeitungs-AG; 
AG Schülerbücherei; Literatur-AG; 
Medien-AG; 
. Geschichts-AG; Technik-AG; 
Girls‘Day Akademie; England-AG 
...


