
  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

 heute erreicht Sie der letzte Newsletter 
in diesem Schuljahr – der einzige, der 
(wegen der Sommerferien) über drei 
Monate geht. Wir wünschen Ihnen ent-
spannte und erholsame Ferien und wür-
den uns freuen, Sie am Tag der Offenen 
Tür am 31.8. bei uns begrüßen zu dürfen. 
 

Eine Bitte haben wir noch an Sie: Stellen 
Sie doch Ihren Schülerinnen und Schü-
lern unseren Fotowettbewerb vor. Die 
Flyer sind inzwischen an die Schulen 
verteilt worden.  
 

Mit freundlichen Grüßen 
Joachim Dieterich (Leiter des MZ) 

 
 

Er leitet seit 2013 unser Medi-
enzentrum: Joachim Dieterich 

In eigener Sache: 
Joachim Dieterich 
verlässt das Medi-
enzentrum 
 
Unser Leiter Joachim 
Dieterich wird uns im 
Laufe des Jahres ver-
lassen und nach Spey-
er in die Stabsstelle 
Steuerung des Pädago-
gischen Landesinsti-
tuts wechseln, um dort 

und Norbert Sternemann (stv. Leiter) als Referent für „Bildung in der digitalen Welt“ koordinie-
rend tätig zu sein. 

Joachim Dieterich leitet seit 2013 unser Medienzentrum und ist seit 2015 als regionaler Koordinator 
Medienkompass am Pädagogischen Landesinstitut tätig. Unser Medienzentrum wurde unter seiner Lei-
tung neu ausgerichtet. So initiierte er die Landauer E-Learning-Tage, ein zweitägiges Fortbildungsformat, 
bei dem auch die örtliche Universität eingebunden wurde. Des Weiteren legte er einen besonderen Fo-
kus auf den Bereich der Lehrerfortbildung sowie der aktiven Unterstützung und Beratung von Schulen 
vor Ort. Auch der Verleih von Geräten wie z.B. iPads oder Ton- und Videotechnik wurde ausgebaut und in 
unseren Räumen ein Tonstudio sowie die Möglichkeit von Videoschnittplätzen eingerichtet. 
 

In seiner neuen Aufgabe knüpft Joachim Dieterich an die im Medienzentrum gemachten Erfahrungen an 
und wird auch weiterhin mit diesem uns bleiben. 
 

 

Das können Sie in diesem Newsletter lesen: 
 

Tag der Offenen Tür: Fotowettbewerb und Einladung Seite 2-3 

Unser Weiterbildungsangebot im Juni 2019 Seite 4 

Jugendmedienschutz aktuell: Tik Tok – der neue Hit bei Jugendlichen Seite 5 

Thema der Monate Mai/Juni 2019: Kleine Tiere ganz groß - Insekten Seite 6 

SWR-Aktion: Rettet die Insekten Seite 7 

Neue DVDs bei uns zum Ausleihen Seite 8 

In Erinnerung an…: Franz Kafka Seite 9-10 

Planet Schule: Der Elfchenhelfer Seite 10 

Unser Angebot für Kitas und 1. Klassen: Mutig, mutig! Seite 11 

Der kleine juristische Ratgeber: 
Links zu anderen Seiten auf der Schulhomepage – Ist das erlaubt? 

Seite 11 

Museum „Fifty’s“: Reise in die Zeit des Wirtschaftswunders Seite 12 
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Faszination Technik 
Das Medienzentrum lädt ein zu einem Tag der Offenen Tür 

und einem Fotowettbewerb für Kinder und Jugendliche 
am Samstag, dem 31. August 2019 

 

 

Das Medienzentrum Südliche Weinstraße-
Landau lädt Sie ein zu einem Tag der Offenen 
Tür, um Ihnen unsere Unterstützungsangebo-
te für Ihren Unterricht und auch unsere neuen 
Räumlichkeiten in der Lazarettstraße 40 in 
Landau vorzustellen. Geplant sind verschiede-
ne Aktivitäten für Sie, unsere Kundinnen und 
Kunden, aber auch für Kinder und Jugendli-
che, die herzlich bei uns willkommen sind. 
 

Auch in diesem Jahr gibt es wieder einen Foto-
wettbewerb für Kinder und Jugendliche mit 
dem Thema Faszination Technik. 

Mitmachen – so geht’s: 
Mitmachen dürfen alle Kinder und Jugendliche, die einen 
Kindergarten, eine Grundschule, eine weiterführende Schule 
oder eine berufsbildende Schule besuchen. 
 
 

Abgabe der Fotos – ganz einfach: 
Die Bilder werden über unsere E-Mail-Adresse 
mail@medienzentrum-suew-landau.de eingereicht. Bitte 
teilt uns mit: 
Euren Namen, euer Alter, eure Schule 
 

Einsendeschluss: Mittwoch, der 31. Juli 2019 
 
 

Siegerehrung am Tag der Offenen Tür am Samstag, dem 31. 
August 2019, um 15 Uhr: 
Alle, die mitmachen, erhalten eine Einladung zu unserem Tag 
der Offenen Tür in das Medienzentrum, wo die Auszeichnung 
der besten Fotos erfolgt. 
 
 

Preise: Cinecards der Filmwelt Landau 
 
 

Was geschieht mit den Bildern? 
Alle Fotos werden im Medienzentrum ausgestellt; die Sieger-
fotos  werden  unter  Namensnennung des Autors auf unserer   
Homepage veröffentlicht. 
In der ersten Juniwoche werden Flyer an alle Schulen in der Stadt Landau und im Kreis SÜW verteilt. 
 

Das waren die Siegerbilder der vergangenen Fotowettbewerbe: 
 

Thema 2016: Mein Lieblingsplatz Thema 2017: Traumhaft schön 

  

Foto: Hannes Becker (damals 12 Jahre) Foto: Christian Blaum (damals 9 Jahre) 
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Einladung 

 

Zu unserem „Tag der offenen Tür“ am Samstag, dem 31. August 2019 
(Beginn: 14 Uhr, Ende: 17 Uhr) 

laden wir Sie herzlich ein. Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

 

 

Links: Einen Blick in unseren Filmverleih. 
 
Welche Unterstützung erfahren Lehr-
kräfte, wenn sie mit dem Kollegium ein 
Medienkonzept erarbeiten und ihren 
Schülerinnen und Schülern Medienkom-
petenz vermitteln möchten? Was sagt 
man Eltern, wenn es um das Thema „Ju-
gendmedienschutz“ geht? 

 

Diese und mehr Fragen werden wir unseren 
Besuchern gerne beantworten. 
 
Rechts: Kleines Board mit großer Wirkung: 
Nur 7 mal 8 Zentimeter ist der Computer-
zwerg „Calliope mini“ groß, mit dessen Hilfe 
kleine und große Kinder spielerisch in die 
Welt des Programmierens eingeführt wer-
den.  

 
Wie bringt man ei-
nen Roboter zum 
Laufen? Die LEGO 
Mindstorms ma-
chen es möglich! 

 

  

 

Natürlich werden an diesem Tag auch die 
Gewinner unseres Fotowettbewerbs aus-
gezeichnet! 
 

Mehr Infos dazu auf Seite 2! Bis Dienstag, 
31. Juli, dürfen noch Bilder über unsere E-
Mail-Adresse eingereicht werden. Wir 
freuen uns auf viele schöne Bilder. Alle 
Teilnehmer erhalten eine persönliche Ein-
ladung zum Tag der Offenen Tür. 
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Unser Weiterbildungsangebot über 
„Fortbildung Online“ im Juni 2019  

 
 

Thema der Fortbildung 
 

Referent 
 

Datum und Uhrzeit 

Arbeiten mit dem MedienkomP@ss: Problembewusst 
und sicher agieren; Beispiel: Jugendmedienschutz 
PL-Nr. 1915330064 

 

Norbert 
Sternemann 

 

06.06.2019 
14.00 Uhr – 16.30 Uhr 

 

Webinar: Medienkonzepte erstellen 
PL-Nr. 1993000001 
Anmeldeschluss: 05.06.2019 

 

Harald Jacob, Mi-
chael Wetzlar, Joa-
chim Dieterich 

 
 

06.06.2019 
09.00 Uhr – 09.45 Uhr 

 

Jugendmedienschutz: Dieses Thema wird Eltern und Lehrkräfte 
berühren, solange sich Kinder und Jugendliche im Netz bewegen. Aber 
auch unsere Schülerinnen und Schüler müssen im Lauf ihrer Schulzeit 
lernen, wie man im Internet „problembewusst und sicher agiert“, wie der 
MedienkomP@ss diese Kompetenz beschreibt. Die Fortbildung gibt von 
Schülerseite, Lehrerseite und Elternseite einen Einblick in die Thematik: 
Welche Gefahren gibt es im Internet und wie kann man sich schützen? 
Mit welchen Internet-Seiten kann ich im Unterricht zu diesem Thema 
arbeiten? Welche Tipps gibt man Eltern? Was ist beim Umgang mit dem 
Smartphone zu beachten?  

 

 

 

Fortbildung für Kurzentschlossene: Medienkonzepte erstellen (Webinar): 
 

In diesem Webinar wird Schulen, die ein Medienkonzept erarbeiten oder ihr 
vorhandenes Konzept aktualisieren, gezeigt, wie die Erstellung solch eines 
Konzeptes gelingen kann, wo oft Probleme auftreten und wie das Kollegium bei 
der Erstellung mitgenommen werden kann. 

 

 

Wie melde ich mich für die Fortbildungen an? 
 

Veranstalter aller Fortbildungen ist das Pädagogische Landesinstitut Rheinland-Pfalz. Hier kommen Sie 
zur Anmeldung: Fortbildung Online: https://evewa.bildung-rp.de 
 

 

Fortbildung Online – der Veranstaltungskatalog 
des Pädagogischen Landesinstituts stellt ein breit 
gefächertes Fortbildungsangebot für Lehrkräfte 
vor; gleichzeitig dient er auch als Anmeldungspor-
tal für die gewählte Fortbildung. 
 

Eine Anmeldung zu einer Fortbildung kann nur 
durch registrierte Nutzerinnen und Nutzer erfol-
gen. In Ihrem persönlichen Bereich finden Sie als 
registrierte Lehrkraft Ihr Fortbildungsportfolio mit 
Teilnahmebestätigungen und Zertifikaten. 

Bitte registrieren Sie sich daher bei Ihrer ersten Anmeldung. Auf der Startseite finden Sie direkt unter 
der Beschreibung des Portals diesen Button: 

 

Um unkompliziert die zu Ihrer Fragestellung passende Ver-
anstaltung zu finden, nutzen Sie bitte die erweiterte Such-
funktion mit der Möglichkeit, unter anderem  nach  gewünsch- 

ten Schwerpunkten oder Zielgruppen sowie nach Schlagworten zu selektieren. 
 

Wenn Sie auf eine Veranstaltung klicken finden Sie eine genaue Beschreibung der Fortbildung, den Ver-
anstalter, die Veranstaltungsnummer (wichtig für die Anmeldung!), weitere Infos und manchmal auch An-
hänge im PDF-Format. Am Ende der Beschreibung führt Sie unten rechts ein Button zur Anmeldung; 
ebenso können Sie alles ausdrucken. 
 

Reisekosten werden auf Antrag nach den Bestimmungen des Landesreisekostengesetzes (LRKG) in der 
jeweils geltenden Fassung erstattet. Mehr Informationen gibt es hier: https://evewa.bildung-rp.de/hilfe/ 
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Jugendmedienschutz aktuell: 
Tik Tok – Der neue Hit bei Jugendlichen 
 

Tik Tok ist eine chinesische Videoplattform und Marktführer unter ähnlichen 
Apps in Asien und Europa. Anfang August 2018 fusionierte Tik Tok mit dem in 
Deutschland als „Musical.ly“ bekannten Dienst, in dem die – größtenteils min-
derjährigen - User kleine „Musicals“ erstellen konnten, Videoclips, in denen sie 
dank zahlreicher Bearbeitungsmöglichkeiten zu ihren Lieblingssongs Play-
backs performen. Mit anderen Nutzern lassen sich die kleinen „Kunstwerke“ 
teilen,  kommentieren  und  liken  und  auf  andere  Plattformen wie Instagram 

 

 

uploaden. Durch die Zusammenlegung von Musical.ly und Tik Tok wurde 
das Auswahlangebot stark erweitert – so gibt es neben den „Musicals“ 
andere kreative Videos, aber auch Ausschnitte aus Filme und Serien – und 
der Nutzerkreis erheblich vergrößert. 
Was Tik Tok ist erklären Jugendliche hier: 
https://www.youtube.com/watch?v=5LNgUijFbek 

 

Risiken bei Tik Tok – siehe www.klicksafe.de: 
 

Unsichere Voreinstellung der Konten 
Die Voreinstellung der Konten ist „öffentlich“, so dass jeder User der 
App das Profil und die Videos sehen können. Erst wenn Jugendliche ihr 
Konto auf „privat“ stellen ist die Privatsphäre gewährleistet. 
 

Keine wirksame Kontrolle des Mindestalters 
Das offizielle Mindestalter bei Tik Tok liegt bei 13 Jahren; wer unter 18 
ist benötigt eine Einverständniserklärung der Eltern. Klingt gut, ist 
aber wirkungslos, weil keine Kontrolle stattfindet. Jüngere Kinder 
können sich älter machen und dann problemlos die App herunterladen. 

 

 
 

Foto: Pexels 

Eltern können die Jugendschutzeinstellungen in den Stores oder eine gerätebasierte Kindersicherung 
verwenden. Wie das geht finden Sie hier: https://www.surfen-ohne-risiko.net/mobil/ 
 

Cybergrooming 
Bei einer öffentlichen Voreinstellung der Konten und durch die mögliche Online-Kommunikation können 
sich für die Kinder und Jugendlichen gefährliche Kontaktaufnahmen durch fremde Zuschauer anbahnen. 
Besonders unerfahrene User geben durch allzu freizügige Videos zu viel von sich preis und können 
schnell Opfer von Cybergrooming werden. Wirksame Gegenmaßnahmen des Anbieters fehlen. 
Mehr Infos finden Sie hier: 
https://mobilsicher.de/hintergrund/cyber-grooming-bei-tiktok-neue-app-alte-probleme 
https://www.jugendschutz.net/fileadmin/download/pdf/PraxisInfo_TikTok.pdf 

 

Quelle: Jugendschutz.net 

 

Cybermobbing 
Kommentare können für die User erfreulich sein – aber auch negativ, 
verletzend und menschenverachtend. Ganz schlimm wird es, wenn 
die betroffenen Videos auch außerhalb des Dienstes verbreitet 
werden. Weitere Infos zu Cybermobbing: 
https://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/cyber-mobbing/ 

 

Kostenfalle Tik Tok 
Zwar ist die App kostenlos, doch die User können ihre „Idole“ in Livestreams über Geldgeschenke unter-
stützen. Die „Coins“ dafür werden mit realen Geldbeträgen über die App Stores, Pay Safe Cards oder die 
Handyrechnung abgewickelt. Die teuersten Pakete kosten rund hundert Euro…! Eltern sollten daher 
Kostenfallen durch entsprechende Einstellungen am Smartphone unterbinden. Wie das geht können Sie 
hier nachlesen: https://www.klicksafe.de/themen/kommunizieren/apps/apps-abzocke/ 
 

Jugendgefährende Inhalte bei Tik Tok 
Jugendschutz.net beobachtet bei Tik Tok auch Inhalte, die die jungen User mit rechtsextremen oder 
islamistischen Inhalten konfrontieren und Videos, die Selbstgefährdungen verherrlichen. 
 

Urheberrechte 
Songs, die auf Tik Tok verfügbar sind, sind nur für die Plattform Tik Tok lizenziert. Wenn die Videos in 
anderen Diensten (z.B. Instagram oder YouTube) verbreitet werden können Abmahnungen drohen; 
außerdem muss das Recht am eigenen Bild beachtet werden, wenn andere Personen in den Videos zu 
sehen sind. Hier klärt Sie Klicksafe über die geltende Rechtslage auf: 
https://www.klicksafe.de/themen/datenschutz/privatsphaere/datenschutz-broschuere-fuer-eltern-und-
paedagogen/das-recht-am-eigenen-bild/ 
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Thema der Monate Mai/Juni 2019: 
Kleine Tiere ganz groß - Insekten 
 
Insekten sind die artenreichste Klasse der Tiere: Fast eine Million 
Arten gibt es auf der Welt. Fast sechzig Prozent aller Tierarten sind 
Insekten! Einige von ihnen dienen dem Menschen als Nutztiere, wie 
zum Beispiel die Honigbiene, die Schlupfwespen zur biologischen 
Schädlingsbekämpfung, die Raupen des Seidenspinners zur 
Erzeugung von Seide oder Heuschrecken und Grillen, die in vielen 
Ländern als Nahrungsmittel dienen. 
 

Auch für zahlreiche Tiere dienen Insekten als Nahrung. Für viele 
Nutzpflanzen ist die Bestäubung durch Insekten unverzichtbar. 
 

Es gibt unter den Insekten aber auch Schädlinge an Nutz- und 
Zierpflanzen, Holzkonstruktionen und –produkten und Nahrungs-
vorräten; andere leben als Parasiten am Menschen und an Haustieren  

 
 

Foto: Pixabay 
und sind zum Teil Überträger von Krankheiten. 
 

Selten hat ein Thema des Monats so viele Facetten ausgewiesen wie dieses! Und aktuell ist es auch noch: 
Denken Sie an das Insektensterben, das vor rund dreißig Jahren eingesetzt hat. 
 

In den Lehrplänen der weiterführenden Schulen finden sich Insekten hauptsächlich im Fach Biologie 
wieder; in der Grundschule können sie auch im Fach Sachkunde behandelt werden. 
 

Hier finden Sie ausführliche Informationen: https://de.wikipedia.org/wiki/Insekten 
https://de.wikipedia.org/wiki/Insektensterben 

 
Insekten – diese Filme und weitere können Sie bei uns ausleihen: 

 

  
 
Nr. 4680004/ ab Kl. 7 

Im Staat aus 
morschem Holz 
 
Wenn Hornissen auf-
tauchen bricht Panik 
aus – doch wie verhält 
man sich richtig und 
wie kann man den 
geschützten Insekten 
helfen? In eindrucks-
vollen Bildern be-
schreibt der Film das 
Leben der großen 
Brummer in ihrem 
Staat aus morschem 
Holz. 

Von der Raupe zum 
Falter 
 
Der Film zeigt die 
Entwicklung eines 
Schwalbenschwanzes 
vom Ei über verschie-
dene Stadien als 
unscheinbare wurm-
förmige Raupe zum 
prachtvollen Schmet-
terling. Extreme Ma-
kroaufnahmen liefern 
Einblicke in den Bau-
plan der Insekten und 
in ihre Ökologie. 

 
Nr. 4685040 / ab Kl. 5 

 

  

Insektenfresser mit 
spitzer Schnauze 
 
Die Insektenfresser 
heißen Igel, Maulwurf 
und Wasserspitz-
maus. Nach der Vor-
stellung der Tiere 
erkennt man, wie sie 
sich durch Körperbau 
und Lebensweise an 
ihren Lebensraum an-
gepasst haben; als 
Trick sieht man Ge-
meinsamkeiten im 
Körperbau. 

 
Nr. 4647220 /ab Kl. 3 

 
Nr. 4644220 / ab Kl. 7 

Schlupfwespen 
 
Schlupfwesen ist der 
Überbegriff für Lege-
wespen, deren Larven 
als Parasiten von Tieren 
leben. Es gibt kaum ei-
ne Insektengruppe, die 
nicht von ihnen befal-
len wird. Gezeigt wird 
die Parasitierung von 
Eiern, Raupen und Pup-
pen von Schmetterlin-
gen, hauptsächlich vom 
Kohlweißling, und von 
Blattläusen. 
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Das Insektensterben geht uns alle 
an! Dass das Summen und Brum-
men in der Natur seit rund dreißig 
Jahren immer weniger wird – mit 
erheblichen Folgen für Mensch und 
Umwelt – haben SWR und WDR zum 
Anlass genommen, für diese The-
matik sensibel zu werden. 

 

Das Insektensterben ist inzwischen zum größten Artensterben auf unserem Planeten geworden: Deswe-
gen hat sich der Südwestrundfunk entschlossen, diesem Thema einen eigenen Schwerpunkt zu widmen. 
„Holen Sie die Insekten – real und virtuell – in den Unterricht, denn ohne ein radikales Umdenken 
könnten schon in zehn Jahren ein Großteil der wilden Bienen, Hummeln und Libellen ausgerottet sein“, 
fordert der Baden-Badener Sender Lehrerinnen und Lehrer auf, sich dieses biologischen Dramas 
anzunehmen und es im Unterricht zu behandeln. 
 

Auch wir im Medienzentrum möchten Sie für die Problematik sensibel 
machen und haben uns entschieden, Insekten zum Thema der Monate Mai 
bis August zu machen. Klimawandel, zunehmende Monokulturen in der 
Landwirtschaft, die abnehmende Anzahl von Hecken und Randstreifen auf 
den Feldern und zunehmende Lichtverschmutzung (= die dauernde Ab-
wesenheit völliger Dunkelheit) haben zu dem Sterben beigetragen. Wie 
sensibel die Natur auf Eingriffe des Menschen reagiert merkt man zum 
Beispiel am Rückgang der Schmetterlingspopulation: Durch verstärkten 
Einsatz von Düngemitteln nehmen Pflanzen mehr Stickstoff auf, wachsen 
schneller und werden weniger von Raupen befallen. Was sich hier so 
positiv liest hat tatsächlich mit dem Sterben von Schmetterlingen zu tun: 
Raupen befressen nämlich dann eine Pflanze, wenn sie Stickstoffmangel 
hat. 
 

Neben den hier genannten Ursachen gibt es noch weitere, die ursächlich 
sind für das Insektensterben. Wir erkennen aber, dass alle Gründe für die-
ses Drama zurückzuführen sind auf Eingriffe des Menschen in das überaus 
sensible Ökosystem der Natur. 

 
 

Foto: Pixabay 

 

 

Im Mai hatte der SWR die Aktionswoche „Rettet 
die Insekten!“ veranstaltet. Auch wenn diese in-
zwischen vorüber ist finden Sie auf dieser Seite 
viele Informationen, die für Sie von Interesse sind 
– ganz gleich, ob Sie Biologielehrkraft sind oder 
sich einfach nur für das Thema interessieren: 

 

https://www.swr.de/insekten/insektenleben-insektensterben-projekt/-
/id=22329452/did=22482514/nid=22329452/sco6la/index.html 
 

 
Mehr zu der SWR-Aktion und den rechts abgebildeten 
Filmen und Multimedia-Paketen finden Sie hier: 
 

https://www.planet-
schule.de/sf/spezial/lebensraeume/lebensraeume_insekten.
php 
 
 

Weitere Links zum Thema „Insektensterben“: 
 

https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/insekten-und-
spinnen/20997.html 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Insektensterben 
https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtverschmutzung 
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Rettet die Insekten! 



 

 
Neue DVDs bei uns zum Ausleihen: 

 
 

Christentum: Jugendliche und Kirche Christentum: Gesellschaft und Kirche 

 
 

Nr. 46800173 
Religion, Ethik 
Klasse 7-13 

Jonathan und Magdalena 
sind in der katholischen 
Kirche aktiv: Jonathan ist 
Ministrant, Magdalena 
kann mit traditionellen 
Gottesdiensten weniger 
anfangen und engagiert 
sch lieber in der Kinder- 
und Jugendarbeit, in der 
Ökumene eine große 
Rolle spielt. Die Jugend-
lichen wollen die Kirche 
verändern und haben da-
zu viele kritische Fragen. 
„Die Kirche ist immer ei-
ne Baustelle“, meint 
Magdalena. 

Alyn und Tezebit sind 
freiwillige Helferinnen 
im Petershof im Duis-
burger Stadtteil Marx-
loh. Das katholische so-
ziale Zentrum ist Anlauf-
stelle für viele Men-
schen in dem Brenn-
punktviertel. Leiter der 
Einrichtung ist Pater Oli-
ver, der Pfarrer der Ge-
meinde. Menschen ver-
schiedener Kulturen und 
Religionen arbeiten hier 
eng zusammen und bie-
ten neben Essen und 
Kleidung Gespräche an. 

 

Nr. 46800172 
Religion, Ethik 

Klasse 7-13 

 
Christentum: Glaube und Kirche Was glaubt Deutschland? Ab 09/2019 bei uns: 

 

Lydia will evangelische 
Pfarrerin werden. Zu 
ihrer Ausbildung gehö-
ren intensive Ausein-
andersetzungen mit 
den Grundsätzen des 
christlichen Glaubens; 
doch auch die dunklen 
Seiten des Christen-
tums beschäftigen die 
Vikarin. Das Christen-
tum hat leider im Lauf 
seiner Geschichte in 
vielen Regionen der 
Welt immer wieder 
Krieg, Gewalt und 
Schrecken verbreitet. 

 

Nr. 46800171 
Religion, Ethik 
Klasse 7-13 

 
 

Wie wir hoffen 
Nr. 4686764 

Wie wir lieben 
Nr. 4686765 

Wie wir feiern 
Nr. 4686766 

Die Frauen, die Män- 
ner und die Religionen 

Nr. 4688183 
Die Gewalt, der Frieden und die Religionen 

Nr. 4688184 
 
Was glaubt Deutschland? 
Das Glück und die Religionen 

Was glaubt Deutschland? 
Die Gerechtigkeit und die Religionen 

 
 

 

Nr. 46800188 
Religon, Ethik 
Klasse 9-13 

Was bieten die Religio-
nen den Menschen bei 
der Suche nach Glück? 
Für Lena Bröder, Miss 
Germany 2016, ist die 
Religion ebenso wichtig 
wie Erfolg. Die Grafike-
rin Eva Creutz braucht 
gar keine Religion. Matt-
hias Dhammavaro Jor-
dan gibt einen Einblick 
in seine buddhistische 
Achtsamkeits-Praxis und 
die Muslima Khola Mary-
am Hübsch erzählt vom 
Glück beim Beten und in 
der Familie. 

In den Religionen ist 
oft von einem „gerech-
ten“ Gott die Rede. 
Warum aber ist die 
Welt dann alles andere 
als gerecht? Ein Pater 
erzählt, wie er Men-
schen Chancen und 
Perspektiven vermit-
telt; ein Rabbiner er-
klärt, welche Regeln 
für Juden gelten, die 
sich an der Gerechtig-
keit Gottes orientie-
ren. Eine junge Musli-
ma setzt sich für Chan-
cengleichheit ein.  

 

Nr. 46800189 
Religion, Ethik 

Klasse 9-13 
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Wozu gibt es Religio-
nen? Was glauben 
Gläubige? Nützen Reli-
gionen den Menschen 
oder können sie auch 
schaden? Mit diesen 
und anderen Fragen 
im Gepäck begibt sich 
Reporter Steffen Kö-
nig auf eine außerge-
wöhnliche Reise durch 
Deutschland. 



 

In Erinnerung an…: Franz Kafka 
  

 
 

Franz Kafka, 1917 
Foto: Wikimedia Commons 

Franz Kafka wurde am 3. Juli 
1883 in Prag geboren; er starb 
vor 95 Jahren, am 3. Juli 1924, 
im niederösterreichischen Kier-
ling. Der Sohn jüdischer Eltern 
wuchs im damaligen Österreich-
Ungarn auf als Angehöriger 
einer deutschsprachigen Minder-
heit, beherrschte aber auch die 
tschechische Sprache. In dem 
Völkergemisch fühlte er sich we-
der als Deutscher noch als Tsche-
che und war Zeit seines Lebens 
auf der Suche nach seiner kultu-
rellen Identität. 
 

Franz Kafka wuchs in einfachen 
Verhältnissen auf; sein Vater 
Hermann arbeitete als reisender 
Vertreter  und  dann als Grossist. 

 Neu im Newsletter: 
„In Erinnerung an…“ 
 

In dieser Reihe erinnern wir an 
bedeutende Personen, die sich 
durch ihr Lebenswerk ausge-
zeichnet haben oder aus ande-
rem Grund in die Geschichte ein-
gegangen sind und die im lau-
fenden Jahr einen runden Ge-
burtstag oder Todestag haben, 
Menschen, die sich durch beson-
dere Leistungen zum Beispiel in 
den Gebieten Literatur, Musik, 
Kunst oder Erfindungen unsterb-
lich gemacht haben und zu de-
nen es Unterrichtsmaterialien 
gibt bei uns im Medienzentrum, 
auf Planet Schule oder auf 
OMEGA. 
In unserer 7. Folge beschäftigen 
wir uns mit Franz Kafka, der am 
3. Juni vor 95 Jahren starb. 
 

Bisher erschienen: 
11/2018: Friedrich Wh. Raiffeisen 
12/2018: Karl Marx 
01/2019: Kaiser Wilhelm II. 
02/2019: Charles Darwin 
03/04 2019: Albert Einstein 
05/2019: Leonardo da Vinci 

Seine Mutter Julie hingegen kam aus einer wohlhabenden und 
gebildeten Familie. Die beiden Brüder verstarben bereits als 
Kleinkinder; die drei Schwestern wurden im 2. Weltkrieg depor-
tiert. Da die Eltern arbeiteten wurden Franz und seine Geschwis-
ter hauptsächlich von weiblichem Dienstpersonal aufgezogen. 
 

Schon als Schüler beschäftigte sich Kafka mit Literatur. Sein kon-
fliktreiches Verhältnis zu seinem Vater verarbeitete der promo-
vierte Jurist in seinen Erzählungen, in denen die Väter stets als 
mächtige und ungerechte Figuren dargestellt wurden. 

  

Zu Frauen hatte Kafka ein zwiespältiges Verhältnis. Einerseits fühlte er sich zu ihnen hingezogen, 
andererseits floh er von ihnen, so dass sich nie eine dauerhafte Beziehung entwickeln konnte. Auch 
sein Verhältnis zum Judentum war Kafka wohl selbst nicht klar. Er entwickelte wohl eine Sympathie 
für ostjüdische Kultur; der Begriff „jüdisch“ war für ihn aber ein Tabu und kommt in keinem seiner 
Werke vor. Dennoch spielte er mit dem Gedanken nach Palästina auszuwandern und begann hebräisch 
zu lernen. Sein schlechter Gesundheitszustand hinderte ihn an der Verwirklichung seiner Pläne. 
 

1917 – Kafka war gerade 34 Jahre alt – erlitt er einen Blutsturz und erkrankte an Lungentuberkulose, 
einer Krankheit, die zur damaligen Zeit nicht heilbar war. Die Krankheit schritt allmählich immer weiter 
vor. Sechs Jahre später griff die Tuberkulose auf den Kehlkopf über; Kafka verlor allmählich sein 
Sprechvermögen und konnte nur noch unter Schmerzen essen und trinken. Am 3. Juni 1924 starb Kaf- 
ka im Alter von nur vierzig Jahren im Sanatorium Hoffmann 
in Kierling bei Klosterneuburg. Als offizielle Todesursache 
wurde Herzversagen angegeben. 
 

Was von Kafka bleibt sind seine zahlreichen Erzählungen 
und die drei Romanfragmente „Der Prozess“, „Das Schloss“ 
und „Der Verschollene“, in denen sich Kafkas innerliche Zer-
rissenheit widerspiegelt. Die meisten von ihnen wurden erst 
nach seinem Tod und gegen seine letzte Verfügung von 
seinem engen Freund Max Brod herausgegeben: Dieser hat-
te Kafka als literarisches Genie erkannt und verhinderte als 
Nachlassverwalter die von Kafka testamentarisch verfügte 
Verbrennung seiner Romanfragmente. 
 

Heute zählen Kafkas Werke zur Weltliteratur. Durch das 
Unheimliche, Rätselhafte und Bedrohliche, das Kafkas Ro-
manfiguren widerfährt, hat sich mit „kafkaesk“ ein eigenes 
Wort entwickelt. 

 

Franz Kafkas Grab auf dem Neuen 
jüdischen Friedhof in Prag-Zivkov 

 

 
 

Foto: Wikipedia 

Mehr Informationen zu Franz Kafka finden Sie hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_Kafka 
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Diese Filme zu Franz Kafka können Sie bei uns ausleihen: 
 

 

Die Verwandlung 
 

Franz Kafkas Werk 
„Die Verwandlung“ 
erzählt die tragi-
sche Geschichte 
des Handelsvertre-
ters Gregor Samsa, 
der sich eines Mor-
gens verwandelt in 
ein riesiges Unge-
ziefer wiederfin-
det. Eine offen-
sichtlich „normale“ 
Familie sieht sich 
mit etwas Fremden 

Literatur des 20. 
Jahrhunderts 
 

Der Film zeigt die 
politischen, gesell-
schaftlichen und 
wirtschaftlichen Ver-
hältnisse zwischen 
1910 und 1945: Von 
der konservativen 
Kulturpolitik des 
Kaiserreichs über die 
schillernde Entfal-
tung von Kunst und 
Kultur in der Weima-
rer Republik bis zur 

 

Nr. 4645219 
ab Klasse 11 

und Außergewöhn-
lichem konfron-
tiert.    Die     Doku- 

Vernichtung von De-
mokratie und Frei-
heit durch die Natio- 

Nr. 4645389 
ab Klasse 10 

mentation aus der Reihe „Great Books“ geht 
auf den Autor und sein Werk ein, zitiert bekann-
te Schriftsteller und zeigt ein ungewöhnliches 
Bild des Werks und seines Künstlers. 

nalsozalisten. In 5 Modulen werden wichtige 
Schriftsteller und Werke der Zeit vorgestellt, 
darunter Franz Kafka und sein Werk „Die Ver-
wandlung“. 

 
 

Deutsch in der Grundschule multimedial: 
Integrieren Sie MedienkomP@ss-Kompetenzen in Ihren Unterricht! 

 

 
 

https://www.planet-schule.de/sf/multimedia-lernspiele-detail.php?projekt=elfchen 
 

 

Ein Elfchen ist ein ganz kurzes Gedicht – leicht erlernbare Lyrik im 
Miniformat: Elf Wörter müssen es immer sein, verteilt auf fünf Zeilen. 
Das ist die Bauweise eines jeden Elfchens. So sieht der Bauplan aus: 
1. Zeile: 1 Wort:  Vorgabe des Themas, der Idee, der Stimmung 
2. Zeile: 2 Wörter  Verdeutlichung der Thematik 
3. Zeile: 3 Wörter  Nochmals Verdeutlichung der Thematik 
4. Zeile: 4 Wörter  Persönlicher Bezug 
5. Zeile: 1 Wort  Abschluss 
Die Zeilen können sich reimen, müssen es aber nicht. 
Mit dem Elfchenhelfer können Kinder auf motivierende Weise interaktiv 
verfassen und mit einem Design unterlegen. 

 

Hier starten Sie den Elfchenhelfer: https://www.planet-schule.de/sf/php/mmewin.php?id=210 
 

 
 

Mit diesen vier Piktogrammen 
lässt sich das Elfchen gestalten. 

Mit dem ersten Piktogramm wählt man die Textfarbe aus. 
Mit dem zweiten Piktogramm schreibt man den Text entweder 
linksbündig als Flattersatz oder zentriert. 
Mit dem dritten Piktogramm ändert man die Hintergrundfarbe. 
Mit dem vierten Piktogramm kann man zwischen verschiedenen 
Hintergründen wählen. In der Mitte unten sind sie abgebildet. 

 

 
 

Mit einem Klick auf das Druck-
symbol unten rechts können Sie 
das fertige Elfchen ausdrucken. 
  

 

Einsetzen lässt sich der Elfchenhelfer im 
Deutschunterricht in den Klassenstufen 2 bis 
4. Damit integrieren Sie MedienkomP@ss-
Arbeit in ihren Deutschunterricht und bah-
nen zwei Kompetenzen an: Produzieren und 
Präsentieren und Analysieren und Reflek-
tieren. 
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Der Elfchenhelfer 



Unser Angebot für Kitas und 1. Klassen: Mutig, mutig! 
(Werteerziehung und Sprachförderung) 

 

 

Die Maus, die Schnecke, der Frosch und der Spatz ver-
anstalten einen Wettkampf: Wer erfindet die verrückteste 
Mutprobe und besteht sie selbst? Die Maus taucht eine 
lange Strecke durch den See, doch das findet der Frosch 
keine Leistung. Wenn der Frosch Grünzeug frisst findet das 
die Schnecke nicht mutig. Diese beschließt, ihr Schne-
ckenhaus zu verlassen und um es herumzukriechen, wo-
rüber der Spatz tief enttäuscht ist: „Ich habe meine Ei-
erschale schon am ersten Tag abgestreift und bin seither 
nie mehr hineingekrochen.“ Der Spatz, der allgemein als 
frech und mutig gilt, trippelt hin und her und stammelt 
schließlich: „Nun, also, ich mach nicht mit.“ Es dauert, bis die 
anderen drei es begriffen haben, und dann jubeln sie dem 
Spatz zu und sagen: „Ja, das ist Mut!“ 

 

Neben dem Bilderbuch gibt es eine DVD sowohl in deutscher wie auch 
in englischer Sprache mit Musik, Animationen (Laufzeit: 9 Minuten) und 
18 Bildern, die einzeln angewählt werden können. Ein Heft mit didak-
tisch-methodischen Hinweisen gibt Tipps zum Umgang mit den Bildern 
in Form von Fragen, erläutert pädagogische Aspekte und gibt Anre-
gungen zur sprachlichen Förderung. 
 

Was ist Mut? Wann verhält man sich mutig? Wer ist überhaupt mutig? 
Kinder haben klare Vorstellungen, was sie unter Mut verstehen: Wer 
Mut hat ist ein Held, der Respekt verdient und der zu einem Vorbild 
werden kann. In der Geschichte erfahren die Kinder, dass das Beweisen 
von Mut Überwindung kostet, dass jeder etwas anderes unter Mut 
versteht und dass man sich in jemanden hineinversetzen muss, um zu 
beurteilen, ob er mutig handelt. Am Ende beweist der Spatz einen 
ungewöhnlichen Mut: Er beschließt nicht mitzumachen und sich dem 
Zwang der Gruppe zu entziehen. Warum er so handelt erfahren wir 
nicht – man kann gemeinsam mit den Kindern darüber nachdenken und 
erkennen: Gegen den Strom zu schwimmen erfordert Mut. 

 
 

Mit den Tieren, die sich in der Geschichte wie Menschen verhalten, können sich die Kinder leicht identifi-
zieren: Das Wetteifern und Konkurrieren mit anderen kennen die Kinder, es gehört zum Leben dazu, ist 
aber friedlicher, wenn eine Einschätzung anderer und eine Bewertung wegfallen. Die Geschichte regt an 
darüber nachzudenken, wann es Sinn macht mutig zu sein, und über sich selbst, über die eigene Gruppe 
und über Konkurrenz nachzudenken. 
 
 

Der kleine juristische Ratgeber 
 

Links zu anderen Seiten auf der Schulhomepage – ist das erlaubt? 
 

Lehrer A möchte seinen Schülerinnen und Schülern Gelegenheit geben, 
ihre Lieblingsseiten im Netz auch anderen Schülerinnen und Schülern 
zur Verfügung zu stellen. Dafür entwirft er eine Seite mit der Über-
schrift „Lustige Links“. Er setzt einen Inlineframe auf eine Jugendseite. 
Klickt jemand auf diesen Link, wird er nicht auf eine neue Seite geleitet, 

sondern bleibt auf der Schulhomepage. Hierin eingebettet erscheinen dann ohne weitere Hinweise die 
Inhalte der Jugendseite. Ist dieses Vorgehen zulässig? 
 

Eindeutige Antwort: Nein! Fremde Inhalte sollten nicht als Inlineframe, sondern grundsätzlich in einem 
separaten Browserfenster dargestellt werden, da der Eindruck entstehen könnte, der Linksetzer iden-
tifiziere sich mit diesen Inhalten. Fremde Inhalte sollten immer durch einen entsprechenden Hinweis 
beim jeweiligen Link als solche kenntlich gemacht werden, z.B. „Warnung: Klicken Sie diesen Link, ver-
lassen Sie unsere Seite und gelangen auf eine externe Seite.“ Wenn Lehrer A also die „Lustigen Links“ 
publizieren will, muss er dafür sorgen, dass nicht der Anschein erweckt wird, die Schule mache sich die 
verlinkten Inhalte „zu Eigen“. 
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Reise in die Zeit des Wirtschaftswunders 
 

Fifty’s Museum in Kapsweyer Kooperationspartner des Medienzentrums 
 
Die 50er Jahre – die junge Bundesrepublik erlebt 
die Zeit des Wirtschaftswunders. Ludwig Er-
hardt, der Vater der sozialen Marktwirtschaft, ist 
Bundeskanzler. Mit dem vom Krieg gebeutelten 
Deutschland geht es bergauf! Elvis Presley be-
sucht Deutschland, die Fußball-Nationalmann-
schaft wird 1954 Weltmeister, und erste Fern-
seh- und Radiogeräte halten Einzug in die Wohn-
zimmer. Edmund Schreck aus Kapsweyer widmet 
diesem Jahrzehnt ein eigenes Museum. 
 

Angefangen hat alles mit der Sammelleiden-
schaft Edmund Schrecks für Exponate der 50er 
Jahre. Als er schließlich keinen Platz mehr hatte 
kam er auf die Idee, in den eigenen vier Wänden 
ein der Öffentlichkeit zugängliches Museum auf-
zumachen, was bei der Familie auf positive Re-
sonanz stieß. Eine leer stehende Scheune lie-
ferte den notwendigen Raum für  den  Anbau.  Es 

 
 

Seit Jahrzehnten sammelt Edmund Schreck Expo-
nate der 50er Jahre. 

wurde ein Museumsverein ins Leben gerufen, der die Trägerschaft übernahm. 
 

Begonnen  hatte  alles  vor  35  Jahren  mit  einer  Wandkeramik. Seitdem sammelten Edmund und seine 

 
 

Das Fifty’s Museum in der Hauptstraße 14 
in Kapsweyer 

Ehefrau Ruth Schreck – beide sind Jahrgang 1950 - alles, 
was aus den 50er Jahren stammte: Plattenspieler, Radios, 
Fernsehgeräte, Haushaltsgeräte, Manufakturen, Wand-
teller, Kleidung und Zeitungen, die sie auf Flohmärkten, 
bei Haushaltsauflösungen und Spenden durch die Be-
völkerung erstanden. So entstand auch die Verbindung 
zu unserem Medienzentrum: Edmund Schreck war auf 
der Suche nach einer Original-Filmrolle – und wir konnten 
ihm helfen. 
 

„Unser Anspruch ist es authentisch zu sein, und so stellen 
wir nur Exponate aus, die in Design, Farbgebung und 
Ornamentik das Flair dieser Zeit widerspiegeln“, erklärt 
Edmund Schreck. 
 

Der Eintritt in das Museum ist kostenlos, jedoch sind 
kleine  Spenden  zum  Erhalt  des  Museums  und  des Mu- 

seumsvereins erwünscht. Der Museumsbetrieb ist ganzjährig; die Öffnungszeiten erfolgen nach Ver-
einbarung. Im Museumscafé können bis zu dreißig Personen bewirtet werden – natürlich stilecht in 
original Tassen! Hier können Sie sich mehr informieren: http://www.museum-fiftys.de/ 

 

 
 

Eine Musiktruhe mit integrier-
tem Radio und Schallplatten-
spieler – der Stolz in jedem 
Wohnzimmer!  

 
 

Eine „Lanzett“-Küche aus dem Jahr 1963 

 
Links: In vielen Tanzbars durfte so eine 
Musikbox nicht fehlen. 
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