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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

hier unsere Themen im April: 

 

 

Mediengestalter-Seminar vom 28. bis 30. April in Mainz 

Wir werden in Mainz in vier relevanten Themenfeldern des Berufes zusammentragen, was aus Sicht 

vieler Schulen thematisch oder didaktisch gut ist für die nächste Version des Erfolgsmodells 

Mediengestalter:in Digital und Print und auch darüber nachdenken, welche bisher vermittelten Inhalte 

möglicherweise weniger relevant sind im Sinne der geforderten beruflichen Kompetenzen im Sinne 

der Evaluation des BiBB. 

Bislang gibt es über 20 Anmeldungen – schaffen wir die 30? 

Alle Infos zum Seminar im Beitrag auf der Homepage! 

 

 

Technologietag bei Heidelberger Druckmaschinen 

In Wiesloch fand am 7.4. seit langer Zeit wieder eine erste Großveranstatlung statt. 

Im Beitrag auf unserer Homepage findet ihr gut gemachte Workflow-PDFs und die Möglichkeit für 

Schulen, einen kostenlosen Zugang zur Service-Plattform ›Heidelberg Assistant‹ zu bekommen, wo u. 

a. zahlreiche Schulungs-Videos erstellt wurden. 

 

 

Digitales Klassenbuch mit Untis 

Seit einem Jahr haben wir direkten Kontakt zu den Entwicklern von Web Untis, die starkes Interesse 

an Rückmeldungen zu ihrem digitalen Klassenbuch haben. 

Dort wird gerade die Ansicht zur Klassenverwaltung überarbeitet. Sobald Ergebnisse vorliegen, 

brauchen wir das Feedback möglichst vieler Untis-Nutzer, um unseren abgestimmten Anregungen ein 

großes Gewicht zu verleihen. 

Dazu werden wir eine Videokonferenz veranstalten. 

Im Beitrag auf der Homepage findet ihr schon jetzt selbst erstelle Anleitungen zu verschiedenen 

Aspekten der Nutzung von Web Untis, die ihr für euere eigenen Belange nutzen oder abwandeln 

könnt. 
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Unterrichtserfahrene Autoren gesucht! 

Der Verlag Europa-Lehrmittel möchte das in der 7. Auflage von 2017 vorliegende Lehrbuch 

›Handbuch Medien – Medien verstehen, gestalten, produzieren‹ zielgruppengerecht und 

praxisorientiert weiterentwickeln, gerne unter Berücksichtigung des neuen Rahmenlehrplans zur 

Ausbildung zum/zur Mediengestalter/-in Digital und Print. 

Wer Mitglied des neuen Autorenteams werden und das eigene Fachwissen in dieses Lehrwerk 

einbringen möchten, wendet sich gerne an die Verlagslektorin Dr. Astrid Grote-Wolff, E-Mail: grote-

wolff@europa-lehrmittel.de, Tel.: 02504 6916-39. 

Informationen zum ›Handbuch Medien‹, u. a. einen Blick ins Buch, finden sich 

unter: https://www.europa-lehrmittel.de/Handbuch-Medien-Medien-verstehen-gestalten-

produzieren/35210-7 

Auch weitere Ideen zu möglichen Neuerscheinungen zur Vervollständigung der Europa-

Fachbuchreihe für Medienberufe sind stets willkommen. 

Lektorin und Verlag freuen sich gespannt auf Rückmeldungen! 

 

Viele Grüße vom LAG-Bundesvorstand aus Berlin und Niedersachsen 

Wilm Diestelkamp   Daniel Briesemeister   Thomas Leyhe 

 

Lehrerarbeitsgemeinschaft Medien e. V. 

@:  vorstand@lag-medien.de 

www:  lag-medien.de 

Post:  LAG Medien – Hauptvorstand  c/o Ernst-Litfaß-Schule, Cyclopstraße 1-5, 13437 Berlin 

Telefon (Ernst-Litfaß-Schule):  (030) 41 47 92-0 

Fax (Ernst-Litfaß-Schule):  (030) 41 47 92-21 

 

 

Bitte leitet diesen Newsletter an andere evt. interessierte Kollegeninnen und Kollegen weiter! 

Auch (noch-)Nichtmitglieder können sich für den LAG-Infoservice anmelden: 

http://lag-medien.de/newsletter/ 

Alte Ausgaben sind im LAG-Archiv dokumentiert. 

 

 

Wer den Newsletter nicht mehr bekommen will, schreibt bitte eine kurze E-Mail an den Vorstand. 
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