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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen! 

Die Verschnaufpause zwischen den Jahren ist ja immer nicht so lang. 

Im November hat uns das Team der Julius-Wegeler-Schule in Koblenz eine wundervolle 

Mitgliederversammlung organisiert. Nochmals herzlichen Dank dafür! 

Fotos und Filmsequenzen vom fachlichen Rahmenprogramm und der MV selber findet ihr erstmalig 

auf unserer LAG-Lehrplattform. 

Eine gute Idee, sie auch dafür zu nutzen. Wer noch Material hat, ist herzlich eingeladen, es dort 

hochzuladen! 

https://nx3687.your-storageshare.de/apps/files/?dir=/public%20Upload&fileid=2439 

Nutzer: LAG-Mitglied 

Passwort: LAG-Medien2020 

 

Wie starten wir in das Seminarprogramm des neuen Jahres? 

 

Arbeitskreis Fachschulen – 9. und 10. Februar 2023 

Ein Seminar in Zusammenarbeit mit dem Fachverband Medienproduktion (f:mp) und dem Christiani 

Verlag, der auch Gastgeber in seinem Kompetenzzentrum im westfälischen Rheine ist. 

Themen sind unter anderem Digitaldruck und Virtual Reality in der Weiterbildung. 

Alle Infos hier auf der LAG-Homepage. 

 

Mediengestalter-Neuordnung 

Im Frühjahr steht die Veröffentlichung des neuen Rahmenlehrplans an. Der muss dann in 

Lernsituationen mit Handlungsprodukten, in Projekte für den Unterricht, in wasauchimmer das 

Wording des jeweiligen Bundeslandes mag übersetzt werden. 

Für den Start dieses Prozesses stehen im März 2023 gleich zwei Veranstaltungen an: 

https://nx3687.your-storageshare.de/apps/files/?dir=/public%20Upload&fileid=2439
https://lag-medien.de/arbeitskreis-fachschulen-9-10-2-2023/
https://www.f-mp.de/
https://lag-medien.de/arbeitskreis-fachschulen-9-10-2-2023/
https://lag-medien.de/mediengestalter-neuordnung-2023/


Einmal das offizielle ›Rollout‹ des neuen Rahmenlehrplans durch die KMK am 16. und 17.3. in 

Esslingen-Zell. Zu dieser Veranstaltung werden pro Bundesland nur eine kleine Anzahl an 

Teilnehmern/-innen eingeladen. 

Offen für alle Interessierten ist eine Veranstaltung mit gleicher Zielsetzung, die Fortsetzung des LAG-

Workshops in Mainz vom April 2022. 

Vom 9.3. bis 11.3. treffen wir uns in Würzburg, um den Start nach neuer Ausbildungsverordnung im 

Sommer 2023 vorzubereiten. 

Es geht um die Unterrichtsinhalte des ersten Ausbildungsjahres in den Lernfeldern sowie 

lernfeldübergreifend für die Länder mit Unterrichtsfächern. 

Es geht um den Erwerb überfachlicher Kompetenzen in den Unterrichtssituationen. 

Es geht um die Umsetzung des Prozessorientierung / des Projektmanagements, die gerüchteweise 

›stärker als bisher ausformuliert sein soll‹. 

Für diese Aufgaben sollen wieder Ideen und Konzepte vorbereitet werden, um so die breite 

Erfahrung der LAG-Mitglieder in Vorschläge zur Unterrichtsplanung einfließen zu lassen.  

Eine Lernfeld-Übersicht des neugeordneten Berufs und demnächst auch alle Hinweise zur 

Veranstaltung in Würzburg findet ihr hier auf der LAG-Homepage. 

 

Arbeitskreis Druck – 9. bis 11. März 

Save the Date! 

Der fachübergreifende Kontakt innerhalb der LAG war immer eine Quelle für den guten Austausch 

innerhalb der Branche. Daher entstand die Idee, den Workshop Druck parallel zu den 

Mediengestaltern in Würzburg anzusetzen. Dann besteht in den Pausen und an den beiden Abenden 

die Gelegenheit, das Netzwerk LAG zu nutzen und zu pflegen. 

Informationen zum Programm und zur Organisation des Workshops veröffentlichen wir ab Mitte 

Januar hier auf der LAG-Homepage. 

 

Seminare für Prüferinnen und Prüfer 

Nicht nur die Kammern, sondern auch die Gewerkschaft ver.di bietet auf ihrer Homepage ein 

umfassendes Angebot an Seminaren und Materialien für die Tätigkeit in Prüfungsausschüssen. Die 

Schulungen sind als Bildungsurlaub anerkannt und es werden die Reise-, Seminar- und 

Übernachtungskosten getragen. Donnerwetter, solche Konditionen kann die LAG nicht bieten! 

 

TOP VERPACKT! – Videowettbewerb des HPV 

Unser Partner Hauptverband Papier- und Kunststoffverarbeitung e.V. (HPV) schreibt einen 

Videowettbewerb aus, durch den Jugendliche für die Verpackungsbranche begeistert werden 

und/oder nachhaltige, innovative und nützliche Verpackungen präsentiert werden sollen. 

https://lag-medien.de/mediengestalter-in-3-0/
https://lag-medien.de/mediengestalter-in-3-0/
https://lag-medien.de/mediengestalter-neuordnung-2023/
https://lag-medien.de/arbeitskreis-druck/
https://lag-medien.de/arbeitskreis-druck/
https://pruef-mit.de/seminare/
https://lag-medien.de/top-verpackt/


Teilnehmen können alle Azubis oder frisch Ausgelernten der Papier- und Kunststoffverarbeitung 

sowie der Druck- und Medienindustrie. 

Zu gewinnen gibt es einen Tag in einer Selfie Location in Berlin und neue Technik zum Videodrehen 

mit dem Handy. 

Einsendeschluss ist zwar erst der 30. April 2023, Unterstützung gibt es aber schon vorher durch zwei 

Online-Seminare am 31.1. und 15.2.2023 – bitte informiert eure Berufsschüler/-innen!. 

Weitere Informationen gibt es hier beim HPV e.V. 

 

Viele Grüße und die besten Wünsche für ein friedliches und gesundes Jahr 2023 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 Kollegen/innen weiter. 

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

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

 

 

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

https://karriere-papier-verpackung.de/azubivideocontest2023/
mailto:vorstand@lag-medien.de
http://lag-medien.de/
http://lag-medien.de/?nltr=NTc7NTg0O2h0dHA6Ly9sYWctbWVkaWVuLmRlL25ld3NsZXR0ZXIvOzszN2M5MmY1Njg0ZGZmYzUwNTEyMWQ2ZmQ0ZDRiYWQwZA%3D%3D

