
Zertifikatsqualifizierung „INTERNET-ABC LEHRKRAFT“ 
Liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
liebe pädagogische Fachkraft, 
 
das Internet ist das Tor zu neuen Welten, in denen Spaß, Wissen und Abenteuer verborgen liegen. Kinder bewegen sich 
bereits teils vor der Grundschule online und setzen dabei verschiedenste Medien ein, um zu spielen, zu chatten oder ihren 
Vorbildern zu folgen. Während der Grundschulzeit steigen viele Kinder auch in die produktive Mediennutzung ein und er-
stellen eigene Profile, posten Videos und tauchen in Online-Communities ein. 
Sie beweisen dabei häufig ein hohes Maß an Bedienkompetenz. Allerdings fehlt Kindern oft ein Bewusstsein für die enorme 
Verantwortung und die Gefahren, welche die Preisgabe von persönlichen Daten, das vermeintlich anonyme Kommunizie-
ren oder auch das Konsumieren altersunangemessener Inhalte mit sich bringen. Sie brauchen dafür eine qualifizierte und 
kindgerechte Anleitung durch Lehrkräfte. 

 
 

Kinder sollen digitale Medien selbstbestimmt,  
verantwortungsbewusst und zielgerichtet nutzen können. 
 

 
Mit dieser Qualifizierung sollen Sie, liebe Lehrkraft, in die Lage versetzt werden, Kinder strukturiert und zielgerichtet auf das 
Leben in der Digitalität, der digitalen Realität, vorzubereiten. Grundlage der Schulung ist die kostenlose und nicht-kommer-
zielle Lernplattform Internet-ABC (www.internet-abc.de), die vielfältige analoge und digitale Materialien für den Einsatz im 
Unterricht bereithält. 

 
Die Landesanstalt für Medien NRW bietet gemeinsam mit dem LVR-Zentrum für Medien und Bildung und dem LWL-Medi-
enzentrum für Westfalen einen Zertifikatskurs an, der Sie zur „Internet-ABC Lehrkraft“ qualifiziert. Durchgeführt wird die 
Qualifizierung vom LVR-Zentrum für Medien und Bildung, Medienzentrum Düsseldorf. Sie werden bei der Auswahl und im 
Einsatz der Materialien angeleitet und erproben den Einsatz während der Zertifizierung in der Praxis.  
 
Der Kurs umfasst drei Lerneinheiten: 

 Kennenlernen und Erkunden (gemeinsame Lerneinheit im Medienzentrum Düsseldorf)  
 Vertiefen und Anwenden (angeleitete Selbstlernphase und Erarbeitung kurzes Unterrichtskonzept, digital) 
 Austauschen und Evaluieren (gemeinsamer Austausch im Medienzentrum Düsseldorf) 

 
Nach erfolgreichem Abschluss haben Sie 

- einen umfassenden Überblick über die Lernangebote für Kinder, Eltern und Lehrkräfte erhalten. 
- eigenen Unterricht nach Maßgaben des Medienkompetenzrahmens NRW erarbeitet und umgesetzt. 
- einen Fundus an direkt einsetzbaren Materialien für Ihren Unterricht aufgebaut. 
- das Zertifikat „Internet-ABC Lehrkraft“ erworben. 

 
Die Einheit „Kennenlernen und Erkunden“ findet statt am 24.08.2022, von 13.30 bis 16.30, Medienzentrum Düssel-
dorf. 
Die Einheit „Austauschen und Evaluieren“ findet statt am 21.09.2022, von 15.30 bis 16.30  über die Videoplattform 
ZOOM (LVR-Lizenz) statt. Die Präsentation der Unterrichtsideen und die Zertifikatsübergabe findet am 2.11.2022 im 
Medienzentrum statt.  
 
Sabine Voll und Alexander Grote werden als Medientrainer*innen und erfahrene Grundschulehrkräfte den Zertifikatskurs 

moderieren.  

Bei Interesse am Internet-ABC, praxiserprobten Materialien und dem Zertifikat „Internet-ABC Lehrkraft“ wenden 

Sie sich per Mail bis 17.08. an: Amina Johannsen, amina.johannsen@lvr.de, Tel. 0211/27404-3105.  

 

 

 

 

 

http://www.internet-abc.de/
mailto:amina.johannsen@lvr.de

