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Aktionstag Internet: 

Begleitende Fortbildung für Lehrkräfte zum Thema »Web 2.0 im Unterricht« (4 Zeitstunden) 

 

Im Rahmen des Projektes »Aktionstag Internet« des Kultusministeriums und der NLM sollen, beglei-

tet zum Aktionstag in einer 4. oder 5. Klasse, auch die Lehrkräfte fortgebildet werden. Ziel der Fort-

bildung durch die multimediamobile ist es, den Lehrkräften aufzuzeigen, wie die Arbeit mit Web 2.0-

Werkzeugen sinnvoll in die Unterrichtsarbeit in verschiedenen Fächern integriert werden kann. Die 

Fortbildung lehnt sich thematisch an den Aktionstag für die Schüler/-innen an, ist aber mit diesem 

inhaltlich und strukturell nicht identisch. Auch wenn jugendmedienschutzrelevante Themen behandelt 

werden, sollen die Lehrkräfte mindestens ebenso im medienpraktischen Gebrauch von Web-2.0-

Werkzeugen geschult werden. Eingeübt wird der Umgang mit den Web-Werkzeugen anhand folgen-

der geplanter Themen: „verantwortungsbewusster Umgang mit Fotos und Texten im Internet“, „Da-

tenschutz im Netz“ und „Cybermobbing“. Darüber hinaus erarbeiten sich die Lehrkräfte Informationen 

zum Mediengebrauch Jugendlicher sowie zu den Themen „Umgangsformen im Internet (Netiquette)“ 

und „Privatsphäre(neinstellungen) in sozialen Netzwerken“. Die Fortbildung verfolgt nicht das Ziel, 

die Lehrkräfte zu befähigen, einen eigenen Aktionstag durchzuführen. 

 

 

Inhalt I, Lebenswelt Jugendlicher: Lehrerkräfte haben in der Regel ein eher unvollständiges Bild 

von der Mediennutzung Jugendlicher. Im Sinne eines Webquest (also mit einigen wenigen vorgegebe-

nen Links) sollen die Lehrkräfte in Gruppenarbeit verschiedene Aspekte rund um das Thema Internet 

bearbeiten. Die Ergebnisse werden gruppenweise in einem Etherpad oder einer Online-Pinnwand ge-

sammelt und den anderen Gruppen vorgestellt. 

 geplante Themen für die Gruppenarbeit:  

 Mediengebrauch Jugendlicher 

 Forschungsergebnisse zur Auswirkung von Mediengebrauch 

 Umgangsformen im Internet (Netiquette)  

 Privatsphäre(neinstellungen) in sozialen Netzwerken 

 

 Beispiel Edupad 
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Inhalt II, Wie verhalte ich mich, wenn …: Die Lehrkräfte erarbeiten in Gruppen mit Hilfe einer 

Online-Anwendung (z.B. Mindmap-Tool) einen so genannten Entscheidungsbaum. Entlang vorgege-

bener Links entwickelt die Gruppe zu einem Internetthema einen Frageweg, an dessen Ende beantwor-

tet wird, wie man sich im Internet in bestimmten Situationen idealer Weise verhält.  

 geplante Themen für die Gruppenarbeit:  

 Verwendung von Bildern im Internet 

 wie und was schreibe ich im Internet (Problematik: Ironie) 

 woran erkenne ich Cybermobbing 

 was gebe ich von mir im Internet und sozialen Netzwerken preis? 

Ein solcher Entscheidungsbaum kann dann später auch in der Unterrichtsarbeit mit den Schülerinnen 

und Schülern entwickelt und im Klassenraum aufgehängt werden. 

 

 Beispiel Entscheidungsbaum 

 

(optional) Inhalt III, Alles nur eine Frage: Die Lehrkräfte erarbeiten mit einem einfachen Online-

Quizzmaker ein eigenes Quizz, z.B. zu den Themen „wie verhalte ich mich bei Cybermobbing“ oder 

„bin ich internetsüchtig?“ 

 

Inhalt IV: Am Ende der Fortbildung erhalten die Lehrkräfte Informationen zu den weiterführenden 

Veranstaltungen der multimediamobile und zu den Angeboten der „Aktion Sicheres Internet“ der 

NLM sowie zu interessanten Webseiten, verfügbaren Unterrichtsmaterialen und Hintergrundinforma-

tionen aus dem Internet. 

 

Die Fortbildung „Aktionstag Internet – Web 2.0 im Unterricht“ ist verbindlicher Bestandteil des Pro-

jektes Aktionstag Internet. Sie wird kostenfrei angeboten und kann auch außerhalb des Projektes direkt 

bei den multimediamobilen gebucht werden. 
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