
Übersicht über das Stufenmodel des Comp@ss- Kinder-  und Jugend- 
Medienführerscheins –Kompatibilität mit dem Seepferdchen

1 Junior-comp@ss

Für Kinder ab ca. fünf Jahren gibt es den Junior-
comp@ss. Um diesen zu erhalten, ist keine 
Lesekompetenz erforderlich. 

Passfähigkeit 
zum eEducation 
Masterplan 
vorhanden! 

2 Net-comp@ss (Jugend-Medienschutzschein)

Für ältere Kinder, frühestens ab ca. 8 Jahren (optimal ab 
der 5.Klasse), gibt es den Net-comp@ss. Dafür sollten 
die Kinder bereits gut lesen können. Der Net-comp@ss 
beinhaltet den Junior-com@ss oder auch das Internet-
Seepferdchen. Er kann als eigenständiges Modul 
gemacht werden. Wie der Name schon vermuten lässt, 
liegt der Schwerpunkt auf dem ersten Umgang mit dem 
Internet. 

3 comp@ss-4U

Der comp@ss-4U ist eine spezielle Form des Kinder- und 
Jugendcomputerführerscheins. Die beinhalteten 12 Module vermitteln 
umfassende Kenntnisse im informationstechnischen Bereich und belegen dies 
durch 12 Zertifikate. (Üblicherweise 5-13.Klasse)  

 Textverarbeitung
 Tabellenkalkulation
 Bildbearbeitung
 Vektorgrafik
 Audio
 Musik
 Video
 Homepage-Gestaltung
 Hardware
 System einrichten / warten
 Internet 
 Bildschirmpräsentation 
 Web 2.0

Internet-Seepferdchen
www.internet-seepferdchen.de

Ab Lesefähigkeit / 
Grundschule 2./3.Klasse

http://www.compass-deutschland.net/compass-4u.html
http://www.compass-deutschland.net/net-compass.html
http://www.internet-seepferdchen.de/
http://www.compass-deutschland.net/junior-compass.html


4 comp@ss-Spezial

Der comp@ss-Spezial ist eine weitere spezielle Form des Kinder- und 
Jugendcomputerführerscheins. Hierbei zertifizieren Einrichtungen weitere 
spezielle Themen, die nicht vom comp@ss-4U abgedeckt werden. 

Inhalte der Spezial-Module können z.B. Vertiefungen der Grundmodule des 
comp@ss-4U darstellen, wie z.B. Cybermobbing  oder Themen behandeln, die 
von den Grundmodulen nicht abgedeckt werden, wie z.B. Programmierung. 

5 comp@ss-Plus 

comp@ss-Plus - ein Computerführerschein für Eltern, Pädagogen und 
Lehrer. Die Wissensvermittlung, die dem comp@ss-Plus zugrunde liegt, 
besteht nicht in der Vermittlung von technischem Wissen und einer 
Grundausbildung für Computerneulinge. 

6 Family-comp@ss

Der Family-comp@ss ist ein Angebot für Familien mit Kindern im Alter von 7 
bis 14 Jahren.
Im Vordergrund steht dabei nicht die Vermittlung von technischem 
Expertenwissen, sondern der Kompetenzerwerb von Eltern und Kindern für 
eine familienfreundliche und sichere PC-Nutzung zu Hause.
Hier gibt 2 Methoden: eine  intergenerativen Ansatz (Elternteile mit Kindern) 
und Ansätze für Eltern und Erziehende ohne Kinder.  

Neue Entwicklungen: 

comp@ss-Kurz-Workshops:   Anti-Cybermobbing –Modul   und
 MY Profile-Modul

Mediapeers mit comp@ss:  Junior Medienberater/innen und 
Medientrainer/innen 
(z.B. www.neukoelln-jugend.de/djht - dann auf peers@neukölln klicken)Mehr 
unter: www.compass-berlin.de / www.compass-deutschland.net

http://www.compass-deutschland.net/
http://www.neukoelln-jugend.de/djht
http://www.compass-deutschland.net/compass-spezial.html
http://www.compass-deutschland.net/compass-spezial.html


 Internet-Seepferdchen u.ä.  zwischen Junior- und Net-comp@ss - 
Weitere comp@ss Module und aktuelle Entwicklungen 2012-2014

Das ´´Internet-Seepferdchen´´ bescheinigt Kindern im Grundschulalter 
Basiskompetenzen wie z.B. das Aufrufen von Internetseiten, das 
Herunterladen von Bildern und Texten, den Umgang mit einer 
Suchmaschine oder das Verwenden einer eigenen E-Mail-Adresse.
http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=3323

Passfähigkeit: Das Internet- Seepferdchen ist vollständig kompatibel zu 
comp@ss: Das Modul
Junior comp@ss ist eine günstige Voraussetzung, um des Internet- 
Seepferdchen zu machen. Den der vorgesehene Zeitumfang für das 
Seepferdchen an Grundschulen ist gering. Für Themen wie Suchen und 
Bildbearbeitung gibt es wenig Zeit, daher nutzt die Vorbildung mit dem 
Junior-comp@ss bei der Zielerreichung. An des Internet-Seepferdchen 
anschlussfähig sind insbesondere der Net-comp@ss und andere comp@ss-
Module. Diese gehen stofflich über das Internet-Seepferdchen hinaus. 

http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=3323

