
Inhalte der Module 
 
1. Computer Grundlagen 
Dieses Modul behandelt die wesentlichen Kenntnisse und Fertigkeiten, die bei der Nutzung von Computern 
und Mobilgeräten, bei der Erstellung und Verwaltung von Dateien, beim Umgang mit Netzwerken und zur 
Sicherstellung der Datensicherheit erforderlich sind. 
Die Kandidatinnen und Kandidaten sollen: 
•  die Grundlagen von Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT), Computern, Mobilgeräten, 

Software und Zubehör verstehen, 
•  einen Computer hochfahren und herunterfahren können, 
•  auf dem Desktop mit Symbolen und Fenstern effizient arbeiten können, 
•  Einstellungen des Betriebssystems anpassen und die Hilfefunktion verwenden können, 
•  ein einfaches Dokument erstellen und drucken können, 
•  die wichtigsten Grundlagen der Dateiverwaltung kennen sowie Ordner und Dateien sinnvoll organisieren 

können, 
•  Grundlagen von Datenspeicherung und Speichermedien verstehen und Dateien mit Hilfsprogrammen 

(Utility Software) komprimieren und extrahieren können, 
•  Grundlagen von Netzwerken und deren Verbindungsmöglichkeiten verstehen und eine Verbindung mit 

einem Netzwerk herstellen können, 
•  verstehen, warum der Schutz von Daten und Geräten vor Malware und die Erstellung von Backups wich-

tig sind,  
•  die Bedeutung von Green IT, Barrierefreiheit und Maßnahmen zur Gesundheitserhaltung der Compu-

ternutzerInnen kennen. 
 
2. Online Grundlagen 
Dieses Modul behandelt die wesentlichen Kenntnisse und Fertigkeiten, die für Web-Browsing, effektive 
Informationssuche, Online-Kommunikation und E-Mail-Nutzung benötigt werden. 
Die Kandidatinnen und Kandidaten sollen: 
• die Grundlagen von Web-Browsing und Online-Sicherheit verstehen, 
• Web-Browser verwenden und Browser-Einstellungen vornehmen können, Lesezeichen/Favoriten ver-

wenden und Webinhalte drucken können, 
• effizient nach Online-Informationen suchen und Webinhalte kritisch beurteilen können, 
• grundlegende Bestimmungen von Urheberrecht und Datenschutz verstehen, 
• die Grundlagen von Online-Communities, Online-Kommunikation und E-Mail-Kommunikation verstehen, 
•  Anwendungsbereiche und Zielsetzungen der neuen Kommunikationsmedien kennen, 
• E-Mails senden, empfangen, suchen und organisieren können; E-Mail-Einstellungen vornehmen können, 

den Kalender für Termine/Besprechungen verwenden können. 
 
3. Textverarbeitung 
Kerninhalt des dritten Moduls ist die sichere Beherrschung eines Textverarbeitungsprogramms. Ziel ist es, 
Briefe und Dokumente zu erstellen, diese in verschiedenen Dateiformaten abzuspeichern und ihnen ver-
schiedene Formate zuzuweisen. Hinzu kommt die Aufgabe, Tabellen und Bilder in Dokumente einzufügen 
und Dokumente für einen Seriendruck vorzubereiten. 
Die Kandidatinnen und Kandidaten sollen:  
•  mit Dokumenten arbeiten und diese in unterschiedlichen Dateiformaten abspeichern können,  
•  integrierte Funktionen wie die Hilfe auswählen und verwenden können, um die Produktivität zu steigern,  
•  kleine Textdokumente erstellen und bearbeiten können, so dass sie zur Verteilung und Verwendung zur 

Verfügung stehen,  
•  Dokumenten Formate zuweisen können, um sie besser zu gestalten. Gute Praxis bei der der Formatierung 

anwenden,  
•  Tabellen, Bilder und Zeichnungsobjekte in ein Dokument einfügen können,  
•  Dokumente für einen Seriendruck vorbereiten können,  
•  Seiteneigenschaften eines Dokuments einstellen und die Rechtschreibung überprüfen können.  
  



4. Tabellenkalkulation 
Lernziel dieses Moduls ist der versierte Umgang mit einem Tabellenkalkulationsprogramm. Dies beinhaltet 
die Arbeit mit Arbeitsblättern, das Erstellen von Listen, das Bearbeiten von Zeilen und Spalten innerhalb 
eines Arbeitsblattes, das Erstellen von logischen und mathematischen Formeln sowie die Erkennung und 
Interpretation von Fehlerwerten. 
Die Kandidaten und Kandidatinnen sollen: 
•  mit Tabellenblättern/Arbeitsblättern arbeiten und diese in unterschiedlichen Dateiformaten abspeichern 

können, 
•  integrierte Funktionen wie die Hilfe verwenden können, um die Produktivität zu steigern. 
•  Daten in Tabellen eingeben können und gute Praxis beim Erstellen von Listen beachten.  
• Daten auswählen, sortieren, kopieren, verschieben und löschen können, 
• Zeilen und Spalten in einem Tabellenblatt/Arbeitsblatt bearbeiten können.  
• Arbeitsblätter/Tabellenblätter kopieren, verschieben, löschen und passend umbenennen können, 
•  logische und mathematische Formeln unter Verwendung der Standardfunktionen der Tabellenkalkulation 

erstellen, gute Praxis beim Erstellen von Formeln beachten und Fehlerwerte kennen und interpretieren 
können, 

•  Zahlen und Text in einem Arbeitsblatt/Tabellenblatt formatieren können, 
•  Diagramme auswählen, erstellen und formatieren können, um Information verständlich darzustellen, 
•  Seiteneigenschaften eines Arbeitsblattes/Tabellenblattes anpassen und die Rechtschreibung überprüfen 

können, bevor das Tabellenblatt gedruckt wird. 
 
5. Präsentationen 
Im fünften Modul geht es darum, Präsentationssoftware kompetent bedienen zu können. Die Schüler können 
Folien bearbeiten und entscheiden, welches Folienlayout und -design angemessen ist. Sie zeigen wie Text, 
Diagramme, Bilder und Zeichnungsobjekte in Folien eingefügt werden und sind in der Lage, Übergangeffek-
te auf die Präsentation anzuwenden. 
Die Kandidatinnen und Kandidaten sollen:  
•  mit Präsentationen arbeiten und diese in unterschiedlichen Dateiformaten abspeichern können,  
• integrierte Funktionen wie die Hilfe verwenden können, um die Produktivität zu steigern,  
•  wissen, dass es verschiedene Ansichten für eine Präsentation gibt und wofür man sie verwendet.  
•  verschiedene Folienlayouts und Foliendesigns auswählen und Folien bearbeiten können,  
•  Text in eine Präsentation eingeben, bearbeiten und formatieren können.  
•  Gute Praxis bei der Benennung von Folien anwenden können,  
•  Diagramme auswählen, erstellen und formatieren können, um Information verständlich darzustellen,  
•  Bilder, Abbildungen und Zeichnungsobjekte einfügen und bearbeiten können,  
•  Animation und Übergangseffekte auf eine Präsentation anwenden können,  
•  die Präsentationsinhalte überprüfen und korrigieren können.  
 
6. Datenbanken 
Gegenstand des sechsten Moduls ist der Umgang mit Datenbanken. Dazu gehört es, das Konzept einer Da-
tenbank zu verstehen, Daten in eine Tabelle einzupflegen, zu sortieren und zu filtern sowie Abfragen zu er-
stellen, um spezifische Informationen abrufen zu können. 
Die Kandidatinnen und Kandidaten sollen: 
• verstehen, was eine Datenbank ist, wie sie organisiert und verwendet wird, 
• eine einfache Datenbank erstellen und die Daten in den verschiedenen Ansichten aufrufen können, 
• eine Tabelle erstellen, Felder definieren und deren Eigenschaften bestimmen und verändern können.  
• Daten in eine Tabelle eingeben und bearbeiten können, 
• Daten in einer Tabelle oder einem Formular sortieren bzw. filtern können.  
• Abfragen erstellen und verändern können, um Informationen in einer Datenbank zu finden, 
• verstehen, was ein Formular ist, und ein Formular erstellen können, um Datensätze und Daten einzuge-

ben. Eingegebene Daten verändern und löschen können, 
• Berichte erstellen und deren Druckausgabe vorbereiten können. 
 
  



7. IT-Sicherheit 
Das neue ECDL-Modul zur IT-Sicherheit wendet sich an alle Computernutzer. Es soll dazu befähigen, die 
eigene Privatsphäre und gespeicherte Daten vor betrügerischen und böswilligen Aktivitäten und Angriffen, 
insbesondere aus dem Internet, zu schützen. 
Die Kandidatinnen und Kandidaten sollen:  
• wichtige Konzepte zur Sicherung von Informationen und Daten kennen, um Identitätsdiebstahl, Betrug 

und Datendiebstahl vermeiden zu können,  
• einen Computer, andere Geräte der IT-Technologie und Netzwerke vor Malware und unberechtigtem 

Zugriff schützen können,  
• die Funktionsweise unterschiedlicher Netzwerktypen, Verbindungsarten und netzwerkspezifischer Pro-

gramme und Techniken (z.B. Firewall) verstehen,  
• sicher mit einem Browser im World Wide Web surfen und über das Internet kommunizieren können,  
• verstehen, welche Sicherheitsprobleme bei der Kommunikation, z.B. mit E-Mail und Instant Messaging 

auftreten können,  
• Daten sichern, rückspeichern und unwiederbringlich löschen können.  
 
8. Bildbearbeitung 
Dieses neue Modul behandelt die Grundlagen der Bildbearbeitung und die wesentlichen Kenntnisse und 
Fertigkeiten, die benötigt werden, um digitale Bilder mit einem Bildbearbeitungsprogramm zu bearbeiten 
und für den Druck oder für die Verwendung im Internet aufzubereiten.  
Die Kandidatinnen und Kandidaten sollen:  
• die Grundlagen der digitalen Bildbearbeitung verstehen und die gebräuchlichen Bildformate und Farb-

konzepte kennen,  
• eine Bilddatei öffnen, sie verändern und in unterschiedlichen Formaten speichern können,  
• die Funktionen eines Bildbearbeitungsprogramms anwenden können,  
• Bilder aus unterschiedlichen Quellen mit den Werkzeugen eines Bildbearbeitungsprogramms bearbeiten 

und speichern können,  
• mit der Verwendung von Ebenen vertraut sein, Effekte und Filter anwenden und mit den Werkzeugen 

zum Zeichnen und Malen umgehen können,  
• Bilder für den Druck oder die Veröffentlichung im Internet aufbereiten können.  
 
9. Online-Zusammenarbeit 
Dieses Modul behandelt Kenntnisse und Fertigkeiten, die für Einrichtung und Nutzung von Werkzeugen für 
die Online-Zusammenarbeit erforderlich sind, wie z.B. Speichermedien, Office-Anwendungen, Kalender, 
soziale Medien (Social Media), Online-Meetings, Online- 
Lernplattformen und mobile Geräte. 
Die Kandidatinnen und Kandidaten sollen: 
•  Grundlagen der Online-Zusammenarbeit (Online Collaboration) und des Cloud-Computing verstehen, 
• Konten zur Vorbereitung von Online-Zusammenarbeit einrichten können, 
• Online-Speichermedien und web-basierte Office-Anwendungen zur Zusammenarbeit nutzen können, 
• Online-Kalender und mobile Kalender nutzen können, um Tätigkeiten zu planen und zu verwalten, 
• in sozialen Netzwerken, Blogs und Wikis zusammenarbeiten und interagieren können, 
• Online-Meetings planen und abhalten sowie Online-Lernplattformen nutzen können, 
• Grundlagen der Anwendung von Mobilen Geräten verstehen und Funktionen wie z.B. E-Mail, Office-

Anwendungen und Synchronisation verwenden können. 


