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COMPUTER & ONLINE
ESSENTIALS

Im Modul Computer & Online Essentials werden
grundlegende Konzepte und Fertigkeiten zu Dateiverwaltung, Netzwerken, Onlinekommunikation und
-information sowie IT-Sicherheit vermittelt.
Technologie ist ein Schlüsselelement jeder modernen Arbeit.
Die Arbeit mit Computern und Geräten sowie die effektive
Nutzung von Online-Tools und -Anwendungen sind
Anforderungen für jeden.
Dieses Modul eignet sich als Grundlage für die Entwicklung
weiterer Kompetenzen im effektiven Einsatz von Technologie
am Arbeitsplatz. Während die meisten Menschen sich mit
allgemeinen Aufgaben am Computer oder online auskennen,
können auch sie von wichtigen zusätzlichen Fähigkeiten
oder Kenntnissen in Bezug auf die Verwaltung von Geräteeinstellungen, das Surfen oder die Kommunikation profitieren.

Entwickeln Sie
grundlegende
Fähigkeiten, um
einen Computer
zu verwenden und
effektiv online zu
arbeiten.

www.icdl.de

ICDL Germany

Das Modul ICDL Computer & Online Essentials ist Teil des ICDL Workforce
Programms. ICDL Workforce wurde entwickelt, um die nötigen digitalen
Fähigkeiten für den Arbeitsplatz aufzubauen.
Lernziele
Modulübersicht

Mit diesem Modul erwirbt man folgende Kenntnisse:
• Grundlegende Konzepte in Bezug auf Hardware
und Software verstehen, sowie wichtige Aktivitäten
ausführen können,
• Dateien, Ordner und Programme verwalten und Daten
speichern können,
• Netzwerk-Konzepte verstehen und eine Verbindung mit
einem Netzwerk herstellen können,
• Online-Informationen gezielt suchen und verwalten und
Browser-Einstellungen vornehmen können,
• Überlegungen zum effektiven Einsatz gemeinsamer
Kommunikationsmittel verstehen,
• E-Mails senden, empfangen und verwalten sowie
Kalender verwenden,
• Potenzielle Bedrohungen verstehen und Möglichkeiten
zum Schutz von Computern, Geräten und Daten kennen,
• Überlegungen zu Sicherheit, Wohlbefinden,
Zugänglichkeit und Umwelt berücksichtigen.

Warum mit ICDL zertifizieren?
• Die ICDL-Zertifizierung ist international anerkannt
(z.B. Unesco).
• Sie wird von Arbeitgebern und Institutionen angewandt.
• Die ICDL-Module werden unter Mitarbeit von Computeranwendern, Fachexperten und Fachleuten aus der
ganzen Welt entwickelt.
• Der regelmäßig aktualisierte Lehrplan und die
entsprechenden Inhalte spiegeln die alltäglichen
Aufgaben, die auf spezifische berufliche Anforderungen
zugeschnitten sind, wider.
• Der Inhalt des ICDL-Lehrplans ist herstellerunabhängig,
sodass Fähigkeiten und Kenntnisse übertragbar sind.
• ICDL hat strenge Qualitätssicherungsstandards (QAS),
die regelmäßig überprüft werden.

Kategorie

Wissensgebiet

Computer und
Endgeräte

• Hardware
• Software

Dateien und
Anwendungen
verwalten

•G
 rundlagen zum
Datei-Management
•D
 ateien und Ordner
organisieren
• Speicherung
• Anwendungen verwalten

Netzwerke

•N
 etzwerkgrundlagen
•N
 etzwerkzugriff

Onlineinformation

• Informationen suchen
• Informationen verwalten
• Web-BrowserEinstellungen

OnlineKommunikation

•T
 ools zur Kommunikation
•E
 -Mail senden
•E
 -Mail empfangen
•E
 -Mail-Tools und
Einstellungen
•E
 -Mails organisieren
•K
 alender verwenden

Sicherheit

•C
 omputer, Geräte und
Daten
•W
 ohlbefinden und
Zugänglichkeit
•U
 mwelt
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