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DigKomp2.2.de
Erhebung digitaler Kompetenzen gemäß DigComp2.1-Referenzrahmen der EU

Im Folgenden geht es um die Einschätzung Ihrer Fähigkeiten im Umgang mit digitalen Medien
und Technologien gemäß Referenzrahmen digitale Kompetenzen der EU (DigKomp2.1).
Inwieweit sind die folgenden Fähigkeiten bei Ihnen gegenwärtig ausgeprägt?
Datenverarbeitung & -bewertung

in sehr
hohem
Maße

Ich kann ...
fortgeschrittene Suchstrategien anwenden, um eine Suchanfrage
im Internet einzugrenzen
mittels Kriterien die Zuverlässigkeit von Informationen aus dem
Internet erklären
Suchstrategien im Internet an meinen persönlichen Bedarf
anpassen
Welche Suchstrategien verwenden Sie hierfür?

Kommunikation/Kooperation
Ich kann ...
unterscheiden, welche Tools geeignet sind, Inhalte gemeinsam zu
erstellen und zu verwalten
unvorhergesehene Schwierigkeiten bei der Nutzung von
Kommunikations-Tools bewältigen

Erstellen von Inhalten
Ich kann ...
fortgeschrittene Formatierungsfunktionen Tools anwenden (z.B.
Serienbriefe, Makros, usw.)
wissen, wie man Lizenzen und Copyrights anwendet
bei einer speziellen Aufgabe die angemessenste
(Bedienungs-)Anleitung für ein Computertool bestimmen
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gar nicht

Sicherheit

in sehr
hohem
Maße

Ich kann ...
Sicherheitseinstellungen meiner digitalen Geräte konfigurieren/
ändern
Sicherheitsrisiken in verschiedenen digitalen Umgebungen
unterscheiden
in digitalen Umgebungen den angemessensten Weg zum Schutz
der Privatsphäre bestimmen
Problemlösung
Ich kann ...
in digitalen Umgebungen Gesundheitsprobleme (physisch und
psychisch) vermeiden
die richtige Anwendung für mich und für andere zur Lösung eines
Problems auswählen
Weiterentwicklungsbedarf digitaler Kompetenzen für mich oder
eine andere Person bestimmen
digitale Technologien/Services zur besseren Wahrnehmung
sozialer Verantwortung anpassen
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