
Europäischer Computerführerschein für Schülerinnen und Schüler  
der John-F.-Kennedy Schule 

 

Schülerinnen und Schüler der John-F.-Kennedy Schule 
haben die Möglichkeit den Europäischen Computer-
führerschein (ECDL) zu erwerben. 
 

ECDL, die European Computer Driving Licence, auch „Europäischer Computerführerschein“ 
genannt, ist ein national und international anerkanntes Zertifikat. Es bescheinigt der Inhaberin/ 
dem Inhaber, dass er/ sie grundlegende Kenntnisse und praktische Fertigkeiten bei der      
Nutzung der wichtigsten Computeranwendungen besitzt. ECDL Zertifikate haben eine Modul-
struktur. Je nach Zertifikat gibt es fixe Module und unterschiedliche Wahlmodule. Der Lehrplan 
(Syllabus) beschreibt für jedes Modul die Prüfungsinhalte bzw. die Lernziele. Damit ist für   
Lehrende und Lernende eine klare Zielvorgabe gegeben und auch Arbeitgeber können sich 
ein objektives Bild über die er-brachten Leistungen machen. 
 

Der ECDL bietet eine umfangreiche Auswahl an Modulen – von Computergrundlagen über 
Office bin hin zu IT-Sicherheit und Datenschutz. Im Einzelnen handelt es sich bei den Modulen 
des ECDL um folgende Themenbereiche: 
 
Computer-Grundlagen (Pflichtmodul): Grundla-
gen von Informations- und Kommunikationstechno-
logie (IKT) und der Nutzung von Computern, Mobil-
geräten, Software und Zubehör verstehen. Einstel-
lungen des Betriebssystems anpassen und die Hilfe-
funktion verwenden können.  

Online-Grundlagen (Pflichtmodul):  Web-Browser 
verwenden und Browser-Einstellungen vornehmen 
können, Lesezeichen/Favoriten verwenden und 
Webinhalte drucken können. Effizient nach Online-
Informationen suchen und Webinhalte kritisch     
beurteilen können.  

Textverarbeitung (Pflichtmodul): Textverarbeitung 
sicher nutzen und Aufgaben wie das Erstellen von 
Briefen und Dokumenten beherrschen. Tabellen, 
Bilder und Zeichnungsobjekte in ein Dokument    
einfügen können.  

Tabellenkalkulation (Pflichtmodul): Mit Tabellen-
blättern/Arbeitsblättern arbeiten und diese in unter-
schiedlichen Dateiformaten abspeichern können. 
Integrierte Funktionen, wie die Hilfe verwenden  
können, um die Produktivität zu steigern.  

Präsentationen (Wahlmodul): Mit Präsentationen 
arbeiten, verschiedene Folienlayouts und Foliende-
signs auswählen und Folien bearbeiten. Ein gra-
fisches Objekt (Bild, Abbildung, Zeichnungsobjekt) in 
eine Masterfolie einfügen und daraus entfernen.  

Datenbanken (Wahlmodul): Verstehen, was eine 
Datenbank ist, wie sie organisiert und verwendet 
wird. Eine Tabelle erstellen, Felder definieren und 
deren Eigenschaften bestimmen und verändern 
können. Daten in eine Tabelle eingeben und bear-
beiten können.  

Bildbearbeitung (Wahlmodul): Grundlagen der 
digitalen Bildbearbeitung verstehen und die        
gebräuchlichen Bildformate und Farbkonzepte     
kennen. Bilder aus unterschiedlichen Quellen mit 
den Werkzeugen eines Bildbearbeitungsprogramms 
bearbeiten und speichern können.  

 

Online-Zusammenarbeit (Wahlmodul): Grundla-
gen der Online-Zusammenarbeit (Online Collabora-
tion) und des Cloud-Computing verstehen. Online-
Speicher-medien und webbasierte Office-
Anwendungen zur Zusammenarbeit nutzen können.  

IT-Sicherheit (Wahlmodul): Verstehen, dass es 
wichtig ist, Informationen und Daten sicher aufzube-
wahren, und allgemeine Grundlagen des Daten-
schutzes, der Speicherung und Kontrollmechanis-
men kennen. Die Bedrohung durch Malware verste-
hen und in der Lage sein, Computer, mobile Geräte 
und Netzwerke vor Malware zu schützen und       
Probleme durch Malware-Attacken zu beheben.  

Projektplanung (Wahlmodul): Ein Programm zur 
Projektplanung verwenden können, um neue       
Projekte zu erstellen, und vorhandene Projekte zu 
pflegen (verfügbar für MS-Project).  

E-Health (Wahlmodul):  Grundlegende Prinzipien 
und Regeln der ärztlichen Schweigepflicht und des 
Schutzes von Patientendaten von zu pflegenden 
oder zu betreuenden Personen verstehen und an-
wenden können. Grundlegendes Verständnis für 
den Schutz von Patientendaten bei der Verwendung 
von Gesundheits-Informations-Systemen (GIS) ver-
fügen.  

Datenschutz (Wahlmodul): Grundlegende Prinzi-
pien und Regeln des Datenschutzes im Umgang mit 
personenbezogenen Daten verstehen und anwen-
den können. Wissen, wann ein Datenschutzverstoß 
vorliegt und mögliche Sanktionen bei Verstößen 
gegen den Datenschutz kennen.  

Computing (Wahlmodul): Dieses Modul behandelt 
die wesentlichen Kenntnisse und Fertigkeiten, die 
für “informatisches Denken” und Programmieren      
notwendig sind, um kleine einfache Computerpro-
gramme zu entwickeln.  

 
 
 



Der ECDL wurde im Jahre 1994 in Finnland entwickelt, um für die Bedürfnisse der Wirtschaft 
einen Standard zu definieren. Mittlerweile wird das Zertifizierungsprogramm in 150 Ländern in 
41 Sprachen umgesetzt. International gibt es bereits mehr als vierzehn Millionen Kandidaten. 
Außerhalb Europas heißt der ECDL ICDL - International Computer Driving Licence. 
 

Der ECDL ist ein standardisiertes Zertifikat. In Deutschland wird die Prüfung online am    
Computer in einem durch die Dienstleistungsgesellschaft für Informatik mbH (DLGI) autorisier-
ten Prüfungszentrum abgelegt. Das Prüfungszentrum, die Technik und auch die Testleiter un-
terliegen strengen, vertraglich festgelegten Richtlinien der ECDL Foundation, die von der DLGI 
regelmäßig überprüft werden.  
 

Die John-.F.-Kennedy Schule ist seit dem Jahre 2010 anerkanntes Prüfungszentrum und da-
mit berechtigt ECDL-Prüfungen für Schülerinnen und Schüler abzunehmen. Unterstützt wird 
die John-F.-Kennedy Schule organisatorisch von der im Bonner Wissenschaftszentrum      
ansässigen DLGI. Die DLGI stellt unter anderem Informationsmaterial zur Verfügung, beteiligt 
sich an der Weiterbildung von Lehrkräften zu ECDL-Tutoren und bietet darüber hinaus die 
Plattform für ein sich über Jahre bewährtes Prüfungssystem.  
 

Grundsätzlich sind an der John-F.-Kennedy Schule zwei Arten von ECDL Zertifikaten erreich-
bar - der ECDL Base und der ECDL Standard. Nach Bestehen der vier Pflichtmodule         
bekommen die Schülerinnen und Schüler den ECDL Base. Nach bestandenem ECDL Base 
besteht die Möglichkeit mit drei weiteren Wahlmodulen den ECDL Standard zu erlangen. Die 
Prüfung wird modulweise abgelegt. Jede erfolgreich abgeschlossene Modulprüfung wird in ein 
Onlineprofil eingetragen, auf welches der Prüfling jederzeit zugreifen kann. Die Prüfungs-
kosten (inklusive ZertifzierungsID und Zugangscode für die E-Learning-Plattform www.ecdl-
lernen.de) für Schülerinnen und Schüler der John-F.-Kennedy Schule betragen 173,00 € für 
den ECDL Base (4 Module) und 248,00 € für den ECDL Standard (7 Module).  
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter den Internetseiten www.dlgi.de und www.ecdl.de.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Quelle: www.ecdl.de 

 

 


