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Einleitung 

Am 7. Juni 2018 wurde von Bundesministerin Dr. Margarete Schramböck in einem Mi-
nisterratsvor-trag die Umsetzung der Initiative fit4internet bzw. des Pakts für digitale 
Kompetenz unter Einbindung der fachlich zuständigen Ressorts beantragt. Damit wurde 
eine Initiative zum Aufbau von digitalen Kompetenzen für Bürgerinnen und Bürger ge-
startet. Der Pakt für digitale Kompetenz ist eine Einladung an Wirtschaft, Verwaltung 
und Zivilgesellschaft, in den Handlungsfeldern Technologie, Umsetzung und Kommuni-
kation kooperativ die Digitalisierung der Gesellschaft zu forcieren (vgl. Schramböck 
2018).  

Um die Initiative seitens der österreichischen Wirtschaft voranzutreiben, wurde fit4in-
ternet als Verein zur Steigerung der digitalen Kompetenzen in Österreich gegründet. Der 
gemeinnützige Verein entwickelt Initiativen, Methoden und Werkzeuge zur Förderung, 
Bestimmung, Messung, Validierung und Zertifizierung digitaler Kompetenzen. Mitgetra-
gen wird diese Entwicklung von der österreichischen, interdisziplinären Taskforce Digi-
tale Kompetenzen als Beratungsorgan des Bundesministeriums für Digitalisierung und 
Wirtschaftsstandort (BMDW). Die Taskforce Digitale Kompetenzen kuratiert auch das 
Digitale Kompetenzmodell für Österreich - DigComp AT (derzeitige Fassung DigComp 2.2 
AT) als Grundlage all dieser Aktivitäten. Begleitet werden die Arbeiten auch vom 
DigComp-Monitoring Board für die Qualitätssicherung der Zuordnung von Lernangebo-
ten zum DigComp AT sowie von einem (jeweils für zwei Jahre bestellten) Researcher in 
Residence. 

Nach drei intensiven Entwicklungsprogrammen ist mit Stand von Jänner 2022 ein natio-
nales Zertifizierungssystem für digitale Kompetenzen und eine Entwicklungs- und Quali-
tätssicherungsmethodik für die DigComp AT Anwendung erprobt, die es allen Interes-
sierten ermöglicht, ihre digitalen Kompetenzen unter verschiedenen Blickwinkeln1 rasch 
und realitätsbezogen sowie am Stand der Zeit festzustellen. 

Dieses Dokument zieht einerseits Bilanz über die zurückliegende Arbeit und erläutert die 
von fit4internet entwickelten Methoden, Instrumente und Systeme. Andererseits ver-
sammelt es die Erkenntnisse, Desiderate, Entwicklungspotenziale und insbesondere an-
stehende Herausforderungen für die nächsten Jahre. So sollen unser eigenes Verständ-
nis von digitaler Kompetenz und digitaler Transformation sowie das daraus abgeleitete 

                                                        
1 Digitales Allgemeinwissen, Alltagskompetenzen, Berufskompetenzen, KI etc. 
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Vorgehen transparent für den Diskurs dargestellt werden. Gleichzeitig sollen interes-
sierte Organisation, Institutionen und Gemeinschaften die Möglichkeit zum Lernen aus 
unseren Erfahrungen erhalten. 

Danke an dieser Stelle allen Unterstützenden und Begleitenden aus Politik, Verwaltung, 
Wirtschaft, Forschung, Bildung und Gesellschaft. Danke für alle kritischen Stimmen und 
konstruktiven Einwände. Danke an alle Stakeholder für ihr bisheriges Engagement und 
insbesondere danke dem unermüdlich arbeitenden Team, das das alles ermöglicht und 
durchgetragen hat. 

Ulrike Domany-Funtan | Heike Leimbach | Thomas Nárosy (Vorsitzführung der 
Taskforce) 

Alexander Schmölz (Researcher in Residence 2021-2022)  
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Vorbemerkung: Lebensbegleitendes 
Lernen und digitale Transformation 

Zufällig wird man in dieser oder jener Familie, diesem oder jenem (Bundes-)Land und 
diesem oder jenem gesellschaftlichen und historischen Kontext auf diesem oder jenem 
Kontinent geboren – mit dieser oder jener Erstsprache, körperlichen und geistigen Kon-
stitution, Disposition und biologischem Geschlecht. Von diesem Punkt aus nimmt die 
Diversität der Schicksale ihren Lauf – und die Entscheidungen (oder Unterlassungen) be-
teiligter Personen nehmen ihren Einfluss. Die digitale Transformation2 stellt uns alle ak-
tuell vor die Herausforderung, unsere grundlegenden „Figuren des Welt- und Selbstver-
hältnisses“ (Koller 2012, S. 15f) zu hinterfragen. Einmal mehr geht es um konkrete Ent-
scheidungen, um das Diskutieren und Setzen von Werten, aber auch um Anpassung und 
um die Gestaltung und Bewältigung des Neuen – ein Bildungsprozess, der immer an 
grundsätzliche Fragen der Humanität anknüpft. So wird die „Frage nach der Conditio 
Humana in das Zeitalter der Digitalisierung“ gebracht (Schmölz 2020, S. 211 f). Individu-
elle und gesellschaftliche Zielsetzungen sowie die damit zusammenhängenden Aushand-
lungsprozesse werden vom Menschen ausgehend gedacht. 

Das Konzept der Digitalen Kompetenz steht ebenso in einem Spannungsverhältnis wie 
die Kulmination der digitalen Transformation: das Internet, das gleichzeitig Maschine 
und Medium ist. Ein valides Konzept von digitaler Kompetenz muss Fragen aktueller und 
zukünftiger Beschäftigungs-, Ko-operations- und Wettbewerbsfähigkeit sowie Fragen 
der Beteiligung als Bürgerin und Bürger berücksichtigen.3 Gleichzeitig geht es um unsere 
individuellen und persönlichen Freiheiten und Menschenrechte sowie um Nachhaltig-
keit und Gemeinwohlorientierung, wie das vom Media and Information Literacy Frame-
work der UNESCO (MIL) dargestellt wird. Mit diesen Ansprüchen muss sich das Digitale 
Kompetenzmodell für Österreich – DigComp AT auseinandersetzen und sich gleichzeitig 
mit jeder Weiterentwicklung der Frage stellen, ob und inwieweit diese Ansprüche einge-
holt bzw. einholbar sind. 

                                                        
2 Die Digitale Transformation ist einer von mehreren, aber nicht der einzige „Megatrend“ oder „Treiber“ 
von Veränderungen im globalen Ausmaß. Klimakrise, Bevölkerungs-, Migrations- und Fluchtbewegungen 
genauso wie grundsätzliche Emanzipations-, Demokratisierungs-, Wirtschafts- und Bildungsgewinne (und -
verluste) sowie Gerechtigkeits- und Verteilungsfragen sind hier immer mitzudenken. 
3 Das geht auch aus den EU-Publikationen der EU über die Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen 
und aus den Publikationen der OECD-Publikation über die 21st Century Skills hervor. 
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Im Sinne lebensbegleitenden Lernens könnte auch der Artikel 14 (5a) der österreichi-
schen Bundes-verfassung, der sich eigentlich auf die Schule und Kinder bezieht, als Maß-
gabe und Richtlinie über die Schulzeit hinaus verstanden werden: „Demokratie, Humani-
tät, Solidarität, Friede und Gerechtigkeit sowie Offenheit und Toleranz gegenüber den 
Menschen sind Grundwerte (...), auf deren Grund-lage (...) der gesamten Bevölkerung, 
unabhängig von Herkunft, sozialer Lage und finanziellem Hinter-grund, unter steter Si-
cherung und Weiterentwicklung bestmöglicher Qualität ein höchstmögliches Bildungsni-
veau [zu sichern ist]. Im partnerschaftlichen Zusammenwirken (...) ist [allen] die best-
mögliche geistige, seelische und körperliche Entwicklung zu ermöglichen, damit sie zu 
gesunden, selbstbewussten, glücklichen, leistungsorientierten, pflichttreuen, musischen 
und kreativen Menschen werden [und solche bleiben können; Erg. der Verf.], die befähigt 
sind, an den sozialen, religiösen und moralischen Werten orientiert Verantwortung für 
sich selbst, Mitmenschen, Umwelt und nachfolgende Generationen zu übernehmen. Je-
der (...) soll seiner Entwicklung und seinem Bildungsweg entsprechend zu selbständigem 
Urteil und sozialem Verständnis geführt werden, dem politischen, religiösen und weltan-
schaulichen Denken anderer aufgeschlossen sein sowie befähigt werden, am Kultur- und 
Wirtschaftsleben Österreichs, Europas und der Welt teilzunehmen und in Freiheits- und 
Friedensliebe an den gemeinsamen Aufgaben der Menschheit mitzuwirken.“ 
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1 Der Entwicklungsweg: Ko-Kon-
struktion digitaler Kompetenz 

1.1 VON DER COMPUTERKOMPETENZ ZUR DIGITALEN KOMPE-
TENZ 

Seit dem Anfang dieses Jahrtausends, also seit gut 20 Jahren, wird auf europäischer 
Ebene lebens-begleitendes Lernen thematisiert und mit dem Konzept der Schlüsselkom-
petenzen laufend aktualisiert. 2006 noch „Computerkompetenz“ genannt, sind die „digi-
tale Kompetenz“ (Schlüsselkompetenz 4) sowie die „Informatik“ (in der deutschen Über-
setzung als Teil der Schlüsselkompetenz 3 „Mathematische Kompetenz und Kompetenz 
in Naturwissenschaften, Informatik und Technik“) explizite Bestandteile der acht Schlüs-
selkompetenzen als Referenzrahmens für lebenslanges Lernen in Europa:4 

„Digitale Kompetenz umfasst die sichere, kritische und verantwortungsvolle Nutzung von 
und Auseinandersetzung mit digitalen Technologien für die allgemeine und berufliche 
Bildung, die Arbeit und die Teilhabe an der Gesellschaft. Sie erstreckt sich auf Informa-
tions- und Datenkompetenz, Kommunikation und Zusammenarbeit, Medienkompetenz, 
die Erstellung digitaler Inhalte (einschließlich Programmieren), Sicherheit (einschließlich 
digitales Wohlergehen und Kompetenzen in Verbindung mit Cybersicherheit), Urheber-
rechtsfragen, Problemlösung und kritisches Denken.“ (vgl. Rat der Europäischen Union 
2018, S. 9). 

Im Kontext naturwissenschaftlicher Kompetenz als Fähigkeit und Bereitschaft, die natür-
liche Welt zu erklären und dafür vorhandene Wissensbestände und Methoden für Fra-
gen und Schlussfolgerungen zu nutzen, heißt es weiter: „Kompetenz in Informatik und 
Technik ist die Anwendung dieses Wissens und dieser Methoden, um Antworten auf fest-
gestellte menschliche Wünsche oder Bedürfnisse zu finden. Die Kompetenzen in Natur-
wissenschaften, Informatik und Technik setzen das Verstehen von durch die Aktivität des 

                                                        
4 Der Referenzrahmen umfasst acht Schlüsselkompetenzen: 1. Lese- und Schreibkompetenz; 2. Mehrspra-
chenkompetenz; 3. Mathematische Kompetenz und Kompetenz in Naturwissenschaften, Informatik und 
Technik; 4. Digitale Kompetenz; 5. Persönliche, soziale und Lernkompetenz; 6. Bürgerkompetenz; 7. Unter-
nehmerische Kompetenz; 8. Kulturbewusstsein und kulturelle Ausdrucksfähigkeit. 
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Menschen ausgelösten Veränderungen und ein Verantwortungsbewusstsein als Bürger 
voraus.“ (ebd.) 

Dieses Modells hat als perspektivischen Ausgangspunkt die zu bedienenden Maschine 
(den Computer) gewählt. Ebenso wäre es denkbar (und wurde in Deutschland und teil-
weise in Österreich so umgesetzt), als Ausgangspunkt einer Modellierung den medialen 
Charakter der Digitalisierung zu wählen (vgl. Sekretariat der Kultusministerkonferenz 
2016). Die deutsche Kultusministerkonferenz orientiert sich in ihrem Modell der Kompe-
tenzen in der digitalen Welt weitgehend am DigComp-Modell der Europäischen Kom-
mission, ergänzt es jedoch um einen 6. Kompetenzbereich „Analysieren und Reflektie-
ren“. Damit stellt sie die (im DigComp-Modell unterrepräsentierten) Elemente des Me-
dia and Information Literacy Framework (MIL) der UNESCO in den Vordergrund.  

Ein genauerer Blick auf dieses und weitere Medienkompetenz-Modelle lässt deren Ent-
stehungsgeschichte in einer primär (noch) analogen Welt erkennen (auf die sich auch ihr 
Deutungsanspruch bezieht). Das „Ganze“ der digitalen Transformation und der dadurch 
herausgeforderten Kompetenzen ist mit Medienkompetenz und Computerkompetenz 
sowie informatischer Bildung allein nicht ausreichend zu fassen – sondern nur durch die 
Verbindung von IKT- und Medienkompetenz in einem Modell der digitalen Kompetenz. 
Der „dichotome“ Charakter des Internets als einerseits Maschine und andererseits Me-
dium (vgl. Maier-Rabler 1995) scheint dazu geeignet, einen einfachen und anschlussfähi-
gen Ausgangspunkt für ein Verständnis mehrerer legitimer Blickwinkel nebeneinander 
und für die Entwicklung entsprechender Kompetenzmodelle zu bilden. 

1.2. DIGITALE KOMPETENZ: IMMER WIEDER NEU ZU REFLEKTIE-
REN 

Dieser kurze historische und definitorische Rückblick zeigt, wie komplex und dynamisch 
die Materie ist und wie dringend sich die regelmäßige Aktualisierung eines Verständnis-
ses von digitaler Kompetenz als kontinuierliche Aufgabe stellt. Digitale Kompetenz ist 
keine naturwissenschaftliche Konstante und nicht mathematisch berechenbar. Digitale 
Kompetenz ist vielmehr ein Konstrukt, das unter bestimmten Umständen, mit bestimm-
ten Interessen und unter bestimmten Blickwinkeln ko-kreativ5 und ko-konstruktiv von 
Menschen in unterschiedlichen Gruppierungen „festgestellt“ wird. Diese Feststellung 

                                                        
5 Ko-Kreativität wird hier nach Schmölz (2019) als Verhältnis zwischen individuellen und gemeinschaftli-
chen Denk- und Handlungsaktivitäten sowie neuen, wertvollen und nachhaltigen Ergebnissen dieser Aktivi-
täten verstanden. 
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besteht zum einen aus Evidenzen und wahrgenommenen und festgehaltenen Phänome-
nen. Zum anderen hat sie einen normativen Charakter, wenn beispielsweise eine Fest-
stellung in Form des DigComp 2.1 von den Joint Research Centers der Europäischen 
Kommission kommt. In diesem Fall wird der Blickwinkel auch für viele andere festge-
stellt im Sinne von fixiert.  

Die nächsten Ansprüche an eine adäquate Feststellung digitaler Kompetenz sind jeden-
falls aus unserer Sicht klar erkennbar: 

• Die Corona-Pandemie hat ihre Spuren hinterlassen, die umfassend zu reflektieren-
den sind. 

• Die Wikileaks-Affäre rund um Snowden und der Trump-Facebook-Cambridge-Analy-
tica-Skandal haben die Bedeutung kritisch kompetenter Mediennutzung, aber auch 
die invasive supranationale Macht von Plattformkonzernen (vgl. Pohle und Thiel 
2021, S. 325f) ins öffentliche Bewusstsein gerufen. Spätestens mit diesen Ereignis-
sen hat das Internet öffentlich seine Unschuld verloren. 

• Die digitale Kluft wird nicht kleiner, sondern verbreitert sich. In einschlägigen Stu-
dien zur digitalen Kluft (vgl. van Dijk 2020, Deursen und Helsper 2015 sowie 
Schmölz, Geppert und Barberi 2020) erweisen sich sieben Ansatzpunkte als zentral 
dafür, nämlich der Start der digitalen Aktivitäten, die Motivation und die Einstellun-
gen, der physische Zugang, die digitalen Kompetenzen, die Nutzung, die positiven 
Ergebnisse der Nutzung sowie die organisationalen Anforderungen samt Unterstüt-
zung. 

• Die Anforderungen und Barrieren steigen v.a. für Unternehmerinnen und Unterneh-
mer sowie für die Belegschaft in KMUs. Gleichzeitig fehlen die Ressourcen für groß-
flächige und lokal wirkmächtige Infrastruktur- und Bildungsprogramme, oder diese 
Programme sind erst in Verhandlungs- und Erprobungsphasen.  

• Die unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Digitalisierung und der unterschiedli-
che Digitalisierungsgrad verschiedener Unternehmen in vielen Branchen und Beru-
fen erhöhen die Komplexität und erschweren die Zusammenarbeit. Hier rücken wirt-
schafts-, arbeitsmarkt- und industriepolitische Aspekte in den Mittelpunkt, sodass es 
entlang der Wertschöpfungskette immer wieder zu Bruchstellen kommt. Rohstoff-
gewinnung, Logistik, Produktion und Einzelhandel sind teilweise hoch vernetzt und 
automatisiert, teilweise aber nur lose verbunden oder auch getrennt. Die Corona-
Krise macht dabei deutlich, dass ein höherer Digitalisierungsgrad alleine nicht der 
entscheidende Vorteil sein muss. 

• Insbesondere die mit einer umfassenden digitalen Transformation verbundenen 
Querschnittsphänomene gesellschaftlicher Art (Arbeitsplatzsicherheit), ökologischer 
Art (IT-Anteil an Klimawandel und Umweltzerstörung), ethischer Art (KI und Robotik) 
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und organisatorisch-ökonomischer Art (geringere Effizienzgewinne durch Digitalisie-
rung als erhofft) stellen neue Ansprüche an unsere Urteilskraft: ob wir nämlich alles, 
was wir in Sachen Digitalisierung tun können, auch tun sollen. Wir werden unbe-
dingt Urteilskraft und Entscheidungsstärke brauchen, aufwerten und stärken müs-
sen.6 

• Digitalisierung als gesellschaftliches Gesamtphänomen verlangt danach, den Men-
schen (wieder) in den Mittelpunkt technologischer Entwicklung zu stellen. In einer 
menschzentrierten Digitalisierung ist der Mensch Ausgangspunkt und Endpunkt aller 
Digitalisierungsbestrebungen. Das Handeln von Fachkräften einer menschzentrier-
ten Digitalisierung sieht sich daher den Kenntnissen, Fertigkeiten und Kompetenzen 
eines „digitalen Humanismus“ verpflichtet (vgl. Barberi et al. 2021; Nida-Rümelin 
und Weidenfeld 2018; Schmölz 2020; Werthner et al. 2019). Das heißt, dass ... 
– die Digitalisierung und die Entwicklung von digitalen Technologien anhand des 

Vergleichs mit menschlichen Wert- und Grenzvorstellungen beurteilt wird,  
– die Datenbasis für Berechnungen und Lernen von KI-Systemen in den Blick ge-

nommen wird,  
– die Entfaltung von Kreativität ermöglicht wird, um bestehende und neue Mo-

delle der digitalen Maschine in Frage zu stellen und wiederum neue zu erfinden 
und ... 

– die inklusive Gestaltung, Nutzung und Besetzung des digitalen Raums gefordert 
und gefördert wird, damit alle Menschen an der Digitalisierung teilhaben kön-
nen (Schmölz, 2020). 

1.3. DAS DIGITALE KOMPETENZMODELL FÜR ÖSTERREICH ALS 
PHÄNOMENOLOGISCHE „FESTSTELLUNG“ 

Den Anfang der Entwicklungsprojekte von fit4internet7 machte im Herbst 2018 die kri-
tisch-„dekonstruktive“ Analyse des DigComp 2.1 mit der Fragestellung, ob das hinter-
legte Konstrukt der digitalen Kompetenz die „Wirklichkeit“ ausreichend repräsentiert. 
Die Frage dabei lautete, ob die wahrnehmbaren Phänomene der Nutzung von und Aus-
einandersetzung mit digitalen Technologien für die allgemeine und berufliche Bildung, 
die Arbeit und die Teilhabe an der Gesellschaft in Österreich hinlänglich abgebildet wer-
den. Diese phänomenologisch orientierte Revision wurde methodisch einerseits durch 

                                                        
6 So etwa Julian Nida-Rümelin, Mitglied des Direktoriums des Bayerischen Forschungsinstituts für Digitale 
Transformation, am 2.10.2021 in einem Vortrag im Rahmen des Digitalkongresses Baden-Württemberg. 
7 Diese Darstellung fokussiert auf die drei vom BMDW geförderten Entwicklungs- und Umsetzungspro-
gramme. Darüber hinaus hat fit4internet eine Fülle weiterer Initiativen gesetzt, die nicht Thema dieser 
Darstellung sind. 
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Interviews mit Expertinnen und Experten umgesetzt, andererseits durch Literaturrecher-
chen und Gespräche mit nationalen Fokusgruppen. Sie bestätigte dem Referenzrahmen 
DigComp 2.1 eine hohe Ordnungs- und Orientierungsqualität, förderte aber auch einige 
Lücken und Änderungsbedarfe zutage: 

• Gerade der Blick von Seniorinnen und Senioren, aber auch die Sicht von Minderhei-
ten und in der digitalen Kluft Benachteiligten, zeigte deutlichen Ergänzungsbedarf 
im Grundlagen- und Inklusionsbereich. Dieser Bereich sollte nicht nur implizit ent-
halten sein, sondern anhand eines eigenen Kompetenzbereichs „Grundlagen und 
Zugang" explizit gemacht werden. Um die EU-Zählweise der Kompetenzbereiche 1-5 
nicht zu verändern, wurde der Kompetenzbereich „Grundlagen und Zugang“ dem 
DigComp 2.2 AT als Punkt 0. vorangestellt. 

• Ergänzt wurde auch der mittlerweile bei Bürgerinnen und Bürgern ubiquitäre As-
pekt des Ein- und Verkaufens (als Transaktion dem Kompetenzbereich 2 zugeord-
net) sowie der Aspekt des Konsumentenschutzes im Internet (als Thema der Sicher-
heit dem Kompetenzbereich 4 zugeordnet). Ergänzt wurde weiters das – im Sinne 
der Medienbildung, aber auch der Rats-Definition digitaler Kompetenzen – unge-
mein wichtige Attribut „kritisch“. Die im Europäischen DigComp 2.1 getrennten 
Kompetenzen 2.2. und 2.4. wurden zur DigComp 2.2 AT-Kompetenz 2.2. zusammen-
gefasst (vgl. dazu die folgende Übersichtstabelle).  

• Schließlich wurde der Begriff „Weiterlernen“ in die Überschrift des Kompetenzbe-
reiches 5 aufgenommen, um dem Anspruch an eine laufende Aktualisierung der di-
gitalen Kompetenzen gerecht zu werden. 
 

Eine Gegenüberstellung aller Veränderungen des DigComp 2.2 AT (veröffentlicht im Jän-
ner 2019 als erste deutschsprachige Übersetzung überhaupt) gegenüber dem 2017 
publizierten englischsprachigem DigComp 2.1 (Carretero Gomez et al. 2017) bietet die 
folgende Tabelle: 

DigComp 2.1 (2017) DigComp 2.2 AT (2019) 

 0. Grundlagen und Zugang 
0.1. Konzepte der Digitalisierung verstehen 
0.2. Digitale Geräte bedienen 
0.3. Inklusive Formen des Zugangs zu digitalen Inhalten nut-
zen und bereitstellen 

1. Information and data literacy 
1.1 Browsing, searching and filtering data, information and 
digital content 
1.2 Evaluating data, information and digital content  
1.3 Managing data, information and digital content  

1. Umgang mit Informationen und Daten 
1.1. Daten, Informationen und digitale Inhalte recherchie-
ren, suchen und filtern 
1.2. Daten, Informationen und digitale Inhalte kritisch be-
werten und interpretieren. 
1.3. Daten, Informationen und digitale Inhalte verwalten 
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DigComp 2.1 (2017) DigComp 2.2 AT (2019) 

2. Communication and collaboration 
2.1 Interacting through digital technologies  
2.2 Sharing through digital technologies  
2.3 Engaging in citizenship through digital technologies  
2.4 Collaborating through digital technologies  
2.5 Netiquette  
2.6 Managing digital identity 

2. Kommunikation und Zusammenarbeit 
2.1. Mithilfe digitaler Technologien kommunizieren 
2.2. Mithilfe digitaler Technologien Daten und Informatio-
nen teilen und zusammenarbeiten 
2.3. Digitale Technologien für die gesellschaftliche Teilhabe 
verwenden 
2.4 Ein- und Verkäufe durchführen 
2.5. Angemessene Ausdrucksformen verwenden 
2.6. Die digitale Identität gestalten 

3. Digital content creation 
3.1 Developing digital content 
3.2 Integrating and re-elaborating digital content  
3.3 Copyright and licences  
3.4 Programming 

3. Kreation digitaler Inhalte 
3.1. Digitale Inhalte entwickeln 
3.2. Digitale Inhalte integrieren und neu erarbeiten 
3.3. Werknutzungsrecht und Lizenzen 
3.4. Programmieren und Abläufe automatisieren 

4. Safety 
4.1 Protecting devices  
4.2 Protecting personal data and privacy  
4.3 Protecting health and well-being  
4.4 Protecting the environment 

4. Sicherheit 
4.1. Geräte schützen 
4.2. Personenbezogene Daten und Privatsphäre schützen 
4.3. Gesundheit und Wohlbefinden schützen 
4.4. Sich vor Betrug und Konsumentenrechtsmissbrauch 
schützen  
4.5. Umwelt schützen 

5. Problem solving 
5.1 Solving technical problems  
5.2 Identifying needs and technological responses  
5.3 Creatively using digital technologies 
5.4 Identifying digital competence gaps 

5. Problemlösen und Weiterlernen  
5.1. Technische Probleme lösen 
5.2. Bedürfnisse und technologische Antworten darauf er-
kennen 
5.3. Kreativ mit digitalen Technologien umgehen 
5.4. Digitale Kompetenzlücken erkennen 

Tabelle 1 Die Kompetenzen des DigComp 2.1 und des DigComp 2.2 AT im Vergleich. Ver-
änderungen farbig gekennzeichnet. 

Bis Ende 2021 arbeitete ein Team des Joint Research Center der Europäischen Kommis-
sion in einem europaweiten, partizipativen Prozess an einer Überarbeitung und Weiter-
entwicklung des DigComp 2.1. Der EU-Referenzrahmen DigComp 2.2 wird voraussicht-
lich mit unveränderten Kompetenzbereichen und Einzelkompetenzen, aber mit einem 
aktualisierten Set an illustrierenden Beispielen in den ersten Monaten 2022 publiziert 
werden. Eine vertiefte Diskussion auf EU-Ebene, die auch die bisher erkannten Mängel 
adressiert, ist aus jetziger Sicht erst für die Version 3.0 zu erwarten. 

1.4. Acht Kompetenzstufen für die Anschlussfähigkeit an den 

NQR 

Während sich das DigComp 1.0-Framework des Jahres 2013 noch mit drei Entwicklungs-
stufen (nämlich A Foundation, B Intermediate und C Advanced) zufriedengab, hat die 
Version 2.1 genauso wie der österreichische Kompetenzrahmen DigComp 2.2 AT acht 
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Kompetenzstufen. Der Grund dieser Entwicklung liegt in der sinnvollen Anpassung an 
den Europäischen Qualitätsrahmen EQR, der wie der österreichischen Nationale Quali-
tätsrahmen NQR (vgl. OeAD/NKS, o. J.) oder der Deutsche Qualitätsrahmen für lebens-
langes Lernen DQR (vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung, o. J.) acht Stufen 
umfasst. 

Von Anfang an haben die Entwicklungsprogramme von fit4internet sich an dieser Stu-
fenlogik orientiert und beispielsweise in der Auswertelogik der Instrumente (konkret: 
QUIZzes und CHECKS) immer auf diese Kompetenzstufen abgezielt. Im Frühjahr 2021 
wurde auch eine explizite begriffliche Anpassung an den NQR umgesetzt. Dabei wurden 
die sechs Kompetenzstufen durch präzisierende Nomina (z.B. „Unterstützung und Wie-
derholung“) sowie Adjektive (z.B. „Elementar GRUNDLE-GEND“) aus dem NQR-Vokabu-
lar ergänzt.8 Einen kurzen Überblick dazu bietet die folgende Indikatoren-Beschreibung, 
die vom DigComp-Zuordnungsteam in der Weiterbildungsakademie Österreich (wba) ge-
meinsam mit Thomas Nárosy entwickelt wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
8 Bis dahin liefen jeweils zwei Kompetenzstufen unter der gleichen Bezeichnung. So bezeichnet z.B. 
„GRUNDLEGEND“ im DigComp 2.1 und im 2.2 AT unterschiedslos die Kompetenzstufen 1 und 2. 
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Tabelle 2 Indikatoren für das Erreichen einer Kompetenzstufe gemäß DigComp 2.2 AT  

Diese Beschreibungen verdeutlichen, dass das Ziel der Kompetenzentwicklung keines-
wegs in der Stufe 8 für jedermann liegt (das wäre unrealistisch und unnötig). In der Re-
gel verlangt der Alltag in Zeiten der digitalen Transformation selbstständige Kompeten-
zen auf den Stufen 3 und 4, und zwar über alle Kompetenzbereiche hinweg. Je nach Ver-
antwortungsbereich oder Berufsprofil kann die Kompetenzanforderung auch auf den 
Stufen 5 oder darüber liegen (und das in einem oder mehreren Kompetenzbereichen). 
Die Kompetenzstufen 6, 7 und insbesondere 8 sind für vergleichsweise wenige Men-
schen erreichbar, und auch diese werden ihre digitale Kompetenz aufgrund des be-
trächtlichen Lernaufwands nur in wenigen Bereichen auf dieser Höhe halten können. 

Expertinnen und Experten der Taskforce Digitale Kompetenzen haben für alle Kompe-
tenzbereiche und -stufen eine NQR-konforme, ausführliche Beschreibung entwickelt, 
die im Anhang (Abschnitt 4.4.) zu finden ist. 

DigComp 2.2 AT Kompetenz-
stufen 

Woran lässt sich erkennen, welche Kompetenzstufe 
Personen erreicht haben?  
Sie… 

Stufe 1: Unterstützung und Wiederholung  
Elementar GRUNDLEGEND 

… beginnen, ein Thema zu verstehen und können mit Anleitung erste ein-
fache Aufgaben erfüllen.  

Stufe 2: Wiederholung und Routine  
Solide GRUNDLEGEND 

…können einfache Aufgaben selbstständig durchführen, benötigen aber 
mitunter noch Unterstützung. 

Stufe 3: Routine und Selbstständigkeit   
Fundiert SELBSTSTÄNDIG 

… bewältigen Aufgaben selbstständig, solange keine Probleme auftreten. 

Stufe 4: Selbstständigkeit und Teamarbeit  
Vertieft SELBSTSTÄNDIG 

… können Aufgaben selbstständig und fehlerfrei lösen und andere in ihrem 
Team unterstützen.  

Stufe 5: Entwicklung, Anleitung und Füh-
rung  
Umfassend FORTGESCHRITTEN  

… haben vertiefte Expertise, die mit größerer Verantwortlichkeit (z.B. 
Teamleitung) einhergeht. Sie können ihre erworbene digitale Kompetenz 
an andere strukturiert weitergeben.  

Stufe 6: Domänenüberblick, Führung und 
Letztverantwortung  
Vertieft FORTGESCHRITTEN 

… haben umfassendes, evaluativ-beratendes Wissen im konkreten Anwen-
dungsbereich. 

Stufe 7: Letztverantwortliche Führung, 
Komplexität und Strategie  
Strategisch HOCH SPEZIALISIERT 

… haben Kompetenzen, mit denen ganz neue Lösungen für die berufliche 
Gemeinschaft geschaffen werden (z.B. Leitung eines Innovationsprojekts). 

Stufe 8: Fachliche Autorität, Forschung, 
Innovation und Weiterentwicklung  
Innovativ HOCH SPEZIALISIERT 

…haben Expertise und Kompetenz auf höchstem Niveau, die sie interdiszip-
linär zur Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lösungen einsetzen 
(z.B. innovative Forschung und Entwicklung auf Doktorats-Niveau) 
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1.5. CHECKS UND QUIZZES ALS INSTRUMENTE ZUR STANDORTBE-
STIMMUNG 

Kompetenzmodelle und ihre Details sind Werkzeuge für Fachleute oder pädagogisch tä-
tige Personen. Um dem Digitalen Kompetenzmodell für Österreich - DigComp 2.2 AT 
darüber hinaus einen praktischen Wert zu verleihen, wurden Instrumente zur Selbsteva-
luierung entwickelt: die sogenannten CHECKs bzw. QUIZzes, die auf Selbsteinschät-
zungsfragen bzw. Wissensfragen (im Multiple-Choice-Format) beruhen. Die Items der 
CHECKs bzw. QUIZzes dienen dazu, den eher abstrakten Kompetenzrahmen durch the-
menspezifische Fragen zu „erden“ und zu konkretisieren. Damit wurde das Kompetenz-
modell für Einzelpersonen zur Evaluierung ihrer digitalen Kompetenzen nutzbar ge-
macht. In der Regel werden im konkreten Beantworten der Fragen alle Kompetenzberei-
che transversal durchlaufen.  

Die Ergebnisauswertung von CHECKs und QUIZzes liefert insofern nicht nur Feedback 
zur digitalen Kompetenz in der jeweiligen Domäne bzw. im jeweiligen Themenbereich, 
sondern „projiziert“ das Ergebnis immer auch auf die Kompetenzbereiche und Kompe-
tenzstufen des DigComp 2.2 AT. Das steigert die Bekanntheit des Kompetenzmodells, 
und es verbessert die Orientierung und die Anschlussfähigkeit der individuellen Ergeb-
nisse. Voraussetzung dafür ist eine Item-Entwicklung in Kenntnis und unter Berücksichti-
gung der Systematik des Digitalen Kompetenzmodells. 

1.5.1. Von der Analyse konkreter Szenarien zu adäquaten Selbsteinschätzungs-
fragen 
Am Anfang jeder Entwicklung eines Instruments steht eine Phase der phänomenologi-
schen Durchleuchtung der jeweiligen Domäne bzw. des jeweiligen Themenkomplexes. 
In Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten eben dieser Domäne – und im Be-
reich „Alltag“ sind das alle Menschen – wird beobachtet, wahrgenommen und gesam-
melt, welche Standard-Szenarien der Nutzung von und Auseinandersetzung mit digita-
len Technologien relevant sind. Im Bereich Alltag sind das beispielsweise der Kauf und 
die Inbetriebnahme eines Smartphones oder die Online-Pflege von Kontakten zu Familie 
und Freunden als die beiden häufigsten Fälle. 
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Die einzelnen Items der CHECKs bestehen jeweils aus einem „Ich-kann-Statement“9, un-
terstützt durch ein aussagekräftiges Bild und eingebettet in eines der identifizierten Sze-
narien10. Auch der Kompetenzbereich, dem das Item zugeordnet ist, wird jeweils ange-
zeigt, wie in der folgenden Abbildung ersichtlich. 

 

Abbildung 1 Selbsteinschätzungs-Item aus einem CHECK von fit4internet  
(Quelle: fit4internet) 

Die Antworten auf eine Selbsteinschätzungsfrage wie in Abbildung 1 sind immer gleich 
formuliert und beziehen sich in kürzest möglicher Form auf eine der Kompetenzstufen 1 
bis 5 bzw. erlauben anzugeben, dass man etwas nicht kann.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
9 Zum Beispiel: „Ich kann einen Mobilfunkbetreiber auswählen, mit dem ich ins Mobilfunknetz komme.“ 
10 Zum Beispiel: „Sie kaufen ein neues Smartphone und nehmen es in Betrieb.“ 
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Welche der Antwortmöglichkeiten passt am besten 
zu Ihnen? 

DigComp 2.2 AT Kompetenzstufen 

Ich kann das nicht. / 

Ich kann das nur mit Hilfe. Stufe 1: Unterstützung und Wiederholung -   
Elementar GRUNDLEGEND 

Ich kann das teilweile alleine. Stufe 2: Wiederholung und Routine -   
Solide GRUNDLEGEND 

Ich kann das meistens alleine. Stufe 3: Routine und Selbstständigkeit -   
Fundiert SELBSTSTÄNDIG 

Ich kann das immer alleine. Stufe 4: Selbstständigkeit und Teamarbeit -   
Vertieft SELBSTSTÄNDIG 

Ich könnte das anderen beibringen. Stufe 5: Entwicklung, Anleitung und Führung -  
Umfassend FORTGESCHRITTEN  

Tabelle 3 Antwort-Optionen in den CHECKs und ihr Bezug zu den Kompetenzstufen des 
DigComp 2.2 AT 

Letztlich geht es in diesem Format darum, sich Zeit für fokussierte und strukturierte 
Selbstreflexion zu nehmen.  

Die Darstellung der Ergebnisse referenziert immer und einheitlich auf das digitale Kom-
petenzmodell für Österreich – DigComp AT. Da alle Items einem bestimmten Kompe-
tenzbereich zugeordnet sind, kann aus den gewählten Antworten durch arithmetische 
Mittelung eine durchschnittliche Kompetenzstufe pro Kompetenzbereich angegeben 
werden. 

Diese einfache Auswertung der durchschnittlichen Kompetenzniveaus (siehe Abb. 2) ist 
für alle Benutzerinnen und Benutzer kostenlos. Zusätzliche Ergebnisdarstellungen mit 
Detail-Auswertungen und spezifischen Lern-Impulsen sind kostenpflichtig. Diese Ser-
vices sind für Einzelpersonen in Österreich mittels Handy-Signatur zugänglich und kön-
nen für Organisationen über die sog. DigComp-Portallösung (fit4internet, o. J.) organi-
siert werden. 
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Abbildung 2 Einfache Auswertung eines CHECKs aus der Reihe der  
fit4internet-Instrumente (Quelle: fit4internet) 

Dieser methodische Schritt der phänomenologischen Analyse und anschließenden Be-
zugnahme auf das DigComp-Modell stellt für das Kompetenzmodell auch immer einen 
„Reality Check“ dar. Wenn das Kompetenzmodell nicht in der Lage ist, die wahrgenom-
menen Realitäten abzubilden bzw. aufzunehmen, dann muss es weiterentwickelt wer-
den. Beispielsweise hat die Diskussion mit Seniorinnen und Senioren verdeutlicht, dass 
ihr (anfangs oft fehlendes) Verständnis und Können bezüglich digitaler Werkzeuge die 
Definition eines Kompetenzbereichs „0. Grundlagen und Zugang“ nahelegt. In ähnlicher 
Weise zeigte der Blick in den digitalen Alltag der Menschen, der oft von der Transaktion 
des Kaufens11  und Verkaufens geprägt ist, dass diese Kompetenz in das Framework auf-
zunehmen ist.  

1.5.2. Von den Selbsteinschätzungsfragen zu den Wissensfragen der QUIZzes 
Ausgehend von den erarbeiteten Szenarien und Selbsteinschätzungsfragen der CHECKs 
werden für die QUIZzes jeweils Wissensfragen erarbeitet. Dies erfolgt in Zusammenar-

                                                        
11 Auch der Erwerb einer kostenlosen App in einem App Store kann als solche Transaktion gesehen wer-
den.  
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beit mit Fachleuten der jeweiligen Domäne sowie mit Expertinnen und Experten für I-
tem-Entwicklung und statistische und psychometrische Qualitätssicherung. Hier sind ins-
besondere das Austrian Institut of Technology (AIT) und das Institut des Bundes für Qua-
litätssicherung im österreichischen Schulwesen (IQS, vormals BIFIE) zu nennen. Ihr An-
spruch ist es, bei jedem Item sowohl in der Fragestellung als auch in den (richtigen und 
falschen) Antwortoptionen relevante Aspekte der jeweiligen Sache (und nichts Triviales) 
anzusprechen. Diese durchaus herausfordernde und erst nach vielen Iterationen zufrie-
denstellende Übung ist ein wesentlicher Teil der sprachlichen Modellierung der „Wirk-
lichkeit“ digitaler Kompetenzen bzw. digitalen Allgemeinwissens. 

 

Abbildung 3 Wissensfrage aus einem QUIZ aus der Reihe der fit4internet-Instrumente 
(Quelle: fit4internet) 

Zu jeder Wissensfrage im QUIZ werden drei bis sechs Antwortoptionen angeboten, wo-
bei eine bis alle davon korrekt sein können. Da alle Wissensfragen einem Kompetenzbe-
reich und einer Kompetenzstufe zugeordnet sind, kann die erreichte Kompetenzstufe 
pro Bereich berechnet werden. 

Alle Wissens- und Selbsteinschätzungs-Items von fit4interent sind in mittlerweile sieben 
Angebots-gruppen und insgesamt mehr als 20 einzelne Instrumente zusammenge-
fasst12. Damit wird das Digitale Kompetenzmodell für Österreich gewissermaßen „durch-
buchstabiert“. Insbesondere durch die umfangreiche Analyse im Zuge der Item-Entwick-
lung unter Einbindung ausgewiesener Expertinnen und Experten haben diese Instru-
mente ko-konstruktive Qualität. Sie stellen laufend die Qualität des Kompetenzmodells 
auf die Probe, bestätigen es oder helfen dabei, es zu verbessern. 

                                                        
12 Die Instrumente sind unter https://www.fit4internet.at/page/assessment vollständig zugänglich 
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Abbildung 4 Die Themenbereiche (Angebotsgruppen) der fit4internet-Instrumente 
(Quelle: fit4internet) 

1.5.3. Von den QUIZzes zur reliablen und validen Überprüfung von Kompeten-
zen 
Die Qualitätssicherung der Items für CHECKs und QUIZzes ist umfangreich, kann aber 
aus Kostengründen nicht über die durch Expertinnen und Experten gesicherte Plausibili-
tät sowie ein gewissenhaftes Lektorat sowie kognitive Pretests hinausgehen.  

Für die fit4internet Dig-CERT Online-Wissensüberprüfung13 schließt an dieses Entwick-
lungsverfahren ein weiterer, mehrstufiger Analyseprozess an. Daraus gehen jene 15-
20% an Items hervor, die sich am zuverlässigsten und treffsichersten erweisen. Der Pro-
zess startet mit einer ersten Selektion durch Expertinnen und Experten zur Überprüfung 
der Inhaltsvalidität und Einschätzung der Schwierigkeitsstufen. 

 

 

                                                        
13 Die fit4internet Dig-CERT Online-Wissensüberprüfung wurde im Kontext des nationalen Zertifizierungs-
systems entwickelt und ist in Abschnitt 1.7. ausführlicher beschrieben.  
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Abbildung 5 Schematische Darstellung der Item-Entwicklung am Beispiel des Prozesses 
im Jahr 2021 (Quelle: AIT, 2021) 

Die so ausgewählten Items werden anschließend mithilfe eines umfangreichen Online-
Panels auf Trennschärfe sowie Item-Schwierigkeit hin überprüft. 

 

Abbildung 6 Beispielhaftes Ergebnis einer Analyse der Item-Schwierigkeit  
(Quelle: AIT, 2021) 

Verbleibende Items werden dann einer nochmaligen sprachlichen Überprüfung unterzo-
gen, und die Items der Kompetenzstufen 1 und 2 werden von Expertinnen und Experten 
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für einfache bzw. leichte Sprache überarbeitet. Erst dann kommen sie in der fit4internet 
Dig-CERT Online-Überprüfung zum Einsatz. 

Dieser Prozess sollte jährlich wiederholt werden. Dabei bilden die zwischenzeitlich ent-
wickelten, neuen fit4internet-Instrumente gewissermaßen den Pool, aus dem jeweils 
neue Items selektiert werden14. Im besten Fall sind sie dazu geeignet, nach mehrstufiger 
Qualitätsprüfung, Selektion und Überarbeitung das digitale Allgemeinwissen am Wis-
sensstand des jeweiligen Jahres zu überprüfen.  

Die folgende Grafik fasst schematisch den Zusammenhang zwischen Item-Anzahl, Item-
Qualität sowie Entwicklungsaufwand und -kosten zusammen. 

 

Abbildung 7 Schematischer Zusammenhang zwischen Item-Anzahl, Item-Qualität und 
Entwicklungskosten (Quelle: fit4internet) 

Die statistische Qualitätssicherung hat als Empfehlung ergeben, dass für die Wissensfra-
gen keine Teilpunkte ins Gesamtscoring einfließen, sondern nur vollständig richtig be-

                                                        
14 Aktuell sind für das Jahr 2022 Instrumente für Internet of Things (IoT) und Blockchain, aber auch digitale 
Kompetenz im Öffentlichen Dienst bzw. digitale Mit- und Selbstbestimmung (digitale Souveränität) in Vor-
bereitung.  
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antwortete Fragen als richtig gewertet werden sollen (dichotomes Scoring). Diese Me-
thode reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass „gute“ Ergebnisse durch Raten zustande 
kommen.  

Ein Nebenprodukt dieser qualitätssichernden Studien ist das „Digimeter“. Dabei handelt 
es sich um das mit zwölf Items kürzest mögliche Tool, um die eigene digitale Kompetenz 
mittels Selbsteinschätzung im DigComp 2.2 AT Kompetenzrahmen zu verorten. Das Er-
gebnis ist eine grobe Einschätzung, aber dennoch aussagekräftig. 

Kompetenzbereich Item-ID Itemtext 

0. Grundlagen und 
Zugang 

se0a 
se0b 

Ich kann einen Computer bedienen. 
Ich kann ein Smartphone benutzen. 

Umgang mit Infor-
mationen und Da-
ten  

se1b 
se1e 

Ich kann am Computer nach Dateien suchen. 
Ich kann im Internet verschiedene Quellen nutzen, auch sozi-
ale Medien und Online-Zeitungen.  

2. Kommunikation 
und Zusammenar-
beit 

se2a 
 
se2c 

Ich kann online mit anderen kommunizieren (z.B. mit E-Mail, 
WhatsApp oder Skype). 
Ich kann ein Programm nutzen, um gemeinsam mit anderen 
an Dokumenten zu arbeiten. 

3. Kreation digita-
ler Inhalte 

se3c 
se3d 

Ich kann digitale Audio- und Video-Dateien erstellen. 
Ich kann digitale Inhalte kombinieren (z.B. ein Bild in einen 
Text einfügen).  

4. Sicherheit se4a 
se4d 

Ich kann ein sicheres Passwort erstellen. 
Ich kann eine unseriöse Webseite erkennen. 

5. Problemlösen 
und Weiterlernen 

se5c 
 
se5e 

Ich kann mich mit einer neuen technischen Anwendung (z.B. 
App) zurechtfinden.  
Ich kann meine digitalen Fähigkeiten bewusst weiter entwi-
ckeln.  

Tabelle 4 Items des Digimeter mit Zuordnung der Items zu den Kompetenzbereichen 

1.6. MESSEN IST GUT ꟷ LERNEN IST BESSER 

Der im Kompetenzbereich 5 „Problemlösen“ zusätzlich eingeführte Begriff „Weiterler-
nen“ soll das Bewusstsein dafür wachhalten, dass digitale Kompetenz nicht ein für alle 
Mal und auf Vorrat erworben wird, sondern laufend gepflegt, aktualisiert und ggf. ver-
tieft werden soll.  
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Die Fülle der einschlägigen Weiterbildungs-Angebote ist enorm, jedoch nicht leicht 
überschaubar bzw. wenig transparent. Hier hilft das Kompetenzmodell DigComp 2.2 AT 
weiter. Es ermöglicht gewissermaßen eine Einteilung von Lernangeboten in 48 „Regalfä-
cher“, siehe Abbildung 8. 

 

Seit 2019 hat fit4internet in der fit4internet-Datenbank Kurse und Kompetenznachweise 
dem Digitalen Kompetenzmodell für Österreich zugeordnet. Diese Zuordnung erfolgte in 
Zusammenarbeit mit der Weiterbildungsakademie Österreich (wba) und wurde durch 
die Qualitätssicherung des Ministerien-übergreifenden DigComp-Monitoring Boards be-
gleitet. 

Die fit4internet-Datenbank kann nach Kompetenzstufen und Kompetenzbereichen gefil-
tert werden. Damit kann sich beispielsweise eine Person, die neu in den Kompetenzbe-
reich „Sicherheit“ einsteigen möchte, Angebote auf Kompetenzstufe 1 anzeigen lassen. 

Abbildung 8 Das DigComp 2.2 AT als „Regal“ mit sechs Bereichen („Breite“) und acht Stu-
fen („Höhe“) (Quelle: 16boxes) 
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Abbildung 9 Ergebnisse der fit4internet-Datenbank bei Suche nach dem Thema  
„Sicherheit“ auf Stufe 1 (Quelle: fit4internet) 

 

Ist man im Bereich Sicherheit schon versiert und selbstständig aktiv, dann sucht man 
möglicherweise die Angebote der nächsten Stufe (etwa Kompetenzstufe 5) und be-
kommt andere Kurse angezeigt:  
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Abbildung 10 Ergebnisse der fit4internet-Datenbank der Suche nach dem Thema  
„Sicherheit“ auf Stufe 5 (Quelle: fit4internet) 

Die fit4internet-Datenbank beinhaltet aktuell nur einen Bruchteil der (weltweit) vorhan-
denen Angebote zum digitalen Kompetenzaufbau und hat den Charakter eines Proof of 
Concept. Sie ist aber in der Lage zu demonstrieren, welche große Unterstützung es für 
Lernende (und auch Anbieter) bedeutet, den nächsten Lernschritt beschreiben bzw. 
auswählen zu können. Das gemeinsame Rahmenmodell DigComp AT bietet dabei die ge-
eignete Brücke zwischen der Kompetenzeinschätzung bzw. -messung und den passen-
den Lernangeboten. 

1.7. ZEIGEN WAS MAN KANN: DIE NATIONALE ZERTIFIZIERUNGS-
SYSTEMATIK DIGCOMP-CERT 

Das österreichische System der Zertifizierung digitaler Kompetenzen15 versteht man am 
besten im Vergleich mit den Sprachkompetenzen: 2001 wurde der Gemeinsame Europä-
ische Referenzrahmen für Sprachen (GER) erstmals auf Deutsch veröffentlicht. Die Kür-
zel für die Niveaustufen laut GER (wie z.B. „A1“ oder „B2“) sind seitdem zum fixen Be-
standteil von Lebensläufen und Kursbeschreibungen geworden. Für das Erlernen von 
Sprachen hat der Sprachrahmen einen Qualitätssprung im Bildungswesen bewirkt,  

                                                        
15 Fragen und Antworten zum DigComp-CERT: https://www.fit4internet.at/view/FAQ-digcomp-cert (Zugriff 
20.7.2021)  



 

 

Digital kompetent dabei! 25 

da er die gesamte Breite der sprachlichen Kompetenzen ins Bewusstsein und ins kon-
krete Lern- und Prüfungsgeschehen gerückt hat. 

 

Das Digitale Kompetenzmodell DigComp ist vergleichsweise jung und noch in Entwick-
lung begriffen. Es ist mit dem Sprachrahmen gut vergleichbar. Stärker als die Sprachen 
ist die Digitalisierung jedoch von einer massiven Forschungs- und Entwicklungsdynamik 
gekennzeichnet; folgerichtig bildet das Digitale Kompetenzmodell im Unterschied zum 
Sprachrahmen mit den zusätzlichen Stufen 7 und 8 (HOCH SPEZIALISIERT) auch die Kom-
petenzen ab, die dafür erforderlich sind. 

Wie bei den Sprachkompetenzen ist nun auch bei den digitalen Kompetenzen die Zeit 
reif, diese sichtbar und damit besser verstehbar, erlernbar und erweiterbar zu machen. 

1.7.1. DigComp-CERT: Digitales Allgemeinwissen kombiniert mit Anwendungs-
kompetenz 
Digital „mitspielen“ zu können, braucht digitales Allgemeinwissen (zeigen was man 
weiß), kombiniert mit konkreter digitaler Anwendungskompetenz (zeigen was man 
kann). Während das digitale Allgemeinwissen möglichst breit und anschlussfähig sein 
muss, kann die Anwendungskompetenz je nach gesellschaftlicher oder beruflicher Auf-
gabe, Position und Funktion sehr unterschiedlich ausfallen.  

  

Abbildung 11 Der GER für Sprachen ist mit dem Kompetenzmodell DigComp 2.2 AT ver-
gleichbar (Quelle: fit4internet) 
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Dieser „Formel“ folgend müssen für das DigComp-CERT zumindest zwei Lernergebnis-
Nachweise erbracht werden: Die Online-Wissensüberprüfung (fit4internet Dig-CERT) als 
„Pflicht“, die alle sechs Kompetenzbereiche gleichermaßen berührt, und darüber hinaus 
mindestens ein selbstgewählter Nachweis digitaler Anwendungskompetenz als „Kür“, 
der beliebig vielen (oder wenigen) Kompetenzbereichen zugeordnet ist. Zwei und mehr 
Kompetenznachweise führen zum DigComp-CERT + (Musterzertifikate siehe Anhang). 

 

Abbildung 12 fit4internet Dig-CERT (Muster-Zertifikat, Quelle: fit4internet) 

Die Online-Wissensüberprüfung fit4internet Dig-CERT („Pflicht“) 

Dieser Multiple-Choice Test besteht aus 48 Wissensfragen (Items), die automatisiert 
nach dem Zufallsprinzip aus einem umfangreichen Itempool gezogen werden. Die Items 
verteilen sich gleichmäßig auf alle sechs Kompetenzbereiche sowie die Kompetenzstu-
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fen 1 bis 5. Sie werden in einem aufwändigen mehrstufigen Verfahren mit Expertenbe-
teiligung, Datenerhebungen sowie psychometrischen Analysen selektiert (wie in Kap. 
1.5.3. dargestellt). Die zusammengestellten Items erlauben eine kurze (im Durchschnitt 
kaum 30-minütige) Überprüfung des digitalen Allgemeinwissens für Alltag und Beruf ab 
einem Alter von ca. 16 Jahren. Für die fit4internet Dig-CERT Online-Wissensüberprüfung 
muss man sich mittels Handy-Signatur anmelden und die Prüfung online in einem zertifi-
zierten Prüfungszentrum oder mittels Fernüberwachung (sog. remote proctoring) able-
gen. Die Prüfung kennt kein negatives Ergebnis im Sinne des „Durchfallens“ – es werden 
lediglich die in jedem Kompetenzbereich erreichten Kompetenzstufe ausgewiesen. Für 
ein Ergebnis, das überwiegend auf den Kompetenzstufen 1 und 2 liegt, wird das fit4in-
ternet Dig-START Zertifikat verliehen. Ergebnisse, die überwiegend auf den Stufen 3, 4 
und 5 liegen, werden mit dem fit4internet Dig-CERT ausgezeichnet. 

Nachweis der digitalen Anwendungskompetenz („Kür“) 

Als Nachweise für die Anwendungskompetenz kommen sowohl vorliegende Zeugnisse 
und Anwendungszertifikate aller Art als auch die Validierung informell erworbener An-
wendungskompetenzen in Frage. Alle eingebrachten Zeugnisse und Zertifikate werden 
in einem definierten Prozess den Kompetenzbereichen und -stufen des DigComp 2.2 AT 
zugeordnet und mit einer kurzen, griffigen Beschreibung der Lernergebnisse versehen. 
Informell erworbene Anwendungskompetenzen werden durch qualifizierte Institutionen 
wie das Österreichische Institut für Berufsbildungsforschung (öibf) in einer Verbindung 
von formativen und summativen Validierungsverfahren festgestellt sowie mit Bera-
tungsangeboten zum Weiterlernen verknüpft. 

Nachgewiesenes digitales Allgemeinwissen in Kombination mit einem oder mehreren 
Nachweisen der Anwendungskompetenz ergeben das DigComp-CERT Kombinations-Zer-
tifikat. Auf seinem Titelblatt ist die jeweils höchste erreichte Kompetenzstufe je Kompe-
tenzbereich dargestellt (Abb. 13). 
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Abbildung 13 DigComp-CERT (Muster-Zertifikat, Quelle: fit4internet) 

Auf den folgenden Seiten sind im DigComp-CERT-Supplement die erreichten Kompe-
tenzstufen ausführlich verbal beschrieben. Dort sind auch alle Einzelnachweise kategori-
siert, die als Nachweis der Anwendungskompetenz beigebracht wurden (Abb. 14). 
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Abbildung 14 DigComp-CERT Supplement (Muster, Quelle: fit4internet) 

Die nationale Zertifizierungssystematik für digitale Kompetenzen ist in mehrfacher Hin-
sicht inklusiv: Einerseits wird damit aktuelles digitales Allgemeinwissen nachgewiesen, 
andererseits werden bestehende Ausbildungen, Industriezertifikate und Trainingsange-
bote für digitale Kompetenzen aus der Erwachsenenbildung, dem Schulwesen und der 
innerbetrieblichen Ausbildung anerkannt und zum DigComp AT in Beziehung gesetzt. So 
kann für die Bestätigung der digitalen Anwendungskompetenz jeder vorhandene Nach-
weis eingereicht werden, solange er sich dem DigComp AT zuordnen lässt. Das gilt für 
Industriezertifikate von Branchenplayern wie Cisco, Microsoft oder SAP genauso wie für 
Kursteilnahmebestätigungen von Ausbildungsanbietern, für Zeugnisse aus Schulfach- o-
der Universitätsstudien, für Lehrgangsnachweise oder für Nachweise über die Validie-
rung informell erworbener digitaler Kompetenzen.  

Somit hat auch jeder Qualifikationsanbieter die Möglichkeit, in der nationalen Zertifizie-
rungssystematik mitzumachen, und zwar transparent und auf der Basis eines europäi-
schen Standards. Das Konzept der nationalen Zertifizierungssystematik ist kompatibel 
mit einschlägigen Standards wie EU DigComp, EUROPASS und E-ID16. 

                                                        
16 E-ID oder ID Austria ist eine Weiterentwicklung der Bürgerkarte bzw. Handy-Signatur. 
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1.7.2. Konkrete Schritte zum DigComp-CERT 
• Voraussetzungen für den Antritt zur Dig-CERT Online-Wissensüberprüfung sind die 

Anmeldung mit der Handy-Signatur und die Fähigkeit, die Prüfung online (über re-
mote proctoring oder in einem Testcenter) durchzuführen. 

• Der Nachweis des digitalen Allgemeinwissens für Alltag und Beruf überwiegend auf 
den Stufen 1 und 2 führt zum fit4internet Dig-START, und der Nachweis des digita-
len Allgemeinwissens für Alltag und Beruf überwiegend auf den Stufen 3 bis 5 zum 
fit4internet Dig-CERT17.   

• Nachgewiesenes digitales Allgemeinwissen für Alltag und Beruf kombiniert mit ei-
nem oder mehreren formellen, non-formalen oder validierten Nachweisen digitaler 
Anwendungs-kompetenz auf allen Stufen zwischen 1 und 8 führt zur Ausstellung 
des DigComp-CERT oder des DigComp-CERT+. 
 

Die folgende Grafik illustriert nochmals zusammenfassend, wie aktuelles digitales Allge-
meinwissen für Alltag und Beruf in Kombination mit jeglichem Nachweis digitaler An-
wendungskompetenz im DigComp-CERT in der Logik des Digitalen Kompetenzmodells 
für Österreich - DigComp AT dargestellt wird: 

                                                        
17 Die Dig-CERT Online-Wissensüberprüfung weist digitales Allgemeinwissen nur bis auf die Stufe 5 aus. 

8. Innovativ HOCH SPEZIALISIERT       DigComp-CERT (+): Nachweise von Lernergebnissen der digita-
len Anwendungskompetenz formeller, informeller bzw. non-
formaler Art auf allen Kompetenzstufen. 

7. Strategisch HOCH SPEZIALISIERT       
6. Vertieft FORTGESCHRITTEN       
5. Umfassend FORTGESCHRITTEN        Dig-CERT: Digitales Allgemeinwis-

sen bis auf Kompetenzstufe (5) 
fortgeschritten (komplexe Aufga-
ben und Probleme jeglicher Art – 
im Team, anleitend) 

4. Vertieft SELBSTSTÄNDIG       
3. Fundiert SELBSTSTÄNDIG       
2. Solide GRUNDLEGEND       Dig-START: der Einstieg, 

den alle schaffen 1. Elementar GRUNDLEGEND       
Kompetenzbereiche 0 1 2 3 4 5 Handy-Signatur. Fähigkeit zur Online-Prüfung. 

Die Kompetenzstufen orientieren sich am 
achtstufigen EQR/NQR. 

Die Kompetenzbereiche des DigComp 2.2 
AT orientieren sich am europäischen 

DigComp 2.1-Framework, haben diese 
aber für den österreichischen Bedarf er-

weitert und verbessert. G
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Abbildung 15 Schematische Darstellung des DigComp-CERT (+) auf Basis des Dig-START bzw. Dig-
CERT (Quelle: fit4internet) 
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1.7.3. Fall- und Nutzungsbeispiele 
Die folgenden Beispiele illustrieren die breite Anwendbarkeit der Zertifizierungssyste-
matik und ihre individuelle Aussagekraft bei Personen mit verschiedenen Kompetenz-
profilen und Lernerfahrungen. 

Fallbeispiel 1: Akademiker (55) - DigComp-CERT + 

 

 

 

 

Fallbeispiel 2: Schülerin (18) - DigComp-CERT 

 

 

 

 

Fallbeispiel 3: Lehrling (16) - Dig-START 

 

 

 

 

Den bisherigen Erfahrungen zufolge ist das Konzept der Zertifizierungssystematik in sehr 
vielen, höchst unterschiedlichen Situationen nützlich:  

8. Innovativ HOCH SPEZIALISIERT       # DigComp-CERT: Validierte non-formal erworbene, hoch spe-
zialisierte Kompetenz im Bereich 0 Grundlagen und Zugang (s. 
Grafik links, Kompetenzstufe 8 wird erreicht). 
# DigComp-CERT+: Validierte Masterarbeit im Bereich 5 Prob-
lemlösen und Weiterlernen (s. Grafik links, Kompetenzstufe 7 
wird erreicht). 
# Dig-CERT: In fast allen Kompetenzbereichen 0-5 fast durch-
gängig fortgeschrittenes Niveau des digitalen Allgemeinwissens 
(s. Grafik links, Kompetenzstufen 4 bzw. 5 werden erreicht). 

7. Strategisch HOCH SPEZIALISIERT       
6. Vertieft FORTGESCHRITTEN       
5. Umfassend FORTGESCHRITTEN       
4. Vertieft SELBSTSTÄNDIG       
3. Fundiert SELBSTSTÄNDIG       
2. Solide GRUNDLEGEND       
1. Elementar GRUNDLEGEND       

Kompetenzbereiche 0 1 2 3 4 5 Handy-Signatur. Fähigkeit zur Online-Prüfung. 

 

 

 

Abbildung 16 Kompetenzprofil zu Fallbeispiel 1 (Quelle: fit4internet) 

8. Innovativ HOCH SPEZIALISIERT       # DigComp-CERT: Validierte selbständige Kompetenzen im Be-
reich Grafikdesign (Adobe CS) und Kommunikation (Ferialpra-
xis) (s. Grafik links, Kompetenzstufe 4 wird erreicht). 
# Dig-CERT: In allen Kompetenzbereichen 0-5 durchgängig 
selbstständiges Niveau des digitalen Allgemeinwissens (s. Gra-
fik links, Kompetenzstufe 3 wird erreicht). 

7. Strategisch HOCH SPEZIALISIERT       
6. Vertieft FORTGESCHRITTEN       
5. Umfassend FORTGESCHRITTEN       
4. Vertieft SELBSTSTÄNDIG       
3. Fundiert SELBSTSTÄNDIG       
2. Solide GRUNDLEGEND       
1. Elementar GRUNDLEGEND       

Kompetenzbereiche 0 1 2 3 4 5 Handy-Signatur. Fähigkeit zur Online-Prüfung. 

 

 

 

Abbildung 17 Kompetenzprofil zu Fallbeispiel 2 (Quelle: fit4internet) 

8. Innovativ HOCH SPEZIALISIERT       # Dig-START: In den Kompetenzbereichen 0-1 selbstständiges 
Niveau des digitalen Allgemeinwissens. Arbeitete mit persönli-
cher Assistenz im iMooX-Kurs „Digi-Skills für alle“ am selbst-
ständigen digitalen Allgemeinwissen in allen Kompetenzberei-
chen. Fähigkeit zur Online-Prüfung und Handy-Signatur (s. Gra-
fik links, Kompetenzstufen 2 bzw. 3 werden erreicht). 

7. Strategisch HOCH SPEZIALISIERT       
6. Vertieft FORTGESCHRITTEN       
5. Umfassend FORTGESCHRITTEN       
4. Vertieft SELBSTSTÄNDIG       
3. Fundiert SELBSTSTÄNDIG       
2. Solide GRUNDLEGEND       
1. Elementar GRUNDLEGEND       

Kompetenzbereiche 0 1 2 3 4 5 Handy-Signatur. Fähigkeit zur Online-Prüfung. 

 

 

 

Abbildung 18 Kompetenzprofil zu Fallbeispiel 3 (Quelle: fit4internet) 
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• Ein international aktiver Automobilkonzern verspricht sich durch die Möglichkeit zur 
systematischen Darstellung und Profilierung der digitalen Kompetenzen seiner Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter Wettbewerbsvorteile bei Ausschreibungsverfahren. 

• Engagierte Schulleiter/innen sehen darin die Möglichkeit eines anschlussfähigeren 
Kollegiums hinsichtlich deren digitaler Kompetenzen sowie die Eröffnung zusätzli-
cher Chancen für Schülerinnen und Schüler. 

• Die Personalentwicklung eines Ministeriums erwartet sich einen besseren Überblick 
über den aktuellen Status und die Bedarfe bei zukünftigen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. 

• Interessierte Arbeitssuchende finden eine Möglichkeit, ihre (in vielen Einzelnach-
weisen und Zeugnissen „verborgenen“) digitalen Kompetenzen besser sichtbar zu 
machen. 

• Das AMS hat mit dem Dig-CERT ein einfaches und valides Instrument zum Assess-
ment seiner Kundinnen und Kunden hinsichtlich deren digitalen Allgemeinwissens 
an der Hand und kann auf dieser Basis zielgerichtet weitere Lernangebote anschlie-
ßen. 

• Das Prinzip, bei der Dig-CERT Wissensüberprüfung nicht durchfallen zu können, ist 
ein Paradigmenwechsel in Sachen Lernkultur. Das Zertifizierungssystem „bestraft“ 
nicht für „Fehler“, sondern benennt, was man kann. Durch diese Standortbestim-
mung und deren Anerkennung eröffnen sich ein lernfreundlicher Entwicklungsraum 
und die Einladung, nächste Schritte zu gehen. Im Rahmen des vorliegenden Projekts 
haben Klientinnen und Klienten von Kolping Mistelbach (unterstützt durch eine her-
vorragende Betreuung) genau diese motivierende Erfahrung machen dürfen und 
sind dabei über sich hinausgewachsen. 

 

1.8. PLATTFORMEN UND PORTALE 

Der Abschluss dieses Kapitels sei nun den Plattformen bzw. Portalen gewidmet, auf de-
nen die beschriebenen Angebote sowie einige ergänzende Services zu finden sind: 
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1.8.1. fit4internet.at: die Homebase des DigComp 2.2 AT 

 

Abbildung 19 Startseite von fit4internet.at (Ausschnitt, Quelle: fit4internet) 

Die fit4internet-Plattform war Ausgangspunkt der beschriebenen Entwicklungen und 
hat ihr Angebot in den letzten drei Jahren Schritt für Schritt ausgeweitet. Die zweispra-
chige Plattform ist gleichsam die Homebase des DigComp 2.2 AT und bietet zum vertief-
ten Verständnis des Kompetenzmodells konkrete Einblicke in digitale Lebenswelten, nie-
derschwellige Infomodule zum Digitalen Kompetenzmodell für Österreich und Fokusmo-
dule zu ausgewählten Themen wie „Gemeinsam online arbeiten“ und „K.I.“.  

Weiters versammelt sie unter dem Punkt „Checken“ alle fit4internet-Instrumente (also 
CHECKs und QUIZzes), bietet unter dem Punkt „Lernen“ die fit4internet-Datenbank mit 
ihren (dem DigComp 2.2 AT zugeordneten) Lernangeboten, und offeriert in der Rubrik 
„Dranbleiben“ mittlerweile über 100 Blog-Einträge als regelmäßige Updates zum digita-
len Allgemeinwissen.  

Zum Mitmachen eingeladen sind unter anderem Bildungsanbieter und spezielle Ziel-
gruppen konkreter fit4internet-Initiativen. Eingeladen sind weiters Organisationen und 



 

 

Digital kompetent dabei! 34 

Institutionen, die mithilfe des Portals eigene Initiativen zur digitalen Kompetenzentwick-
lung durchführen möchten und dafür spezielle Auswertungsmöglichkeiten benötigen 
(mehr dazu siehe Kap. 1.8.3.).  

Unter dem Punkt „Über uns“ werden der Verein fit4internet, die interdisziplinäre öster-
reichische Taskforce, der Researcher in Residence und die Europäische Koalition für digi-
tale Kompetenzen und Arbeitsplätze18, der fit4internet angehört, näher dargestellt. Die 
Plattform veranschaulicht eine strukturelle und institutionelle Einbettung und Vernet-
zung, die gar nicht genug geschätzt werden kann. 

1.8.2. digcomp-cert.at: die Plattform für das individuelle Portfolio 
Mit Hilfe der DigComp-CERT Plattform können registrierte Personen nach Anmeldung 
mit der Handy-Signatur ihre diversen Nachweise für digitale Anwendungskompetenz 
hochladen. Diese führen in Verbindung mit der automatisch synchronisierten fit4inter-
net-Dig-CERT Wissensüberprüfungen zur Ausstellung und digitalen Übermittlung des 
DigComp-CERT. 

 

Abbildung 20 Zugang zur DigComp-CERT Plattform mit der Handy-Signatur  
(Quelle: fit4internet) 

Die fit4internet Dig-CERT Online-Wissensüberprüfung wird von diversen Testcentern an-
geboten. 

 

                                                        
18 Digital Skills and Jobs Coalition, siehe auch https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/about/digital-skills-
and-jobs-coalition  

https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/about/digital-skills-and-jobs-coalition
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/about/digital-skills-and-jobs-coalition
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Abbildung 21 Das ETC Testzentrum als fit4internet-Partner für die Dig-CERT  
Online-Wissensüberprüfung (Quelle: fit4internet) 

1.8.3. fit4internet DigComp-Portal: die Lösung für Organisationen 
Mit der Portal-Lösung19 von fit4internet können Organisationen und Institutionen für 
ihre Zielgruppe(n) individuelle Zugänge zu den f4i-Instrumenten mit besonderen Eigen-
schaften erstellen. Diese Zugänge werden über ein Code-System durch eine Person mit 
Administrator-Rechten geregelt. Sie ermöglichen anonymisierte Auswertungen der digi-
talen Kompetenzen. Die persönlichen Ergebnisse jedes und jeder Einzelnen beziehen 
sich dabei auf das Digitale Kompetenzmodell für Österreich - DigComp 2.2 AT und ste-
hen ausschließlich der teilnehmenden Person zur Verfügung. Diese erhält einen Kurz- 
oder Detailbericht. Der Detailbericht kann innerhalb dieser Lösung mit oder ohne Han-
dy-Signatur bezogen werden. So liegt für die Teilnehmenden eine Standortbestimmung 
der eigenen digitalen Kompetenzen vor, die als Ausgangspunkt für das Weiterlernen die-
nen kann.  

Ab mindestens zehn Datensätzen ist auch eine kumulierte Gruppenauswertung möglich. 
Mit einer solchen Gruppenauswertung bekommt die jeweilige Organisation eine Ent-
scheidungshilfe, z.B. für gezielte Team-Weiterbildungen oder für Angebote an spezifi-
sche Kundengruppen. Rückschlüsse auf einzelne Personen sind dabei nicht möglich, wie-
wohl die Teilnehmenden ihre individuellen Kompetenzprofile direkt nach Absolvierung 

                                                        
19 Die f4i-Portallösung ist ein Software as a Service-Angebot (SaaS). 
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eines Instruments für die eigene Weiterverwendung herunterladen können. Die Teil-
nahme an den f4i-Instrumenten über die Portal-Lösung ist sowohl anonym über generi-
sche Codes möglich als auch über Ticket-Codes, die mit E-Mail-Adressen verbunden 
sind.  

 

Abbildung 22 Die möglichen Code-Varianten bei Nutzung der fit4internet Portal-Lösung 
(Quelle: fit4internet) 

Eine Gruppenauswertung (für Portal-User mit Administrator-Rechten) gibt Einblicke in 
die Altersgruppen, die Niederlassungen oder Regionen, die durchschnittlichen Kompe-
tenzstufen je Kompetenzbereich, die absolut erreichten Kompetenzstufen, die Auswer-
tungen der Wissensfragen etc., sofern genügend Datensätze für eine kumulierte Ansicht 
vorhanden sind. 

Bis Ende 2021 sah das Dashboard für die Auswertungen folgendermaßen aus (siehe 
Abb. 23). Mit 2022 wurden Optimierungen zugunsten des Nutzungsfreundlichkeit und 
besseren Verständlichkeit vorgenommen (siehe Abb. 24). 
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Abbildung 23 Beispiel für eine Gruppenauswertung aus der fit4internet Portal-Lösung 
bis 2021 (Quelle: fit4internet) 

 

 

 

Abbildung 24 Auswertungs-Dashboard für Portal-User mit Admin-Rechten ab 2022 
(Quelle: fit4internet) 
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2 Lernerträge: was wir wissen 

Bis Juli 2021 wurde die Initialphase der nationalen Zertifizierungssystematik mit insge-
samt über 600 Teilnehmenden aus 20 Organisationen quer durch die österreichischen 
Bundesländer, Bildungsschichten und Branchen umgesetzt. Über 200 Personen haben 
ein DigComp-CERT und über 600 Personen ein fit4internet Dig-CERT erworben. Außer-
dem haben in über zwei Jahren insgesamt knapp 70.000 Personen die fit4internet-In-
strumente genutzt, um ihre digitalen Kompetenzen zu evaluieren.  

In der folgenden Aufzählung wird eine verdichtete und dennoch vollständige Zusam-
menfassung des in den letzten drei Jahren Gelernten versucht. Im darauffolgenden Kapi-
tel (3) werden daraus (unter Berücksichtigung absehbarer neuer Herausforderungen) 
Schlüsse für die nächsten Schritte gezogen. 

• Ko-Kreation funktioniert und wird von allen Beteiligten (Expert-Panel, Fokusgrup-
pen, Taskforce) wertschätzend und engagiert wahrgenommen. Sie leistet einen sig-
nifikanten Beitrag zur Qualität, Akzeptanz und Praxisrelevanz der Entwicklungen 
und Ergebnisse.  

• Das europäische Rahmenmodell (DigComp 2.1 EU bzw. DigComp 2.2 AT) eignet sich 
als an-schlussfähiger Rahmen zur Visualisierung und Einordnung der digitalen Kom-
petenzen sowohl für Lernende als auch für Bildungs- und Zertifikatsanbieter.20 

• Der von fit4internet gewählte Ansatz der Kompetenzeinschätzung mit CHECKs und 
QUIZzes eignet sich dazu, situative Anwendungsfälle digitaler Kompetenz besser 
verständlich zu machen. Diese konkreten Anwendungsfälle (privater und beruflicher 
Alltag, Sicherheit, Eltern-kompetenz etc.) werden durch die Einordnung in das öster-
reichische Kompetenzmodell besser greifbar und anschlussfähig. Dadurch wird auch 
das Kompetenzmodell schrittweise bekannter. Gleichzeitig stellen die thematischen 
Item-Entwicklungen auch das Modell entwicklungsförderlich auf den Prüfstand und 
ermöglichen seine Weiterentwicklung. 

• Die fit4internet Dig-CERT Prüfung und ihr Item-Satz sind sehr gut geeignet, in 20-30 
Minuten eine solide Bewertung digitalen Allgemeinwissens für Alltag und Beruf vor-
zunehmen und in das DigComp-Modell einzuordnen. Das zeigen sowohl die psycho-
metrischen Daten als auch das User-Feedback in der Abschlussevaluation. 

                                                        
20 „Digitale Kompetenz“ hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten als Anspruch und soziales Konstrukt kon-
stituiert. Eine aktuelle Beschreibung digitaler Kompetenzen sollte vor allem zum EQF/NQR und zum Euro-
pass anschlussfähig sein.  
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• Die Handy-Signatur hat sich als sinnvolle „Zugangshürde“ bewährt, aber nicht rest-
los. Sie ist zwar per se ein Kompetenznachweis, aber für manche schon ein zu gro-
ßer Schritt. Andererseits ist sie der „Universalschlüssel“ zu vielen E-Government-An-
wendungen und damit (gerade in der Pandemie) letztlich wichtig. Vereinzelt wur-
den allerdings Anfragen nach Alternativen geäußert. 

• Das Zertifizierungssystem erscheint derzeit noch etwas bruchstückhaft und sollte 
daher besser integriert werden21. Besser verständliche Marken und eine User-
freundliche Systemintegration sollen die Akzeptanz und Partizipation weiter erhö-
hen. 

• Das Konzept der DigComp-CERT Kombinations-Zertifikate (zeigen, was man weiß, 
und zeigen, was man kann) war in allen Fällen der Initialphase anschlussfähig und in 
vielen Fällen (Bewerbung; Orientierung) förderlich. Das Konzept, unterschiedliche 
digitale Kompetenzen auf das DigComp-Framework „zu projizieren“, ist einzigartig 
und funktioniert. 

• Der Aufwand der Entwicklung, Qualitätssicherung und Pflege entsprechender Items 
ist beträchtlich. Eine Institutionalisierung und nachhaltige Finanzierung der damit 
verbundenen Prozesse sowie eine Datenerschließung (Open Data und Anschluss an 
Datensätze wie DESI, ICILS, PIAAC, digi.komp) stehen an. Andernfalls sind die entwi-
ckelten Tools in 1-2 Jahren wieder zunehmend obsolet. 

• Die Entwicklung eines ISO-konformen Zertifizierungsprogramms für DigComp wurde 
gestartet. Der Prozess hat großes Potenzial, neue Zielgruppen wie die Industrie an-
zusprechen, welche durch bisherige Testverfahren noch nicht erreicht werden, und 
die Breitenwirksam-keit bestehender Zertifizierungsstellen (wie Systemcert und 
Quality Austria) zu nutzen. Vor dem Regelbetrieb sind weitere Entwicklungsschritte 
nötig. 

• Sprachliche Kompetenz ist in vielerlei Hinsicht entscheidend für das Erwerben und 
Zeigen digitaler Kompetenzen. Für Personen mit anderen Erstsprachen als Deutsch 
bzw. mit geringen Englischkenntnissen ist die fit4internet Dig-CERT Prüfung signifi-
kant schwerer. Gleichzeitig ist ein Verständnis für Grundkonzepte der digitalen 
Transformation teilweise auch ohne die Kenntnis der englischen Grundbegriffe 
möglich. So verwenden Personen z.B. Hilfsbegriffe wie „das Gehirn des Computers“ 
statt „CPU“ und zeigen damit, dass die Konzepte verstanden wurden, auch wenn die 
Fachvokabel fehlen. 

                                                        
21 Die Schritte der Registrierung und Prüfungsanmeldung sowie des Hochladens von Kompetenznachwei-
sen erscheinen zu wenig verbunden, und auch das Kombinations-Zertifikat und das Kompetenzprofil liegen 
noch zu weit auseinander.  
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• Die digitale Kluft ist deutlich sichtbar. Die am Online-Panel teilnehmenden AMS-Ko-
horten zeigten signifikant geringeres digitales Allgemeinwissen als der österreichi-
sche Durchschnitt. Zusätzlich gibt es bei den digitalen Kompetenzen der Öster-
reich/innen einen eindeutigen Gender Gap und große Unterschiede nach dem Bil-
dungsniveau.  

• Die Daten zeigen erhebliche branchenspezifische Unterschiede und verdeutlichen 
auch, dass große Unternehmen bereits seit Längerem Wege der Personalentwick-
lung gefunden haben, während kleine Unternehmen (EPUs, KMUs) in vielen Fällen 
noch am Anfang stehen.  

• Das DigComp-Validierungsverfahren funktioniert sehr gut in Verbindung mit Lernbe-
ratung, wenn die Coaches und Unterrichtenden selbst digital kompetent sind. Sum-
mative Validierung wird von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Angriff ge-
nommen, wenn das Ergebnis entsprechend wertvoll für sie ist (und beispielsweise 
die Anstellungs-Wahrscheinlichkeit erhöht). Dieser Validierungs- und Beratungspro-
zess kann neue Zielgruppen ansprechen und könnte über bestehende Validierungs- 
und Beratungsstellen (wie AMG Tirol, AST, Bildungsberatung Österreich) ausgerollt 
werden. Vor dem Regelbetrieb sind weitere Schritte nötig: z.B. wären ein Toolkit 
und Schulungs- bzw. Zertifizierungsmaß-nahmen für Trainerinnen und Trainer zu 
entwickeln. 
 

Lernen können, die Erfahrung von Selbstwirksamkeit und ggf. die Unterstützung durch 
andere Personen sind das Um und Auf des Erwerbs und der Weiterentwicklung digitaler 
Kompetenzen. Die Angebote von fit4internet leisten hier sehr gute und neue Dienste. 
Allerdings müssen diese Angebote bei denen ankommen, die sie benötigen, und reflek-
tiert und entwicklungsorientiert eingesetzt werden. Im Inklusionskontext ist man dabei 
auf persönliche Assistenz und eine entsprechende Finanzierung angewiesen. Nötig ist 
auch eine bewusste Veränderung der österreichischen Fehlervermeidungs-Kultur im Bil-
dungssystem.22 

                                                        
22 Was gemeint ist, zeigt folgende Anekdote: Jugendliche Teilnehmer/innen aus der Projektphase 2021 fra-
gen, ob es auf den Test eine Note gibt. Darauf die Lehrperson: Nein, der Test dient als Feedback für eure 
persönliche Entwicklung. Die Schüler/innen füllen daraufhin irgendetwas Beliebiges aus - weil es ja ohne 
Note ohnehin egal ist. Die Vermutung liegt nahe, dass es eine jahrelange angstbesetzte Notenkultur den 
Jugendlichen erschwert, formative Feedbackprozesse zu verstehen und zu nutzen. Andererseits ist zu be-
obachten, dass das Thema digitale Kompetenz „im Gewand der Prüfung“ plötzlich von vielen ernstgenom-
men wird. 
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Auf einer etwas abstrahierten Ebene bedeutet das, dass es für ein Gesamtkonzept der 
Bestimmung, Messung, Validierung und Zertifizierung digitaler Kompetenzen jedenfalls 
stets auf folgende Aspekte zu achten gilt:23  

• Das hinterlegte Kompetenzmodell und seine Zielgruppe: Woher stammt es? Wel-
chen Fokus setzt es? Wo liegt der Schwerpunkt? Was steht weniger im Mittelpunkt? 
Wann und von wem wurde es mit welchen Methoden und mit welcher Zielgruppe 
im Auge entwickelt bzw. weiterentwickelt? Ermöglicht es die Vertiefung für spezifi-
sche Sichtweisen und Berufsprofile? Ist eine Entwicklung von SOLL-IST-Vergleichen 
möglich? Ist das Modell EQF/NQR-kompatibel? 

• Ressourcen, Kosten und Finanzierungssicherheit: Welche vergleichbaren Lösungen 
haben wie viel Geld gekostet? Wie ambitioniert bzw. zurückhaltend kann aufgrund 
der eigenen Ressourcen ein Programm ausfallen? Wie sind mittel- und langfristig 
(voraussichtlich) die Vergabe, der Auf- und Ausbau und ggf. die Abwicklung einer 
Initiative vorstellbar? Welche Institutionen können/sollen involviert werden? 

• Einbettung in übergeordnete (nationale/regionale) Gesamtstrategien und Netz-
werke: Wie groß, stark und relevant ist das Netzwerk, das die Lösung trägt, unter-
stützt, versteht und nützen kann? Ist das eigene Konzept in ein nationales oder in-
ternationales Konzept eingebettet? In welcher Hinsicht besteht Anschlussfähigkeit? 

• Multidisziplinarität und Praxisnähe: Welche Experten, Expertinnen und Stakehol-
der sollen/müssen in die Kuratierung und Weiterentwicklung des Kompetenzmo-
dells und seiner Anwendungen involviert werden? Welche Struktur benötigt es da-
für? Wie funktioniert das Governance-Modell? Wie kann eine Balance zwischen wis-
senschaftlichen Anforderungen und praxisrelevanten Umsetzungen gewährleistet 
werden?  

• Qualität und Quantität der Testwerkzeuge: Selbsteinschätzungswerkzeuge sind 
kostengünstig, liegen mittlerweile aber auch als Open Source bei der Europäischen 
Kommission vor (Clifford et al. 2020). Valide, reliable Wissenstests kosten in der Re-
gel sechsstellige Eurobeträge. Kostengünstigere Instrumente sind möglich, können 
dann aber nur der Orientierung dienen. Der Item-Konstruktion ist besonderes Au-
genmerk zu schenken – gute Items verlangen eine mehrstufige Qualitätssicherung, 
einschlägiges Fachwissen und ein anspruchsvolles Lektorat. Für bestimmte Aspekte 
der Überprüfung digitaler Kompetenz sind auch In-App-Tests interessant, bei denen 
sich aber u.a. die Frage der inklusiven Zugänglichkeit (WAI-Stufe; unterstützte Be-
triebssysteme) stellt.  

                                                        
23 Dass ein Aspekt hier angeführt ist, bedeutet noch nicht seine Umsetzung. Er ist aber erkannt und wird im 
Blick behalten. 
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• Charakteristik der Test-Rückmeldung: Im Moment der Teilnahme an einem Online-
Test besteht relativ hohe Aufmerksamkeit und hohe Bereitschaft, weiter zu lernen. 
Wird diese Bereitschaft durch entsprechend strukturiertes und aufbereitetes Feed-
back unterstützt? 

• Nutzungsgebühren: In welchem Rahmen bzw. eingebettet in welche Kontexte, An-
gebote oder Prozesse werden Werkzeuge angeboten? Welche Aufmerksamkeit, 
welcher Nutzen wird möglicherweise durch den Rahmen generiert? Heben mögli-
che Gebühren den Wert? Oder senken sie die Nachfrage kontraproduktiv? 

• Angebot weiterführender, strukturierter Lernangebote: Hat man die Möglichkeit, 
aufgrund eines Testergebnisses direkt zu passenden Lernempfehlungen zu kom-
men? Gibt es ein strukturiertes Lernangebot? Wie generiert sich dieses und wie 
wird es kuratiert? 

• Kompetenzfeststellung ohne Test: Gibt es Validierungsangebote, die eine nieder-
schwellige Möglichkeit zur Kompetenzfeststellung bieten? Gibt es die Möglichkeit, 
dass Menschen auch unabhängig von ihrer persönlichen Vorerfahrungen mit Test- 
und Prüfungssituationen ihr Wissen und Können zeigen?  

• Hilfestellungen für die Lernkompetenz: Digital kompetente Personen sind sich da-
rin einig, dass es mittel- und längerfristig insbesondere auf die Fähigkeit zum Erwei-
tern der eigenen digitalen Kompetenz, also auf die digitale Lernfähigkeit ankommt. 
Wie bzw. durch welche Kooperationspartnerinnen und -partner wird diese Schlüs-
sel-kompetenz unterstützt? Braucht es Anreize dazu? Welche Hilfestellungen sind 
sinnvoll? 

• Unterstützung beim Dranbleiben: Welche Möglichkeiten werden geboten, um auf 
dem Wege des Microlearning in kleinen, aber konstanten „Portionen“ laufend Rele-
vantes weiterlernen zu können?  

• Begleitforschung, insb. Wirkungsevaluation: Welche Aspekte der eigenen Tätigkeit 
werden beforscht? Wird das Augenmerk dabei (auch) auf den „Unterschied“ gelegt, 
den die eigene Wirkung ausmacht? 

• WCAG-Konformität: Ist die barrierefreie Zugänglichkeit ermöglicht und überprüft?  

• Technische Partner, Dienstleistungen, Standards: Sind die technischen Partner 
kompetent und zuverlässig? Wie steht es um Ausfallssicherheit, Datenschutz und -
sicherheit und um Service-Level-Agreements? Ist der Datenschutz DSGVO-konform, 
und sind alle Daten sicher vor Verlust und anderen Gefahren? 

• Datenmonitoring: Wird die laufende Nutzung und Akzeptanz gemessen und mit so-
zio-demographischen Parametern in Verbindung gesetzt? Ist die Kompatibilität mit 
anderen Datenquellen gewährleistet, und wird der diesbezügliche Austausch ge-
sucht? Gibt es die Möglichkeit zur laufenden Auswertung der Evaluationsergebnisse 
und zu deren multiperspektivischer Darstellung? 
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3 Vorschau: was nun ansteht 

In drei Jahren intensiver Entwicklungsarbeit haben wir sehr viel gelernt. Gleichzeitig ist 
die digitale Transformation in Österreich und global vorangeschritten und hat neue Fra-
gen und Herausforderungen, aber auch neue Optionen mit sich gebracht. Dieses ab-
schließende Kapitel umreißt unseren Blick auf diese Optionen und skizziert aus unserer 
Sicht anstehende Aktivitäten, Initiativen und Projekte. 

3.1. DER GRÖSSERE HORIZONT 

Ein ganzheitlicher Blick wurde bereits in Kap. 1.2. eingenommen und näher ausgeführt. 
An dieser Stelle seien nochmals die wichtigsten Parameter genannt, die es zu berück-
sichtigen gilt: 

• die Corona-Pandemie und ihre Spuren  

• die Wikileaks-Affäre um Snowden und der Trump-Facebook-Cambridge-Analytica-
Skandal 

• die zunehmende Verbreiterung der digitalen Kluft 
• die steigenden Anforderungen für Unternehmen und Mitarbeitende in KMUs 

• die unterschiedlichen Digitalisierungsgrade und -geschwindigkeiten in verschiede-
nen Branchen und Berufen 

• die gesteigerten Anforderungen an unsere Urteilskraft, die mit den Digitalisierungs-
folgen für Arbeitsplätze, Umwelt, Ethik und Ökonomie einhergehen 

• die neue Notwendigkeit, den Menschen (wieder) in den Mittelpunkt zu stellen 
 

Wir haben abschließend das, was ansteht, im Stil einer möglichen Todo-Liste formuliert 
und den folgenden vier Punkte zugeordnet: 

3.2. FUNDAMENTE ABSICHERN 

Die Datenbasis klären und weiterentwickeln: Folgeuntersuchungen durchführen und da-
bei die soziodemographischen Daten sowie andere Datenbestände (ICILS, PIAAC, DESI, 
Skalen zur Technologieaffinität sowie Selbstwirksamkeit) noch besser berücksichtigen. 
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Wo sinnvoll, in Richtung Open Data gehen. Die Integration anderer bei fit4internet vor-
handenen Daten konzipieren. Ein Datenmonitoring- und Darstellungs-konzept entwi-
ckeln. 

Das Digitale Kompetenzmodell für Österreich weiterentwickeln: dabei EU-Entwicklung 
und eigene Erkenntnisse berücksichtigen. Das Verständnis des Kompetenzmodells mit 
der Taskforce weiterhin pflegen und ko-konstruieren. Ggf. das DigComp 2.3 AT auf Basis 
der ausformulierten NQR-konformen Lernergebnisse für alle Kompetenzbereiche und -
stufen publizieren. 

Die fit4internet CHECKs und QUIZzes weiterentwickeln: den Item-Pool in Form von Ana-
lysen zur inhaltlichen Gültigkeit (Validität) und Messgenauigkeit (Reliabilität) pflegen. 
Laufen neue Tools entwickeln (mögliche Themen: E-Government; Cloud-Computing; 
Blockchain; E-Commerce; Gesundheit und Personenschutz; Medienbildung für Erwach-
sene; digitale Kompetenz im öffentlichen Dienst; digitale Mit- und Selbstbestimmung; 
digitale Gemeinwohlorientierung). 

Die fit4internet Dig-CERT Prüfung weiterentwickeln: das Remote Proctoring optimieren; 
Walk-in Testcenter für Prüfungsabwicklungen sicherstellen. Die Plattformen besser in-
tegrieren (One-stop-shop?) und kompaktere Informationen anbieten. Besser auf unter-
schiedliche Gruppen (wie z.B. Schülerinnen und Schüler, Kundinnen und Kunden des 
AMS etc.) eingehen. Die Abläufe in den Testcentern optimieren.  

Anbieter- und Zertifikatscheck – fit4internet-Datenbank: die kontinuierliche Fortsetzung 
der Kuratierung sichern. Pull-and-Push Mechanismen für die Ausweitung des Angebots 
an Interessierte entwickeln. 

Periodisch neue Dig-CERT Items entwickeln24: mit einer periodisch aktuellen Edition al-
len Interessierten eine aussagekräftige Statusbestimmung ihres digitalen Allgemeinwis-
sens-sens ermöglichen. Item-Entwicklung unter Berücksichtigung der weiteren Techno-
logie-entwicklung sowie Verbreitung der Item-Inhalte in der Bevölkerung über die Zeit. 
Mit psychometrischer Modellierung digitaler Kompetenzen kombinieren. 

                                                        
24 Items, die den Anforderungen der Dig-CERT Prüfung genügen, müssen valide und reliabel sein. Dieser 
Prozess ist aufwändig und teuer. Er könnte aber, wenn er regelmäßig alle ein bis zwei Jahre durchgeführt 
wird, zu einer systematischen Aktualisierung digitalen Allgemeinwissens am jeweiligen Stand der Zeit und 
einer repräsentativen Überprüfung dieses digitalen Allgemeinwissens in Österreich führen. Die Möglichkeit 
einer Kombination der Item-Überprüfung mit der IKT-Umfrage der Statistik Austria wäre zu prüfen. 
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DigComp Validierungsverfahren weiterentwickeln und mit summativen Verfahren (Fach-
gespräch, fit4internet Dig-CERT etc.) kombinieren. 

DigComp-CERT Plattform weiterentwickeln mit Anbindung an die European Digital Cre-
dential Infrastructure (EDCI). Portfolio-Mechanismen weiter ausbauen und eine Mehr-
fach-Ausstellung bzw. Selbstauswahl der im Zertifikat ersichtlichen digitalen Kompetenz-
nachweise ermöglichen.  

Usability und User Experience der Plattformen verbessern. Relaunch von fit4internet.at 
unter Berücksichtigung der Niederschwelligkeit und Barrierefreiheit.  

Vermehrt den Fokus im Kontext lebensbegleitenden Lernens legen auf: Kritisches Den-
ken – selbstgesteuertes Lernen – 8 Schlüsselkompetenzen – 4C-Konzept25 – 6C-Konzept 
– 21st century skills – Innovationsfähigkeit und transformativer Bildungsprozesse: Über 
Längsschnitt- und qualitative Studien mehr über die Zusammenhänge zwischen sozio-
demographischem Hintergrund – geleisteter Unterstützung – beteiligten Lehrpersonen 
– eingesetzten Tools herausfinden.  

3.3. DAS DIGCOMP-CERT WEITER ENTWICKELN 

Durch die Entwicklung eines Zertifizierungsprogrammes für DigComp-CERT in Zusam-
menarbeit mit Zertifizierungsstellen, Bildungsträgern und Validierungsstellen können 
die Fundamente nochmals gefestigt und internationale Normen als Grundlage der natio-
nalen Zertifizierungssystematik für Österreich etabliert werden. Diese geben einen Rah-
men für digitale Kompetenzfeststellungsverfahren und das Ausweisen von digitalen 
Kompetenzen vor. 

Darüber hinaus steht an: 

3.3.1. Die Überprüfung digitalen Allgemeinwissens weiterentwickeln 
Dig-CERT zu einer adaptiven Prüfung weiterentwickeln, die auch Grafiken integriert und 
die Frage der aktuellen Scoring-Methode (dichotome Auswertung) hinterfragt. Damit 
die Chance erhöhen, tatsächlich vorhandenes digitales Allgemeinwissen in Konformität 

                                                        
25 Unter den 4Cs der 21st century skills werden in der Regel verstanden: Critical Thinking, Creativity, Collab-
oration, Communication. Michael Fullan stellt diesen Begriffen in seinen 6Cs Character und Citizenship vo-
ran: https://www.michaelfullan.ca/wp-content/uploads/2014/09/Education-Plus-A-Whitepaper-July-2014-
1.pdf (Zugriff 20.1.2022). 
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mit dem DigComp-Framework sichtbar zu machen. Für einen Regelbetrieb wäre es sehr 
vorteilhaft, wenn die statistischen Analysemethoden zur Erhebung der Item-Qualität 
laufend und zeitnah verfügbar wären. 

Dig-CERT auf Englisch sowie in die verfassungsrechtlich anerkannten autochthonen 
Sprachen (z.B. Slowenisch) und die meistgesprochenen Fremdsprachen in Österreich 
(z.B. Türkisch) übersetzen. 

Eine Dig-CERT Sprachhilfe für die zehn meist gesprochenen Sprachen neben Deutsch an-
bieten. Die Prüfung findet weiter auf Deutsch statt; man hat aber die Chance, die Texte 
in der jeweiligen Erstsprache auch zu lesen. 

Aus der Kombination von Digimeter und Dig-CERT Items evtl. zu einem kostengünstige-
ren Tool kommen und Anwendungskontexte definieren. 

Durchgehende Systemintegration von Handy-Signatur/E-ID in den Dig-CERT Prüfungs- 
und den DigComp-CERT-Ausstellungsprozess. Implementierung des EDCI Standards und 
damit beispielsweise Kompatibilität mit dem Europass-System. 

3.3.2. Die Anrechenbarkeit digitaler Anwendungskompetenz ausbauen 
• Bildungsprogramme zur Förderung des Erwerbs digitaler Kompetenzen: 

Anbieter- und Zertifikatscheck – fit4internet-Datenbank: Kontinuierliche Fortset-
zung der Kuratierung sichern. 
 
Bestehende Bildungsprogramme in der Erwachsenbildung in der fit4internet-Daten-
bank sichtbar machen und Einrichtungen der Erwachsenenbildung beim Eintrag un-
terstützen.  
 
Möglichkeiten automatisierter Schnittstellen zu anderen Datenbanken prüfen und 
Konzepte dafür entwickeln. 
 
Umfangreiche Strukturmittel und Förderprogramme für die Erwachsenenbildung 
mit spezifischem Fokus auf die Steigerung digitaler Kompetenzen über den Ausbau 
von Bildungsprogrammen fordern. 
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• DigComp Validierungsverfahren in Kombination mit summativen Verfahren: 
Schaffung eines breiten und niederschwelligen Zugangs für potenzielle Teilneh-
mende und Verringerung bürokratischer Schritte.  
 
Kooperationen und Vernetzung, Integration in andere Bildungsangebote (z.B. Basis-
bildung, Kurse für Wiedereinstieg, IT-Trainings) und in vorhandene Validierungsver-
fahren (z.B. „Du kannst was“, „Kompetenz+Beratung“) als eigener Schwerpunkt für 
digitale Kompetenzen. Auch Vernetzung mit sozialen Einrichtungen und kleineren 
Betrieben. 
 
Formative Validierung für Personen mit geringen digitalen Kompetenzen bzw. Basis-
bildungsbedarf mit Fokus auf Kompetenzfeststellung in Verbindung mit Bildungsbe-
ratung bzw. weiterführenden Bildungsangeboten.  
 
Kommunikationsplattform für Interessierte und Kooperationspartner/innen über 
Inhalte, Ziele, Nutzen, Ablauf und Anforderungen.  
 
Institutionalisierung in Verbindung mit vielfältigen Zielsetzungen – unterschiedliche 
Bedingungen und Settings je nach Zielrichtung. 
 
Durchführung der summativen Validierung ev. im Tandem mit einer Person aus dem 
formativen Validierungsprozess und Online-Zuschaltung einer externen Fachperson. 
 

• DigComp Work Samples:  
Digitales Allgemeinwissen und Zusammenhänge mit Ergebnissen aus Praxisprüfun-
gen in Form von sogenannten „Work Samples“ empirisch untersuchen26. Work 
Samples mit klarem Feedback an die Teilnehmenden verbinden.  
 
Methoden und Experten/Expertinnen zur Entwicklung und Validierung von praxis-
nahen, relevanten Work Samples finden. 
 
Eine Datenbank für Work Samples einrichten und die Nutzungsmöglichkeiten sowie 
das Datenpooling definieren. 

 
 

                                                        
26 Es gibt Personen, die viel können, aber nicht darüber sprechen können. Umgekehrt muss ein hohes digi-
tales Allgemeinwissen nicht unbedingt mit Anwendungskompetenz korrelieren. 
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3.4. INKLUSION UND EXZELLENZ, WEITERLERNEN UND AN-
SCHLUSSFÄHIGKEIT 

• Dig-CERT Fibel in leichter Sprache 
Dieses Werk mit den 50 bis 100 wichtigsten Begriffen der digitalen Transformation 
kann dann in Basisbildungs- und AMS-Kursen, in Schulen, bei Lehrlingen etc. einge-
setzt werden und damit die „digital literacy“ erhöhen. Damit werden die Ziele der 
Inklusion und Barrierefreiheit und der Beschäftigungsfähigkeit unterstützt.  
 

• Berufsbilder und Lernangebote zum Dig-CERT Wissen und DigComp Können 
sammeln, vernetzen bzw. entwickeln. Beispiele sind: Digitale Führung und Organisa-
tionsentwicklung; Verbindung von analogen und digitalen Kompetenzen; Neue Be-
rufsbilder für die Hochschulbildung (z.B. Digital Translator) 
 

• Barrierefreiheit ausbauen 
Die bauliche Infrastruktur in Testcentern, Bildungseinrichtungen und Beratungs- 
und Validierungsstellen verbessern; die digitalen Portale WCAG-konform weiterent-
wickeln; Funktionen wie Leichte Sprache, ÖGS, „Seite vorlesen“ umsetzen.  
 

• Den Portfolio-Ansatz zum DigComp-CERT ausbauen  
Den Upload von bis zu zehn Nachweisen in einer nächsten Ausbaustufe erlauben. 
Den Anschluss zum Europass optimieren. Die Validierung von informell erworbenen 
Kompetenzen und Microcredentials weiter erproben und entwickeln. Zusammen-
hänge mit EUROPASS und MIRVA (Open Recognition Framework 2020) vertiefen 
und umsetzen. Die Qualität von Akkreditierung und Zertifizierung weiter absichern. 

3.5. KOORDINATION UND WISSENSMANAGEMENT, VERNET-
ZUNG UND POLICY 

• Koordination und Konzertierung:  
Abstimmung zwischen Ministerien, Bundesländern und Institutionen des formalen 
und non-formalen Bildungssystems (Korrektur-Bedarfe, Zusammenhänge und syste-
mische Wirkungen beachten). Linienorganisationen durch Netzwerke (der Netz-
werke) (vgl. Kotter (2014) ergänzen. DigComp-Methodik in Curricula-Entwicklungen 
einfließen lassen. Digitale Kompetenzförderung gemäß DigComp in Förderprogram-
men abbilden und so die Wirkung verstärken. Hochschulstrukturen und -player zum 
verstärkten Mitdenken einladen. Lehr-plan- und Skills-Entwicklung (vgl. Ministry of 
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Education and Culture 2019) prüfen; Forschungs-Monitoring betreiben; Integration 
in entsprechende Fachveranstaltungen anstreben. 
 

• DigComp-Masterplan:  
Entwicklung eines gesamthaft wirksamen Monitorings und Skizzieren einer kontinu-
ierlichen Policy-Entwicklung, sodass die Ergebnisse von drei Jahren intensiver Arbeit 
nachhaltig zum größtmöglichen gesellschaftlichen Nutzen weiterwirken. Sicherung 
von Österreichs Leuchtturmfunktion in der Anwendung des DigComp und in der ein-
schlägigen europäischen Weiterentwicklung. 

3.6. GEMEINSAMER AUSBLICK IN EINE WÜNSCHENSWERTE ZU-
KUNFT 

In der Zukunftsforschung werden Trends untersucht, um mögliche, wahrscheinliche und 
wünschenswerte Zukunftsszenarien zu modellieren. Der gesamtgesellschaftliche Trend 
der Digitalisierung und die in diesem Whitepaper skizzierten Veränderungen und Aktivi-
täten sind die Basis für Fragen und Denkanstöße zu drei Zukunftsszenarien. Je nach Aus-
prägung und Ausmaß der digitalen Kompetenz im Sinne von „urteilsfähig, selbstbe-
stimmt und mitentscheidend“ werden wir als Menschen in die eine oder andere Zukunft 
schreiten.  

Damit stellen wir am Ende dieses Whitepapers drei Fragen und geben damit einen An-
stoß für das gemeinsame Nachdenken über mögliche, wahrscheinliche und wünschens-
werte Zukunftsszenarien (in Anlehnung an Schmölz und Bauer 2021):  

• Die wahrscheinliche Zukunft: Was wird in Zukunft wahrscheinlich passieren?  
Eine probabilistische Vorschau ausgehend vom Status quo sieht vor allem ein „Mehr 
des-selben“ in der Digitalisierung. 

• Die mögliche Zukunft: Was kann in Zukunft passieren?  
Im Raum des Denkmöglichen gibt es viele möglichen Zukunftsaussichten im Spekt-
rum zwischen Utopie und Dystopie.  

• Die wünschenswerte Zukunft: Was soll in Zukunft passieren?  
Die Perspektive auf eine wünschenswerte Zukunft orientiert sich am „Guten“ und 
entlang einer Ethik, die bestimmte Werte und Normen vollzogen sehen will. 
 

Die in diesem Whitepaper beschriebenen Darstellungen beziehen sich auf Trends und 
Zukunfts-Versionen mit Risiken und Gefahren, sind aber auch zentrale (wiewohl nicht 
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erschöpfende) Ideen und Maßnahmen für eine wünschenswerte Zukunft in einer zuneh-
mend digitalen Welt.  

Die drei oben formulierten Fragen, die in den Aktivitäten von fit4internet enthaltenen 
Antworten und die anstehenden und offenen Fragen in diesem Whitepaper sind eine 
Einladung zu Gegenrede, Kritik und weiterführenden Kommentaren - also zum gemein-
samen weiteren Denken und Handeln. Je mehr Menschen den Handlungsbedarf erken-
nen, sich aktiv einbringen und beteiligen, desto wünschenswerter kann unsere digitale 
Zukunft gemeinsam gestaltet werden. 
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4.2. DAS FIT4INTERNET DIG-CERT (MUSTERZERTIFIKAT) 
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4.3. DAS DIGCOMP-CERT (MUSTERZERTIFIKAT) 
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4.4. NQR-NIVEAU-ORIENTIERUNG FÜR LERNERGEBNIS-NACHWEISE 

Autor/innen: Thomas Nárosy, Judith Proinger27, Alexander Schmölz 

Ein DigComp-CERT Inhaber oder eine DigComp-CERT Inhaberin im gegebenen Kompetenzbereich auf ... 

0. GRUNDLAGEN UND ZUGANG 

Kompetenzstufe 
1 

Kompetenzstufe 
2 

Kompetenzstufe 
3 

Kompetenzstufe 
4 

Kompetenzstufe 
5 

Kompetenzstufe 
6 

Kompetenzstufe 
7 

Kompetenzstufe 
8 

... verfügt über ele-
mentares Basiswis-
sen über Digitali-
sierung, das Inter-
net als Zugang zu 
digitalen Inhalten 
und die Bedienung 
digitaler Geräte so-
wie die damit ver-
bundenen Mög-
lichkeiten und Ge-
fahren und ... 

... verfügt über so-
lides Basiswissen 
über Digitalisie-
rung, das Internet 
als Zugang zu digi-
talen Inhalten und 
die Bedienung digi-
taler Geräte sowie 
die damit verbun-
denen Möglichkei-
ten und Gefahren 
und ... 
 

... verfügt über 
grundlegendes 
Wissen und Ver-
ständnis über Digi-
talisierung, das In-
ternet als Zugang 
zu digitalen Inhal-
ten und die Bedie-
nung digitaler Ge-
räte sowie die da-
mit verbundenen 
Möglichkeiten und 
Gefahren und ... 
 

... verfügt über ver-
tieftes Wissen und 
Verständnis über 
Digitalisierung, das 
Internet als Zugang 
zu digitalen Inhal-
ten und die Bedie-
nung digitaler Ge-
räte sowie die da-
mit verbundenen 
Möglichkeiten und 
Gefahren und ... 
 
 

... verfügt über um-
fassendes, speziali-
siertes Wissen 
über Digitalisie-
rung, das Internet 
als Zugang zu digi-
talen Inhalten und 
die Bedienung digi-
taler Geräte sowie 
die damit verbun-
denen Möglichkei-
ten und Gefahren 
als auch dessen 
Grenzen und ... 
 
 

… verfügt über ver-
tieftes, fortge-
schrittenes Wissen 
über Digitalisie-
rung, das Internet 
als Zugang zu digi-
talen Inhalten und 
die Bedienung digi-
taler Geräte sowie 
die damit verbun-
denen Möglichkei-
ten und Gefahren 
und kann den Lern-
/Arbeitsbereich 
unter Einsatz eines 
kritischen Ver-
ständnisses von 

… verfügt über 
hoch spezialisier-
tes, an neueste Er-
kenntnisse an-
knüpfendes Wis-
sen über Digitali-
sierung, das Inter-
net als Zugang zu 
digitalen Inhalten 
und die Bedienung 
digitaler Geräte so-
wie die damit ver-
bundenen Mög-
lichkeiten und Ge-
fahren und über 
kritisches Bewusst-

… verfügt über 
Spitzenkenntnisse 
über Digitalisie-
rung, das Internet 
als Zugang zu digi-
talen Inhalten und 
die Bedienung digi-
taler Geräte sowie 
die damit verbun-
denen Möglichkei-
ten und Gefahren 
sowie über umfas-
sendes Wissen aus 
anderen Diszipli-
nen an den Schnitt-
stellen zu anderen 
Bereichen und ... 

                                                        
27 Judith Proinger ist Mitarbeiterin des ÖIBF 
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0. GRUNDLAGEN UND ZUGANG 

Kompetenzstufe 
1 

Kompetenzstufe 
2 

Kompetenzstufe 
3 

Kompetenzstufe 
4 

Kompetenzstufe 
5 

Kompetenzstufe 
6 

Kompetenzstufe 
7 

Kompetenzstufe 
8 

Theorien und 
Grundsätzen aus 
verschiedenen Per-
spektiven erfassen 
und ... 

sein für Wissens-
fragen in diesem 
Bereich und an der 
Schnittstelle zu an-
deren Bereichen 
und ... 
 

 
 

... kann unter vor-
gegebenen Rah-
menbedingungen 
und mit direkter 
Anleitung, einfa-
che, wiederkeh-
rende Aufgaben-
stellungen im Zu-
sammenhang mit 
dem Internet als 
Zugang zu digitalen 
Inhalten und mit 
digitalen Geräten 
durchführen. 

... kann unter vor-
gegebenen Rah-
menbedingungen 
und mit entspre-
chender Anleitung, 
wo erforderlich, 
selbstständig einfa-
che Routinearbei-
ten im Zusammen-
hang mit dem In-
ternet als Zugang 
zu digitalen Inhal-
ten und mit digita-
len Geräten unter 
Verwendung einfa-
cher Regeln und 
Werkzeugen, 
durchführen. 

... kann bei gleich-
bleibenden Rah-
menbedingungen 
selbstständig und 
eigenverantwort-
lich einfache Auf-
gaben und Heraus-
forderungen im Zu-
sammenhang mit 
dem Internet als 
Zugang zu digitalen 
Inhalten und mit 
digitalen Geräten 
durch Anwendung 
grundlegender Me-
thoden, Werk-
zeuge, Materialien 
und Informatio-
nen, durchführen 
und kann in gängi-

... kann auch bei 
wechselnden Rah-
menbedingungen 
selbstständig und 
eigenverantwort-
lich Routinearbei-
ten im Zusammen-
hang mit dem In-
ternet als Zugang 
zu digitalen Inhal-
ten und mit digita-
len Geräten durch-
führen, Lösungen 
für gängige Aufga-
ben und Heraus-
forderungen fin-
den sowie bran-
chen-/fachübliche 
Instrumentarien, 
Verfahren und Me-

... kann auch in 
nicht vorhersehba-
ren Situationen 
kreative Lösungen 
für abstrakte Prob-
leme finden sowie 
eigenständig Pro-
jekte im Zusam-
menhang mit dem 
Internet als Zugang 
zu digitalen Inhal-
ten und mit digita-
len Geräten konzi-
pieren, leiten und 
beaufsichtigen.  
 

... kann neue inno-
vative Lösungsan-
sätze für komplexe 
Probleme in sich 
ändernden, nicht 
vorhersehbaren 
Kontexten entwi-
ckeln sowie kom-
plexe fachliche o-
der berufliche Tä-
tigkeiten oder Pro-
jekte im Zusam-
menhang mit dem 
Internet als Zugang 
zu digitalen Inhal-
ten und mit digita-
len Geräten leiten. 
 

… kann komplexe, 
unvorhersehbare 
Arbeits- oder Lern-
kontexte im Zu-
sammenhang mit 
dem Internet als 
Zugang zu digitalen 
Inhalten und mit 
digitalen Geräten 
leiten und strate-
gisch gestalten und 
verfügt über spezi-
alisierte Prob-
lemlösungsfertig-
keiten, um neue 
Erkenntnisse zu ge-
winnen und neue 
Verfahren zu ent-
wickeln sowie um 
Wissen aus ver-

… kann zentrale 
Fragestellungen im 
Zusammenhang 
mit dem Internet 
als Zugang zu digi-
talen Inhalten und 
mit digitalen Gerä-
ten unter Einsatz 
weitest fortge-
schrittener und 
spezialisierter Fer-
tigkeiten und Me-
thoden lösen oder 
vorhandene Kennt-
nisse oder berufli-
che Praxis neu de-
finieren.  
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0. GRUNDLAGEN UND ZUGANG 

Kompetenzstufe 
1 

Kompetenzstufe 
2 

Kompetenzstufe 
3 

Kompetenzstufe 
4 

Kompetenzstufe 
5 

Kompetenzstufe 
6 

Kompetenzstufe 
7 

Kompetenzstufe 
8 

gen Routinesituati-
onen sein/ihr Ver-
halten selbststän-
dig an die jeweili-
gen Umstände an-
passen 

thoden eigenver-
antwortlich norm-
gerecht und situa-
tionsadäquat ein-
setzen. 
 

schiedenen Berei-
chen zu integrie-
ren. 
 

   ... kann Routinear-
beiten andere Per-
sonen beaufsichti-
gen und bewerten. 

... kann die eigene 
sowie die Leistung 
anderer Personen 
überprüfen und 
entwickeln.  
 

... kann Entschei-
dungsverantwor-
tung sowie die 
Führung und Ent-
wicklung von Mit-
arbeiterinnen und 
Mitarbeitern über-
nehmen. 

... kann Verantwor-
tung für Beiträge 
zum Fachwissen 
und zur Berufspra-
xis übernehmen 
sowie die strategi-
sche Leistung von 
Teams überprüfen. 

... kann komplexe 
Projekte, Funkti-
onsbereiche oder 
Unternehmen lei-
ten und strategisch 
entwickeln sowie 
neue Ideen oder 
Verfahren in füh-
renden Arbeits- o-
der Lernkontexten 
einschließlich For-
schung entwickeln, 
neues Wissen zu-
gänglich machen 
und damit zur Wei-
terentwicklung von 
Lernenden oder 
Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern 
beitragen. 
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1. UMGANG MIT INFORMATIONEN UND DATEN 

Kompetenzstufe 
1 

Kompetenzstufe 
2 

Kompetenzstufe 
3 

Kompetenzstufe 
4 

Kompetenzstufe 
5 

Kompetenzstufe 
6 

Kompetenzstufe 
7 

Kompetenzstufe 
8 

... verfügt über ele-
mentares Basiswis-
sen über das Re-
cherchieren, Su-
chen und Filtern, 
Bewerten, Inter-
pretieren und Ver-
walten von Daten, 
Informationen und 
digitalen Inhalten 
im Internet und auf 
digitalen Geräten 
und ... 

... verfügt über so-
lides Basiswissen 
über das Recher-
chieren, Suchen 
und Filtern, Bewer-
ten, Interpretieren 
und Verwalten von 
Daten, Informatio-
nen und digitalen 
Inhalten im Inter-
net und auf digita-
len Geräten und ... 

... verfügt über 
grundlegendes 
Wissen und Ver-
ständnis über das 
Recherchieren, Su-
chen und Filtern, 
Bewerten, Inter-
pretieren und Ver-
walten von Daten, 
Informationen und 
digitalen Inhalten 
im Internet und auf 
digitalen Geräten 
und ... 

... verfügt über ver-
tieftes Wissen und 
Verständnis über 
das Recherchieren, 
Suchen und Filtern, 
Bewerten, Inter-
pretieren und Ver-
walten von Daten, 
Informationen und 
digitalen Inhalten 
im Internet und auf 
digitalen Geräten 
und ... 

... verfügt über um-
fassendes, speziali-
siertes Wissen 
über das Recher-
chieren, Suchen 
und Filtern, Bewer-
ten, Interpretieren 
und Verwalten von 
Daten, Informatio-
nen und digitalen 
Inhalten im Inter-
net und auf digita-
len Geräten und ... 

… verfügt über ver-
tieftes, fortge-
schrittenes Wissen 
über das Recher-
chieren, Suchen 
und Filtern, Bewer-
ten, Interpretieren 
und Verwalten von 
Daten, Informatio-
nen und digitalen 
Inhalten im Inter-
net und auf digita-
len Geräten und 
kann den Lern-/Ar-
beitsbereich unter 
Einsatz eines kriti-
schen Verständnis-
ses von Theorien 
und Grundsätzen 
aus verschiedenen 
Perspektiven erfas-
sen und ... 

… verfügt über 
hoch spezialisier-
tes, an neueste Er-
kenntnisse an-
knüpfendes Wis-
sen über das Re-
cherchieren, Su-
chen und Filtern, 
Bewerten, Inter-
pretieren und Ver-
walten von Daten, 
Informationen und 
digitalen Inhalten 
im Internet und auf 
digitalen Geräten 
und verfügt über 
kritisches Bewusst-
sein für Wissens-
fragen in diesem 
Bereich und an der 
Schnittstelle zu an-
deren Bereichen 
und … 

… verfügt über 
Spitzenkenntnisse 
über das Recher-
chieren, Suchen 
und Filtern, Bewer-
ten, Interpretieren 
und Verwalten von 
Daten, Informatio-
nen und digitalen 
Inhalten im Inter-
net und auf digita-
len Geräten sowie 
über umfassendes 
Wissen aus ande-
ren Disziplinen an 
den Schnittstellen 
zu anderen Berei-
chen und ... 

... kann unter vor-
gegebenen Rah-
menbedingungen 

... kann unter vor-
gegebenen Rah-
menbedingungen 

... kann bei gleich-
bleibenden Rah-
menbedingungen 

... kann auch bei 
wechselnden Rah-
menbedingungen 

... kann auch in 
nicht vorhersehba-
ren Situationen 

... kann neue inno-
vative Lösungsan-
sätze für komplexe 

… kann komplexe, 
unvorhersehbare 

… kann zentrale 
Fragestellungen im 
Zusammenhang 
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1. UMGANG MIT INFORMATIONEN UND DATEN 

Kompetenzstufe 
1 

Kompetenzstufe 
2 

Kompetenzstufe 
3 

Kompetenzstufe 
4 

Kompetenzstufe 
5 

Kompetenzstufe 
6 

Kompetenzstufe 
7 

Kompetenzstufe 
8 

und mit direkter 
Anleitung einfache, 
wiederkehrende 
Aufgaben im Zu-
sammenhang mit 
dem Recherchie-
ren, Suchen und 
Filtern, Bewerten, 
Interpretieren und 
Verwalten von Da-
ten, Informationen 
und digitalen Inhal-
ten durchführen. 

und mit entspre-
chender Anleitung, 
wo erforderlich, 
selbstständig einfa-
che Routinearbei-
ten im Zusammen-
hang mit dem Re-
cherchieren, Su-
chen und Filtern, 
Bewerten, Inter-
pretieren und Ver-
walten von Daten, 
Informationen und 
digitalen Inhalten 
unter Verwendung 
einfacher Regeln 
und Werkzeuge 
durchführen. 

selbstständig einfa-
che Aufgaben und 
Herausforderun-
gen im Zusammen-
hang mit dem Re-
cherchieren, Su-
chen und Filtern, 
Bewerten, Inter-
pretieren und Ver-
walten von Daten, 
Informationen und 
digitalen Inhalten 
durch Anwendung 
grundlegender Me-
thoden, Werk-
zeuge, Materialien 
und Informationen 
durchführen, Lö-
sungen für alltägli-
che Herausforde-
rungen aufzeigen 
und sein/ihr Ver-
halten in gängigen 
Routinesituationen 
eigenverantwort-
lich und selbstän-
dig an die jeweili-
gen Umstände an-
passen. 

selbstständig und 
eigenverantwort-
lich Routinearbei-
ten im Zusammen-
hang mit dem Re-
cherchieren, Su-
chen und Filtern, 
Bewerten, Inter-
pretieren und Ver-
walten von Daten, 
Informationen und 
digitalen Inhalten 
durchführen, Lö-
sungen für gängige 
Aufgaben und Her-
ausforderungen 
finden sowie bran-
chen-/fachübliche 
Instrumentarien, 
Verfahren und Me-
thoden eigenver-
antwortlich norm-
gerecht und situa-
tionsadäquat ein-
setzen. 

kreative Lösungen 
für abstrakte Prob-
leme finden sowie 
eigenständig Pro-
jekte im Zusam-
menhang mit dem 
Recherchieren, Su-
chen und Filtern, 
Bewerten, Inter-
pretieren und Ver-
walten von Daten, 
Informationen und 
digitalen Inhalten 
konzipieren, leiten 
und beaufsichti-
gen. 

Probleme in sich 
ändernden, nicht 
vorhersehbaren 
Kontexten entwi-
ckeln sowie kom-
plexe fachliche o-
der berufliche Tä-
tigkeiten oder Pro-
jekte im Zusam-
menhang mit dem 
Recherchieren, Su-
chen und Filtern, 
Bewerten, Inter-
pretieren und Ver-
walten von Daten, 
Informationen und 
digitalen Inhalten 
leiten. 

Arbeits- oder Lern-
kontexte im Zu-
sammenhang mit 
dem Recherchie-
ren, Suchen und 
Filtern, Bewerten, 
Interpretieren und 
Verwalten von Da-
ten, Informationen 
und digitalen Inhal-
ten leiten und stra-
tegisch gestalten 
und verfügt über 
spezialisierte Prob-
lemlösungsfertig-
keiten, um neue 
Erkenntnisse zu ge-
winnen und neue 
Verfahren zu ent-
wickeln sowie um 
Wissen aus ver-
schiedenen Berei-
chen zu integrie-
ren. 

mit dem Recher-
chieren, Suchen 
und Filtern, Bewer-
ten, Interpretieren 
und Verwalten von 
Daten, Informatio-
nen und digitalen 
Inhalten unter kre-
ativem und reflek-
tiertem Einsatz 
weitest fortge-
schrittener und 
spezialisierter Fer-
tigkeiten und Me-
thoden lösen oder 
vorhandene Kennt-
nisse oder berufli-
che Praxis neu de-
finieren. 
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1. UMGANG MIT INFORMATIONEN UND DATEN 

Kompetenzstufe 
1 

Kompetenzstufe 
2 

Kompetenzstufe 
3 

Kompetenzstufe 
4 

Kompetenzstufe 
5 

Kompetenzstufe 
6 

Kompetenzstufe 
7 

Kompetenzstufe 
8 

    ... kann die eigene 
sowie die Leistung 
anderer Personen 
überprüfen und 
entwickeln. 

... kann Entschei-
dungsverantwor-
tung sowie die 
Führung und Ent-
wicklung von Mit-
arbeiterinnen und 
Mitarbeitern über-
nehmen.  

... kann Verantwor-
tung für Beiträge 
zum Fachwissen 
und zur Berufspra-
xis übernehmen 
sowie die strategi-
sche Leistung von 
Teams überprüfen. 

... kann komplexe 
Projekte, Funkti-
onsbereiche oder 
Unternehmen lei-
ten und strategisch 
entwickeln sowie 
neue Ideen oder 
Verfahren in füh-
renden Arbeits- o-
der Lernkontexten 
einschließlich For-
schung entwickeln, 
neues Wissen zu-
gänglich machen 
und damit zur Wei-
terentwicklung von 
Lernenden oder 
Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern 
beitragen. 
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2. KOMMUNIKATION UND ZUSAMMENARBEIT 

Kompetenzstufe 
1 

Kompetenzstufe 
2 

Kompetenzstufe 
3 

Kompetenzstufe 
4 

Kompetenzstufe 
5 

Kompetenzstufe 
6 

Kompetenzstufe 
7 

Kompetenzstufe 
8 

... verfügt über ele-
mentares Basiswis-
sen über die Mög-
lichkeiten, Aus-
drucksformen, Ver-
haltensregeln und 
Zwecke der digita-
len Kommunika-
tion, Interaktion, 
Kollaboration so-
wie Teilhabe und 
der dafür vorhan-
denen bzw. not-
wendigen Apps, 
Tools und Plattfor-
men und ... 

... verfügt über so-
lides Basiswissen 
über die Möglich-
keiten, Ausdrucks-
formen, Verhal-
tensregeln und 
Zwecke der digita-
len Kommunika-
tion, Interaktion, 
Kollaboration so-
wie Teilhabe und 
der dafür vorhan-
denen bzw. not-
wendigen Apps, 
Tools und Plattfor-
men und ... 

... verfügt über 
grundlegendes 
Wissen und Ver-
ständnis über die 
Möglichkeiten, 
Ausdrucksformen, 
Verhaltensregeln 
und Zwecke der di-
gitalen Kommuni-
kation, Interaktion, 
Kollaboration so-
wie Teilhabe und 
der dafür vorhan-
denen bzw. not-
wendigen Apps, 
Tools und Plattfor-
men und ... 

... verfügt über ver-
tieftes Wissen und 
Verständnis über 
die Möglichkeiten, 
Ausdrucksformen, 
Verhaltensregeln 
und Zwecke der di-
gitalen Kommuni-
kation, Interaktion, 
Kollaboration so-
wie Teilhabe und 
der dafür vorhan-
denen bzw. not-
wendigen Apps, 
Tools und Plattfor-
men und ... 

... verfügt über um-
fassendes, speziali-
siertes Wissen 
über die Möglich-
keiten, Ausdrucks-
formen, Verhal-
tensregeln und 
Zwecke der digita-
len Kommunika-
tion, Interaktion, 
Kollaboration so-
wie Teilhabe und 
der dafür vorhan-
denen bzw. not-
wendigen Apps, 
Tools und Plattfor-
men und ... 

… verfügt über ver-
tieftes, fortge-
schrittenes Wissen 
über die Möglich-
keiten, Ausdrucks-
formen, Verhal-
tensregeln und 
Zwecke der digita-
len Kommunika-
tion, Interaktion, 
Kollaboration so-
wie Teilhabe und 
der dafür vorhan-
denen bzw. not-
wendigen Apps, 
Tools und Plattfor-
men und kann den 
Lern-/Arbeitsbe-
reich unter Einsatz 
eines kritischen 
Verständnisses von 
Theorien und 
Grundsätzen aus 
verschiedenen Per-
spektiven erfassen 
und ... 

… verfügt über 
hoch spezialisier-
tes, an neueste Er-
kenntnisse an-
knüpfendes Wis-
sen über die Mög-
lichkeiten, Aus-
drucksformen, Ver-
haltensregeln und 
Zwecke der digita-
len Kommunika-
tion, Interaktion, 
Kollaboration so-
wie Teilhabe und 
der dafür vorhan-
denen bzw. not-
wendigen Apps, 
Tools und Plattfor-
men und über kriti-
sches Bewusstsein 
für Wissensfragen 
in diesem Bereich 
und an der Schnitt-
stelle zu anderen 
Bereichen und ... 

… verfügt über 
Spitzenkenntnisse 
über die Möglich-
keiten, Ausdrucks-
formen, Verhal-
tensregeln und 
Zwecke der digita-
len Kommunika-
tion, Interaktion, 
Kollaboration so-
wie Teilhabe und 
der dafür vorhan-
denen bzw. not-
wendigen Apps, 
Tools und Plattfor-
men sowie über 
umfassendes Wis-
sen aus anderen 
Disziplinen an den 
Schnittstellen zu 
anderen Bereichen 
und .. 
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2. KOMMUNIKATION UND ZUSAMMENARBEIT 

Kompetenzstufe 
1 

Kompetenzstufe 
2 

Kompetenzstufe 
3 

Kompetenzstufe 
4 

Kompetenzstufe 
5 

Kompetenzstufe 
6 

Kompetenzstufe 
7 

Kompetenzstufe 
8 

... kann unter vor-
gegebenen Rah-
menbedingungen 
und mit direkter 
Anleitung einfache, 
wiederkehrende 
Aufgaben im Zu-
sammenhang mit 
digitalen Kommu-
nikations- und Kol-
laborationstools, 
Apps und Plattfor-
men durchführen. 

... kann unter vor-
gegebenen Rah-
menbedingungen 
und mit entspre-
chender Anleitung, 
wo erforderlich, 
selbstständig einfa-
che Routinearbei-
ten im Zusammen-
hang mit digitalen 
Kommunikations- 
und Kollaborati-
onstools, Apps und 
Plattformen unter 
Verwendung einfa-
cher Regeln und 
Werkzeuge durch-
führen. 

... kann bei gleich-
bleibenden Rah-
menbedingungen 
selbstständig einfa-
che Aufgaben und 
Herausforderun-
gen im Zusammen-
hang mit digitalen 
Kommunikations- 
und Kollaborati-
onstools, Apps und 
Plattformen durch 
Anwendung grund-
legender Metho-
den, Werkzeuge, 
Materialien und In-
formationen 
durchführen, Lö-
sungen für alltägli-
che Herausforde-
rungen aufzeigen 
und sein/ihr Ver-
halten in gängigen 
Routinesituationen 
eigenverantwort-
lich und selbstän-
dig an die jeweili-
gen Umstände an-
passen. 

... kann auch bei 
wechselnden Rah-
menbedingungen 
selbstständig und 
eigenverantwort-
lich Routinearbei-
ten im Zusammen-
hang mit digitalen 
Kommunikations- 
und Kollaborati-
onstools, Apps und 
Plattformen durch-
führen, Lösungen 
für gängige Aufga-
ben und Heraus-
forderungen fin-
den sowie bran-
chen-/fachübliche 
Instrumentarien, 
Verfahren und Me-
thoden eigenver-
antwortlich norm-
gerecht und situa-
tionsadäquat ein-
setzen. 

... kann auch in 
nicht vorhersehba-
ren Situationen re-
flektierte und krea-
tive Lösungen für 
abstrakte Prob-
leme finden sowie 
eigenständig Pro-
jekte im Zusam-
menhang mit digi-
talen Kommunika-
tions- und Kollabo-
rationstools, Apps 
und Plattformen 
konzipieren, leiten 
und beaufsichti-
gen.  
 

... kann neue inno-
vative Lösungsan-
sätze für komplexe 
Probleme in sich 
ändernden, nicht 
vorhersehbaren 
Kontexten entwi-
ckeln sowie kom-
plexe fachliche o-
der berufliche Tä-
tigkeiten oder Pro-
jekte im Zusam-
menhang mit digi-
talen Kommunika-
tions- und Kollabo-
rationstools, Apps 
und Plattformen 
leiten. 

… kann komplexe, 
unvorhersehbare 
Arbeits- oder Lern-
kontexte im Zu-
sammenhang mit 
digitalen Kommu-
nikations- und Kol-
laborationstools, 
Apps und Plattfor-
men leiten und 
strategisch gestal-
ten und verfügt 
über spezialisierte 
Problemlösungs-
fertigkeiten, um 
neue Erkenntnisse 
zu gewinnen und 
neue Verfahren zu 
entwickeln sowie 
um Wissen aus 
verschiedenen Be-
reichen zu integrie-
ren. 

… kann zentrale 
Fragestellungen im 
Zusammenhang 
mit digitalen Kom-
munikations- und 
Kollaborations-
tools, Apps und 
Plattformen unter 
kreativem und re-
flektiertem Einsatz 
weitest fortge-
schrittener und 
spezialisierter Fer-
tigkeiten und Me-
thoden lösen oder 
vorhandene Kennt-
nisse oder berufli-
che Praxis neu de-
finieren.  
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2. KOMMUNIKATION UND ZUSAMMENARBEIT 

Kompetenzstufe 
1 

Kompetenzstufe 
2 

Kompetenzstufe 
3 

Kompetenzstufe 
4 

Kompetenzstufe 
5 

Kompetenzstufe 
6 

Kompetenzstufe 
7 

Kompetenzstufe 
8 

    ... kann die eigene 
sowie die Leistung 
anderer Personen 
überprüfen und 
entwickeln. 

... kann Entschei-
dungsverantwor-
tung sowie die 
Führung und Ent-
wicklung von Mit-
arbeiterinnen und 
Mitarbeitern über-
nehmen.  
 

... kann Verantwor-
tung für Beiträge 
zum Fachwissen 
und zur Berufspra-
xis übernehmen 
sowie die strategi-
sche Leistung von 
Teams überprüfen. 

... kann komplexe 
Projekte, Funkti-
onsbereiche oder 
Unternehmen lei-
ten und strategisch 
entwickeln sowie 
neue Ideen oder 
Verfahren in füh-
renden Arbeits- o-
der Lernkontexten 
einschließlich For-
schung entwickeln, 
neues Wissen zu-
gänglich machen 
und damit zur Wei-
terentwicklung von 
Lernenden oder 
Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern 
beitragen. 
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3. KREATION DIGITALER INHALTE 

Kompetenzstufe 
1 

Kompetenzstufe 
2 

Kompetenzstufe 
3 

Kompetenzstufe 
4 

Kompetenzstufe 
5 

Kompetenzstufe 
6 

Kompetenzstufe 
7 

Kompetenzstufe 
8 

... verfügt über ele-
mentares Basiswis-
sen über die Ent-
wicklung, Integra-
tion bzw. Kompila-
tion und Variation 
digitaler Inhalte, 
deren lizenzrechtli-
che Verwendung 
und über die Auto-
matisierung von 
Abläufen und ... 

... verfügt über so-
lides Basiswissen 
über die Entwick-
lung, Integration 
bzw. Kompilation 
und Variation digi-
taler Inhalte, deren 
lizenzrechtliche 
Verwendung und 
über die Automati-
sierung von Abläu-
fen und ... 

... verfügt über 
grundlegendes 
Wissen und Ver-
ständnis über die 
Entwicklung, In-
tegration bzw. 
Kompilation und 
Variation digitaler 
Inhalte, deren li-
zenzrechtliche Ver-
wendung und über 
die Automatisie-
rung von Abläufen 
und ... 

... verfügt über ver-
tieftes Wissen und 
Verständnis über 
die Entwicklung, 
Integration bzw. 
Kompilation und 
Variation digitaler 
Inhalte, deren li-
zenzrechtliche Ver-
wendung und über 
die Automatisie-
rung von Abläufen 
und ... 
 

... verfügt über um-
fassendes, speziali-
siertes Wissen 
über die Entwick-
lung, Integration 
bzw. Kompilation 
und Variation digi-
taler Inhalte, deren 
lizenzrechtliche 
Verwendung und 
über die Automati-
sierung von Abläu-
fen und ... 

… verfügt über ver-
tieftes, fortge-
schrittenes Wissen 
über die Entwick-
lung, Integration 
bzw. Kompilation 
und Variation digi-
taler Inhalte, deren 
lizenzrechtliche 
Verwendung und 
über die Automati-
sierung von Abläu-
fen und kann den 
Lern-/Arbeitsbe-
reich unter Einsatz 
eines kritischen 
Verständnisses von 
Theorien und 
Grundsätzen aus 
verschiedenen Per-
spektiven erfassen 
und ... 

… verfügt über 
hoch spezialisier-
tes, an neueste Er-
kenntnisse an-
knüpfendes Wis-
sen über die Ent-
wicklung, Integra-
tion bzw. Kompila-
tion und Variation 
digitaler Inhalte, 
deren lizenzrechtli-
che Verwendung 
und über die Auto-
matisierung von 
Abläufen und über 
kritisches Bewusst-
sein für Wissens-
fragen in diesem 
Bereich und an der 
Schnittstelle zu an-
deren Bereichen 
und ... 

… verfügt über 
Spitzenkenntnisse 
über die Entwick-
lung, Integration 
bzw. Kompilation 
und Variation digi-
taler Inhalte, deren 
lizenzrechtliche 
Verwendung und 
über die Automati-
sierung von Abläu-
fen sowie über um-
fassendes Wissen 
aus anderen Dis-
ziplinen an den 
Schnittstellen zu 
anderen Bereichen 
und ... 

... kann unter vor-
gegebenen Rah-
menbedingungen 
und mit direkter 
Anleitung einfache, 
wiederkehrende 

... kann unter vor-
gegebenen Rah-
menbedingungen 
und mit entspre-
chender Anleitung, 
wo erforderlich, 

... kann bei gleich-
bleibenden Rah-
menbedingungen 
selbstständig einfa-
che Aufgaben und 

... kann auch bei 
wechselnden Rah-
menbedingungen 
selbstständig und 
eigenverantwort-

... kann auch in 
nicht vorhersehba-
ren Situationen re-
flektierte und krea-
tive Lösungen für 

... kann neue inno-
vative Lösungsan-
sätze für komplexe 
Probleme in sich 
ändernden, nicht 
vorhersehbaren 

… kann komplexe, 
unvorhersehbare 
Arbeits- oder Lern-
kontexte im Zu-
sammenhang mit 
der Entwicklung, 

… kann zentrale 
Fragestellungen im 
Zusammenhang 
mit der Entwick-
lung, Integration 
bzw. Kompilation 
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3. KREATION DIGITALER INHALTE 

Kompetenzstufe 
1 

Kompetenzstufe 
2 

Kompetenzstufe 
3 

Kompetenzstufe 
4 

Kompetenzstufe 
5 

Kompetenzstufe 
6 

Kompetenzstufe 
7 

Kompetenzstufe 
8 

Aufgaben im Zu-
sammenhang mit 
der Entwicklung, 
Integration bzw. 
Kompilation und 
Variation digitaler 
Inhalte und der Au-
tomatisierung von 
Abläufen durchfüh-
ren. 

selbstständig einfa-
che Routinearbei-
ten im Zusammen-
hang mit der Ent-
wicklung, Integra-
tion bzw. Kompila-
tion und Variation 
digitaler Inhalte 
und der Automati-
sierung von Abläu-
fen unter Verwen-
dung einfacher Re-
geln und Werk-
zeuge durchfüh-
ren. 

Herausforderun-
gen im Zusammen-
hang mit der Ent-
wicklung, Integra-
tion bzw. Kompila-
tion und Variation 
digitaler Inhalte 
und der Automati-
sierung von Abläu-
fen durch Anwen-
dung grundlegen-
der Methoden, 
Werkzeuge, Mate-
rialien und Infor-
mationen durch-
führen, Lösungen 
für alltägliche Her-
ausforderungen 
aufzeigen und 
sein/ihr Verhalten 
in gängigen Routi-
nesituationen ei-
genverantwortlich 
und selbständig an 
die jeweiligen Um-
stände anpassen 

lich Routinearbei-
ten im Zusammen-
hang mit der Ent-
wicklung, Integra-
tion bzw. Kompila-
tion und Variation 
digitaler Inhalte 
und der Automati-
sierung von Abläu-
fen durchführen, 
Lösungen für gän-
gige Aufgaben und 
Herausforderun-
gen finden sowie 
branchen-/fachüb-
liche Instrumenta-
rien, Verfahren 
und Methoden ei-
genverantwortlich 
normgerecht und 
situationsadäquat 
einsetzen. 

abstrakte Prob-
leme finden sowie 
eigenständig Pro-
jekte im Zusam-
menhang mit der 
Entwicklung, In-
tegration bzw. 
Kompilation und 
Variation digitaler 
Inhalte und der Au-
tomatisierung von 
Abläufen konzipie-
ren, leiten und be-
aufsichtigen 

Kontexten entwi-
ckeln sowie kom-
plexe fachliche o-
der berufliche Tä-
tigkeiten oder Pro-
jekte im Zusam-
menhang mit der 
Entwicklung, In-
tegration bzw. 
Kompilation und 
Variation digitaler 
Inhalte und der Au-
tomatisierung von 
Abläufen leiten. 

Integration bzw. 
Kompilation und 
Variation digitaler 
Inhalte und der Au-
tomatisierung von 
Abläufen leiten 
und strategisch ge-
stalten und verfügt 
über spezialisierte 
Problemlösungs-
fertigkeiten, um 
neue Erkenntnisse 
zu gewinnen und 
neue Verfahren zu 
entwickeln sowie 
um Wissen aus 
verschiedenen Be-
reichen zu integrie-
ren. 

und Variation digi-
taler Inhalte und 
der Automatisie-
rung von Abläufen 
unter kreativem 
und reflektiertem 
Einsatz weitest 
fortgeschrittener 
und spezialisierter 
Fertigkeiten und 
Methoden lösen o-
der vorhandene 
Kenntnisse oder 
berufliche Praxis 
neu definieren.  
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3. KREATION DIGITALER INHALTE 

Kompetenzstufe 
1 

Kompetenzstufe 
2 

Kompetenzstufe 
3 

Kompetenzstufe 
4 

Kompetenzstufe 
5 

Kompetenzstufe 
6 

Kompetenzstufe 
7 

Kompetenzstufe 
8 

    ... kann die eigene 
sowie die Leistung 
anderer Personen 
überprüfen und 
entwickeln. 

... kann Entschei-
dungsverantwor-
tung sowie die 
Führung und Ent-
wicklung von Mit-
arbeiterinnen und 
Mitarbeitern über-
nehmen.  
 

... kann Verantwor-
tung für Beiträge 
zum Fachwissen 
und zur Berufspra-
xis übernehmen 
sowie die strategi-
sche Leistung von 
Teams überprüfen. 

... kann komplexe 
Projekte, Funkti-
onsbereiche oder 
Unternehmen lei-
ten und strategisch 
entwickeln sowie 
neue Ideen oder 
Verfahren in füh-
renden Arbeits- o-
der Lernkontexten 
einschließlich For-
schung entwickeln, 
neues Wissen zu-
gänglich machen 
und damit zur Wei-
terentwicklung von 
Lernenden oder 
Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern 
beitragen. 
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4. SICHERHEIT 

Kompetenzstufe 
1 

Kompetenzstufe 
2 

Kompetenzstufe 
3 

Kompetenzstufe 
4 

Kompetenzstufe 
5 

Kompetenzstufe 
6 

Kompetenzstufe 
7 

Kompetenzstufe 
8 

... verfügt über ele-
mentares Basiswis-
sen über den 
Schutz digitaler Ge-
räte, Zugänge, Da-
ten und Rechte vor 
Verlust, Miss-
brauch und Betrug 
sowie über den 
umfassenden 
Schutz von Ge-
sundheit und Um-
welt im Kontext 
der Digitalisierung 
und ... 

... verfügt über so-
lides Basiswissen 
über den Schutz di-
gitaler Geräte, Zu-
gänge, Daten und 
Rechte vor Verlust, 
Missbrauch und 
Betrug sowie über 
den umfassenden 
Schutz von Ge-
sundheit und Um-
welt im Kontext 
der Digitalisierung 
und ...  

... verfügt über 
grundlegendes 
Wissen und Ver-
ständnis über den 
Schutz digitaler Ge-
räte, Zugänge, Da-
ten und Rechte vor 
Verlust, Miss-
brauch und Betrug 
sowie über den 
umfassenden 
Schutz von Ge-
sundheit und Um-
welt im Kontext 
der Digitalisierung 
und ... 

... verfügt über ver-
tieftes Wissen und 
Verständnis über 
den Schutz digita-
ler Geräte, Zu-
gänge, Daten und 
Rechte vor Verlust, 
Missbrauch und 
Betrug sowie über 
den umfassenden 
Schutz von Ge-
sundheit und Um-
welt im Kontext 
der Digitalisierung 
und ... 
 

... verfügt über um-
fassendes, speziali-
siertes Wissen 
über den Schutz di-
gitaler Geräte, Zu-
gänge, Daten und 
Rechte vor Verlust, 
Missbrauch und 
Betrug sowie über 
den umfassenden 
Schutz von Ge-
sundheit und Um-
welt im Kontext 
der Digitalisierung 
und ... 
 

… verfügt über ver-
tieftes, fortge-
schrittenes Wissen 
über den Schutz di-
gitaler Geräte, Zu-
gänge, Daten und 
Rechte vor Verlust, 
Missbrauch und 
Betrug sowie über 
den umfassenden 
Schutz von Ge-
sundheit und Um-
welt im Kontext 
der Digitalisierung 
und kann den Lern-
/Arbeitsbereich 
unter Einsatz eines 
kritischen Ver-
ständnisses von 
Theorien und 
Grundsätzen aus 
verschiedenen Per-
spektiven erfassen 
und ... 
 

… verfügt über 
hoch spezialisier-
tes, an neueste Er-
kenntnisse an-
knüpfendes Wis-
sen über den 
Schutz digitaler Ge-
räte, Zugänge, Da-
ten und Rechte vor 
Verlust, Miss-
brauch und Betrug 
sowie über den 
umfassenden 
Schutz von Ge-
sundheit und Um-
welt im Kontext 
der Digitalisierung 
und über kritisches 
Bewusstsein für 
Wissensfragen in 
diesem Bereich 
und an der Schnitt-
stelle zu anderen 
Bereichen und ... 
 

… verfügt über 
Spitzenkenntnisse 
über den Schutz di-
gitaler Geräte, Zu-
gänge, Daten und 
Rechte vor Verlust, 
Missbrauch und 
Betrug sowie über 
den umfassenden 
Schutz von Ge-
sundheit und Um-
welt im Kontext 
der Digitalisierung 
sowie über umfas-
sendes Wissen aus 
anderen Diszipli-
nen an den Schnitt-
stellen zu anderen 
Bereichen und ... 
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4. SICHERHEIT 

Kompetenzstufe 
1 

Kompetenzstufe 
2 

Kompetenzstufe 
3 

Kompetenzstufe 
4 

Kompetenzstufe 
5 

Kompetenzstufe 
6 

Kompetenzstufe 
7 

Kompetenzstufe 
8 

... kann unter vor-
gegebenen Rah-
menbedingungen 
und mit direkter 
Anleitung einfache, 
wiederkehrende 
Aufgaben im Zu-
sammenhang mit 
dem Schutz digita-
ler Geräte, Zugän-
gen, Daten und 
Rechten vor Ver-
lust, Missbrauch 
und Betrug sowie 
mit dem umfassen-
den Schutz von Ge-
sundheit und Um-
welt im Kontext 
der Digitalisierung 
durchführen. 

... kann unter vor-
gegebenen Rah-
menbedingungen 
und mit entspre-
chender Anleitung, 
wo erforderlich, 
selbstständig einfa-
che Routinearbei-
ten im Zusammen-
hang mit dem 
Schutz digitaler Ge-
räte, Zugängen, 
Daten und Rechten 
vor Verlust, Miss-
brauch und Betrug 
sowie mit dem um-
fassenden Schutz 
von Gesundheit 
und Umwelt im 
Kontext der Digita-
lisierung unter Ver-
wendung einfacher 
Regeln und Werk-
zeuge durchfüh-
ren. 

... kann bei gleich-
bleibenden Rah-
menbedingungen 
selbstständig einfa-
che Aufgaben und 
Herausforderun-
gen im Zusammen-
hang mit dem 
Schutz digitaler Ge-
räte, Zugängen, 
Daten und Rechten 
vor Verlust, Miss-
brauch und Betrug 
sowie mit dem um-
fassenden Schutz 
von Gesundheit 
und Umwelt im 
Kontext der Digita-
lisierung durch An-
wendung grundle-
gender Methoden, 
Werkzeuge, Mate-
rialien und Infor-
mationen durch-
führen, Lösungen 
für alltägliche Her-
ausforderungen 
aufzeigen und 
sein/ihr Verhalten 

... kann auch bei 
wechselnden Rah-
menbedingungen 
selbstständig und 
eigenverantwort-
lich Routinearbei-
ten im Zusammen-
hang mit dem 
Schutz digitaler Ge-
räte, Zugängen, 
Daten und Rechten 
vor Verlust, Miss-
brauch und Betrug 
sowie mit dem um-
fassenden Schutz 
von Gesundheit 
und Umwelt im 
Kontext der Digita-
lisierung durchfüh-
ren, Lösungen für 
gängige Aufgaben 
und Herausforde-
rungen finden so-
wie branchen-
/fachübliche In-
strumentarien, 
Verfahren und Me-
thoden eigenver-

... kann auch in 
nicht vorhersehba-
ren Situationen re-
flektierte und krea-
tive Lösungen für 
abstrakte Prob-
leme finden sowie 
eigenständig Pro-
jekte im Zusam-
menhang mit dem 
Schutz digitaler Ge-
räte, Zugängen, 
Daten und Rechten 
vor Verlust, Miss-
brauch und Betrug 
sowie mit dem um-
fassenden Schutz 
von Gesundheit 
und Umwelt im 
Kontext der Digita-
lisierung konzipie-
ren, leiten und be-
aufsichtigen.  
 

... kann neue inno-
vative Lösungsan-
sätze für komplexe 
Probleme in sich 
ändernden, nicht 
vorhersehbaren 
Kontexten entwi-
ckeln sowie kom-
plexe fachliche o-
der berufliche Tä-
tigkeiten oder Pro-
jekte im Zusam-
menhang mit dem 
Schutz digitaler Ge-
räte, Zugängen, 
Daten und Rechten 
vor Verlust, Miss-
brauch und Betrug 
sowie mit dem um-
fassenden Schutz 
von Gesundheit 
und Umwelt im 
Kontext der Digita-
lisierung leiten. 
 

… kann komplexe, 
unvorhersehbare 
Arbeits- oder Lern-
kontexte im Zu-
sammenhang mit 
dem Schutz digita-
ler Geräte, Zugän-
gen, Daten und 
Rechten vor Ver-
lust, Missbrauch 
und Betrug sowie 
mit dem umfassen-
den Schutz von Ge-
sundheit und Um-
welt im Kontext 
der Digitalisierung 
leiten und strate-
gisch gestalten und 
verfügt über spezi-
alisierte Prob-
lemlösungsfertig-
keiten, um neue 
Erkenntnisse zu ge-
winnen und neue 
Verfahren zu ent-
wickeln sowie um 
Wissen aus ver-

… kann zentrale 
Fragestellungen im 
Zusammenhang 
mit dem Schutz di-
gitaler Geräte, Zu-
gängen, Daten und 
Rechten vor Ver-
lust, Missbrauch 
und Betrug sowie 
mit dem umfassen-
den Schutz von Ge-
sundheit und Um-
welt im Kontext 
der Digitalisierung 
unter kreativem 
und reflektiertem 
Einsatz weitest 
fortgeschrittener 
und spezialisierter 
Fertigkeiten und 
Methoden lösen o-
der vorhandene 
Kenntnisse oder 
berufliche Praxis 
neu definieren  
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4. SICHERHEIT 

Kompetenzstufe 
1 

Kompetenzstufe 
2 

Kompetenzstufe 
3 

Kompetenzstufe 
4 

Kompetenzstufe 
5 

Kompetenzstufe 
6 

Kompetenzstufe 
7 

Kompetenzstufe 
8 

in gängigen Routi-
nesituationen ei-
genverantwortlich 
und selbständig an 
die jeweiligen Um-
stände anpassen. 

antwortlich norm-
gerecht und situa-
tionsadäquat ein-
setzen. 

schiedenen Berei-
chen zu integrie-
ren. 
 

    ... kann die eigene 
sowie die Leistung 
anderer Personen 
überprüfen und 
entwickeln. 

... kann Entschei-
dungsverantwor-
tung sowie die 
Führung und Ent-
wicklung von Mit-
arbeiterinnen und 
Mitarbeitern über-
nehmen.  
 

... kann Verantwor-
tung für Beiträge 
zum Fachwissen 
und zur Berufspra-
xis übernehmen 
sowie die strategi-
sche Leistung von 
Teams überprüfen. 

... kann komplexe 
Projekte, Funkti-
onsbereiche oder 
Unternehmen lei-
ten und strategisch 
entwickeln sowie 
neue Ideen oder 
Verfahren in füh-
renden Arbeits- o-
der Lernkontexten 
einschließlich For-
schung entwickeln, 
neues Wissen zu-
gänglich machen 
und damit zur Wei-
terentwicklung von 
Lernenden oder 
Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern 
beitragen. 
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5. PROBLEMLÖSEN UND WEITERLERNEN 

Kompetenzstufe 
1 

Kompetenzstufe 
2 

Kompetenzstufe 
3 

Kompetenzstufe 
4 

Kompetenzstufe 
5 

Kompetenzstufe 
6 

Kompetenzstufe 
7 

Kompetenzstufe 8 

... verfügt über ele-
mentares Basiswis-
sen zur Lösung 
technischer Prob-
leme von und mit 
digitalen Geräten 
und Apps, zur Iden-
tifikation von Be-
darfen und techno-
logischer Antwor-
ten, zum kreativen 
Umgang mit digita-
len Technologien 
und zur Identifika-
tion digitaler Kom-
petenzlücken und 
... 
 

... verfügt über so-
lides Basiswissen 
zur Lösung techni-
scher Probleme 
von und mit digita-
len Geräten und 
Apps, zur Identifi-
kation von Bedar-
fen und technolo-
gischer Antworten, 
zum kreativen Um-
gang mit digitalen 
Technologien und 
zur Identifikation 
digitaler Kompe-
tenzlücken und ... 
 

... verfügt über 
grundlegendes 
Wissen und Ver-
ständnis zur Lö-
sung technischer 
Probleme von und 
mit digitalen Gerä-
ten und Apps, zur 
Identifikation von 
Bedarfen und tech-
nologischer Ant-
worten, zum krea-
tiven Umgang mit 
digitalen Technolo-
gien und zur Identi-
fikation digitaler 
Kompetenzlücken 
und ... 

... verfügt über ver-
tieftes Wissen und 
Verständnis zur Lö-
sung technischer 
Probleme von und 
mit digitalen Gerä-
ten und Apps, zur 
Identifikation von 
Bedarfen und tech-
nologischer Ant-
worten, zum krea-
tiven Umgang mit 
digitalen Technolo-
gien und zur Identi-
fikation digitaler 
Kompetenzlücken 
und ... 
 

... verfügt über um-
fassendes, speziali-
siertes Wissen zur 
Lösung technischer 
Probleme von und 
mit digitalen Gerä-
ten und Apps, zur 
Identifikation von 
Bedarfen und tech-
nologischer Ant-
worten, zum krea-
tiven Umgang mit 
digitalen Technolo-
gien und zur Identi-
fikation digitaler 
Kompetenzlücken 
und ... 
 

… verfügt über ver-
tieftes, fortge-
schrittenes Wissen 
zur Lösung techni-
scher Probleme 
von und mit digita-
len Geräten und 
Apps, zur Identifi-
kation von Bedar-
fen und technolo-
gischer Antworten, 
zum kreativen Um-
gang mit digitalen 
Technologien und 
zur Identifikation 
digitaler Kompe-
tenzlücken und 
kann den Lern-/Ar-
beitsbereich unter 
Einsatz eines kriti-
schen Verständnis-
ses von Theorien 
und Grundsätzen 
aus verschiedenen 
Perspektiven erfas-
sen und ... 

… verfügt über 
hoch spezialisier-
tes, an neueste Er-
kenntnisse an-
knüpfendes Wis-
sen zur Lösung 
technischer Prob-
leme von und mit 
digitalen Geräten 
und Apps, zur Iden-
tifikation von Be-
darfen und techno-
logischer Antwor-
ten, zum kreativen 
Umgang mit digita-
len Technologien 
und zur Identifika-
tion digitaler Kom-
petenzlücken und 
über kritisches Be-
wusstsein für Wis-
sensfragen in die-
sem Bereich und 
an der Schnittstelle 
zu anderen Berei-
chen und ... 
 

… verfügt über Spit-
zenkenntnisse zur Lö-
sung technischer 
Probleme von und mit 
digitalen Geräten und 
Apps, zur Identifika-
tion von Bedarfen und 
technologischer Ant-
worten, zum kreativen 
Umgang mit digitalen 
Technologien und zur 
Identifikation digitaler 
Kompetenzlücken so-
wie über umfassendes 
Wissen aus anderen 
Disziplinen an den 
Schnittstellen zu ande-
ren Bereichen und ... 
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5. PROBLEMLÖSEN UND WEITERLERNEN 

Kompetenzstufe 
1 

Kompetenzstufe 
2 

Kompetenzstufe 
3 

Kompetenzstufe 
4 

Kompetenzstufe 
5 

Kompetenzstufe 
6 

Kompetenzstufe 
7 

Kompetenzstufe 8 

... kann unter vor-
gegebenen Rah-
menbedingungen 
und mit direkter 
Anleitung einfache, 
wiederkehrende 
Aufgaben im Zu-
sammenhang mit 
der Lösung techni-
scher Probleme 
von und mit digita-
len Geräten und 
Apps, der Identifi-
kation von Bedar-
fen und technolo-
gischer Antworten, 
dem kreativen Um-
gang mit digitalen 
Technologien und 
der Identifikation 
digitaler Kompe-
tenzlücken durch-
führen. 

... kann unter vor-
gegebenen Rah-
menbedingungen 
und mit entspre-
chender Anleitung, 
wo erforderlich, 
selbstständig einfa-
che Routinearbei-
ten im Zusammen-
hang mit der Lö-
sung technischer 
Probleme von und 
mit digitalen Gerä-
ten und Apps, der 
Identifikation von 
Bedarfen und tech-
nologischer Ant-
worten, dem krea-
tiven Umgang mit 
digitalen Technolo-
gien und der Iden-
tifikation digitaler 
Kompetenzlücken 
unter Verwendung 
einfacher Regeln 
und Werkzeuge 
durchführen. 

... kann bei gleich-
bleibenden Rah-
menbedingungen 
selbstständig einfa-
che Aufgaben und 
Herausforderun-
gen im Zusammen-
hang mit der Lö-
sung technischer 
Probleme von und 
mit digitalen Gerä-
ten und Apps, der 
Identifikation von 
Bedarfen und tech-
nologischer Ant-
worten, dem krea-
tiven Umgang mit 
digitalen Technolo-
gien und der Iden-
tifikation digitaler 
Kompetenzlücken 
durch Anwendung 
grundlegender Me-
thoden, Werk-
zeuge, Materialien 
und Informationen 
durchführen, Lö-
sungen für alltägli-

... kann auch bei 
wechselnden Rah-
menbedingungen 
selbstständig und 
eigenverantwort-
lich Routinearbei-
ten im Zusammen-
hang mit der Lö-
sung technischer 
Probleme von und 
mit digitalen Gerä-
ten und Apps, der 
Identifikation von 
Bedarfen und tech-
nologischer Ant-
worten, dem krea-
tiven Umgang mit 
digitalen Technolo-
gien und der Iden-
tifikation digitaler 
Kompetenzlücken 
durchführen, Lö-
sungen für gängige 
Aufgaben und Her-
ausforderungen 
finden sowie bran-
chen-/fachübliche 
Instrumentarien, 

... kann auch in 
nicht vorhersehba-
ren Situationen re-
flektierte und krea-
tive Lösungen für 
abstrakte Prob-
leme finden sowie 
eigenständig Pro-
jekte im Zusam-
menhang mit der 
Lösung technischer 
Probleme von und 
mit digitalen Gerä-
ten und Apps, der 
Identifikation von 
Bedarfen und tech-
nologischer Ant-
worten, dem krea-
tiven Umgang mit 
digitalen Technolo-
gien und der Iden-
tifikation digitaler 
Kompetenzlücken-
konzipieren, leiten 
und beaufsichti-
gen.  
 

... kann neue inno-
vative Lösungsan-
sätze für komplexe 
Probleme in sich 
ändernden, nicht 
vorhersehbaren 
Kontexten entwi-
ckeln sowie kom-
plexe fachliche o-
der berufliche Tä-
tigkeiten oder Pro-
jekte im Zusam-
menhang mit der 
Lösung technischer 
Probleme von und 
mit digitalen Gerä-
ten und Apps, der 
Identifikation von 
Bedarfen und tech-
nologischer Ant-
worten, dem krea-
tiven Umgang mit 
digitalen Technolo-
gien und der Iden-
tifikation digitaler 
Kompetenzlücken 
leiten. 

… kann komplexe, 
unvorhersehbare 
Arbeits- oder Lern-
kontexte im Zu-
sammenhang mit 
der Lösung techni-
scher Probleme 
von und mit digita-
len Geräten und 
Apps, der Identifi-
kation von Bedar-
fen und technolo-
gischer Antworten, 
dem kreativen Um-
gang mit digitalen 
Technologien und 
der Identifikation 
digitaler Kompe-
tenzlücken leiten 
und strategisch ge-
stalten und verfügt 
über spezialisierte 
Problemlösungs-
fertigkeiten, um 
neue Erkenntnisse 
zu gewinnen und 
neue Verfahren zu 
entwickeln sowie 
um Wissen aus 

… kann zentrale Frage-
stellungen im Zusam-
menhang mit der Lö-
sung technischer 
Probleme von und mit 
digitalen Geräten und 
Apps, der Identifika-
tion von Bedarfen und 
technologischer Ant-
worten, dem kreativen 
Umgang mit digitalen 
Technologien und der 
Identifikation digitaler 
Kompetenzlücken un-
ter kreativem und re-
flektiertem Einsatz 
weitest fortgeschritte-
ner und spezialisierter 
Fertigkeiten und Me-
thoden lösen oder 
vorhandene Kennt-
nisse oder berufliche 
Praxis neu definieren.  
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5. PROBLEMLÖSEN UND WEITERLERNEN 

Kompetenzstufe 
1 

Kompetenzstufe 
2 

Kompetenzstufe 
3 

Kompetenzstufe 
4 

Kompetenzstufe 
5 

Kompetenzstufe 
6 

Kompetenzstufe 
7 

Kompetenzstufe 8 

che Herausforde-
rungen aufzeigen 
und sein/ihr Ver-
halten in gängigen 
Routinesituationen 
eigenverantwort-
lich und selbstän-
dig an die jeweili-
gen Umstände an-
passen. 

Verfahren und Me-
thoden eigenver-
antwortlich norm-
gerecht und situa-
tionsadäquat ein-
setzen. 

verschiedenen Be-
reichen zu integrie-
ren. 
 

    ... kann die eigene 
sowie die Leistung 
anderer Personen 
überprüfen und 
entwickeln. 

... kann Entschei-
dungsverantwor-
tung sowie die 
Führung und Ent-
wicklung von Mit-
arbeiterinnen und 
Mitarbeitern über-
nehmen.  
 

... kann Verantwor-
tung für Beiträge 
zum Fachwissen 
und zur Berufspra-
xis übernehmen 
sowie die strategi-
sche Leistung von 
Teams überprüfen. 

... kann komplexe Pro-
jekte, Funktionsberei-
che oder Unterneh-
men leiten und strate-
gisch entwickeln sowie 
neue Ideen oder Ver-
fahren in führenden 
Arbeits- oder Lernkon-
texten einschließlich 
Forschung entwickeln, 
neues Wissen zugäng-
lich machen und damit 
zur Weiterentwicklung 
von Lernenden oder 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern beitra-
gen. 
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