
Sehr geehrte Direktorinnen und Direktoren, 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen 
 
 
Die it in der Bildung GmbH und ihre angeschlossenen Vereine unterstützen seit vielen Jahren Schulen 
mit international anerkannten Zertifikaten. Mit diesen Produkten ist es möglich einen besonderen 
Mehrwert für Schülerinnen und Schüler anzubieten. 
 
Immer wieder hört man, dass man IT Kenntnisse heute nicht mehr zu lehren braucht da unsere 
Jugendlichen sowieso mit dem Computer aufwachsen. Gerade hier muss jedoch darauf verwiesen 
werden, dass die Nutzung alleine bei weitem nicht ausreicht. 
 
Fast 100 % unserer Jugendlichen hat im Alter von 10 Jahren einen Zugang zu digitalen Medien und sie 
nutzen diese Geräte mit spielerischer Leichtigkeit. An dieser Stelle liegt aber das Hauptproblem der 
öffentlichen Meinung. Dieses intuitive Bedienen dieser Geräte reicht sicherlich für den allgemeinen 
täglichen Gebrauch, aber die qualitative Anwendung wird dabei nicht erlernt (vergleichbare Tests der 
Österreichischen Computer Gesellschaft beweisen das). 
 
Nach internationalen Vergleichsstudien liegen österreichische Jugendliche im Gebrauch digitaler 
Medien in Europa an dritter Stelle, in der qualitativen Anwendung jedoch deutlich unter dem 
Durchschnitt. Österreich verliert in internationalen Vergleichen jedes Jahr an Wettbewerbsfähigkeit. 
Waren wir 2007 nach an siebenter Stelle der wirtschaftlich wettbewerbsfähigsten Länder, so sind wir 
aktuell bereits bis auf den 21. Platz abgerutscht. 
 
Ein wichtiger Schlüssel zur wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit eines Landes ist der qualitative 
Umgang mit elektronischen Medien. Die negativen Auswirkungen sind einerseits bei einfachen 
Dingen wie Textverarbeitung (schriftliche Aufgaben, von einfachen Textaufgaben bis zur VWA) oder 
Präsentationstechnik (Referaten) sichtbar. Auf der anderen Seite erkennt man es im Umgang mit 
sozialen Medien (Facebook und Co.) bis zu den negativen Auswüchsen wie: Cybermobbing, Phishing 
oder am aktuell „modernen“ Sexting. 
In einer wissenschaftlichen Arbeit über den Umgang unserer Jugend mit soziale Medien haben die 
befragten Eltern zu 100 % geantwortet, dass es die Aufgabe der Schule sei auf diese Gefahren 
vorzubereiten und aufzuklären. Dazu gehört aber mehr als einmal eine Stunde Information. 
 
Initiativen wie „Safersecurity“ oder die „Internetoffensive der Bundesregierung“ versuchen hier 
aktiv aufzuklären. 
Das Bildungsministerium hat in den letzten Jahren, im Rahmen der Entwicklung von 
Bildungsstandards „DigiKomp“ entwickelt. DigiKomp gibt es in  den Stufen DigiKomp4, DigiKomp8, 
DigiKomp9, DigiKomp12 und DigiKomp12+ (die Zahlen stehen für die jeweilige Schulstufe; 
www.digikomp.at). 
Die wichtigste Stufe ist dabei DigiKomp8, die Schnittstelle von der Sekundarstufe I zur Sekundarstufe 
II. 
Der ECDL ist das beste Werkzeug diese Kompetenz abzuprüfen und zusätzlich haben Sie damit die 
Möglichkeit Ihrer Jugend auch ein weltweit (148 Länder) anerkanntes Zertifikat mitzugeben. 
 
Der ECDL ist wichtiger denn je! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Ernst Karner und das Team der it in der Bildung 
Eine Initiative im Auftrag des Bildungsministeriums 
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