
Kompetenzbereiche 

Für das Weiterbildungsprogramm wurden in Anlehnung an das europäische Rahmenmo-
dell «Digital Competence of Educators» und dem österreichischen Kompetenzrahmen 
«Digitale Kompetenzen für Pädagog:innen» sechs übergeordnete Kompetenzbereiche 
formuliert, welche nachfolgend erläutert werden. 

ICT-Anwendungskompetenzen 

Beim Kompetenzbereich «ICT-Anwendungskompetenzen» stehen die 
Fertigkeiten und Fähigkeiten von Lehrpersonen bezüglich der Nutzung 
und dem Einsatz von ICT und digitalen Meiden bei ihrer Arbeit im Fokus. 
Diesem Kompetenzbereich sind verschiedene Anwendungsmodule zu 
Kommunikations- und Kollaborationstools oder zur Bild-, Audio- und Vi-
deobearbeitung zugeordnet. 

Medienbildung 

Im Kompetenzbereich der Medienbildung geht es um den Aufbau des 
eigenen Fachwissens, sowie die Aneignung stufenbezogener Inhalte für 
den Unterricht, um bei den Lernenden eine kritische und konstruktive 
Nutzung und Reflexion von Medien aufzubauen. Wenn man mehr über 
Themen wie Identitäts- und Meinungsbildung, Anstand im Netz oder 
über den Datenschutz wissen möchte, findet man in diesem Kompe-
tenzbereich passende Module. 

Informatische Bildung 

Informatische Bildung beschreibt die Fähigkeit, Problemstellungen 
strukturiert zu zerlegen und zu deren Lösung unterschiedliche Model-
lierungen, Konzepte und Prinzipien der Informatik einzusetzen. In die-
sem Kompetenzbereich liegt der Fokus auf fachwissenschaftlichen 
Grundlagen und den unterschiedlichen informatikdidaktischen Zugän-
gen, wie auch auf der textbasierten und blockbasierten Programmie-
rung aus dem Bereich der Algorithmik. Auch stehen Module zur Kompe-
tenzerweiterung in Bezug auf den Aufbau und die Funktionsweise von 
Informatiksystemen oder Datenstrukturen zur Verfügung. Das Vermit-
teln, Fördern und Beurteilen der stufenbezogenen Inhalte der informa-
tischen Bildung wird dabei stets fokussiert. 

https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcompedu_en
https://digikomp.at/


 

Mediendidaktik 

 

Im Kompetenzbereich der Mediendidaktik geht es um die Frage, wie 
Lernprozesse mit Hilfe von Medien optimiert und unterstützt werden 
können. Sie befasst sich mit den Funktionen, der Auswahl, dem Einsatz 
und der Gestaltung sowie den Wirkungen von Medien beim Lernen. Die-
sem Bereich sind beispielsweise Module zum Einsatz, den Potenzialen 
und Grenzen digitaler Feedbackmethoden oder zum Einsatz von Videos 
oder Audios im Unterricht zugeordnet. Weiters stehen zum Beispiel 
auch Module zu Kommunikations- und Kollaborationstools wie Micro-
soft Teams zur Verfügung. 

 

Digital Leadership 

 

Die Module in diesem Kompetenzbereich sind für Personen konzipiert, 
die die digitale Transformation in der eigenen Bildungsorganisation vo-
rantreiben. Im Fokus steht dabei, wie digitale Technologien genutzt 
werden können, um eine Schulkultur zu schaffen, welche für alle Betei-
ligten möglichst transparent, ansprechend und relevant ist. In diesem 
Kompetenzbereich finden sich zum Beispiel Module zum Thema Urhe-
berrecht aus Leitungsperspektive, zur digitalen Transformation und da-
raus resultierenden Führungsansätzen oder zum Management der Wei-
terbildung von Lehrpersonen. 

 

Digitale Professionalität 

 

Unter digitaler Professionalität werden alle Fähigkeiten subsummiert, 
welche eine innovative Gestaltung der personalen Kompetenzen sowie 
der institutionellen Rahmenbedingungen in der Schule ermöglichen. Di-
gitale Professionalität beinhaltet nicht allein den Erwerb digitaler Kom-
petenzen, sondern ebenso die Bereitschaft zur persönlichen Entwick-
lung und charakterlichen Reifung im Sinne eines (berufs-)biografischen 
Prozesses. Dazu gehört zum Beispiel die Reflexion der eigenen Rolle als 
Lehrperson in einem digitalen Zeitalter. Weiters umfasst dies aber auch, 
sich an Schulentwicklungsprozessen aktiv zu beteiligen oder die eigene 
Professionsentwicklung im Umgang mit digitalen Medien zu vertiefen, 
um den Medieneinsatz im Kontext von Unterrichtsentwicklung kompe-
tent gestalten zu können. Ein weiteres Themenfeld wäre die berufliche 
Kommunikation: Wie können digitale Medien genutzt werden, um die 
Kommunikation mit Eltern zu verbessern oder um mit anderen Lehrper-
sonen zusammenzuarbeiten, Erfahrungen und Materialien auszutau-
schen. 

 


