
„Info.Sicher“ Digitale Medienkompetenz - Kursangebot für 
Schülerinnen und Schüler an Polytechnischen Schulen 
 

Fotos auf Instagram oder Videos auf TikTok posten, liken oder teilen ist Teil des Alltags von 
vielen Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Dementsprechend verfügen sicherlich auch 
viele von Ihren Schülerinnen und Schülern über fundierte Kenntnisse zu Online-Medien 
und Social Media-Plattformen.   

Doch bedeutet das auch, dass sie tatsächlich digital kompetent sind?   
Können sie beurteilen, ob eine Information aus dem Internet vertrauenswürdig oder doch 
nur „fake“ ist?   
Ist den Jugendlichen bewusst, wie die auf einer Social Media-Plattform angezeigten Inhalte 
beeinflusst werden?  
Wissen sie, wie sich mögliche schadhafte Mailinhalte erkennen lassen?  

Gerade in der heutigen Zeit ist es wichtig, nicht nur digitale Medien anzuwenden, sondern 
auch v.a. mit Informationen und Daten kompetent umgehen zu können – nicht nur im 
Privatleben, sondern gerade im Hinblick auf das zukünftige Berufsleben.   
Polytechnische Schulen bereiten Jugendliche in besonders praxisorientierter Weise auf den 
Beruf vor, daher möchten wir Sie auf das kostenlose Kursangebot Info.Sicher hinweisen, 
das von Expert*innen der Mediengruppe Wiener Zeitung zusammengestellt wurde und 
sich u.a. speziell an (zukünftige) Lehrlinge richtet:   

In diesem aus vier Modulen á 3 Stunden bestehenden Kurs werden Inhalte zu Themen wie 
Fake News, Social Media-Plattformen, Sicherheit im Internet, E-Government bzw. zum 
sicheren und kritischen Umgang mit Informationen und digitalen Inhalten vermittelt. Im 
Anschluss absolvieren die Teilnehmer*innen eine standardisierte Online-Prüfung und 
erhalten ein offizielles Zertifikat zum Nachweis ihrer digitalen Medienkompetenz. Lern- 
und Prüfungsinhalte sind dem Digitalen Kompetenzmodell für Österreich – DigComp 2.2 
AT (basierend auf dem europäischen Standard DigComp) zugeordnet und somit 
europaweit anschlussfähig.  

Grundsätzlich sind die Info.Sicher-Kurse als Online- bzw. Hybridkurse (=Schüler*innen 
nehmen in der Klasse teil, der/die Trainer*in wird online zugeschaltet) konzipiert; die 
Anmeldung ist für Gruppen von 10-25 Personen möglich. Dieses kostenlose Angebot gilt 
ausschließlich für den Zeitraum bis Frühjahr 2023 und ist auf insgesamt 200 Kurse 
limitiert.   

Detailliertere Informationen zu den Kursinhalten sowie das Kontaktformular zur 
Anmeldung finden Sie auf der Webseite www.medienwissen.at/infosicher!   

Das Projektteam von Info.Sicher würden sich freuen, wenn Sie Ihren Schülerinnen und 
Schülern die Möglichkeit geben, im Rahmen von Info.Sicher ihre Medienkompetenz 
auszubauen und kostenlos ein Zertifikat über die Medienkompetenz zu erhalten, das 
natürlich auch gut in jede Bewerbungsmappe passt! 

http://www.medienwissen.at/infosicher

