Was ist ECDL?
Der ECDL (Europäischer Computer Führerschein) ist ein international anerkanntes Zertifikat, das praktische Fertigkeiten in den
gebräuchlichsten Computeranwendungen bescheinigt. Am Zertifizierungsprogramm der ECDL Foundation haben sich bereits über 14
Millionen Menschen in 148 Ländern in einem Netzwerk von über
24‘000 Test Centern beteiligt. Mit dem ECDL weist man nach, dass
man die weltweit gebräuchlichen Anwendungen beherrscht und
dass man das „Werkzeug Computer“ effizient nutzen kann.
Der ECDL wertet zudem den Lebenslauf für Bewerbungen auf.

Wie wird getestet?
Da die Oberstufe Flawil ein zertifiziertes Testcenter ist, werden Prüfungen direkt vor Ort abgelegt. Die Stärke der ECDL Prüfungen liegt
in ihrer Praxisnähe. Die Aufgaben der einzelnen Modulprüfungen
werden direkt in der jeweiligen Applikation (Programm) gelöst und
sämtliche richtigen Lösungswege werden akzeptiert. Einige theoretische Lerninhalte werden durch Multiple-Choice Fragen abgedeckt.

Welche Module können an der Oberstufe Flawil abgelegt werden?
Computer-Grundlagen*
Präsentation
Online-Grundlagen*
Online-Zusammenarbeit
Textverarbeitung*
IT-Sicherheit
Tabellenkalkulation*
Bildbearbeitung
Das Bestehen der vier mit einem * markierten Modulen führt zum
ECDL Base Zertifikat. Auch einzelne Erfolge können aber bereits ausgewiesen und beispielsweise den Bewerbungsunterlagen beigelegt
werden.

Welche Module werden in der Oberstufe angesprochen?
In der ersten Oberstufe werden die Themen Computer-Grundlagen,
Textverarbeitung sowie Präsentations-Technik kurz angesprochen.
In der zweiten sowie in der dritten Oberstufe kann im Wahlbereich
Zeit für individuelle Vertiefungsarbeiten zur Verfügung gestellt werden.

Reicht das Erlernte aus dem Unterricht für das Bestehen der ECDLModul-Prüfung?
Nein! Die Inhalte werden je nach Modul verschieden tief behandelt.
In jedem Fall muss zusätzlich zu Hause für die Modul-Prüfungen
geübt werden. Der Zugang zum Lehrmittel ist von überall via Internet möglich.

Wie viel kostet es?
Vor der ersten ECDL Prüfung muss die persönliche ECDL ID einmalig
für 90 Franken gekauft werden. Jede Prüfung kostet danach 20 Franken. Alle Prüfungsresultate werden an diese ID gekoppelt und im
Online-Profil angezeigt. Prüfungen, welche nicht bestanden wurden,
können kostenpflichtig wiederholt werden.

Für den Erwerb der ECDL ID ist eine verbindliche Anmeldung nötig. Das
entsprechende Formular befindet sich auf unserer Homepage
(www.flawil.ch  Oberstufe/Dokumente) oder kann direkt bei Herrn
Hug bezogen werden.
Die Prüfungstermine werden mindestens einen Monat im Voraus im
Schaukasten Trakt 2 angekündigt. Für jede Prüfung ist erneut eine
schriftliche Anmeldung nötig.
Weitere Informationen erteilen die Lehrpersonen im Fach „Medien &
Informatik“ oder man findet diese auf der Homepage: www.ecdl.ch.

