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Checkliste zum Kompetenzspektrum im C3c-Compact-Baustein: Internet 

Theorie 
 

  Wissen was ein Webbrowser ist  _______________________________________________________  

  Verschiedene aktuelle Webbrowser kennen  _____________________________________________  

  Den Aufbau einer Webadresse/Domain verstehen  ________________________________________ 

  Begriff „Top-Level-Domain“ verstehen  _________________________________________________ 
  Gängige Top-Level-Domains erkennen (z.B. .at, .de, .org, …)  ________________________________ 

  Den Aufbau einer E-Mail-Adresse verstehen  _____________________________________________  

  Die Abkürzung ISP erklären  __________________________________________________________ 

  Die Abkürzung URL erklären  __________________________________________________________ 

Internetbenutzung 
 

  Internetbrowser öffnen/schließen  _____________________________________________________  
  Internetadressen (URL) eingeben ______________________________________________________ 

  Mit den Schaltflächen navigieren (zurück/vor)  ___________________________________________  

  Startseite einstellen   ________________________________________________________________ 

  Zur Startseite navigieren _____________________________________________________________  

  Hyperlinks erkennen und benutzen  ____________________________________________________  

  Favoriten/Lesezeichen verwenden  ____________________________________________________  

  Favoriten/Lesezeichen verwalten (Ordnerstruktur)  _______________________________________  

  Mittels Browserverlauf navigieren  _____________________________________________________ 
  URLs kopieren und einfügen (z.B. in eine Textdatei)   ______________________________________  

  Eine Internetseite in einem neuen Fenster/Register öffnen  _________________________________  

  Laden einer Webseite abbrechen  _____________________________________________________ 

  Webseite aktualisieren (F5/Strg+F5)  ___________________________________________________ 
  Browserverlauf/Cookies/Temporäre Internetdateien löschen  _______________________________ 

  Informationen mit Suchmaschine finden (z.B. Zugzeiten, Öffnungszeiten vom Schwimmbad, …)  ___  

  Dateien (z.B. Bilder, pdf-Dateien, …) herunterladen und in einem bestimmten Ordner speichern  __ 
  Texte/Bilder aus dem Internet kopieren und einfügen (z.B. in eine Textdatei)  __________________  

  Webseiten in verschiedenen Dateiformaten speichern (z.B. als Textdatei)   ____________________ 

  Webseiten ausdrucken (z.B. Druckvorschaukontrolle, bestimmte Seiten, markierter Bereich, …)  ___ 

E-Mail 
 

  Eine E-Mail-Adresse von einer Webadresse unterscheiden  _________________________________  

  Ein E-Mail-Programm öffnen und schließen/Webmail verwenden  ___________________________ 

  E-Mails öffnen/drucken  _____________________________________________________________ 
  E-Mails schließen/löschen  ___________________________________________________________  

  Den Unterschied zwischen gelesenen und ungelesenen E-Mails erkennen  _____________________ 

  E-Mails als gelesen/ungelesen markieren  _______________________________________________  

  E-Mail-Anhänge öffnen/speichern  _____________________________________________________ 

  E-Mails beantworten/weiterleiten  _____________________________________________________ 

  Zwischen „antworten“ und „allen antworten“ unterscheiden  _______________________________  

  E-Mails an eine/mehrere Adressen schicken  _____________________________________________ 
  Zwischen „An“, „Cc“ und „Bcc“ unterscheiden  ___________________________________________ 

  Überschrift in das Betrefffeld schreiben  ________________________________________________ 
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  E-Mails mit Anhängen verschicken  ____________________________________________________ 

  Über Größenlimits und Gefahren von ausführbaren Dateien als Anhänge Bescheid wissen   _______  

  E-Mails mit hoher/niedriger Priorität versenden  _________________________________________  

  E-Mail in den Entwürfen speichern  ____________________________________________________  

  Aus einer anderen Datei (z.B. Textdatei) Text in das E-Mail kopieren  _________________________  

  Adressbuch erstellen und anwenden  ___________________________________________________  
  Eine Verteilerliste erstellen und anwenden  ______________________________________________  

  Typische E-Mail-Ordner und deren Bedeutung kennen (z.B. Posteingang, Entwürfe, …)  __________  

  E-Mail-Ordner anlegen und verwenden (zur besseren Übersicht der E-Mails)  __________________ 
  E-Mails nach verschiedenen Kriterien sortieren  __________________________________________  

  E-Mails nach verschiedenen Kriterien suchen  ____________________________________________  

Web 2.0 und Co 
 

  Den Begriff Web 2.0 erklären  _________________________________________________________  

  Den Begriff SMS verstehen. Vorteile/Nachteile nennen  ____________________________________  

  Den Begriff Podcast erklären  _________________________________________________________  

  Den Begriff RSS erklären  _____________________________________________________________  
  „Chatten“ (Instant Messaging) und Vorteile erklären (z.B. Kommunikation in Echtzeit, …)  ________  

  Den Begriff VoIP erklären  ____________________________________________________________ 

  Den Begriff „E-Commerce“ erklären  ___________________________________________________  

  Den Begriff „E-Banking“ erklären  ______________________________________________________  
  Den Begriff „E-Government“ erklären  __________________________________________________  

  Den Begriff „E-Learning“ erklären  _____________________________________________________  

  Den Begriff „Telearbeit“ erklären  ______________________________________________________ 
  Den Begriff „Blog“ (Weblog) erklären  __________________________________________________ 

  Den Begriff „Foren“ erklären  _________________________________________________________  

Sicherheit 
 

  Sorgfältiger Umgang persönlichen Daten (besonders bei Web 2.0)  ___________________________  

  Sichere Kennwörter bilden (z.B. mHdh3E  „mein Hut der hat 3 Ecken“)  _____________________ 

  Über die Gefahren von Viren Bescheid wissen  ___________________________________________ 

  Den Unterschied zwischen Viren, Trojaner und Würmer erklären  ____________________________ 
  Wissen was Phishing ist  _____________________________________________________________ 

  Die Begriffe Spyware und Malware erklären  _____________________________________________ 

  Mit Antivirenprogrammen umgehen  ___________________________________________________ 
  Junk-Mail, Spam-Mail, Hoax definieren/erkennen (auch anhand konkreter Beispiele)  ___________ 

  Sichere Webites erkennen (https, Schlüsselsymbol)  _______________________________________ 

Recht  
 

  Zwischen Freeware, Shareware, Open Source unterscheiden  _______________________________ 

  Über die Bedeutung von Raubkopien und Softwarelizenz Bescheid wissen  ____________________ 

Außerdem  kann ich schon  will ich noch üben  kann ich noch nicht 
 

   _______________________________________________________________________________  

   _______________________________________________________________________________  

   _______________________________________________________________________________  

Symbole 
 

 ... bereits in C3c-Start 
enthaltene Kompetenz  

 ...  C3c-Compact Kompetenz 


