
 

Übungsblatt-0 Digitale Geisteswissenschaften 
● Informationen zu den GEWI Bachelorstudien: https://gewi.uni-graz.at/de/unigate/  
● Informationen zur Einschätzung der persönlichen digitalen Kompetenzen (EU Digital 

Competences Wheel Test): https://digital-competence.eu/  

 

Allgemeine Computerkenntnisse 

Ich weiß, wie ich Dateien auf meinem Computer organisieren kann. 

◯  ja , das weiß ich! ◯  Nein, aber ich werde es googlen oder dem Link 
folgen. 

● https://www.makeuseof.com/tag/creating-order-ch
aos-9-great-ideas-managing-computer-files/ 

● https://business.tutsplus.com/tutorials/how-to-orga
nize-computer-files--cms-32191 

 
 

Ich kenne die Ordnerstruktur meines Betriebssystems (User-Verzeichnis, 
Desktop, Downloads etc.). 

◯  ja , das weiß ich! ◯  Nein, aber ich werde es googlen oder dem Link 
folgen. 

● https://www.tutorialspoint.com/Operating-System-
Structure 

 

Ich weiß, was es bedeutet, dass Dateien hierarchisch organisiert sind. 

◯  ja , das weiß ich! ◯  Nein, aber ich werde es googlen oder dem Link 
folgen. 

● https://www.techlicious.com/tip/get-organized-and
-clean-out-your-computer/  
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Ich kann Dateien auf meinem Computer ... 
○ … wiederfinden. 
○ … kopieren. 
○ … ausschneiden. 
○ … (um)benennen. 
○ … sortieren. 
○ … löschen. 

 

◯  ja , das weiß ich alles! ◯  Nein, aber ich werde die Punkte, die ich nicht 
weiß, googlen oder den Links folgen. 

 
● Suchen: 

https://www.chip.de/video/Dateien-suchen-in-Win
dows-10-Video_136786677.html  

● Sortieren: 
● https://help.gnome.org/users/gnome-help/stable/fil

es-sort.html.de  
● Verschieben, kopieren, ausschneiden: 

https://www.giga.de/downloads/windows-10/tipps/
dateien-und-ordner-kopieren-oder-verschieben-ta
stenkombination-so-gehts/ 

● Umbenennen: 
https://www.turn-on.de/tech/ratgeber/mehrere-dat
eien-umbenennen-so-gehts-unter-windows-10-52
6058 

● Löschen: 
https://support.microsoft.com/de-de/office/l%C3%
B6schen-einer-datei-abaa4886-6a79-4d81-842d-4
6652e08c72a  

 
Mac:  
● Suchen, löschen : 

https://support.apple.com/de-at/guide/system-infor
mation/syspf5a64aa6/mac  

● Sortieren: 
● https://www.youtube.com/watch?v=Rl6PhnnMv8g  
● Verschieben, kopieren, ausschneiden: 

https://www.youtube.com/watch?v=xyzP4ofeFoE  
● Umbenennen: 

https://support.apple.com/de-at/guide/mac-help/m
chlp1144/mac  
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Ich weiß, was Dateierweiterungen sind und was sie bedeuten.  

◯  ja , das weiß ich! ◯  Nein, aber ich werde es googlen oder dem Link 
folgen. 

● https://support.microsoft.com/de-at/help/4479981/
windows-10-common-file-name-extensions  

 

Ich kann Archivdateien (.zip, .rar, .7z, .tar etc.) erstellen und entpacken. 

◯  ja , das weiß ich! ◯  Nein, aber ich werde es googlen oder dem Link 
folgen. 

● https://www.youtube.com/watch?v=QKEHXEOPX
UQ  

● https://netzmechanik.de/wasteland/wp/?tag=comp
ress-2  

● Mac: 
https://support.apple.com/de-at/guide/mac-help/m
chlp2528/mac 
 

 

Ich kann Programme auf meinem Computer installieren, ausführen und 
wieder deinstallieren. 

◯  ja , das weiß ich! ◯  Nein, aber ich werde es googlen oder dem Link 
folgen. 

● https://www.tutonaut.de/anleitung-programme-unt
er-windows-installieren/  

● https://praxistipps.chip.de/windows-programme-de
installieren-so-gehts_3538  

● Mac: 
https://praxistipps.chip.de/programme-auf-dem-m
ac-installieren-so-gehts_10115  

● https://praxistipps.chip.de/programme-von-mac-de
installieren-wie-geht-das_2073  
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Ich weiß, was ein Webbrowser ist und kenne die wichtigsten Funktionen:  
○ Dateien herunterladen. 
○ Seite über einen URL öffnen. 
○ Cache löschen. 
○ in der Seite suchen. 
○ Webseite neu laden. 

 

◯  ja , das weiß ich alles! ◯  Nein, aber ich werde die Punkte, die ich nicht weiß 
googlen oder dem Link folgen. 

● https://de.wikihow.com/Ein-bestimmtes-Wort-auf-
einer-Webseite-suchen  

● https://www.ionos.at/digitalguide/server/konfigura
tion/so-leeren-sie-ihren-cache/  

 

Ich kenne den Unterschied zwischen lokalem Speicher und 
Cloud-Speicher. 

◯  ja , das weiß ich! ◯  Nein, aber ich werde es googlen oder dem Link 
folgen. 

● https://azure.microsoft.com/de-de/overview/what-i
s-cloud-storage/  

● https://support.google.com/drive/answer/2424384
?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de  

 

Ich kann eine WLAN/Internet Verbindung auf meinem Computer einrichten. 

◯  ja , das weiß ich! ◯  Nein, aber ich werde es googlen oder dem Link 
folgen. 

● https://it.uni-graz.at/de/anleitungen/?tx_news_pi1
%5BoverwriteDemand%5D%5Bcategories%5D%
5B%5D=422,436  

 

Ich weiß, welche Gründe es geben kann, wenn eine Webseite nicht 
geladen wird:  

○ Der Server antwortet nicht. 

4 

https://de.wikihow.com/Ein-bestimmtes-Wort-auf-einer-Webseite-suchen
https://de.wikihow.com/Ein-bestimmtes-Wort-auf-einer-Webseite-suchen
https://www.ionos.at/digitalguide/server/konfiguration/so-leeren-sie-ihren-cache/
https://www.ionos.at/digitalguide/server/konfiguration/so-leeren-sie-ihren-cache/
https://azure.microsoft.com/de-de/overview/what-is-cloud-storage/
https://azure.microsoft.com/de-de/overview/what-is-cloud-storage/
https://support.google.com/drive/answer/2424384?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de
https://support.google.com/drive/answer/2424384?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de
https://it.uni-graz.at/de/anleitungen/?tx_news_pi1%5BoverwriteDemand%5D%5Bcategories%5D%5B%5D=422,436
https://it.uni-graz.at/de/anleitungen/?tx_news_pi1%5BoverwriteDemand%5D%5Bcategories%5D%5B%5D=422,436
https://it.uni-graz.at/de/anleitungen/?tx_news_pi1%5BoverwriteDemand%5D%5Bcategories%5D%5B%5D=422,436


 

○ Meine Internetverbindung ist unterbrochen. 

◯  ja , das weiß ich! ◯  Nein, aber ich werde es googlen oder dem Link 
folgen. 

● https://lifehacker.com/top-10-computer-disasters-a
nd-how-to-deal-with-them-1701627195 

 

Ich weiß, was zu tun ist, wenn eine Webseite nicht geladen wird: 
○ z.B. Seite aktualisieren/Webseite neu laden. 
○ z.B. Internetverbindung überprüfen. 

◯  ja , das weiß ich! ◯  Nein, aber ich werde es googlen oder dem Link 
folgen. 

● https://lifehacker.com/top-10-computer-disasters-a
nd-how-to-deal-with-them-1701627195 

 
 

Uni-Graz spezifische Kenntnisse (nach der Inskription) 
Mehr Informationen zu IT Services an der Universität Graz: https://it.uni-graz.at/de/ich-moechte/ 

Ich kann mich mit meinem Notebook über eduroam ins WLAN einloggen. 

◯  ja , das weiß ich! ◯  Nein, aber ich werde es googlen oder dem Link 
folgen. 

● https://it.uni-graz.at/de/services/zugang-zum-unin
etz/wlan-eduroam/ 

● https://it.uni-graz.at/de/anleitungen/?tx_news_pi1
%5BoverwriteDemand%5D%5Bcategories%5D%
5B%5D=422,436  

 
 

Ich kenne die Lernplattform Moodle.  

◯  ja , das weiß ich! ◯  Nein, aber ich werde es googlen oder dem Link 
folgen. 

● https://www.uni-graz.at/de/studieren/studierende/it
-services/moodle/ 
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Ich kann ein eBook der Universitätsbibliothek Graz von zu Hause aus 
öffnen, indem ich mich über ein Virtual Private Network (VPN) mit der 
Universität verbinde.  

◯  ja , das weiß ich! ◯  Nein, aber ich werde es googlen oder dem Link 
folgen. 

● https://it.uni-graz.at/de/services/zugang-zum-unin
etz/vpn/ 
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