
Förderung der digitalen Kompetenzen Ihrer
erwachsenen Lernenden

Inspirierende Strategien, Werkzeuge und nützliche Tipps finden Sie
auf der Website:

www.digitalchampions.community

Dieses Projekt bietet 3 umfassende Schulungsmodule:

Modul 1 (Digitale Fähigkeiten) stellt in 6 thematischen Gruppen
verschiedene digitale Fähigkeiten vor, die notwendig sind, um sich im
modernen Leben bewegen zu können. Sie sind nach Fähigkeitsniveaus
gegliedert und berücksichtigen die entsprechenden Lese-, Schreib-,
Rechen- und transferierbaren Fähigkeiten.

Modul 2 (How to be a Digital Champion) konzentriert sich auf die
Kompetenzen, die ein
Pädagog*innen/Trainer*innen/Coaches/Moderator*innen für
erwachsene Lernende haben sollte. Es gibt auch eine Liste von
Online-Tools, die für die Unterstützung von Sitzungen mit
erwachsenen Lernenden verwendet werden können.

Modul 3 (How to become a Digital Champion) beschreibt die besten
Praktiken bei der Identifizierung von Lernenden, die als Digital
Champions in Frage kommen. Es bietet einen Einblick in Motivations-
und Unterstützungsstrategien für die digitalen Champions.

Außerdem gibt es ein Mini-Handbuch für die Digital Champions, das
sie in ihrer neuen Rolle unterstützt.

Lehrkräfte, die erwachsene Lernende ausbilden, sehen sich oft mit der
Situation konfrontiert, dass die digitalen Kompetenzen ihres Teilnehmerfelds
begrenzt sind und vielleicht sogar die Lehrprozesse in einem Blended-
Learning-Kurs gefährden. Sie haben möglicherweise nicht die Zeit oder die
Ressourcen, um jeden erwachsenen Lernenden individuell zu unterstützen.

In der modernen Bildung können Teile oder ganze Kurse online stattfinden oder den Einsatz
von Online-Tools erfordern, um Aufgaben auszuführen, Lernergebnisse auszutauschen oder
mit anderen Lernenden oder der Lehrkraft zusammenzuarbeiten. Es ist wichtig,
Bewältigungsstrategien zu finden und die Lernenden in die Zusammenarbeit und
gegenseitige Unterstützung einzubinden. Sie sollten diejenigen unter den Lernenden
ausfindig machen, die über die digitalen Kompetenzen verfügen, und ihnen dann helfen, die
übrigen Lernenden durch einen Kaskadeneffekt zu unterstützen.
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Was können Sie tun?

Bilden Sie digitale Champions


