
 2 . EdX

1. die Google-Zertifizierung für digitales
Marketing

Die Plattform besteht aus einem großen Angebot an Online-Kursen, mit denen
man sich Wissen zu verschiedenen Themen aneignen kann, darunter auch digitale
Fähigkeiten durch Module wie "Datenanalyse mit Excel" und viele mehr.
Allerdings muss man auf die auf der Website angegebenen Starttermine und die
Kosten achten, denn nicht alle Kurse sind kostenlos. Die Website kann über
folgenden Link aufgerufen werden: https://www.edx.org/

Die Plattform bietet kostenlose Online-Kurse an, die entweder für Personen von
Nutzen sein können, die ein eigenes Unternehmen gründen wollen, da sie
beispielsweise Informationen darüber bereitstellen, wie man die Bedürfnisse der
Kundschaft versteht. Oder für Personen, die ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt
verbessern wollen, denn es werden auch Kurse zum Thema " einen Job finden"
angeboten, die z.B. bei der Erstellung von Lebensläufen helfen. Die Website kann
unter folgendem Link aufgerufen werden:
https://learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/
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 4.FutureLearn

3. Facebook Blueprint

FutureLearn ist eine weitere empfehlenswerte Plattform, die ähnlich wie die
oben genannten Vorschläge Online-Kurse anbietet, mit denen man seine
digitalen Fähigkeiten verbessern kann. Die verfügbaren Kurse sind in vier
Kategorien unterteilt: Kurzkurse; ExpertTracks; Microcredentials; Online-
Abschlüsse und in kostenpflichtige und kostenlose Kurse. Um mehr zu erfahren,
klicken Sie auf den folgenden Link: https://www.futurelearn.com/

Die Plattform bietet eine große Auswahl an kostenlosen Online-Kursen für alle
Niveaus an, darunter Module wie "Fortgeschrittene Funktionen in Word" oder
"Wie man einen 3D-Drucker benutzt" und viele mehr. Es gibt allein 809 Kurse,
die sich auf digitale Kompetenz und IT konzentrieren. Die Plattform kann über
den folgenden Link aufgerufen werden: https://alison.com/

Facebook Blueprint ist eine weitere Plattform, die kostenlose Kurse zu digitalen
Fähigkeiten, insbesondere zum digitalen Marketing, anbietet. Das Hauptziel der
Kurse ist es, sicherzustellen, dass die User alle Funktionen der sozialen Medien
nutzen können, z.B. Stories für eine effektive und erfolgreiche
Marketingstrategie. Die Plattform ist unter folgendem Link zu erreichen:
https://www.facebookblueprint.com/student/catalog 
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