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Zusammenfassung 

1. Das Projekt DIGI.COM/YOUTH 

Das Projekt DIGI.COM/YOUTH hat sich zum Ziel gesetzt, die Verfügbarkeit und Bewertung 

digitaler Kompetenzen voranzutreiben, indem es personalisierte Lernansätze sowie das 

gemeinsame Erlernen und die strategische Anwendung von Informations- und 

Kommunikationstechnologien fördert. Es richtet sich vor allem an junge Menschen, die von 

sozialer Ausgrenzung bedroht sind und nicht an Angeboten formaler Schulungseinrichtungen 

teilnehmen.  

Die Zielgruppe des Projekts umfasst sowohl Migranten und Migrantinnen als auch Personen 

ohne Migrationshintergrund, Jugendliche in Randgruppen, Langzeitarbeitslose und NEETs („Not 

in Education, Employment or Training“, d.h. es findet derzeit weder eine schulische Ausbildung 

statt, noch besteht ein Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis). Die jungen Menschen sollen dabei 

mit den nötigen digitalen Werkzeugen ausgestattet werden, die sie benötigen, um ihre 

Kompetenzen richtig einzuschätzen, damit sie ihre tagtäglichen Anforderungen in einer digitalen 

Welt verstehen und damit umgehen können. Dabei entwickeln sie Fertigkeiten, die ihnen beim 

Übergang in den Arbeitsmarkt oder in die Weiterbildung helfen. 

 

2. Umfrage 

Die Arbeit für das Projekt DIGI.COM/YOUTH begann mit einer Erkundungsphase, unterstützt 

von einer Desktop-Recherche, die in Kooperation der Partner aus Deutschland, Spanien, Polen 

und Großbritannien durchgeführt wurde.  

Zur Datensammlung wurden Fragebögen ausgewertet, die insgesamt 314 junge Menschen 

zwischen 18 und 25 Jahren und 85 Jugendarbeiter beantwortet hatten. Einige der Befragten 

besaßen bereits Fachwissen im Bereich IKT, andere wiederum nicht.  

 

Die Ergebnisse aus den Fragebögen lieferten den Projektpartnern Fakten und Erkenntnisse, 

welche danach in die Entwicklung der Lernplattform und des Schulungshandbuchs für 

Jugendarbeiter einfließen sollten.  

 

Aus den gesammelten Daten war ersichtlich, dass die Befragten bereits mit der 

Informationssuche und dem Erstellen von E-Content vertraut waren, es konnten aber auch 

Bereiche ermittelt werden, die ihnen weniger geläufig waren. Die Partner erhielten aufgrund 



                                                                                 

 

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt 

dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung 

der darin enthaltenen Angaben. 

Projektnummer 2014-2-DE04-KA205-001363 

 

dieser Daten die notwendigen Informationen, um sich bei ihren Aktivitäten auf eine 

ausgewogene Auswahl von Aufgaben zu konzentrieren, die einerseits bereits bestehende 

Kenntnisse vertiefen und andererseits solche, die noch fehlten, vorantreiben würden. Damit will 

man den Lernenden dabei helfen, auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein.  

 

Um diesen Ergebnissen noch einen Mehrwert hinzuzufügen, sammelten die Projektpartner auch 

Rückmeldungen von Arbeitgebern und führten Internetrecherchen durch. Dabei zeigte sich, auf 

was zukünftige Arbeitgeber Wert legen, wenn sie sich nach neuen Mitarbeitern umsehen. 

Offenbar wird die fachkundige Anwendung grundlegender Office-Programme selbst bei 

Jobangeboten, die als niedrig qualifiziert gelten, vorausgesetzt. Bei Jobs mit niedrigem 

Qualifikationsbedarf wurde sogar ganz offensichtlich ein Minimum an IKT-Kompetenzen 

erwartet (vor allem was Programme für Organisation und Management betrifft, wie Word, Excel 

und Internetrecherche). 

Zusätzlich wurden bei Stellen mit höheren Qualifizierungsanforderungen auch noch Kenntnisse 

in Datenbank-Anwendungen und das Erstellen von E-Content als besonders wichtig genannt.  

 

Die Recherche machte auch deutlich, dass es an Kursen fehlte, die Themen wie 

Anwendungsprogramme, Programmierung, Problemlösung, soziale Medien, Online-

Kommunikation (außer E-Mails), das Erstellen von E-Content, Sicherheit und Jobrecherche im 

Internet zum Inhalt haben. Die meisten der Angebote orientierten sich am lokalen Kontext in 

Schulen und auf dem Arbeitsmarkt. 

 

3. Desktop-Recherche und IKANOS-Fragebögen 

Die letzte Stufe der Erkundungsphase beinhaltete eine Desktop-Recherche, die in jedem 

Partnerland auf nationaler und europäischer Ebene durchgeführt wurde. Die Erkenntnisse 

zeigten deutlich, wie bahnbrechend die Ziele des Projekts DIGI.COM/YOUTH waren und welche 

hoch qualitativen Lernchancen sich der Zielgruppe dadurch eröffnen würden. Vor allem die 

spielerische Herangehensweise und die erzählenden Elemente waren einzigartig und sollten 

verschiedene Lerntypen ansprechen.  

 

Die im Rahmen von DIGCOMP eingeholten Feedbacks sollten noch zusätzlich als Grundlage bei 

der Entwicklung der Internetplattform von DIG.COM/YOUTH dienen, denn dessen niedrigstes 

Niveau entspricht am ehesten den Kenntnissen der Zielgruppe.  
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Eine kleine Auswahl an Personen aus der Zielgruppe füllte zum Zweck der Profilierung noch 

zusätzlich den IKANOS-Fragebogen aus, dessen Analogien und Terminologien sich jedoch als zu 

schwer verständlich erwiesen.  

 

4. Methodenbericht 

Neben der Erkundungsphase zum Projekt wurde auch ein Methodenbericht mit einem Abschnitt 

zum Stand der Technik erstellt. Darin wird die Notwendigkeit hervorgehoben, digitale 

Kompetenzniveaus und -profile für europäische Bürger zu erarbeiten, und es werden 

verschiedene Aktivitäten vorgestellt, die bereits im Gange sind, um dieses Ansinnen in Angriff zu 

nehmen.  

 

Im Abschnitt zum Stand der Technik wird in diesem Dokument auch der Begriff ‚digitaler 

Analphabetismus‘ erforscht und dessen Bedeutung im heutigen Zeitalter des technologischen 

Fortschritts. Es werden auch Vorschläge genannt, wie das Unterrichten digitaler Kompetenzen 

außerhalb der formalen Bildungssysteme  angesprochen werden kann.  

 

Der Bericht analysiert aktuelle Strategien und europäische Trends im Bereich Informations- und 

Kommunikationstechnologien und digitale Kompetenzen, mit besonderem Augenmerk auf die 

Herkunftsländer der Projektpartner. Das DIGCOMP-System, also die spezielle Rahmenstruktur, 

die das Projekt anwenden will, um digitale Kompetenzen von Jugendlichen zu bewerten, stand 

dabei im Vordergrund. 

 

Abschließend wurden im Methodenbericht Vorschläge gemacht, welche Technologien sich am 

besten zur Bemessung digitaler Kompetenzen eignen und wie die Technologieplattform 

aussehen sollte, welche diese am besten unterstützt.  

 

5. Die wichtigsten Erkenntnisse aus der Umfrage und der Desktop-Recherche: 

• Geschlecht, Alter und Berufserfahrungen der befragten Personen folgten keinem 

gemeinsamen Muster. Eine Gruppe unter den ausgewählten Kursleitenden/Lehrkräften 

war nicht auf den Bereich IKT spezialisiert.    

Empfehlung: einfache Anweisungen verwenden, Fachausdrücke vermeiden. 

• Die Mehrheit der Befragten nutzte von den Verfahren der Informations- und 

Kommunikationstechnologie am häufigsten das Erstellen von E-Contents, die 

Informationsabfrage, Organisation, Datenfindung und -speicherung (mit Ausnahme einer 
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beträchtlichen Anzahl an Kursleitenden/Lehrkräften, die nur grundlegende Microsoft-

Office-Programme unterrichten, wie es sich aktuell besonders bei den Befragten der 

polnischen Partner zeigte).  

Empfehlung: Aufgaben wählen, die diese Methoden behandeln. 

• Die Befragten verwendeten bei der Arbeit unterschiedliche IKT-Tools. Sie erkannten 

einen Bedarf an Workshops und Kursen sowie die Notwendigkeit der Vereinfachung von 

Inhalten und einer gesicherten infrastrukturellen Umgebung.  

Empfehlung: Vermitteln der Internetplattform und geeigneter Handreichungen für 

Kursleitende/Lehrkräfte und Jugendliche, um auf die Tatsache einzugehen, dass das 

Projekt DIGI.COM/YOUTH keine infrastrukturellen Probleme lösen kann.  

• Die Befragten fanden im Allgemeinen eine Vielzahl von Themen im Zusammenhang mit 

IKT nützlich. Die häufigsten Probleme bei der Arbeit mit Schülern und Schülerinnen 

waren fehlende Kenntnisse und mangelhafte Geräte bzw. Infrastruktur. 

Empfehlung: Vermitteln der Internetplattform und geeigneter Handreichungen für 

Kursleitende/Lehrkräfte und Jugendliche, um auf fehlende Kenntnisse und Fertigkeiten 

potentieller Teilnehmer und Teilnehmerinnen einzugehen. 

• Die Befragten empfanden z.B. E-Mails, Multimedia-Präsentationen und E-Learning-

Plattformen als nützlich, weniger aber Tools wie Diskussionsforen und E-Books. 

Empfehlung: Multimedia-Elemente und  grafische Darstellungen des Inhalts nutzen, um 

die notwendigen Anweisungen zu illustrieren. 

• Die jungen Menschen, die sich an der Recherche beteiligten, waren im Allgemeinen nicht 

älter als 25, wobei das Durchschnittsalter variierte. Es zeigte sich, dass sie oftmals eine 

Reihe von sozialökonomischen Problemen zu meistern hatten. Der Meinung der 

Kursleitenden/Lehrkräfte nach konnten sie kompetent mit gängigen Anwendungen wie 

SKYPE oder Facebook umgehen, es wurde jedoch ein großer Verbesserungsbedarf in 

anderen Bereichen, die mit IKT zu tun haben, festgestellt.  

Empfehlung: Eine Möglichkeit schaffen, beim Lösen von Aufgaben auf der 

Internetplattform Kursleitende über SKYPE oder Facebook zu kontaktieren 

(persönlicher Kontakt, freundlichere Atmosphäre). 

• Die Befragten waren in erster Linie männlich und bis zu 25 Jahre alt. Die meisten hatten 

eine Schulausbildung auf der Sekundarstufe hinter sich oder waren Absolventen 

beruflicher Bildungseinrichtungen ohne Abschlusszeugnis und zurzeit arbeitslos. Sie 

hatten dennoch mit unterschiedlichen problematischen Lebensumständen zu kämpfen.   
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Empfehlung: Aufgaben erstellen, die sich auf Probleme beziehen, die jungen männlichen 

Jugendlichen bekannt sind, wie Jobsuche und/oder andere wichtige Themen, damit diese 

Situationen für sie einfacher und möglicherweise interessanter werden.  

• Die Jugendlichen nutzen Computer und/oder andere Geräte hauptsächlich zu Hause zur 

Unterhaltung und zur Kommunikation (mit Ausnahme der meisten Befragten in Polen, 

die Smartphones und Computer wenn überhaupt, dann nur während des Unterrichts in 

Kursen verwendeten). 

Empfehlung: Da die meisten Befragten IKT-Geräte nur zum Zweck der Kommunikation 

und zur Unterhaltung nutzen, scheint es sinnvoll, eine Plattform mit Aufgaben zu 

entwickeln, die Unterhaltungsthemen ansprechen, und zugleich auf die Notwendigkeit 

der Kommunikation zwischen den Teilnehmenden bei der Lösung der Aufgaben 

hinzuweisen und dazu anzuregen. 

Diesem Grundsatz entsprechend sollten alle weiteren Elemente zum Erlernen neuer 

Fertigkeiten mit diesen beiden Hauptbereichen verknüpft werden. 

• Die Befragten nutzen vor allem Textverarbeitungsprogramme und waren Internetuser 

auf Anfängerniveau. In allen Partnerländern scheint der gemeinsame Trend dahin zu 

gehen, dass das Internet als Freizeitbeschäftigung betrachtet wird. 

Empfehlung: Eine Plattform mit Aufgaben entwickeln, die Unterhaltungsthemen 

ansprechen, wobei man das sehr niedrige Kompetenzniveau nicht vergessen darf (außer 

bei Themen wie Textverarbeitung und grundlegender Informationsbeschaffung).  

• Die Befragten (auch Teilnehmende an IKT-Kursen) benötigten vor allem Unterstützung 

in den Bereichen Multimedia-Präsentationen, Computeranwendungen, Erstellung von  

E-Contents und bei der Problemlösung.  

Empfehlung: Es muss über die Struktur der Aufgaben entschieden werden: Sollten sie 

sich eher auf spezielle Themen konzentrieren (Stufe für Stufe, eine Insel nach der 

anderen) oder besser in allen Anforderungen integriert sein und dann dem erzieltem 

Fortschritt entsprechend strukturiert werden? 

 


