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1. Einführung

1.1 Das Projekt
DIGI.COM/YOUTH ist ein Kooperationssprojekt der 
Leitaktion 2, das von fünf europäischen Partnern 
aus vier verschiedenen europäischen Ländern 
durchgeführt wird. Sie sind im Bereich der allgemeinen 
und beruflichen Bildung tätig: VOLKSHOCHSCHULE 
IM LANDKREIS CHAM E.V., Cham (Deutschland - 
Projektkoordinator), TECNALIA (Spanien), TKNIKA 
(Spanien), UNIVERSITÄT LODZ (Polen) und LEAP 
Ltd (Großbritannien).

Das Projekt DIGI.COM/YOUTH hat sich zum Ziel 
gesetzt, die Vermittlung und Bewertung digitaler 
Kompetenzen mit personalisierten Lernansätzen, 
gemeinsamem Lernen und strategischer Anwendung 
von Informations- und Kommunikationstechnologien 
(IKT) zu fördern. Es richtet sich vor allem an junge 
Erwachsene, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind 
und nicht an Angeboten formaler Bildungseinrichtungen 
teilnehmen.

Die Zielgruppe des Projekts umfasst sowohl 
Migranten und Migrantinnen als auch Personen ohne 
Migrationshintergrund, Jugendliche in Randgruppen, 
Langzeitarbeitslose und NEETs (Personen, die nicht in 
Arbeit, Schul- oder Berufsausbildung sind). Für junge 
Menschen, die weder in formalen noch in non-formalen 
Bildungseinrichtungen lernen.

Das Projekt möchte jungen Menschen die nötigen 
digitalen Werkzeuge an die Hand geben, um ihre 
eigenen Kompetenzen richtig einzuschätzen und so 
die Anforderungen des Alltags in einer digitalen Welt 
zu verstehen und entsprechend angehen zu können. 
Dabei entwickeln sie Fertigkeiten, die ihnen beim 
Übergang in den Arbeitsmarkt oder in die Weiterbildung 
helfen.

Die wesentlichen Ergebnisse des Projektes sind:

• DIGI.COM/YOUTH Bedarfsanalyse zu digitalen 
Kompetenzen junger Menschen.

• Referenzrahmen DIGI.COM/YOUTH, basierend 
auf DIGCOMP (dem Gemeinsamen Referenzrahmen 
für Digitale Kompetenzen), liefert ein berufsbezogenes 
Modellprofil eines digital kompetenten jungen 
Menschen.

• Die Plattform DIGI.COM/YOUTH stellt die Nutzer 
vor digitale Herausforderungen, um so ihr Wissen, ihre 
Fertigkeiten und ihre Kompetenzen zu bewerten.

• Das Handbuch DIGI.COM/YOUTH bietet 
Unterstützung für die Jugendarbeiter, Lehrkräfte und 
Trainer im Bereich IKT zur Methodik und Nutzung der 
Plattform.



1.2 Die Projektpartner
Dem Konsortium gehören fünf Organisationen aus 
vier verschiedenen Ländern an. Das ermöglicht eine 
vielfältige Sichtweise auf das Projekt und dessen 
Ergebnisse. 

Die Organisationen verfolgen gemeinsame Ziele 
und verfügen über Schlüsselerfahrungen in den 
entsprechenden Fachgebieten. 

Volkshochschule im Landkreis Cham e.V.

Die VHS Cham im Lkrs. Cham e.V. bietet Kurse in den 
Bereichen Gesellschaft, Beruf, Sprachen, Gesundheit, 
Kultur und Spezial (Nachholen von Schulabschlüssen 
und Alphabetisierungskurse für benachteiligte 
Jugendliche oder Schulabbrecher) an. Die meisten 
Veranstaltungen richten sich an junge Menschen, 
Arbeitslose, einschließlich Langzeitarbeitslose, 
sowie an Menschen auf der Suche nach beruflicher 
Neuorientierung. Die VHS im Lkrs Cham e.V. bietet 
Beratungs-, Orientierungs- und Berufsinformationen 
sowie Ausbildungsmöglichkeiten, um neue, an den 
Arbeitsmarkt angepasste, Qualifikationen zu erwerben. 

TECNALIA

Tecnalia Research & Innovation (TECNALIA) 
arbeitet im technologischen und sozialen Bereich; 
unterstützt die öffentliche Verwaltung bei der 
Verringerung der digitalen Wissenslücke, indem sie 
Bürgern und kleinen Unternehmen Informations- und 
Kommunikationstechnologien näher bringt und deren 
Anwendung erleichtert. Dieses Ziel wird mit Beratung, 
Weiterbildungs- und Informationsmaßnahmen, 
Zertifizierung von Kenntnissen und Kompetenzen sowie 
der Förderung von Digitalisierung in Unternehmen 
erreicht.
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TKNIKA

Tknika ist eine Berufsbildungseinrichtung, die vom 
Vizeministerium für Bildung der baskischen Regierung 
eingerichtet wurde. Sie wurde 2005 gegründet, um 
Innovationen in der beruflichen Bildung und dem 
lebenslangen Lernen im Baskenland zu vermarkten. Der 
Fokus der Einrichtung liegt auf innovationsorientierten 
Projekten und auf dem Erwerb und Transfer von 
Wissen.

Universität Lodz

Das Konzept des lebenslangen Lernens ist ein wichtiger 
Bestandteil des Bildungsauftrags der Einrichtung. Die 
Bildungsmaßnahmen werden den Anforderungen der 
Gesellschaft entsprechend konzipiert, indem neue 
Formen der Wissensvermittlung eingeführt werden und 
damit alle Altersgruppen und verschiedene Bereiche 
angesprochen werden.

Demzufolge setzt es sich die Universität zum Ziel, den 
Lernprozess mit Aktivitäten auf der Bildungsplattform 
zu unterstützen und moderne Lehrmethoden zu 
fördern.

Language Education and Partnerships LTD

LEAP bietet ein breites Spektrum an Aus- und 
Weiterbildungen für Lernende, Auszubildende und 
Lehrkräfte im Kontext non-formaler und informeller 
Bildung. 

Das Angebot reicht von Kursen für Fremdsprachen  
und  Kultur für Lernende aller Altersstufen bis hin zu 
Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen für Lehrkräfte 
in Ausbildung oder in Berufspraxis aus Großbritannien 
sowie aus anderen europäischen Ländern. Die 
Förderung von professionellen Standards im Lern- 
und Lehrprozess im Bildungsbereich über nachhaltige 
Netzwerkarbeit und Kooperationen bildet das Leitbild 
von LEAP.  
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1.3 Hintergrundinformation

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 
Trainer-Handbuchs 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 
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, worauf 
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.
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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 Online-Lernplattform von  
DIG.COM/YOUTH dienen, denn dessen niedrigstes 
Niveau entspricht am ehesten den Kenntnissen der 
Zielgruppe. 

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.1  
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https://digicomyouth.wordpress.com/blog/

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. 

Den Gesamtbericht findet man unter folgendem Link: 
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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 jungen Menschen 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.2



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 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.
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•   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. 

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.
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• 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: Sie sollten 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.
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www.creativethinkingproject.eu

Die Online-Lernplattform DIGI.COM/YOUTH 
basiert auf der ersten Version des Gemeinsamen 
Referenzrahmens für Digitale Kompetenzen 
(DIGCOMP) und die bewerteten Kompetenzen können 
demzufolge in den Abschnitt “digitale Kompetenzen” 
innerhalb des Europass-Lebenslaufs übernommen 
werden.3

Die erste Version des DIGCOMP-Referenzrahmens ist 
unter folgendem Link abrufbar:

http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC83167.pdf
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Die Lernplattform DIGI.COM/YOUTH unterstützt somit vollständig die Verwendung der neuesten Version des 
Europass-Lebenslaufs, die ein Raster zur Selbstbeurteilung digitaler Kompetenzen, Deskriptoren und je drei 

Kompetenzstufen für die Bereiche: Datenverarbeitung, Kommunikation, Erstellung von Inhalten,  
Sicherheit und Problemlösung, enthält. 

https://europass.cedefop.europa.eu/de/documents/curriculum-vitae 
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1.4 Das Konzept

Die Online-Plattform ist im Storytelling-Format erstellt 
und zielt mit Thema „Autorennen“ darauf ab, die 
Fragen und Aufgabenstellungen für die jungen Nutzer/
Lernenden attraktiver zu machen. 

Dem Projekt DIGI.COM/YOUTH kommt eine wichtige 
Rolle bei der Teilhabe junger Menschen im Bereich 
digitaler Kompetenzen zu und es setzt sich zum Ziel, 
das Interesse junger Menschen an digitalen Inhalten 
mit dem Konzept Storytelling und mit spielerischen 
Elementen zu wecken. 

Mehrere Studien bringen Nutzerbindung mit 
verschiedenen Konzepten in Verbindung, wie z.B. mit 
Storytelling (Schoenau-Fog et al., 2013), Ablauf des 
Spiels („Flow“) (Chen, 2007; Sweetser and Wyeth 2005), 
Präsenz (Tamborini and Skalski, 2006), Immersion 
(Jennett et al., 2008), Vergnügen (IJsselsteijn et al., 
2008) oder Motivation (Rigby and Ryan, 2011).4 

Jedoch lässt sich in den letzten drei Jahren der Trend 
ableiten, dass Videospiel-Designer das Konzept 
Storytelling dem reinen Spielen als Einbindungsfaktor 
vorziehen, um so eine emotionale Verbindung zum 
Spieler aufzubauen. Dieser Ansatz findet auch für die 
Lernplattform DIGI.COM/YOUTH Verwendung. 

In Bildungskontexten kann Storytelling bei der 
Vermittlung von Lerninhalten eingesetzt werden, die 
leicht zu verstehen und leicht zu merken sind. Denn 
Menschen neigen dazu, ihr Wissen in Form von 
Geschichten zu strukturieren (Bruner, 2002).5

Darauf aufbauend wurde das Konzept der „fünf digitalen 
Inseln“ für die Lernplattform DIGI.COM/YOUTH 
umgesetzt, welches sich gut für den Erwerb der im 
Referenzrahmen DIGCOMP beschriebenen digitalen 
Kompetenzen eignet. Beim Einsatz der Storytelling-
Methode als Lernumfeld stand auch die Überlegung im 
Vordergrund, dass ein wichtiger pädagogischer Aspekt 
die Schaffung sicherer und spielerischer Räume 
ist. Hier gehört Scheitern zum Spiel und Lernen aus 
Fehlern bildet die pädagogische Basis.

Aus psychologischer Sicht ist das Engagement des 
Einzelnen getrieben von Neugierde, Anstrengung, 
Spaß und der Notwendigkeit, eigene intellektuelle und 
persönliche Ziele zu erreichen.  

Das heißt, dass Engagement ein aktives Merkmal ist, 
welches die Technologie in Form von digitalen Spielen 
und Storytelling unterstützen kann. Diese befähigen 
die Spieler, ihre eigenen Handlungen zu kontrollieren 
und bietet die Freiheit, neue Wege zu erkunden und 
Entscheidungen zu treffen.
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1.5 Das Handbuch

Das Handbuch dient als Referenzinstrument für die 
Jugendarbeiter, Lehrkräfte und Trainer im Bereich 
Informations und Kommunikationstechnologien, um 
sich vertraut zu machen mit:

• Schlüsselelementen moderner IKT und digitaler   
 Kompetenzen 
• Strategien und Methodik des Projektes  
 DIGI.COM/YOUTH 
• Profil für digital kompetente junge Menschen 
• Nutzung und Einsatz der Plattform 
• Verwendung und Umsetzung digitaler    
 Herausforderungen
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Strategien und Methodik des Projektes  
DIGI.COM/YOUTH 2
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Strategien und Methodik des Projektes  
DIGI.COM/YOUTH

2. Strategien und Methodik des 
Projektes DIGI.COM/YOUTH

2.1 Profil für digital kompetente  
junge Menschen
Es herrscht europaweit ein wachsender Konsens 
darüber, dass die digitalen Kompetenzen bei  
europäischen Bürgern gesteigert werden müssen, zur 
Unterstützung einer lebenslangen und erfolgreichen 
Selbstverwirklichung im gesellschaftlichen und  
beruflichen Leben. Daher ist es nicht überraschend, 
dass zur Bewältigung dieser Aufgabe eine Reihe von 
verschiedenen Initiativen auf europäischer Ebene 
umgesetzt werden.6 

Trotz vieler Initiativen bleibt das Wissensdefizit im 
digitalen Bereich eine Herausforderung für eine sich 
schnell wandelnde europäische Gesellschaft.

Ein kritischer Punkt – gerade wenn man 
Beschäftigungsaspekte in Betracht zieht – ist, dass 
die Fortbildung der EU-Bürger im Bereich der digitalen 
Kompetenzen über non-formales und informelles Lernen 
wesentlich bleibt. Jedoch ist die formale Validierung 
und Anerkennung so erworbener Fähigkeiten und 
Kompetenzen nach wie vor  problematisch.

Die Entwicklung des gemeinsamen Referenzrahmens 
für digitale Kompetenzen (DIGCOMP), stellt eine 
der vielen Initiativen dar, die die Validierung und 
Anerkennung digitaler Kompetenzen in non-formaler 
und informeller Bildung unterstützt und dabei auch 
Querschnittskompetenzen aus der IKT berücksichtigt, 
die für viele Berufsbilder notwendig sind.  

Auf Basis dieses Referenzrahmens konnte mit diesem 
Projekt ein Profil für digital kompetente junge Menschen 
festgelegt werden. Gerade die in der Einführung 
benannte Zielgruppe würde ohne diese Kompetenzen 
Gefahr laufen, sozial ausgegrenzt zu werden. 

Dies geschah auch, um eine Plattform zu entwickeln, 
die die Bewertung des Wissens, der Fertigkeiten 
und Kompetenzen junger Erwachsener im Bereich 
IKT ermöglicht und sie so zum Erwerb notwendiger 
Kompetenzen ermutigt, um ihre Beschäftigung zu 
sichern und dauerhaft zu erhalten. 

Versiert mit IKT umgehen können, darunter versteht 
man, dass jemand die Grundlagen verschiedener 
Schlüsselbereiche beherrscht und diese sicher 
anwenden kann. Diese Schlüsselbereiche wurden 
festgelegt und innerhalb dieses Projekts in Bezug auf 
die Entwicklung der Plattform angepasst.
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Bereich Kompetenzen

Datenverarbeitung C1.1. 
Im Internet surfen, 
nach Informationen 
suchen und filtern

C1.2. Bewertung 
von Informationen

C1.3. Abrufen und 
Speichern von 
Informationen

Kommunikation C2.1 
Kommunikations-
Tools nutzen

C2.2. Austausch 
von Informationen 
und Inhalten

C2.3.  Verwendung 
von Online 
Services 
(E-Government, 
Online-Banking)

C2.4. 
Zusammenarbeit 
über digitale 
Kanäle

C2.5. “Netiquette” C2.6. Verwaltung 
der digitalen 
Identität

Erstellung von 
Inhalten

C3.1.  Inhalte 
produzieren

C3.2. 
Inhalte integrieren 
und editieren

C3.3. Copyrights 
und Lizenzen

C3.4. Programmier 
sprachen 

Sicherheit C4.1. Geräte 
schützen

C4.2. Daten und 
digitale Identität 
schützen

C4.3. Schutz 
der eigenen 
Gesundheit

C4.4. 
Umweltschutz

Problemlösung C5.1. Technische 
Probleme lösen

C5.2. Bestimmen 
von richtigen 
Anwendungen zur 
Problemlösung

C5.3. Digitale 
Anwendungen 

C5.4. Lücken 
in den digitalen 
Fähigkeiten 
erkennen

Gemeinsamer Referenzrahmen für digitale Kompetenzen (DIGCOMP)

20



2.2 Methodischer Hintergrund
Eine Reihe von Methoden aus den Bereichen des non-
formalen und informellen Lernens aus ganz Europa 
konnte als interessant und effektiv bestimmt werden.  
Es sind dies:

MOOCs

„MOOCs (Massive Open Online Courses), oder 
massive offene Online-Kurse, sind Plattformen, die in 
der Regel kostenlosen, massiven, d.h. unbegrenzten 
Zugang zu Bildungsinformationen anbieten. Viele 
MOOCs verwenden auf Video aufgezeichnete 
Vorlesungen - eine Kombination einer alten Form 
des Lehrens in Verbindung mit neuer Technologie. 
Aus diesem Grund benötigen MOOCs didaktische 
Vorbereitung, die Rückmeldungen und Interaktion in 
großem Umfang erleichtert.

Die Kurse sind als “Herausforderungen“ konzipiert. Es 
ist eine Möglichkeit, sich innerhalb des Lernprozesses 
auszutauschen, zu kooperieren und sich zu beteiligen. 
Dies wiederum entspricht dem Ziel des Projektes  DIGI.
COM/YOUTH und dessen Konzept der “fünf digitalen 
Inseln”. 

Viele verfügbare Kurse bieten eine kostenpflichtige 
Zertifizierung nach Abschluss des Kurses an. Die 
Bewertung kann dabei nicht nur aus der Abschlussnote 
bestehen, sondern kann auch die im Rahmen des 
Kurses erreichten Ergebnisse sowie ein Peer-Review 
der anderen Studenten beinhalten.

Für die Europäische Kommission haben derartige 
Plattformen das Potenzial, ein deutlich größeres und 
vielfältigeres Publikum zu erreichen als traditionelle 
Lernformen – und das bei geringeren Kosten“.7

21



Mobiles Lernen (M-Learning)

 
„Mobiles Lernen bezieht die Nutzung 
mobiler Technologien, ausschließlich oder in 
Kombination mit anderen Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) ein, um Lernen 
an jedem Ort und zu jeder Zeit zu ermöglichen. 
Man kann mobile Geräte nutzen, um Zugang zu 
den Bildungsmaterialien zu erhalten, um sich mit 
anderen auszutauschen oder Inhalte zu erstellen -  
sowohl im Unterricht als auch außerhalb.“ 8

Der Hauptunterschied zwischen E-Learning und 
M-Learning ist der, dass unter E-Learning  “die 
Unterstützung von Lernprozessen  durch digitale 
elektronische  Werkzeuge und Medien” verstanden 
wird, während M-Learning das „E-Learning durch 
Nutzung mobiler Geräte und kabelloser Übertragung” 
bedeutet.

Die Grundelemente von E-Learning sind Lernende, 
Lehrkräfte, Umfeld, Inhalte und Prüfung. Jedoch gibt 
es einige Besonderheiten, die charakteristisch für das 
mobile Lernen sind: 

• Immer verfügbar/spontan: Mobiles Lernen ist 
kontextbezogen, d.h. die Lernenden können überall 
lernen.

• Tragbare Größe von Mobil-Werkzeugen: Die 
mobilen Lernwerkzeuge sind klein und tragbar.

• Integriert: Die Lernenden können die Mobil-
Werkzeuge bei den Hausaufgaben, Projektarbeiten 
u.a. nutzen. Integriertes Lernen („Blended Learning“)  
kann die Vorteile von Präsenzunterricht („Face-to-
Face“) und Online-Methoden maximieren. 

• Privat: Nur jeweils ein Lernender hat gewöhnlich   
Zugang zum mobilen  Gerät.

• Interaktiv: Die Lernenden sind nicht passiv. Die 
Funktionen der mobilen Geräte und die Umgebungen 
ermöglichen, das Maß an Interaktivität zu variieren.

• Kollaborativ: Mobile Technologien unterstützen die 
Kommunikation zwischen Lernenden und Lehrkräften

• Sofort verfügbare Informationen: Der Lerninhalt 
muss dieser Anforderung entsprechen, indem 
Materialien zur Verfügung gestellt werden, die 
den Lernenden schnellen Informationszugang 
ermöglichen.9
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Open Badges

Im 21. Jahrhundert findet Lernen an allen Orten,  
zu jeder Zeit, auf verschiedenen Wegen und in 
unterschiedlichem Tempo statt.

Mit einem Mausklick oder einer Berührung des 
Bildschirms können junge Menschen und Erwachsene 
auf zahlreiche Informationen zugreifen, sie analysieren 
und jederzeit neues Wissen erschaffen. 

Darüber hinaus kann dies “just-in-time” erfolgen, die 
gewünschte Information kann in einem beliebigen 
Format abgerufen werden. 

Diese Lernmöglichkeiten brechen den traditionellen 
Schulalltag auf, indem sie mehr Optionen und 
Gelegenheiten zum lebenslangen Lernen bieten. Der 
Einzelne kann inhaltliches Wissen oder aber auch 
Kompetenzen wie kritisches Denken, Kommunikation 
und Zusammenarbeit entwickeln, die sowohl für eine 
produktive Beschäftigung als auch für eine wirksame 
Bürgerschaft im 21. Jahrhundert wesentlich sind. 
Lernende haben auch die Möglichkeit, spezifische 
Arbeitsqualifikationen auszubilden und auf ihren 
eigenen Interessen aufzubauen.

Attraktive Arten der Erkundung neuer offener 
Bildungsressourcen sollten nicht nur in Initiativen der 
formalen Bildung, sondern auch vor allem in andere 
non-formale und informelle Kontexte oder andere 
Freizeitaktivitäten einbezogen werden, wie z.B. Mozilla 
Open Badges. 

Open Badges haben seit 2011 an Zugkraft gewonnen, 
weil sie Bedürfnissen gerecht werden, die derzeit für 
Lernende im lebenslangen Lernen noch nicht erfüllt 
werden, die von einem Job zu einem anderen wechseln 
oder für Beschäftigte, die auf dem neuesten Stand in 
ihrem Beruf bleiben wollen. 

Heutzutage werden viele unserer entwickelten 
Fähigkeiten nicht adäquat oder gar nicht anerkannt. 
Es gibt Wissen, Fertigkeiten und Kompetenzen, die 
außerhalb des formalen Lernumfeldes erworben 
wurden und für die die notwendigen Zeugnisse fehlen, 
um zu belegen, was man weiß und was man kann.

Open Badges sind Zertifikate. Sie sind 
Vertrauensbeweise, die belegen, dass die Person ist 
jene, die sie behauptet zu sein und über die Kenntnisse 
und Kompetenzen verfügt, auf die sie Anspruch erhebt.

Wenn die erworbenen Kompetenzen durch ein 
Zertifikat – Schulnote, Diplomabschluss oder Zertifikat 
– nachgewiesen werden, vertrauen wir darauf, dass 
die jeweiligen Zertifikate gesetzmäßig sind. Die 
Arbeitgeber vertrauen bei der Einstellung künftiger 
Mitarbeiter auf Zeugnisse. Daher werden diese Badges 
als notwendig erachtet, wenn arbeitslose Jugendliche 
ihre im informellen Bildungskontext  erworbenen 
Kompetenzen beim Berufseinstieg belegen möchten.

Open Badges werden als Zertifikate genutzt, um auf 
persönliche Qualitäten, Fähigkeiten, Kompetenzen 
und Leistungen hinzuweisen. Zudem sind sie 
informationsreich, transparent und “interoperabel” 
oder auf verschiedene Betriebssysteme und 
Internetplattformen übertragbar.10
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Spielerische Elemente und  Storytelling

Die Entwicklung in der traditionellen Spielindustrie 
hat neue Marktkontexte erschlossen. Das große 
Spektrum an Spielen, vor allem ernsthafte Spiele zu 
Bildungszwecken sowohl in formalen als auch in non-
formalen Lernumgebungen, wurde erweitert. 

Digitale Spiele haben das Potenzial das Lernen in 
verschiedenen Bildungskontexten zu unterstützen, 
angefangen bei Grund- und weiterführenden Schulen 
(z.B. Bottino & Ott, 2006; Suh et al, 2010; Watson, 
Mong & Harris, 2011) bis hin zu Hochschulen und 
Bildung im non-formalen Kontext (z.B. Connolly, 
Stansfield & Hainey, 2007; Ebner & Holzinger, 2007; 
Whitton & Hollins, 2008). Es ist jedoch nach wie vor 
schwierig, die durch Spiele entwickelten Kompetenzen 
zu bewerten.

Mehrere Studien bringen Nutzerbindung mit 
verschiedenen Konzepten in Verbindung, wie z.B. mit 
Storytelling (Schoenau-Fog et al., 2013), Ablauf des 
Spiels („Flow“) (Chen, 2007; Sweetser and Wyeth 2005), 
Präsenz (Tamborini and Skalski, 2006), Immersion 
(Jennett et al., 2008), Vergnügen (IJsselsteijn et al., 
2008) oder Motivation (Rigby and Ryan, 2011).11

Es bleibt aber festzuhalten, dass Lernspiele und 
der Einsatz von Storytelling zur Bewertung und 
Entwicklung digitaler Kompetenzen noch in den 
Kinderschuhen steckt. Daher ist es die Aufgabe dieser 
Plattform, digitale Inseln zur Einbindung der Nutzer 
bereitzustellen und deren digitale Kompetenzen zu 
entwickeln und zu evaluieren.
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2.3 Hinweise und Tipps für Lehrkräfte, Jugendarbeiter und Trainer 
Es gibt zahlreiche Online-Kurse, Tools und Anwendungen, die für die Entwicklung digitaler Kompetenzen und/oder 
Erstellung digitaler Inhalte genutzt werden können. Das Projektteam DIGI.COM/YOUTH hat eine Auswahl davon 
zusammengestellt.

https://10-finger-breakout.de.softonic.com/

Mithilfe dieser Tools lernt und übt man spielerisch  
das Schreiben auf der Computertastatur.

https://www.tipp10.com/de/



http://www.grimme-medienkompetenz.de/mk_quiz/mk_quiz.pl

Quiz zur Medienkompetenz. 

http://scratch-dach.info/wiki/Einsteiger-Tutorials

Mit dem kostenlosen Programm SCRATCH  
lernt man spielerisch programmieren.

26



http://www.easy4me.info/microsoft-office-20072010/

Effektives Lerntool für die Microsoft Office Programme.

http://www.lehrer-online.de/edv-wissensspiel.php

Wissensspiel für den Unterricht  
im Bereich digitaler Kompetenzen.
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https://www.khanacademy.org/

https://www.coursera.org/
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https://www.udemy.com/

https://www.futurelearn.com/

29



https://alison.com/learn/computer-basics

http://www.gcflearnfree.org/basic-computer-skills/
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http://www.allourideas.org/

http://teamup.aalto.fi/
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https://tripticoplus.com

https://getkahoot.com/
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http://www.edcreate.com/

http://www.toolsforeducators.com/
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http://larryferlazzo.edublogs.org/2008/04/21/the-best-websites-for-creating-online-learning-games/

Die Plattform DIGI.COM/YOUTH
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Die Plattform DIGI.COM/YOUTH3
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3.1 Einführung in die Plattform 

Die Plattform möchte Lehrkräften und Lernenden 
ein Online-Tool an die Hand geben, um digitale 
Kompetenzen zu überprüfen und die entsprechende 
Kompetenzstufe für die verschiedenen digitalen 
Bereichen zu ermitteln:

• Datenverarbeitung

• Kommunikation

• Erstellung von Inhalten

• Sicherheit

• Problemlösung

Der Kurs auf der Lernplattform besteht aus fünf 
sogenannten Inseln – den digitalen Bereichen -  und 
jede Insel enthält eine Reihe von Fragen, die Lernende 
in individuellem Tempo lösen können.  
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Die Inseln können unabhängig voneinander bearbeitet 
werden. Dennoch bauen die Fragen innerhalb der 
Inseln aufgrund des Storytelling-Konzepts aufeinander 

auf und ein neuer Fragenblock wird bearbeitet, wenn 
der vorhergehende beantwortet wurde.    
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Zu jeder Frage sollen die Lernenden entweder im 
Internet nach Informationen suchen, die richtige 
Antwort aus einer bereitgestellten Liste auswählen 

Das Forum “Paddock” ist ein wichtiges Element der 
Lernplattform, welches die Lernenden dazu ermutigt, 

mit anderen Mitspielern zu kommunizieren und dabei 
digitale Kommunikationsfähigkeiten zu entwickeln.

oder in manchen Fällen im Forum “Paddock” mit  
anderen Mitspielern interagieren, um die 
Fragestellungen beantworten zu können.  
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Die erzielten Ergebnisse können nach Abschluss des 
Kurses von Trainern/Lehrkräften abgerufen werden. 

So  lässt  sich  feststellen, in  welchen  Kompetenzbereichen 
der/die einzelne Lernende noch Unterstützung benötigt.

39



3.2 Wie gelangt man auf die Plattform?

http://platform.digicomyouth.eu/

1. Um sich auf der Plattform  
DIGI.COM/YOUTH  

einzuloggen, folgt man  
zunächst dem Link:

Es erscheint folgende Ansicht:

Zur Nutzung der Online-Lernplattform ist eine 
Internetverbindung nötig.
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2. Zunächst wählt man den Kurs  
im Menü “Navigation”. 
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3. Hier sieht man alle verfügbaren Sprachversionen.

4. Anschließend wählt man die 
gewünschte Sprachversion.
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5. Für ein schnelles Einloggen nutzt 
man die Option “Login” in der rechten 

oberen Ecke

6. Über die Schritte 3, 4 oder 5 kommt 
man zur Einstiegsseite der Plattform. Zum 
Einloggen auf der Plattform nutzt man den 

Benutzernamen und das Passwort
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Bei der erstmaligen Anmeldung erscheint 
folgende Ansicht. Hier wird der Nutzer in das 

Spiel eingeführt. Dieses Textfenster  
lässt sich erneut durch Anklicken  
des “Start/ Stop”-Button öffnen.   

7. Klickt man auf “Schließen”,  
gelangt man zur Hauptansicht. 

Auf der Hauptansicht werden die fünf 
Kompetenzinseln dargestellt.
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3.3 Verwendung digitaler Herausforderungen

8. Sobald der Mauszeiger eine Insel erreicht, wird 
diese aktiviert und ändert ihre Farbe. Nun kann sie 
durch Anklicken ausgewählt werden. So kann man 

auf jeder der fünf Inseln gelangen.
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9.   Klickt man z.B. auf die erste Insel, 
kommt man zu:  

Info Raceway Circuit

So hat man Zugang zu allen Fragen, die zum Themenbereich der ersten Insel gehören:  
Info Raceway Circuit



9. Um zu den Fragen des 
gewünschten Themenbereichs 

zu gelangen, klickt man auf 
diesen Link

Es erscheint folgende Ansicht:

10. Um die Fragen zu beantworten, klickt man auf die Taste  
“Test jetzt durchführen”
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12. Nachdem alle Fragen beantwortet wurden, 
kann  man die Antworten absenden, in dem man 
auf die Taste „Abgabe“ klickt. Danach kann man 

die nächste Kompetenzinsel bearbeiten.

11. Die Fragen einer Kompetenzinsel können 
in beliebiger Reihenfolge beantwortet werden. 

Dennoch wird empfohlen, die Fragen in Hinblick 
auf das Storytelling-Konzept gemäß der 

Nummerierung zu bearbeiten. 
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13. Um zur Hauptansicht zurückzukehren, klickt man auf 
DE_DIGICOMYOUTH Kurs auf der linken Seite

14. Durch Anklicken des „Paddock“ 
gelangt man zum Forum. Hier kann 

man Beiträge zu den jeweiligen 
Inseln einstellen und Kommentare 
veröffentlichen, während man die 

Fragen zu jedem Kompetenzbereich 
bearbeitet. 



3.4 Umsetzung digitaler Herausforderungen

15. Die Trainer können die Fortschritte der 
Lernenden jederzeit verfolgen, indem sie auf 

den Menüeintrag “Bewertungen” auf der rechten 
Seite klicken.

Die Plattform kann von Trainern für die Erst-Beurteilung digitaler Kompetenz mit Blick auf Wissen, 
Kompetenzen und Haltungen genutzt werden, um festzustellen, was der Lernende kann bzw. nicht 

kann. Diese Information wird für die Erstellung individueller Lernpläne verwendet,  
die alle digitalen Kompetenzbereiche betreffen kann.

Die Plattform kann auf unterschiedliche Weise von 
Trainern, Lehrkräften und Jugendarbeitern genutzt 
werden: In non-formalen Bildungskontexten kann die 
Lernplattform für die Bewertung digitaler Kompetenzen 
verwendet werden. So kann anschließend entschieden 
werden, wie jeder Lernende gezielt beim Erwerb oder 
der Verbesserung dieser Kompetenzen unterstützt 
wird. 

In formellen Bildungskontexten kann die Plattform 
als Lernaktivität mit Gruppen oder Klassen genutzt 
werden. Trainer und Lehrkräfte können beispielsweise 
jede einzelne Insel und das dazugehörige Fragenset 
nutzen, um digitale Kompetenzen bei jungen Menschen 
im Unterricht zu entwickeln. 

Mit der Insel Info Raceway Circuit, die dem Bereich 
Datenverarbeitung entspricht, kann der Trainer und/
oder die Lehrkraft jede der Fragen nutzen, um Wissen 
zu vermitteln, wie man beispielsweise mit Hilfe einer 
Suchmaschine nach Informationen sucht und zwischen 
Internetseiten navigiert; wie man Inhalte aufbereitet 
und auf verschiedenen Speichermedien sichert. Dem 
Lernenden kann man zudem beibringen, dass nicht 
alle Informationen im Internet zuverlässig sind. 
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Diese Bewertungen liefern wichtige Erkenntnisse für die Lernenden und 
Lehrkräfte, um qualifizierte Entscheidungen hinsichtlich nachfolgender 

Aktivitäten zu treffen.
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Zertifikat für einen Kompetenzbereich

3.5 Zertifikat
Nach vollständiger Beabeitung aller „digitalen Inseln“ 
wird dem Lernenden ein Badge (Zertifikat) ausgestellt, 
das Aufschluss über seine digitalen Kompetenzen gibt. 

Insgesamt gibt es fünf Badges: jeweils eines für jeden 
Kompetenzbereich. Jedes Badge hat ein eigenes 
Symbol:

Datenverarbeitung

  KommunikationErstellung von Inhalten

       Sicherheit     Problemlösung
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Außerdem können Arbeitgeber das Badge aufrufen 
und überprüfen, in dem der QR-Code verwendet wird, 
der ebenfalls auf der Vorderseite des Zertifikates 
aufgedruckt ist.

Mit einem Smartphone, auf dem ein Programm zum 
Einlesen von QR-Codes installiert ist, kann dieser 
eingescannt werden. Hier ein Beispiel:
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Die erste Version des Gemeinsamen Referenzrahmens für Digitale Kompetenzen - DIGCOMP 
bildet die Grundlage für die Bewertung digitaler Kompetenzen.

Abschlusszertifikat
Nach dem erfolgreichen Bearbeiten aller Kompetenz-
bereiche kann der Lernende ein Abschlusszertifikat 
erhalten. Auf der Vorderseite wird der Erfolg bestätigt.

Auf der Rückseite des Zertifikates sind die 21 
Kompetenzen der fünf Bereiche gemäß dem 
Gemeinsamen Referenzrahmen für Digitale 
Kompetenzen - DIGCOMP, Kompetenzniveau 
“Elementare Verwendung“, aufgelistet.

Bereich Kompetenzen

Datenverarbeitung C1.1. 
Im Internet surfen, 
nach Informationen 
suchen und filtern

C1.2. Bewertung 
von Informationen

C1.3. Abrufen und 
Speichern von 
Informationen

Kommunikation C2.1 
Kommunikations-
Tools nutzen

C2.2. Austausch 
von Informationen 
und Inhalten

C2.3.  Verwendung 
von Online 
Services 
(E-Government, 
Online-Banking)

C2.4. 
Zusammenarbeit 
über digitale 
Kanäle

C2.5. “Netiquette” C2.6. Verwaltung 
der digitalen 
Identität

Erstellung von 
Inhalten

C3.1.  Inhalte 
produzieren

C3.2. 
Inhalte integrieren 
und editieren

C3.3. Copyrights 
und Lizenzen

C3.4. Programmier 
sprachen 

Sicherheit C4.1. Geräte 
schützen

C4.2. Daten und 
digitale Identität 
schützen

C4.3. Schutz 
der eigenen 
Gesundheit

C4.4. 
Umweltschutz

Problemlösung C5.1. Technische 
Probleme lösen

C5.2. Bestimmen 
von richtigen 
Anwendungen zur 
Problemlösung

C5.3. Digitale 
Anwendungen 

C5.4. Lücken 
in den digitalen 
Fähigkeiten 
erkennen
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