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Zusammenfassung



Die Zusammenfassung von PR2 umfasst sowohl die
Primärdaten aus der Umfrage zur Untersuchung des digitalen
Kompetenzbedarfs der Berufsbildungspraktiker als auch die
Sekundärforschung der Partner. 

Die Umfrage umfasst die aktuellen digitalen Kompetenzen der
Berufsbildungspraktiker und die durchschnittliche Zeit der
täglichen Aktivitäten in Bezug auf Online-Bildung – inklusive
Erfahrungen aus der COVID-19 Phase. Kernkompetenzen und
Kompetenzlücken werden aufgedeckt. Die Teilnahme an
digitalen Trainingsaktivitäten zur Verbesserung der
Fähigkeiten und Bedürfnisse von Schulungsthemen wird
aufgedeckt. Abschließend wird auf die Kenntnis und Nutzung
des europäischen Frameworks DigCompEdu hingewiesen. 
 
Die Sekundärforschung basiert auf der Sammlung und Analyse
offizieller Dokumente, die auf europäischer, nationaler und
lokaler Ebene ausgestellt wurden, in Bezug auf Dynamiken,
Bedürfnisse und Prioritäten im Zusammenhang mit digitalen
Kompetenzen für Berufsbildungsanbieter. Die Forschung
umfasst sowohl quantitative Indikatoren als auch qualitative
Beschreibungen des digitalen Kompetenzbedarfs von
Berufsbildungspraktikern. Darüber hinaus werden
Schulungsangebote sowie Bedürfnisse und Herausforderungen
des Kompetenzbedarfs angesprochen.
Der kritische Kompetenzbedarf der Berufsbildungsanbieter
wird am Ende des PR2-Berichts zusammengefasst.

PR2 Report: Zusammenfassung 
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COVID-19 hat die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten
und studieren, revolutioniert:  Viele tägl iche Aktiv itäten
wurden plötzl ich in eine paral lele digitale Welt übersetzt,
in der es dank des Internets möglich ist ,  zu leben:
famil iäre Beziehungen, Arbeit ,  Einkäufe, sogar Bi ldung
und Berufsausbi ldung. Der Gesundheitsnotstand schaffte
es " im Handumdrehen", al le von der Nützl ichkeit von
Technologien für Bi ldungsprozesse zu überzeugen.

Jetzt ist es notwendig, die Schwierigkeiten
zusammenzufassen und zu bewerten, mit denen Lehrer,
Koordinatoren, Tutoren, Schüler und Eltern konfrontiert
waren und immer noch konfrontiert s ind. Der Übergang zu
Online-Schulungen erwies sich für die Lernenden als
Herausforderung und war besonders belastend für
Lehrkräfte und Mitarbeiter,  die an der Verwaltung und
Durchführung der Berufsbi ldung betei l igt waren. Die
Online-Lehrfähigkeiten und -kompetenzen müssen
erhalten und ausgebaut werden.

Die Umfrage wird uns helfen, die digitalen Kompetenzen
in unseren Partnerländern (Dänemark, Deutschland,
Ital ien, Spanien und Europa) zu bewerten und uns Wissen
über fehlende Kompetenzen sowohl über die Länder
hinweg als auch in ihnen zu vermitteln.

Die Umfrage
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Der Fragebogen ist in fünf verschiedenen Sprachen verfügbar:
Dänisch, Englisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch und die
Befragten kommen aus Dänemark, Deutschland, Italien, Spanien
und Europa. Unser Ziel waren 150 Befragte. Wir haben 1016
Fragebögen verschickt und insgesamt 308 Befragte erreicht (52
Dänisch, 41 Englisch, 21 Deutsch, 178 Italienisch und 16
Spanisch). Eine Rücklaufquote von 30%. Die folgenden
Statistiken basieren auf allen Befragten unter jeder Frage.
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Newcomer – wenig Kontakt zu digitalen Tools und
Expansionsbedarf
Explorer – digitale Tools nutzen, ohne einen einheitlichen
Ansatz zu verfolgen
Integrator – digitale Tools gekonnt für verschiedene
Zwecke einsetzen



Experte – souverän, kreativ und kritisch mit
unterschiedlichsten digitalen Tools
Leader – mit einem umfangreichen Repertoire an flexiblen,
umfassenden und effektiven digitalen Strategien
Pionier – Infragestellung der Angemessenheit
zeitgenössischer digitaler und pädagogischer Praktiken
und führender Innovationen

Die erste Grafik zeigt, wie die Berufsbildungsbeschäftigten ihre
Institution im Allgemeinen in Bezug auf digitale Kompetenzen
beschreiben. 74% nehmen ihre Institution als Integrator und
darüber hinaus wahr – 20% als Explorer und 6% als Newcomer. 

Bei der Betrachtung der digitalen Kompetenzen bei denen sich
die Berufsbildungseinrichtungen auszeichnen, zeigt die folgende
Grafik, dass die meisten Befragten angeben, dass ihre
Berufsbildungseinrichtung sich bei "D. Digitale Inhalte
organisieren und im Lehrprozess zur Verfügung stellen"
auszeichnet.
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Die Kategorien sind: 

A.Auswahl digitaler Ressourcen und Geräte für das

Lehren und Lernen

B.Modif izierung und Ausbau bestehender digitaler

Ressourcen und Geräte für das Lehren und Lernen

C.Implementierung digitaler Ressourcen und Geräte in

den Lehrprozess

D.Digitale Inhalte organisieren und den Lernenden zur

Verfügung stel len

E.Nutzung digitaler Technologien, um den Lernenden

gezieltes und zeitnahes Feedback zu geben

F.Nutzung digitaler Technologien zur Verbesserung der

Kommunikation und Zusammenarbeit der Lernenden

G.Nutzung digitaler Technologien, um Lernende in die

Lage zu versetzen, über ihr eigenes Lernen nachzudenken

und Erkenntnisse auszutauschen

H.Nutzung digitaler Technologien, um den

unterschiedl ichen Lernbedürfnissen der Lernenden

gerecht zu werden, indem individuel les Lernen auf

verschiedenen Ebenen, Zielen und Geschwindigkeiten

ermöglicht wird

I.Generierung digitaler Evidenz über Aktiv ität,  Leistung

und Fortschritt  der Lernenden

J.Gewährleistung der Zugänglichkeit zu Lernaktiv itäten

für Lernende mit besonderen Bedürfnissen

K.Sicherstel len, dass die Lernenden wissen, wie sie mit

Risiken umgehen und digitale Technologien sicher und

verantwortungsbewusst nutzen können
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Bei der Aufschlüsselung der Zahlen nach Partnerländern

schneiden die spanischen Befragten mit "B. Modifizierung

und Ausbau bestehender digitaler Ressourcen und Lehr- und

Lernkonzepte" etwas besser ab, und in Dänemark liegt "C.

Implementierung digitaler Ressourcen und Geräte im

Lehrprozess" am höchsten.
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Bei der Betrachtung der Kompetenzen, die die
Berufsbildungseinrichtung am meisten verbessern muss –
unter Verwendung der gleichen Kategorien – sind die beiden
Top-Scorer "J. Dauerhafter Zugang zu Lernaktivitäten für
Lernende mit besonderen Bedürfnissen" und "K. Sicherstellen,
dass Lernende wissen, wie sie Risiken managen und digitale
Technologien sicher und verantwortungsbewusst einsetzen
können", 



dicht gefolgt von "H. Nutzung digitaler Technologien zur

Berücksichtigung der unterschiedlichen Lernbedürfnisse der

Lernenden, indem individuelles Lernen auf verschiedenen

Ebenen ermöglicht wird, Ziele und Geschwindigkeiten".
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Auf die Frage, an welchem der Trainingsthemen die

Befragten in den nächsten 12 Monaten interessiert wären,

ist das bel iebteste Training "F. Digitale Kompetenzen für

Lehrer und Tutoren", "D. Klassenraummanagement

innerhalb des virtuel len Klassenzimmers" und "B.

Wirksamkeit der Online-Berufsbi ldung – Auswahl der

r ichtigen digitalen Werkzeuge".
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A. Digitales Marketing

B. Effektiv ität der Online-Berufsbi ldung – die Wahl der

r ichtigen digitalen Tools

C. Analyse digitaler Ressourcen und Verständnis der

digitalen Zuverlässigkeit

D. Klassenraummanagement innerhalb des virtuel len

Klassenzimmers

E. Teamwork und kol laboratives digitales Klassenzimmer

F. Digitale Kompetenzen für Lehrer und Tutoren

G. Wirtschaftl ichkeit und Budgetierung digitaler

Kompetenzen

H. Digitale Ressourcen verstehen und bewerten

I.  Sonstiges – Bitte Themen unten aufl isten
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F. Digitale Kompetenzen für Lehrer und Tutoren

B. Effektiv ität der Online-Berufsbi ldung – Auswahl

der r ichtigen digitalen Instrumente

D. Klassenraummanagement

E. Teamwork und kol laboratives digitales

Klassenzimmer

H. Digitale Ressourcen verstehen und bewerten

A. Digitales Marketing

C. Analyse digitaler Ressourcen und Verständnis der

digitalen Zuverlässigkeit

G. Kostenwirksamkeit und Budgetierung digitaler

Kompetenzen

Von den 8 vorgeschlagenen Themen prioris iert das

Projekt daher folgende Schulungen:

Auch andere Themen wurden angesprochen. In zufäl l iger

Reihenfolge wurden diese Themen vorgeschlagen:

This project has been funded with support from the European Commission. This document and its contents reflect the
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Cybersicherheit
Digitale Werkzeuge
Schüler mit besonderen Bedürfnissen 

Aus der obigen Liste werden die folgenden 3 Themen in die
Liste der Trainingseinheiten aufgenommen, die in PR3
entwickelt werden:



Im Jahr 2020, als sich COVID-19 allmählich auf der ganzen
Welt ausbreitete, konnte sich niemand die Folgen
vorstellen. In etwa einem Monat befand sich fast die ganze
Welt im Lockdown und zwang die Bürger weltweit, zu
lernen, wie man von zu Hause aus lernt, sozial interagiert
und arbeitet. Zudem waren die Grenzen vieler Länder seit
Monaten geschlossen. Die restriktiven Maßnahmen
aufgrund der COVID-19-Pandemie haben notwendige
Veränderungen erzwungen, die die digitale Transformation
wie nie zuvor verschärft haben.

Die Europäische Kommission überwacht seit 2014 den
digitalen Fortschritt der Mitgliedstaaten anhand des DESI-
Index (Digital Economy and Society Index). Die deutlichsten
Fortschritte sind in Irland und Dänemark zu verzeichnen,
gefolgt von den Niederlanden, Spanien, Schweden und
Finnland.

This project has been funded with support from the European Commission. This document and its contents reflect the
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Auch diese Länder schneiden laut DESI 2021 deutl ich

über dem Durchschnitt ab. Die folgende Abbildung zeigt

das DESI-Ranking der Mitgl iedstaaten 2021. Dänemark

ist Spitzenreiter,  Spanien und  Deutschland über EU-

Niveau und Ital ien l iegt unter dem Durchschnitt.  
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DESI  (Europa)

Die interinstitutionelle Erhebung zur technischen
und beruflichen Aus- und Weiterbildung (Europa)

Die Sekundärforschung stützt sich auf nationale und
internationale Studien aus Europa. Jede Studie mit
unterschiedlichen Schwerpunkten. Nachfolgend finden Sie
eine Liste der aufgezeichneten Materialien, die von der
Sekundärforschung des Partners angewendet wurden:

 Die Europäische Kommission veröffentlicht jährlich die
Ergebnisse des Index für die digitale Wirtschaft und
Gesellschaft (DESI), der den Grad der
Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedstaaten in Bezug auf die
digitale Wirtschaft und Gesellschaft aufzeigt und die Werte
von bis zu 44 Indikatoren in Bezug auf die Dimensionen
Konnektivität, Humankapital, Integration digitaler
Technologien und digitaler öffentlicher Dienste
zusammenfasst.
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi

Dieser Bericht umreißt die wichtigsten Herausforderungen,
denen sich das Ökosystem der Berufsbildung
gegenübersieht, und identifiziert neue Innovationen, die in
verschiedenen Kontexten umgesetzt werden, um den
Informationsaustausch zwischen Berufsbildungsanbietern zu
erleichtern. (ILO, UNESCO, Weltbank, 2021).
https://unevoc.unesco.org/home/UNEVOC+Publications/la
ng=en/akt=detail/qs=6439
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Policy Brief: Bildung während COVID-19 und darüber
hinaus (Europa)

Digitale Kluft während COVID-19 für gefährdete
Lernende in der Berufsbildung in Europa (Europa)

Laut einem von den Vereinten Nationen im Jahr 2020
veröffentlichten Bericht verursachte die COVID-19-Pandemie
die größte Störung in den Bildungssystemen in der
Geschichte. In nur wenigen Wochen begannen 1,6 Milliarden
Lernende auf der ganzen Welt, den Unterricht zu Hause zu
verfolgen. Das Berufsbildungsökosystem hatte neben allen
anderen Bildungssystemen (d. h. Schulen und Universitäten)
am meisten zu kämpfen, und diese Situation betraf Millionen
von Berufsschülern weltweit.
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-
content/uploads/sites/22/2020/08/sg_policy_brief_covid
-19_and_education_august_2020.pdf

Laut einer kleinen Umfrage auf der Grundlage der Antworten
der Cedefop-Botschafter zum vorzeitigen Ausscheiden aus
der Berufsbildung gibt es viele Beispiele für Initiativen zur
Unterstützung von Lernenden in der Berufsbildung, die in
ländlichen Gebieten leben oder von anderen Formen der
Benachteiligung betroffen sind (d. h. Schüler aus
benachteiligten sozioökonomischen Verhältnissen, Migranten
und Angehörige ethnischer Minderheiten, B. Lernende mit
Behinderungen und sonderpädagogischem Förderbedarf).
https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/vet-toolkit-
tackling-early-leaving/resources/digital-gap-during-covid-
19-vet-learners-risk-europe 13
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Artikel: Transformation der Art und Weise, wie
Lehrer Technologie nutzen  (Europe)

Nationaler Plan für digitale Kompetenzen –
Ministerium für Wirtschaft und digitale
Transformation der spanischen Regierung 2021
(Spanien)

Laut Tracy Wilichowski und Cristobal Cobo haben

politische Entscheidungsträger die Aufgabe, die digitalen

Fähigkeiten zu kultivieren, die erforderlich sind, um die

Technologie effektiv zu nutzen, um die Rolle von Lehrern zu

verbessern, Anreize für sie zu schaffen, diese Fähigkeiten

als Teil ihrer Praxis zu nutzen, und kritisch zu bewerten,

wann, wo, wie und ob diese neuen Unterrichtsmodalitäten

wirksam sind und wenn nicht, einen Kurswechsel

herbeizuführen.

https://blogs.worldbank.org/education/transforming-

how-teachers-use-technology

Das Dokument ist Teil des Plans für Erholung,

Transformation und Resilienz und bietet einen

strategischen Rahmen, der auf die Agenda 2030 und die

Ziele für nachhaltige Entwicklung abgestimmt ist.

https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/actions/national-

initiatives/national-strategies/spain-national-plan-digital-

skills
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Digitale Kompetenzen und Gruppen, die in Spanien
von Ausgrenzung bedroht sind. Determinanten im
Kontext von COVID-19 – Cotec Foundation, 2021
(Spanien)

Datenstrategie der Bundesregierung (Deutschland)

Dieser Bericht, der von der Cotec Foundation for Innovation

in Zusammenarbeit mit dem Valenzianischen Institut für

Wirtschaftsforschung (Ivie) erstellt wurde, bietet eine

vergleichende Analyse der Intensität der Internetnutzung

und der digitalen Kompetenzen in Spanien und identifiziert

die Gruppen, die in der digitalen Wirtschaft und

Gesellschaft am stärksten von Ausgrenzung bedroht sind.

https://digital-skills-

jobs.europa.eu/en/latest/opinions/closing-digital-skills-

gap-spain

Der Bericht umfasst über 240 Maßnahmen zur Förderung

der innovativen Nutzung von Daten und adressiert Themen

wie Dateninfrastruktur, Datennutzung und Datenkompetenz.

Diese Strategie orientiert sich an den europäischen

Datensicherheitsstandards und orientiert sich an den

rechtlichen, ethischen, Qualitäts- und

Sicherheitsgrundsätzen (Bundeskanzleramt, 2021).

https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/data-

strategy-adopted-1845882
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Corona-Folgen bekämpfen, Wohlstand sichern,
Zukunftsfähigkeit stärken (Deutschland)

Auswirkungen der Pandemie auf die Unterrichts-
und Organisationspraktiken italienischer Schulen
im Schuljahr 2020/2021 ( Italien)

Im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie hat die

Bundesregierung im Juni 2020 den sogenannten

"Corona-Sanierungsplan 'Corona-Folgen bekämpfen,

Wohlstand sichern, Zukunftsfähigkeit stärken'"

eingeführt.  Er umfasst laut DESI Investit ionen in Höhe

von 130 Mil l iarden Euro zur Bekämpfung der Folgen der

Pandemie in mehreren Bereichen der Gesel lschaft.

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/S

tandardartikel/Themen/Europa/DARP/deutscher-

aufbau-und-resi l ienzplan.html

 Eine von INDIRE im Zeitraum von März bis Juni 2021

durchgeführte Umfrage mit dem Ziel ,  die Unterr ichts-

und Organisationspraktiken der ital ienischen Inst itute im

Schuljahr 2020/2021 nach dem Aufkommen der

Pandemie zu analysieren.

https://www.edscuola.eu/wordpress/wp-

content/uploads/2022/02/Didattiche-Durante-i l-

Lockdown_ricerca.pdf

This project has been funded with support from the European Commission. This document and its contents reflect the
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.
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Transformation, Fähigkeiten & Erkenntnisse - The
Observatory Barometer 2020 (Italien)

Analyse des dänischen Bildungsministeriums:
Evaluierung der kaufmännischen Ausbildung
(Dänemark)

Eine Umfrage unter 250 HR-Managern und 1780

Mitarbeitern aus 4 Ländern ( Ital ien, Deutschland,

Frankreich und Spanien). Ziel  der Umfrage war es zu

verstehen, welche Veränderungen das

Berufsbi ldungsökosystem aufgrund von COVID-19

umgesetzt hat und ob diese wirksam waren.

https://www.cegos-channels-

al l iances.com/insights/transformation-ski l ls-and-

learning-european-barometer-2020

Die Analyse hebt die Unterschiede zwischen

Fernunterr icht und tradit ionel lem Präsenzunterr icht

hervor. Der Schwerpunkt l iegt auf der kaufmännischen

Ausbi ldung, da sieben dänische Berufsbi ldungsanbieter

derzeit 100% Fernunterr icht und -ausbi ldung anbieten.

https://www.eva.dk/ungdomsuddannelse/evaluering-

merkanti le-onl ineforloeb

This project has been funded with support from the European Commission. This document and its contents reflect the
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Analyse des dänischen Bildungsministeriums: 7
Vorschläge für eine hohe Qualität der digitalen
Bildung (Dänemark)

Auf der Grundlage einer interdiszipl inären Analyse

bewährter Verfahren weist diese Analyse auf sieben

Init iativen hin,  die für die Schaffung einer qualitativ

hochwertigen Bi ldung im Fernunterr icht oder im Blended

Learning von entscheidender Bedeutung sind. 

https://www.eva.dk/voksen-efteruddannelse/ti ltag-

oege-kval iteten-digitale-laeringsforloeb

This project has been funded with support from the European Commission. This document and its contents reflect the
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.
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Zu Beginn der Pandemie war das

Berufsbi ldungsökosystem nicht bereit und verfügte nicht

über die Fähigkeiten und Anforderungen, um den

plötzl ichen Übergang zum Fernunterr icht zu bewält igen.

Diese Belege scheinen europaweit kohärent zu sein,

unabhängig von der Rangfolge auf dem Digital Economy

Index jedes Landes des RESET-Konsort iums.

Heute hat sich die Situation verbessert ,  aber es gibt noch

einige Lücken, die geschlossen werden müssen. Laut der

Umfrage bestätigten nur 33% der Befragten, in den

letzten 12 Monaten an Schulungen zu digitalen

Kompetenzen tei lgenommen zu haben. Dieser Prozentsatz

muss sicherl ich erhöht werden, um eine größere

Widerstandsfähigkeit des Berufsbi ldungsökosystems in

zukünftigen Jahren nach der Pandemie zu gewährleisten.

Jeder der Länderberichte enthält eine Zusammenfassung

von 3-5 Schwerpunktbereichen – Qualif ikationslücken –,

die sowohl aus der Umfrage als auch aus dem Desk-

Bericht extrahiert wurden.

Zusammenfassung der Umfrage- und
Sekundärforschung

This project has been funded with support from the European Commission. This document and its contents reflect the
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Auswahl digitaler Ressourcen und Geräte für das
Lehren und Lernen
Nutzung digitaler Technologien zur Verbesserung der
Kommunikation und Zusammenarbeit der Lernenden
Generierung digitaler Evidenz über Aktivität, Leistung
und Fortschritt der Lernenden

Lernaktivitäten für Lernende mit besonderen
Bedürfnissen
Lernende wissen, wie man mit Risiken umgeht und
digitale Technologien sicher und verantwortungsvoll
einsetzt
Kenntnis und Nutzung von DigCompEdu
Hohe Abbrecherquote im digitalen Lernen

Europa
Mit dem Ausbruch der Pandemie war das gesamte
europäische Berufsbildungsökosystem nicht darauf
vorbereitet, die plötzliche Umstellung auf Fernunterricht zu
bewältigen. Zwei Jahre später, so die Befragten der
Umfrage, scheinen die Kompetenzen, die auf europäischer
Ebene am stärksten verbessert werden müssen, zu sein:

Dänemark
Die Sekundärforschung hat sowohl Stärken als auch
Schwächen, Bedrohungen und Chancen in Bezug auf
digitale Kompetenzen und digitale Bildung aufgedeckt. Die
dänischen Analysen haben folgende Schwerpunkte
ermittelt:

This project has been funded with support from the European Commission. This document and its contents reflect the
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.
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Eine klare Strategie zum Einsatz digitaler Tools und
Maßnahmen in der Bildung
Training für ein höheres Selbstvertrauen in das
Bildungspersonal
Ein nationales System zur Integration digitaler
Aktivitäten und eine Vernetzungsbasis
Bessere technische Ausstattung, vor allem in
ländlicheren Gebieten
Ein Anstieg der IKT-Experten – insbesondere weiblicher

Nutzung digitaler Technologien, um den
unterschiedlichen Lernbedürfnissen der Lernenden
gerecht zu werden, indem individuelles Lernen auf
verschiedenen Ebenen, Zielen und Geschwindigkeiten
ermöglicht wird
Gewährleistung der Zugänglichkeit zu Lernaktivitäten für
Lernende mit besonderen Bedürfnissen
Sicherstellen, dass die Lernenden wissen, wie sie mit
Risiken umgehen und digitale Technologien sicher und
verantwortungsbewusst nutzen können

Deutschland
In naher Zukunft wird folgendes benötigt:

Italien
Als Schwerpunktbereiche digitaler Kompetenzen, die auf
der Ebene der Berufsbildungseinrichtungen verbessert
werden müssen, werden identifiziert:

This project has been funded with support from the European Commission. This document and its contents reflect the
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Cybersicherheit

DigCompEDU + Digitale Kompetenzen für

Berufsbildungspädagogen

Klassenraum-Management

Teamwork und kollaborativer digitaler Unterricht

Wirksamkeit der Online-Berufsbildung

Spanien
Dank der auf spanischer und europäischer Ebene

durchgeführten Umfrage konnten einige

Schwerpunktbereiche / Qualifikationslücken für das

RESET-Projekt gefunden werden, wie zum Beispiel:

This project has been funded with support from the European Commission. This document and its contents reflect the
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.

Kritische Kompetenzen, die von
Berufsbildungsanbietern benötigt werden

Die Befragten der Umfrage prioris ierten einige

Kompetenzanforderungen für die folgenden Monate.

Darüber hinaus wurden durch die Sekundärforschung

einige kr it ische Kompetenzerfordernisse aufgedeckt.

Basierend auf den Umfrageergebnissen und den

Sekundärforschungsstudien wurden die folgenden 10

krit ischen Kompetenzerfordernisse identif iz iert:
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Training title

Digitales Marketing für die Berufsbildung

Hochwertiges digitales Training für Lernende mit besonderen Bedürfnissen

Optimierung der digitalen Berufsbildung – digitale Tools und Ressourcen

Analyse digitaler Ressourcen und Verständnis der digitalen Zuverlässigkeit

Klassenraummanagement: Das Publikum im digitalen Klassenzimmer binden

Teamwork und kollaboratives digitales Klassenzimmer

DigComp für Pädagogen und Organisationen: Operative Auswirkungen

Budgetierung und Mobilisierung von Ressourcen für die digitale Transformation von
Berufsbildungsorganisationen

Cybersicherheit und Datenschutz für Berufsbildungsbetreiber

Digitale Micro-Credentials für die Berufsbildung

This project has been funded with support from the European Commission. This document and its contents reflect the
views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.
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Jedes Training ist mit einem - oder mehreren -
DigCompEdu Bereichen verbunden.  Professionelle
Kommunikation (Nr. 1  und 5), Digitale Ressourcen (Nr. 4),
Lehren und Lernen (Nr. 6),  Bewertung (Nr. 10),
Befähigung der Lernenden (Nr. 2),  Erleichterung der
digitalen Kompetenzen der Lernenden (Nr. 9) und
Diskussionsthemen (Nr. 3, 7 und 8).

In PR3 werden die Projektpartner Schulungen entwickeln,
die auf die oben genannten Bedürfnisse ausgerichtet
sind, um die Berufsbi ldungsanbieter bei der Bewältigung
der digitalen Transformation besser zu unterstützen.

This project has been funded with support from the European Commission. This document and its contents reflect the
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