
Digital learning manager 
(F/m/ ) 

Im Zuge der Pandemie waren viele Bildungs-
träger, die klassischerweise eher Präsenz-
unterricht erteilen, gezwungen, auf digitalen 
Unterricht umzustellen. Plötzlich war es nö-
tig, dass sich nicht nur Lehrkräfte an Schu-
len, sondern auch viele haupt- und neben-
berufliche Dozentinnen und Dozenten in der 
außerschulischen Bildung, Kompetenzen in 
digitaler Lehre aneignen. 
Es ist anzunehmen, dass auch nach einem 
Ende der Pandemie der Bedarf nach digita-
lem oder hybridem Unterricht, nach Online- 
Bildungsveranstaltungen aller Art und Blen-
ded Learning bestehen bleiben wird, sei es 

als Ergänzung des Präsenzunterrichtes, sei es, 
um seltene Themen anbieten zu können, ohne 
jeweils Spezialist:innen vor Ort zu haben. Auf 
diesen mittelfristigen Bedarf reagiert die be-
rufsbegleitende Fortbildung „Digital Learning 
Manager“ (DLM). An acht Wochenenden–je-
weils freitags und samstags–werden die Teil-
nehmenden in die wesentlichen theoretischen 
Grundlagen, vor allem aber die Praxis des di-
gitalen Unterrichtens, eingeführt. Dabei stehen 
die lehrende Person sowie unmittelbar nutz- 
und umsetzbare Verfahren, Tools und Konzep-
te im Vordergrund. Selbstfürsorge ist genauso 
wichtig wie Bildungstechnologie.

* 

Hier klicken für weitere Informationen!

Module 
01. Selbstfürsorge 

04. Wir Gefühl und Interaktion

02. Digitaler unterricht 

05. Stimmtraining 

03. learning management systeme

06. SOZIALE MEDIEN

07. OER & Lernvideos 08. Nachhaltigkeit 

Achtsamkeit im Digitalen
Lernen Sie die eigene Rolle des digital Lehrenden einzu-
schätzen und sich entsprechend gut für Veranstaltungen 
vorzubereiten, um diesen mit Gelassenheit begegnen zu 
können. Ziel ist es vermeidbaren Stress zu reduzieren und 
mögliche Störfaktoren für sich und ihre Teilnehmenden 
zu antizipieren. 

Alles rund um Technik & Didaktik
Lernen Sie neben einer Menge Technik-Tipps die benötigten 
Kniffe, um den digitalen Unterricht lebendig zu strukturieren 
und die Aufmerksamkeit bei den Teilnehmenden hoch zu 
halten. 

Funktionalitäten von cloud-basierten Systemen
Lernen Sie die fast unbegrenzten Möglichkeiten von 
Lernmanagementsystemen (LMS) kennen für bspw. den 
Datenaustausch, das Aufbereiten von selbstorganisierten 
Lerneinheiten (SOL) und das Terminieren und Durchfüh-
ren von Leistungsnachweisen.

Moderation im Virtuellen
Lernen Sie sich und ihre Inhalte überzeugend zu prä-
sentieren. Fragen wie „was muss ich tun, um eine hohe 
Präsenz im Online-Format auszustrahlen ?“ oder „was 
sind geeignete Kommunikationsregeln in einem digita-
len Gruppensetting?“ stehen im Mittelpunkt. Ihre Selbst-
wahrnehmung wird mit Hilfe eines Videotrainings auf den 
Prüfstand gestellt. 

Austausch und Kollaboration durch Digitale Tools
Lernen Sie eine Handvoll ausgewählter digitaler Tools kennen, 
wie z.B. Quizze, digitale Pinnwände uvm., mit denen Sie auch 
eine große Gruppe aktiv am Unterricht beteiligen können. 

Datensparsamkeit und Datenschutz 
Lernen Sie sicher in der Welt der sozialen Medien zu navigie-
ren und für sich einzuschätzen, 
an welcher Stelle Daten weitergegeben und wann darauf 
verzichtet werden sollte. Die Datenschutzgrundverordnung 
wird zum Thema gemacht. Ziel ist es, dass am Ende jede/r 
für sich einen bewussten Weg zwischen Rechtssicherheit und 
Pragmatismus einschlagen kann. 

Freie Unterrichtsmaterialien benutzen und erstellen 
Lernen Sie, wo im Netz freie Unterrichtsmaterialien zu 
finden sind und was sich hinter den 
Lizenzen der Creative Commons verbirgt. Und für den Fall, 
dass sich zu einem Thema mal nichts Passendes finden 
lässt, zeigen wir Ihnen außerdem, wie man mit Hilfe des 
eigenen Smartphones kleine Lernvideos schnell selbst 
produzieren kann. 

Ressourcen und Beteiligung
Dieses letzte Modul zielt darauf ab, sich die Vorteile und He-
rausforderungen der digitalisierten Welt und somit auch der 
Digitalen Lehre nochmal mit der gesamtgesellschaftlichen 
Brille anzuschauen. Fragen wie „was kostet ein neues Smart-
phone die Umwelt?“, „treibt die Digitalisierung die soziale 
Spaltung noch weiter voran – und was können wir dagegen 
tun ?“ oder „was hat Digitalisierung mit Diskriminierung zu 
tun?“ werden mit Expert:innen diskutiert. 
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