www.leb-niedersachsen.de/das-digitale-dorf-mobil

»STEIG EIN
& MACH MIT!«
Aus über 1.000 Einreichungen
beim Wettbewerb „Gesellschaft
der Ideen“ des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung
(BMBF) wurde das „Digitale DorfMobil – Medienkompetenz für
Jung & Alt vor Ort“
als
„Soziale Innovation“ ausgezeichnet.
Wir sind eine von zehn Projektideen,
die gefördert werden. In einer zweijährigen „Erprobungsphase“ entwickeln wir unter wissenschaftlicher
Begleitung Angebote, um die Lücke
fehlender digitaler Bildungsangebote
in ländlichen Räumen zu schließen
und generationenübergreifendes
Lernen zu ermöglichen. Bis Dezember
2023 werden unterschiedliche
Angebotsformate für den Umgang
mit digitalen Medien umgesetzt, die
gemeinsam mit den Menschen im Dorf
erprobt werden.
Dafür suchen wir bis zum 15. August
2022 nach drei Dörfern in den Landkreisen Göttingen und Northeim,
die bei unserem Projekt mitmachen
möchten.

LEB in Niedersachsen e. V.
Regionalbüro Südniedersachsen
Wendy Ramola
Groner Landstraße 27
37081 Göttingen
+49 (0) 551 82079 13
Mobil: 0157 77926895

digimo@leb.de

DAS DIGITALE
DORF – MOBIL
Medienkompetenz
für Jung & Alt
vor Ort

Wie kann man sich
genau
das
vorstellen?
Das
ist ein kleiner Bus,
mit dem wir Dörfer besuchen.
Wir bringen alles mit, was wir für
unsere Bildungsangebote
brauchen - Alles, vom Laptop bis
zur Leinwand!
spricht alle AltersDas
gruppen an, macht neugierig auf
digitale Medien sowie persönliche
Kontakte und hilft beim
Bedienen von Smartphones,
Computern usw.

Wir haben uns
drei Angebote
überlegt:

QUALIFIZIERUNGSANGEBOTE

WERDET DIGITAL-TRAINER*INNEN!

Ab Oktober 2022 werden freiwillig Engagierte als Trainer*innen
qualifiziert, die ihr Wissen über Mediennutzung mit Geduld und in
kleinen Schritten an andere weitergeben möchten.

BILDUNGSANGEBOTE

BILDET EUCH DIGITAL FORT!

Gemeinsam mit den Trainer*innen werden ab Oktober 2022 in den drei
ausgewählten Dörfern für Interessierte PC- und Handy-Sprechstunden
angeboten. Mit den Angeboten werden neue Lernorte und Kontaktmöglichkeiten zwischen jungen, alten, zugezogenen und alteingesessenen Menschen geschaffen. Wir bringen dafür aber keinen
vorgefertigten Stundenplan mit, sondern richten die Bildungsangebote
nach den Wünschen und Bedürfnissen der Teilnehmenden aus.

BERATUNGSANGEBOTE

DORF(ER)LEBEN – MITEINANDER & DIGITAL!
Wie ein rollender Supermarkt fahren wir mit dem
zu weiteren
Dörfern. Wir halten bei öffentlichen Veranstaltungen oder zentralen
Plätzen im Dorf und stehen beratend für Fragen zur Verfügung.
Außerdem bringen wir Computer, Smartphones und andere Geräte
zum Ausprobieren mit. Wo und wann wir halten wird in dem
-Fahrplan ab Oktober 2022 veröffentlicht.

