
Das My e-Start-Handbuch für Trainer*innen stellt Lehrenden im Bereich 
der Erwachsenenausbildung zusätzliche Ressourcen und Instrumente 
zur Verfügung, welche Trainer*innen dabei unterstützen, den 
Online-Kurs mit Lernenden während Präsenzveranstaltungen zu 
absolvieren. 
Das Handbuch und die begleitenden Powerpoint-Folien stehen in den 
folgenden Sprachen zum Download bereit:
Englisch: https://my-estart.eu/downloads/
Griechisch: https://my-estart.eu/el/downloads-gr/
Bulgarisch: https://my-estart.eu/bg/downloads-_bg/
Deutsch: https://my-estart.eu/de/downloads-de/

Das Handbuch enthält einen Überblick über die wichtigsten digitalen 
Kompetenzen in allen teilnehmenden Ländern. Eine Einführung in die 
beliebtesten E-Government- und E-Commerce-Dienste und macht die 
Pädagoginnen und Pädagogen mit dem DigiComp-Rahmen vertraut und 
zeigt auf, wie der Online-Kurs auf bestimmte Kompetenzbereiche und 
-stufen des Rahmens eingeht. Das Handbuch bietet eine detaillierte 
Struktur zur Unterstützung der Lehrkräfte bei der Integration des 
Online-Kurses in den Präsenzunterricht. Neben einer Einführungslektion 
gibt es für jedes Modul einen Unterrichtsplan, der einen Blended-Learn-
ing-Ansatz verfolgt - jeweils mit einem begleitenden Foliendokument. Diese 
Ressourcen, Rahmenaktivitäten und Diskussionen helfen den Lernenden, 
ihre Kenntnisse und Fähigkeiten für die Online-Welt zu festigen, zu 
erweitern und zu reflektieren. 

Wenn Sie eine Pädagogin oder ein Pädagoge sind, würden wir gerne Ihre 
Meinung über das Handbuch erfahren. Sie können diese Umfrage 
ausfüllen: Englisch: https://forms.office.com/r/6RDPjCjJjX 

DER ONLINE-KURS My e-Start
Der Online-Kurs My e-Start ist jetzt verfügbar, so dass
Einzelpersonen ihre digitalen Fähigkeiten und Kenntnisse üben und 
vertiefen können. Der Kurs lässt sich am besten auf einem Laptop, 
Computer oder Tablet erleben. Sie können ihn hier aufrufen. 
https://my-estart.dieberater.com/ 

Die Module dieses Online-Kurses können von den Lernenden 
jederzeit aufgerufen werden. Sie können im eigenen Tempo und in 
beliebiger Reihenfolge absolviert werden, je nach den vorhandenen 
digitalen Kenntnissen der Lernenden. Die Module lauten wie folgt: 
1) Browsen, Suchen und Finden von Informationen
2) Sicherheit, Schutz und digitale Identität
3) Kommunikation & Hilfestellung
4) Online-Zahlungsabwicklung
5) E-Government Services
6) E-Commerce in der Anwendung

Die Lernfelder der Module werden den Nutzern die grundlegenden 
digitalen Fähigkeiten vermitteln, die sie benötigen, um die gängigsten 
E-Commerce- und E-Government-Dienste in ihrem Land selbstbewusst 
zu nutzen - das eigentliche Ziel von My e-Start. Der Kurs wird die 
Lernenden auch mit verschiedenen Konzepten und Gefahren vertraut 
machen, denen man online begegnen kann. Um die Wirksamkeit der 
entwickelten Bildungsressourcen zu gewährleisten, wurde während 
der gesamten Projektaktivitäten der Ansatz der "leichten Sprache" 
verfolgt. 

Der Online-Kurs ist in den folgenden Sprachen verfügbar: Englisch, 
Bulgarisch, Deutsch und Griechisch.

Wir sind noch dabei, die Meinungen der Nutzer über die Qualität 
und die Benutzerfreundlichkeit der Plattform zu sammeln, also 
zögern Sie nicht, uns Ihr Feedback zu geben:  
Griechisch: https://survey.bupnet.de/index.php/428624?lang=el 
Bulgarisch: https://survey.bupnet.de/index.php/428624?lang=bg 
Englisch: https://survey.bupnet.de/index.php/428624?lang=en 
Deutsch: https://survey.bupnet.de/index.php/428624?lang=de  

WER WIR SIND
My e-Start wird von sechs europaweit tätigen Organisationen 
umgesetzt, um benachteiligten Gruppen digitale und mediale 
Kompetenzen zu vermitteln, damit sie sich in der sich ständig 
verändernden digitalen Welt sicher und selbstbewusst bewegen 
können.
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My e-Start ist ein zweijähriges Erasmus+-Programm, das im 
Oktober 2020 gestartet wurde und im September 2022 endet. 
Das Projekt zielt darauf ab, die digitalen Kompetenzen von 
Senioren mit geringen digitalen Kompetenzen sowie von 
Personen mit geringer oder ohne formale Bildung zu entwickeln. 
Ziel von My e-Start ist es, zur digitalen Integration benachteiligter 
Personengruppen beizutragen und die digitale Lücke zu 
schließen. Erreicht werden soll dies durch die Konzeption, 
Entwicklung und Förderung nachhaltiger und maßgeschneiderter 
Produkte, die weithin anwendbar sind und eine große Wirkung 
entfalten.

Präsentation von My e-Start in Limassol, Zypern, 26. Juli 2022 

EINFÜHRUNG VON My e-Start IN DIE GEMEINSCHAFT
Um sicherzustellen, dass wir dazu beitragen, die digitale Kluft in unserer Gemeinschaft zu überbrücken, planen alle Partnerorganisationen, 
die an diesem Programm arbeiten, gesellschaftliche Veranstaltungen, um den My e-Start Online-Kurs und das Handbuch für Trainer*innen 
der Öffentlichkeit vorzustellen. 

Zypern
Am 26. Juli war das Zentrum für soziale Innovation (CSI) zu Gast bei der Gemeinde Ipsonas in Limassol, um den Einwohnern "My e-Start" 
vorzustellen. Den Teilnehmenden wurde der Online-Kurs vorgestellt, mit dem ein einfacher Prozess des digitalen Lernens für die Bürgerinnen 
und Bürger eingeleitet werden soll. Die Veranstaltung umfasste eine Diskussion über digitale Ausgrenzung und darüber, wie lokale 
Behörden digitales Lernen fördern können, um den Bürgerinnen und Bürgern die Nutzung von E-Government- und anderen Diensten zu 
erleichtern. 

Bulgarien
CATRO hat mehrere Seminare zur Einführung von My e-Start bei der bulgarischen Arbeitsagentur und dem Bulgarisch-Deutschen
Berufsbildungszentrum (BGVTC) durchgeführt. Eine offizielle Veranstaltung ist für den 28. September 2022 geplant, bei der die beiden 
genannten Organisationen sowie weitere Interessengruppen an einer von CATRO organisierten Konferenz teilnehmen werden.  Die 
Teilnehmenden werden die Erfahrungen aus der Pilotphase des Projekts kennenlernen und über die Bedeutung digitaler Kompetenzen
im formellen und informellen Bildungsbereich diskutieren. Ein Gastredner wird digitale Kompetenzen als Kernfaktor für die persönliche, 
soziale und berufliche Verwirklichung darstellen. Im Rahmen der Veranstaltung findet auch ein World Cafe statt, bei dem die Teilnehmenden 
die Möglichkeit haben, sich zu vernetzen und über ihre Rolle bei der Förderung der wachsenden Vorteile der Informations- und
Kommunikationstechnologie (IKT) nachzudenken.

Deutschland
Abschlusskonferenz - My e-Start schließt sich mit der REVEAL-Konferenz zusammen
Vom 13. bis 15. September 2022 organisiert My e-Start zusammen mit neun anderen Projekten die 14. REVEAL-Konferenz in Göttingen, 
Deutschland. Unser Motto lautet "Offene Lern- und Entwicklungsräume für Nachhaltigkeit und Gemeinschaftsentwicklung". Sowohl 
europäische Projekte als auch lokale Gemeinschaften nehmen an diesem neuen Konferenzformat teil - wir werden weniger reden und 
mehr experimentieren!
My e-Start sowie andere europäische und lokale Projekte und Initiativen werden ihre greifbaren Produkte und Prototypen in einem 
speziellen Ausstellungsformat präsentieren und zum Ausprobieren bereitstellen.
Agenda: https://my-estart.eu/wp-content/uploads/2022/09/Conference-Invitation.pdf
Registrierung: https://survey.bupnet.de/index.php/861228?lang=en

KONTAKTIEREN SIE UNS
https://my-estart.eu/ 
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