
Liebe Mitgliedsvereine,  

das Jahr geht zu Ende, und wir wollen einen Rückblick und kurzen Ausblick auf unsere digitalen 
Projekte wagen: 

  

·         seit Juli diesen Jahres sind Nadine und Tobias mit dem Projekt DigitalFIT in RLP bei der LAG:  
 
https://andereslernen.de/digitalfit-in-rheinland-pfalz 
 
In den ersten Wochen nehmen die beiden Kontakt zu allen Mitgliedsvereinen auf und bekommen so ein sehr genaues 
Bild davon,  wo die Vereine stehen und welche Unterstützung in Bezug auf digitale Lehrangebote benötigt werden. Die 
Bedarfserhebung zeigt, dass drei Fragen die Vereine umtreiben: 

 
 

1.      wie können Hybrid-Veranstaltungen angeboten werden? 

2.      wie können Lehrende und Lernende bei Online-Veranstaltungen unterstützt werden? 

3.   welche Möglichkeiten bietet die Lernplattform KomPAL? 
 

 

  
·         Im September findet die 

Mitgliederversammlung auf der 
Neuwagenmühle statt. Raphael und Tim vom 
Virtuellen Campus Rheinland-Pfalz erklären in 
ihrem Workshop,  
welche Technik notwendig ist, um 
Veranstaltungen live ins Internet zu streamen. 

   alle Unterlagen zum Workshop in der LAG 
Mediathek  
(Anmeldung mit Gastzugang möglich) 

   

  

 

 
  

·         Im Oktober zeigt Nadine in ihrem  
Online-Kurs "Zoom, Skype, Teams und Co. ... für Frauen", warum 
Videokonferenzen für Frauen besonders herausfordernd sein 
können, und wie ReferentInnen ihre Videokonferenzen 
gendersensibel gestalten können. 

  

   

https://andereslernen.de/digitalfit-in-rheinland-pfalz
https://olat.vcrp.de/auth/RepositoryEntry/2872116238/CourseNode/103702824717388
https://olat.vcrp.de/auth/RepositoryEntry/2872116238/CourseNode/103702824717388


 ·         Im November findet im Felsenkeller der 
Online-Kurs "Süße und zuckerfreie 
Weihnachten" statt. Ein gutes Beispiel dafür, 
wie Mitgliedsvereine die Plattform KomPAL 
nutzen, um innovative Lernszenarien zu 
entwickeln.  

zum Online-Programm des Vereins "Haus 
Felsenkeller" 
 

  

  

  

·         Im Dezember findet unser Online-
Stammtisch mit dem Thema  

        "... und wieder Corona!!" statt. 
Im gemeinsamen Gespräch werden gelungene 
Ideen für Online-Veranstaltungen 
ausgetauscht. Außerdem entstehen Ideen für 
weitere Online-Stammtische. 

 

  

... und damit zum Ausblick auf 2022: 

erster konkreter Termin ist unser Stammtisch am 8. Februar, von 10-11.30 Uhr.  
Dann mit dem Thema: "DIe Lern-Plattform KomPAL: Vorstellung eines Beispielkurses" 

Weitere Angebote folgen, sobald die Konzeptionen weiter vorangeschritten sind und die Termine 
feststehen. 

Bis dahin  
die besten Wünsche für frohe Weihnachtstage und einen guten Start in das neue Jahr. 

   

Joachim, Christoph, Tobias und Nadine vom Digital-Team der LAG anderes lernen 

 

https://www.haus-felsenkeller.de/index.php/bildung/bildung-4/bildung-online
https://www.haus-felsenkeller.de/index.php/bildung/bildung-4/bildung-online

