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::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
 
Liebe LAG-Mitglieder, 
ein ereignisreiches Jahr geht für das Digital-Team der LAG anderes lernen  
bald zu Ende. Durch das Projekt DigitalFIT in Rheinland-Pfalz konnten in 
 diesem Jahr besonders viele digitale Kurse angeboten werden.  
Und mit einem letzten „Digitalen Stammtisch“ verabschiedet sich  
das DigitalFIT-Team: 
 
 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
aktuelle Veranstaltungen des Digital-Teams: 
 

• Online-Stammtisch: 
„Technik-Ausleihe der LAG anderes lernen –  
Unterstützung für digitale Veranstaltungen“  
 
Donnerstag, 8. Dezember 2022, 10-11.30 Uhr 
 
Für digitale Veranstaltungen gibt es eine Reihe von 
Szenarien, für die teils unterschiedliches technisches 
Equipment benötigt wird. Die LAG anderes lernen verfügt 
über Equipment (Kamera, Mikro, Laptop, etc.), das von 
Mitgliedsvereinen ausgeliehen werden kann. 
Während des Stammtischs möchten wir gerne die 
Bedarfe der interessierten Vereine ermitteln, 
vorhandenes Equipment vorstellen und über 
Neuanschaffungen diskutieren. 
 
Die Teilnahme ist ohne Anmeldung über diesen Link 
möglich: 
https://olat.vcrp.de/bigbluebutton/Stammtisch_Dez 
 

 

  
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Rückblick Herbstprogramm des DigitalFIT-Teams 

Ein umfangreiches Herbstprogramm wurde im Rahmen des Projekts DigitalFIT in RLP realisiert:  

 

https://olat.vcrp.de/bigbluebutton/Stammtisch_Dez


Zu den Themen „Sexualisierte Gewalt gegen Jugendliche im 
Internet“ und „Sexualisierte Gewalt gegen Jugendlich mit 
Beeinträchtigung im Internet“ fand jeweils ein Präsenzseminar in 
Mainz statt. Es entstand eine umfangreiche digitale Sammlung zum 
Thema: 
https://t1p.de/fobi-sg 
 
Ein Kurs zu „Medienkompetenz für Menschen mit Beeinträchtigung 
in Selbstvertretungskremien“ fand im Blended-Learning-Format 
online und im Piksl-Labor in Kaiserslautern statt. 
 
Online konnten wir ein weiteres Mal das Seminar „Führung und 
Moderation im virtuellen Raum anbieten“. 
  

 

…. was sonst noch geschah: 
 

Christoph Weber stellte vor, wie mit dem Online-Tool „TWINE“ 
interaktive Lerngeschichten für die Erwachsenenbildung erstellt 
werden können. 
Zu den Materialien in der Mediathek 
 

 
 

Raphael Fetzer vom virtuellen Campus Rheinland-Pfalz stellte im 
Rahmen eines Online-Stammtischs unterschiedliche digitale Tools 
vor, mit denen die Kooperation zwischen Lernenden unterstützt 
werden kann. Eine Aufzeichnung der Veranstaltung kann in der 
Mediathek angeschaut werden 
Vortrag „Gemeinsame Zusammenarbeit mit Online-Tools 
(Kollaboration)“  - Raphael Fetzer. VCRP 
 

 

 
Christoph Weber zeigte, wie mit Mozilla Hubs 3D-Kursräume 
erstellt werden können. Die Teilnehmenden konnten einen 
virtuellen Raum besuchen und gemeinsam wurde überlegt, was 
mögliche Anwendungsfelder für die Erwachsenenbildung sein 
können. 
Eine Dokumentation wird erstellt 
 

 

 
 

Herr Dr. Richter, Mitarbeiter des Landesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz 
informierte online über das Thema Social Media und Datenschutz 
und Joachim Ochse stellte das Thema Social Media im allgemeinen 
vor. 
 

 
 
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

https://t1p.de/fobi-sg
https://olat.vcrp.de/auth/RepositoryEntry/2872116238/CourseNode/105936780935498
https://olat.vcrp.de/auth/RepositoryEntry/2872116238/CourseNode/106434512537541
https://olat.vcrp.de/auth/RepositoryEntry/2872116238/CourseNode/106434512537541


Ausgewählte Angebote unserer Kooperationspartner 
Launch-Event zum Computerspiel „Ikigai“: 
06. Dezember 2022, 10-11 Uhr, Veranstalter: Katholische Erwachsenenbildung RLP 
 
Infos zum Spiel und Anmeldung  
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
 
Zusammenfassung: neue Inhalte in der LAG-Mediathek  
(alle Links sind mit Gastzugang erreichbar) 
 

• „Sexualisierte Gewalt gegen Jugendliche im Internet“ 

• „Twine – interaktive Lerngeschichten in der Erwachsenenbildung“ 

• „Kollaboration – gemeinsame Zusammenarbeit mit Online-Tools“ 

• Dokumentation für Modzilla Hubs wird derzeit erstellt 
 
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

… und hier noch eine Idee für ein vorweihnachtliches Warm-Up für das 
nächste Online-Meeting oder das nächste virtuelle Seminar:  
 
Kollektives Weihnachtsbaumschmücken. 
Nele Hirsch erklärt in ihrem Blog, wie es funktioniert. 
 

 
  

Das Digi-Team der LAG wünscht eine schöne Vorweihnachtszeit. 

 

https://digitalfit-in-rlp.com/2022/11/04/launch-event-ikigai-das-spiel/
https://digitalfit-in-rlp.com/2022/11/04/launch-event-ikigai-das-spiel/
https://www.taskcards.de/#/board/3fe0e80e-944b-4da4-a8e1-52a5510c2bbf/view
https://olat.vcrp.de/auth/RepositoryEntry/2872116238/CourseNode/105936780935498
https://olat.vcrp.de/auth/RepositoryEntry/2872116238/CourseNode/106434512537541
https://internetquatsch.de/adventskalender/11/

