
Digitale Kompetenzen stärken,  
um ALLEN Schüler:innen eine Stimme zu geben
Erasmus+ Projekt: 01.04.2021 - 31.03.2023

Digiedu4all.eu



Digitaler Unterricht kann Bildungsungerechtigkeit verstärken und manche Schüler:innen 
benachteiligen - aus unterschiedlichen Gründen. 

DigiEdu4all sucht Ansätze und Tools, wie Ausgrenzung und Benachteiligung durch 
digitalen Unterricht vermieden werden kann und alle Schüler:innen angesprochen und 
„mitgenommen“ werden. 

 Worauf kann bei der Gestaltung von Unterricht mit digitalen Tools geachtet werden?
 Wie können wir die von den Schüler:innen mitgebrachten Kompetenzen gut einbinden, auch wenn 

diese auf den ersten Blick nicht in den Lehrplan passen?
 Wie können wir unseren eigenen Unterricht kritisch reflektieren, um zu sehen, ob wir inklusiv 

arbeiten?



suedwind.at/bilden



suedwind.at/sprachenvielfalt



Bildung2030.at



Reflections.eduskills.plus





Die Auswirkungen der Pandemie 
in ein paar Zahlen:

• Mehr als 1 Milliarde Kinder laufen Gefahr, 
aufgrund der Schulschließungen in ihren 
schulischen Leistungen zurückzufallen.
• 31 % der Schüler:innen weltweit konnten mit 
Distance Learning nicht erreicht werden, aufgrund 
fehlender technischer Ausstattung zu Hause oder 
weil die getroffenen Maßnahmen sie nicht 
erreichten.
• 34,4 % der Schüler:innen hatten oft keinen 
ruhigen Platz zum Lernen
• 8,18 % der Lehrkräfte gaben an, einen hohen 
Bedarf Weiterbildung ihrer digitalen 
Kompetenzen zu haben



Befragung von Schüler:innen



Befragung von Schüler:innen



Befragung von Lehrkräften



DigiEdu4all-Online-Kurs
www.digiedu4all.eu/de

http://www.digiedu4all.eu/


Der Online-Kurs in 6 Modulen

- Digital Literacy
- Media Literacy
- Diskriminierungssensible 
Pädagogik
- Partizipativer Unterricht und 
Global Citizenship Education
- Elternarbeit
- Evaluierung der Inklusitivität des   
  eigenen Unterrichts



Global Citizenship Education 

Global Citizenship Education ist lt. UNESCO-
Definition eine transformative Bildung, 
die Wissen, Fähigkeiten, Werte und
Einstellungen bildet, die Lernende 
benötigen, um zu einer
inklusiveren, gerechteren und 
friedlicheren Welt beitragen zu können.

Global Citizenship Education ist ein 
Konzept, das sich hervorragend für 

die Auseinandersetzung mit 
Ungleichheitsfragen eignet, 

da es nicht nur 
demokratiefördernde Methoden 

für die Vermittlung von Inhalten 
bietet, sondern auch Möglichkeiten 

zur Selbstreflexion und 
Machtkritik ermöglicht.



kompetenter und positiver Umgang mit digitalen Technologien, 
aktive und verantwortungsbewusste Teilnahme auf allen Ebenen



Digital Citizenship

Konzept des Europarats zu 
Schlüsselkompetenzen 
anknüpfend an den Referenzrahmen 
für Demokratiekompetenzen

Medien- und digitale Kompetenz 
bedeutet, dass wir die 
Informationen, die wir erhalten, 
kritisch betrachten.



Critical Global Citizenship 
Education ist 
diskriminierungssensibler 
Unterricht. 

Diskriminierung an Schulen 
bedeutet nicht nur, dass 
bestimmte Gruppen aktiv 
ausgegrenzt werden, sondern 
auch, dass Schüler:innen im 
Unterricht nicht angesprochen 
werden, weil sie besondere 
Bedürfnisse haben, die im 
regulären Schulalltag nicht 
berücksichtigt werden (können).



Nicht zu diskriminieren bedeutet...    

• Vielfalt als Ressource und Chance zu sehen, nicht als Belastung
• die eigene Sichtweise, die eigenen Vorurteile ständig zu 
überprüfen. Was weiß ich über eine bestimmte Gruppe? Woher 
kommt mein Wissen?  
• etwas über die besonderen Bedürfnisse der verschiedenen 
Lernenden zu wissen und diese zu berücksichtigen      
• auf "andere" Schüler:innen eingehen, indem man die Barrieren 
kennt    
• Berücksichtigung der Tatsache, dass verschiedene Gruppen von 
Menschen in den Unterrichtsmaterialien vertreten sein sollten, 
damit sie die Möglichkeit haben, sich zu identifizieren.

Vielfalt und Diskriminierung sind sensible Themen, 
die Reflexion, aber auch Wissen & Erfahrung brauchen.



Bitte gehen Sie zu zweit die 
Checkliste zu Gender und Diversity durch 
und  überlegen Sie, 

• was Ihnen besonders wichtig ist 
• was Sie besonders gut machen (Beispiel / warum?)
• was für Sie besonders schwierig ist (Beispiel / warum?)

Sie haben dafür 10 - 15 Minuten Zeit.









Die DigiEdu4all-Plattform:
digiedu4all.eu



Weitere Bildungsmaterialien zu Global Citizenship Education:
Suedwind.at/digitalebibliothek

Danke 
für Ihr Interesse
und die vielfältige 
Zusammenarbeit!
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