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Digital Campus Niedersachsen – Kurzübersicht 

 

Hintergrund 

Die Digitalisierung stellt die Menschen in Niedersachsen in ihrem Berufs- und Alltagsleben vor 

vielfältige Herausforderungen. Um an Gesellschaft und Arbeitswelt teilhaben und das eigene 

Leben aktiv gestalten zu können, sind digitale Kompetenzen unabdingbar. Neben rein techni-

schem Verständnis sind Anwendungswissen und praktische Erfahrungen notwendig, um sich 

kompetent in der digitalen Welt zu verhalten. Zugleich bedarf es der Kompetenz, sich kritisch 

und reflektiert im Internet bewegen zu können. Es ist für unser Zusammenleben erforderlich, 

dass die Förderung digitaler Bildung aller Menschen in Niedersachsen stärker in den Fokus 

auch der öffentlich geförderten Erwachsenen- und Weiterbildung rückt.  

Für ein erfolgreiches und zielorientiertes Vorgehen sind sowohl die digitale Transformation in 

der Gesellschaft als auch die Transformation der Bildungslandschaft aktiv mitzugestalten. So-

mit ist es wichtig neben digitalen Kompetenzen auch eine zukunftssichere und digital aufge-

stellte Erwachsenenbildung zu ermöglichen und zu fördern. Das Projekt „Digital Campus Nie-

dersachsen“ markiert einen wichtigen Schritt im Digitalisierungsprozess der niedersächsi-

schen Erwachsenenbildungslandschaft.  

 

Ziele  

• Stärkung der Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die digitale Bildung 

• Der Aufbau eines „Digital Campus Niedersachsen“, der digitale Kompetenzen auf ver-

schiedenen Niveaustufen von niedrigschwelligen Angeboten bis zu weiterführenden 

Formaten anbietet und vorhandene digitale Kompetenzen erweitern hilft. 

• Umsetzung geeigneter Bildungs- und Erlebnisangebote, um Menschen in Niedersach-

sen mit den Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung vertraut zu machen. 

Schwerpunkte sind sowohl die Sensibilisierung als auch die nachhaltige Veränderung 

in der Nutzung digitaler Angebote. 

• Verbesserung digitaler Infrastruktur der Einrichtungen der öffentlich geförderten Er-

wachsenenbildung in Niedersachsen. 
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Onlineportal und Digital Check 

Das Onlineportal dient als Orientierung und thematischer Einstieg in digitale Bildungsland-

schaften zur Kompetenzentwicklung. Dabei wird die Vielfalt digitaler Angebote der Erwachse-

nen- und Weiterbildung in Niedersachsen sichtbar. Als zentrale Anlaufstelle bündelt das On-

lineportal alle Aktivitäten rund um den Digital Campus und macht diese zugänglich. 

Der „Digital Check“ fungiert als Selbst-Test zur Einschätzung und Feststellung individueller 

digitaler Kompetenzen. Durch erste passende und kostenfreie Bildungsangebote fungiert der 

Check zudem als Einstieg in die Kompetenzentwicklung. 

Für die Einrichtungen der Erwachsenenbildung erhöht sich durch das Onlineportal die Sicht-

barkeit und Auffindbarkeit der (digitalen) Bildungsangebote. 

 

Digitale Erlebniswelten 

Als Marketing- und Sensibilisierungsmaßnahme werden digitale Erlebniswelten konzipiert und 

umgesetzt. Die Präsentation digitaler Erlebniswelten dient als Einstieg in die Auseinanderset-

zung mit Themen der digitalen Transformation und soll durch einen niedrigschwelligen, hand-

lungsorientierten Ansatz mit starkem Eventcharakter verschiedenste Bevölkerungsgruppen in 

ganz Niedersachsen ansprechen. Dabei soll ein Bezug auf die eigene Lebenswelt und alltäg-

liche Fragestellungen hergestellt werden. 

Die digitalen Erlebniswelten sollen an verschiedenen Orten in Niedersachsen Station machen, 

um neben dem Digital Campus auch auf die Angebote der niedersächsischen Erwachsenen-

bildung hinzuweisen. Bei der Gestaltung und Umsetzung sollen die Erwachsenenbildungsein-

richtungen miteinbezogen werden. 

 

Digitale Bildungsformate 

Es entstehen innovative Bildungsangebote und -materialien zur Stärkung der digitalen Kom-

petenzen von Erwachsenen in Niedersachsen die in Anlehnung an den EU-Referenzrahmen 

auf alltags- und berufsbezogene Fähigkeiten abzielen. Einrichtungen der öffentlich geförderten 

Erwachsenenbildung können Fördermittel zur Unterstützung bei der Erstellung beantragen 

und so hochwertige Lernangebote entwickeln. Die in diesem Rahmen entstandenen Materia-

lien werden als OER lizenziert und frei zur Verfügung stehen.  
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Digitale Infrastruktur 

Das Projekt setzt zudem bei den Einrichtungen der Erwachsenenbildung und ihrer Infrastruktur 

an. Mittel aus dem Digital Campus werden in die digitale Infrastruktur der öffentlichen Einrich-

tungen der Erwachsenenbildung investiert, um technische Voraussetzungen für digitale und 

hybride Bildungsformate zu schaffen. Zudem werden Verbesserungen der digitalen Vernet-

zung und des Breitbandausbaus, insbesondere auch im ländlichen Räumen, vorangetrieben. 

Mittel können über entsprechende Fördergrundsätze eingeworben werden. 


