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DIGITALE
LERNWERKSTATT
VIDEO TRANSKRIPT
Hallo. ich bin Hellen Fitsch und ich möchte
Ihnen heute unsere Digitale Lernwerkstatt vor
stellen. Mit der Digitalen Lernwerkstatt wollen
wir die Auswirkungen der Digitalisierung auf
den Lebensalltag und die Arbeitswelt aufzei
gen und Menschen fit für die Jobs von morgen
machen. Denn laut einer Studie des Weltwirt
schaftsforums werden zweidrittel der heutigen
Erstklässler in Berufen arbeiten, die es heute
noch nicht gibt. Unsere Welt verändert sich
also sehr schnell und es ist uns wichtig, dass
insbesondere Kinder und Jugendlichen die
Chance haben, an dieser digitalen Welt
zu partizipieren.
Die Digitale Lernwerkstatt bietet allen die
Möglichkeit, mehr über das Thema Digitali
sierung zu erfahren. Was sind digitale Techno
logien und wie verändert Künstliche Intelligenz
unser Leben? Wie organisiere ich meine Daten
und wie schütze ich mich vor Hackerangriffen?
Oder auch das Thema: wie präsentiere ich
mich selbst am besten im Internet?
Die Digitale Lernwerkstatt ist unser Angebot
für die Gesellschaft. Dabei bieten wir kosten
frei Workshops an Schulen an, d.h. unsere
Experten kommen zu Ihnen und berichten zu
den verschiedenen Themen aus der Arbeits
praxis. Dafür haben wir 45 Module entwickelt
und haben seit 2016 schon rund 1.500 Schüle
rinnen und Schüler trainiert.
Das Herzstück der Digitalen Lernwerkstatt ist
unsere Webseite. Im ersten Bereich haben wir
für Schülerinnen und Schüler sowie Azubis
insgesamt über 18 Lernmodule mit rund 100
interaktiven Lernformaten entwickelt.
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Im zweiten Bereich finden Lehrkräfte fertige
Unterrichtsmaterialien. Wir haben das Mate
rial entlang der Kompetenzfelder der Kultus
ministerkonferenz oder thematisch sortiert. Im
dritten Bereich können Menschen ab 20 sich
selbständig Wissen aneignen.
Damit wir ein spannendes und nachhaltiges
Lernerlebnis schaffen, nutzen wir neueste
Lernformate. Einige möchte ich nun vorstellen.
Mit unseren Online-Trainings können die Ler
nenden selbstgesteuert lernen. Durch inter
aktive und abwechslungsreiche Trainings wird
Wissen zu verschiedenen Themen rund um die
Digitalisierung vermittelt. Mittels Quizze und
Bonusfragen kann jeder den eigenen Lern
erfolg überprüfen. Außerdem können Jugend
lichen noch Max Data dabei helfen, den Schur
ken Dr. Digital dingfest zu machen. Wir haben
also noch eine verbindende Story hinterlegt.
In kurzen Videos lassen wir Experten zu Wort
kommen. Durch ihre Erfahrung in der digitalen
Arbeitswelt erklären sie komplexe Sachverhalte
einfach und praxisnah.
Ein besonderes Highlight sind neuere Lern
formate, wie das 360° Lernen. Dabei tauchen
die Lernenden in eine völlig neue Lernumge
bung ein und können die virtuelle Umgebung
interaktiv erforschen.
Sind Sie neugierig geworden?
Dann schauen Sie doch mal auf
www.digitale-lernwerkstatt.de vorbei oder
kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns auf Sie.
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Hallo. ich bin Hellen Fitsch. ich verantworte
das soziale Engagement von Accenture in
Deutschland. Eines unserer Projekte ist die
Digitale Lernwerkstatt. Mit dem Projekt möch
ten wir Jugendlichen die Auswirkungen der
Digitalisierung auf den Lebensalltag und
die Arbeitswelt aufzeigen und sie somit fit
für die Jobs von morgen machen.
Laut einer Studie des Weltwirtschaftsforums
werden zweidrittel der heutigen Erstklässler in
Berufen arbeiten, dies es heute noch nicht gibt.
Unsere Welt verändert sich also sehr schnell!
Die Digitale Lernwerkstatt bietet allen die
Möglichkeit, mehr über das Thema Digitali
sierung zu erfahren. Was sind digitale Techno
logien und wie verändert Künstliche Intelligenz
unser Leben? Wie organisiere ich meine Daten
und wie schütze ich mich vor Hackerangriffen?
Oder auch das Thema: wie präsentiere ich mich
selbst am besten im Internet?
Die Digitale Lernwerkstatt ist unser Angebot
für die Gesellschaft. Dabei können wir kosten
frei Workshops an Schulen zu den verschiede
nen Themen durchführen. Dafür haben wir
45 Module entwickelt, die wir an Schulen
halten und haben seit 2016 schon rund 1.500
Schülerinnen und Schüler trainiert.
Das Herzstück der Digitalen Lernwerkstatt
schlägt auf der Webseite. Neben fertigen
Unterrichtsmaterialien für Lehrer haben wir
insgesamt über 18 Lernmodule mit rund 100
interaktiven Lernformaten entwickelt. Damit
wir ein möglichst spannendes und nachhaltiges
Lernerlebnis schaffen, nutzen wir neueste
Lernformate. Einige möchte ich nun vorstellen.
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Mit unseren Online-Trainings haben Jugend
liche die Möglichkeit, sich selbstgesteuert
Wissen anzueignen. Durch interaktive und
abwechslungsreiche Trainings wird Wissen zu
verschiedenen Themen rund um die Digitalisie
rung vermittelt. Mittels Quizze und Bonusfragen
kann jeder den eigenen Lernerfolg überprüfen.
Außerdem helfen die Jugendlichen noch Max
Data dabei, dem Schurken Dr. Digital dingfest
zu machen. Wir haben also noch eine verbin
dende Story hinterlegt.
In kurzen Videos lassen wir Experten zu Wort
kommen. Durch ihre Erfahrung in der digitalen
Arbeitswelt erklären sie komplexe Sachverhalte
einfach und praxisnah.
Auch neuere Lernformate, wie 360° Lernen
werden in der Digitalen Lernwerkstatt abgebil
det. Dabei taucht der Lernende in eine völlig
neue Lernumgebung ein und kann die virtuelle
Umgebung interaktiv erforschen.
Sind Sie neugierig geworden?
Dann schauen Sie doch mal auf
www.digitale-lernwerkstatt.de oder
kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns auf Sie.

