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Sich online mit Familie, Freunden und Bekannten austauschen, 
über aktuelle Themen informieren oder an gesellschaftlichen 
Diskussionen und Prozessen beteiligen: Es ist inzwischen klar, 
dass gesellschaftliche Teilhabe digitale Kompetenzen voraus-
setzt. Dies gilt insbesondere für Menschen, die mit Sinnes- 
und Mobilitätsbeeinträchtigungen leben: Eine sichere und 
souveräne Nutzung digitaler Medien und Geräte kann für eine 
selbstständige und selbstbestimmte Gestaltung des Lebens-
alltags sorgen.

Um die vielfältigen Chancen der Digitalisierung für Menschen 
mit Beeinträchtigungen verständlich und erlebbar zu machen, 
bietet der Digital-Kompass vielfältige Angebote.

http://www.digital-kompass.de


» Ich lerne daheim.

» Da geh ich hin.

 
 
Digitale Lern-Tandems

Mal eben mit dem Auto in die Stadt oder schnell noch den 
nächsten Bus bekommen. Nicht immer und nicht allen ist 
Mobilität ohne Einschränkungen möglich. Aber was tun, 
wenn das Lernangebot nicht um die Ecke ist? 

Das Konzept der Lern-Tandems setzt darauf, generationen-
übergreifendes Lernen digital in die eigenen vier Wände  
zu verlagern. Hierbei werden die Lern-Tandems in der Regel 
durch Zweierteams aus einem Studierenden und einer  
digital unerfahrenen Person gebildet. Der Austausch erfolgt 
nach individuellen Vorlieben, beispielsweise via Telefon, 
Chat, E-Mail oder Videoanruf.

Beratung durch qualifizierte  
Engagierte vor Ort 

Wenn Sehen und Hören schwieriger werden, kann die  
Bedienung technischer Geräte, von Webseiten oder Apps 
mühsam werden. Dabei kann die Digitalisierung für  
Menschen mit Einschränkungen ein Weg zu mehr Teilhabe 
bedeuten. Nur wo gibt es entsprechende Unterstützung 
beim Erwerb digitaler Kompetenzen?

An qualifizierten Treffpunkten können Menschen mit Seh-
behinderung oder Hörbeeinträchtigung digitales Wissen in 
Formaten wie 1:1 Beratungen, Kursen oder gemeinsamen 
Austauschrunden erlernen oder vertiefen. Die Wissens- 
vermittelnden vor Ort werden gezielt für die besonderen 
Bedürfnisse der Zielgruppen sensibilisiert und qualifiziert.



Bewerben Sie sich

Alle an Lern-Tandems interessierte Studierende oder Engagierte, 
die ihr digitales Wissen an seh- und hörbeeinträchtige Menschen 
weitergeben möchten und an unserer Weiterqualifizierung  
interessiert sind, können sich gern bewerben.

Verbundprojektpartner

Projektpartner

Katharina Braun  
BAGSO Service Gesellschaft 
Ansprechpartnerin:  
Qualifizierung für Engagierte

Joachim Schulte  
Deutschland sicher im Netz e.V. 
Ansprechpartner:  
Lern-Tandems

Kontakt: info@digital-kompass.de
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