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English-Language Course for Teachers: 

Train Your Digital Competences



Englischsprachiges Angebot für Lehrende: 
Digitale Kompetenzen schulen

„Introduction to Digital Competences for Educators“ ist ein englischsprachiger Online- 
Kurs, in dem Sie Ihre digitalen Kompetenzen als Lehrende schulen und stärken können. 
Er wird gemeinsam von der FernUniversität in Hagen/Deutschland und der Universität 
Jyväskylä/Finnland angeboten und richtet sich an Lehrende aller Bildungsstufen und 
Disziplinen aus allen Ländern.

Zentrales Thema des Moduls ist der Einsatz digitaler Technologien in der Lehre: etwa zur 
Kommunikation, Kollaboration und Unterstützung Studierender. Dabei können Sie Ihre 
eigenen Fähigkeiten und bisherige Lehrpraxis reflektieren. Ihre Vorkenntnisse fließen in 
die Kursinhalte ein. 

In kleineren Arbeitsgruppen erarbeiten Sie etwa, wie man virtuelle Lerngemeinschaften 
bildet, welche Tools für verschiedene Kommunikationskanäle am besten geeignet sind 
und wie man Studierende zum Lernen motiviert. Studierende haben unterschiedliche 
Bedürfnisse. Gerade digitale Medien in der Lehre machen es möglich, darauf zu reagieren.

Das Modul bietet Ihnen die Gelegenheit, in einem internationalen Umfeld zu lernen. Es 
kann als eigenständiges Modul oder Teil des Programs „Digitally Competent Educators“ 
belegt werden. 

Teilnehmende reichen eine Abschlussarbeit ein, die einen persönlichen Bezug der be-
handelten Themen zum jeweiligen Tätigkeitsfeld der Teilnehmenden herstellt. 

Anmeldung: 
https://e.feu.de/ 
digitalekompetenzen

Auf einen Blick

Kursgebühr: 75 € 

Wer kann daran teilnehmen?
Das Modul ist offen für Lehrende aller Bildungs-
stufen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Zertifikat: 
Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls erhal-
ten die Teilnehmer ein Transcript of Records und 
ein Zertifikat der FernUniversität in Hagen.

Das nächste Modul „Introduction to Digital Com-
petences for Educators“ findet im Zeitraum vom 
5. Oktober bis 3. Dezember 2020 statt.



English-Language Course for Teachers: 
Train Your Digital Competences

Introduction to Digital Competences for Educators is an online course, taught in English, which 
allows you to develop and strengthen your digital competences as a teacher. It is offered 
jointly by the FernUniversität in Hagen (Germany) and the University of Jyväskylä (Finland) and 
is aimed at teachers from any country who teach any subject and at any educational level.

The central topic of the module is the use of digital technology in teaching: for example, 
to communicate, to collaborate, and to support students. In the process, you will reflect 
on your own skills and previous experiences in teaching. Your prior knowledge and 
experience will be incorporated into the course contents. 

In small groups, you will address topics such as how you can build virtual learning 
communities, which tools are best suited for different forms of communication, and how 
you can best motivate students to learn. Students have different needs. Especially 
through the use of digital media in teaching, it is possible to respond to them.

The module gives you the opportunity to learn in an international context. You have the 
option of taking it as a stand-alone module or as a part of the Digitally Competent 
Educators program. 

Course participants will submit a final assignment in which they draw a personal 
connection between the topics covered and their respective fields of professional activity. 

Registration: 
https://e.feu.de/ 
digitalekompetenzen

At a Glance

Course fee: € 75 

Who can register?
The module is open to teachers working in any 
level of education. Prior knowledge or experience 
is not a requirement.

Certificate: 
After successfully completing the module, parti-
cipants will receive a transcript of records and a 
certificate from the FernUniversität in Hagen.

The next session of the Introduction to Digital 
Competences for Educators module will take place 
from October 5 to December 3, 2020.
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FernUniversität in Hagen
Universitätsstraße 11
58097 Hagen

info@fernuni-hagen.de
Fon: +49 2331 987-2444
Fax: +49 2331 987-2460

www.fernuni-hagen.de
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