digi.folio –
Die Fortbildungsmaßnahme für digital
kompetente Lehrkräfte.
Was ist digi.folio?
Digi.folio ist eine vierstufige Maßnahme und ermöglicht es Lehrkräften maßgeschneidert Medienkompetenzen im Zeitalter der
Digitalität aufzubauen. Für Schulleitungen stellt es zudem eine
Personalentwicklungsmaßnahme zum gezielten und strategischen
Auf- und Ausbau digitaler Kompetenzen des Lehrkörpers dar.
Die Maßnahme digi.folio umfasst
▷ einen digitalen Kompetenzcheck (digi.checkP)
▷ eine individuell-maßgeschneiderte Fortbildungsmaßnahme im Ausmaß von 50 UE
▷ die Reflexion der eigenen digital-innovativen Lehrtätigkeit in einem Praxisportfolio
▷ den Nachweis der erworbenen Kompetenzen

www.digifolio.at

Was ist ein Praxisportfolio?
Das Praxisportfolio ist ein persönlich
geführtes ePortfolio und soll die eigene
digital-innovative Lehrpraxis dokumentieren.
Hilfe benötigt?
Die Virtuelle PH hat eigens dafür eine
eLecture-Reihe im Programm. Seien
Sie live dabei! Sie können
auch die Aufzeichnungen
jederzeit orts- und zeitunabhängig nachschauen.
Noch Fragen?
Wenden Sie sich an: info@digifolio.at
Alle Informationen zu dieser Maßnahme:
www.digifolio.at

Die Digitalisierung erfasst

digi.folio im Detail
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Interessiert?
Rufen Sie www.virtuelle-ph.at/digikomp auf!
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Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann

Werden auch Sie Teil der wachsenden digitalen

Bundesminister für Bildung,
Wissenschaft und Forschung

Lehrkräfte-Community auf www.virtuelle-ph.at!

