atingi
Weltweit kostenloses Lernen für alle mit der digitalen Lernplattform des BMZ

HINTERGRUND

DIE PLATTFORM

Wie wichtig der Zugang zu Bildung ist, hat die Covid-19-Pandemie wie unter einem Brennglas gezeigt: Weltweit waren rund 1,5 Milliarden Lernende in mehr als 190 Ländern von der zeitweisen
Schließung der Bildungseinrichtungen betroffen.
Doch auch unabhängig von der Pandemie sind laut
UNESCO, der VN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur, weltweit knapp 260 Millionen
Kinder und Jugendliche ganz oder teilweise von Bildungsangeboten ausgeschlossen – weil die nächste
Schule weit weg oder die wichtige Fortbildung zu
teuer ist. Vor allem in Subsahara-Afrika endet der
Bildungsweg meist mit der Grundschule – Mädchen
und junge Frauen besuchen deutlich seltener eine
weiterführende Schule als ihre männlichen Altersgenossen.

atingi ist eine eLearning-Plattform, die auf allen
gängigen Endgeräten (inklusive einer AndroidApp) abrufbar ist und vielfältige Kursformate anbietet:

atingi, die digitale Lernplattform des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (BMZ), nutzt die Potenziale der Digitalisierung und bietet weltweit kostenlose Lernangebote an, die der Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO)entsprechen. Nutzer*innen können jederzeit und überall auf hochwertige digitale Lerninhalte zugreifen und ihre Beschäftigungschancen
verbessern. atingi wurde von einem Team aus Digitalexpert*innen entwickelt und arbeitet eng mit
Smart Africa, der Digitalinitiative der Afrikanischen
Union, sowie vielen weiteren Partnern aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft
zusammen.

→ Kurse für selbstbestimmtes Lernen, bei denen die Lernenden in ihrem eigenen Tempo
vorgehen. Sie können die Menge des Lernstoffs und die Lerndauer selbst kontrollieren
→ Kurse, die von einer Tutorin oder einem Tutor betreut werden, die bei Bedarf helfend
eingreifen können
→ „Blended Learning“, eine Lernform, bei der
die Vorteile von Präsenzveranstaltungen
und eLearning kombiniert werden
→ Lernspiele (Serious Games), die den Wissenserwerb auf unterhaltsame Weise unterstützen
Die Benutzeroberfläche ist in acht Sprachen verfügbar. Die Lerninhalte sind auf den wirtschaftlichen
und kulturellen Kontext der Partnerländer abgestimmt. Es gibt digitale Zertifikate für bestandene
Kurse und die Plattformnutzung ist DSGVO-konform und kostenfrei. Das macht atingi zu einer einzigartigen Lern- und Netzwerkplattform in der internationalen Zusammenarbeit.
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ZIELE UND UMSETZUNG
atingi ist ein offizieller Baustein der Digitalstrategie
der Bundesregierung und verfolgt drei zentrale
Ziele:
→ Bereitstellung von arbeitsmarktrelevanten
digitalen Lernangeboten für junge Menschen
in Partnerländern
→ Entwicklung einer Plattform für digitales
Lernen mit Partnern aus Wirtschaft, Politik,
Wissenschaft und Zivilgesellschaft
→ Entwicklung der Lerninhalte von und mit
den Zielgruppen
Zudem soll atingi künftig zum Standard-Tool für die
digitalen Lernangebote der deutschen Entwicklungszusammenarbeit werden.
AKTUELLER STAND
atingi hat seit dem Start des Projekts im November
2019 mehr als zwei Millionen Menschen in den
Partnerländern der deutschen Entwicklungszusammenarbeit erreicht. Auf der Plattform sind 430.000
Nutzer*innen registriert und haben mehr als
200.000 Lerneinheiten absolviert (Stand Dez.
2021).
Bis 2025 soll das Projekt 20 Millionen Menschen
erreichen, die Lernangebote weiter ausgebaut werden und atingi fortlaufend den Bedürfnissen und
Anforderungen der Nutzer*innen anpasst werden.
atingi im Netz: www.atingi.org
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