
 

 

 

Qualifizierungangebot: Digitale Gesundheitsbotschafter*in 
Das Landesmedienzentrum Baden-Württemberg bietet im Rahmen des Projekts gesundaltern@bw Schulungen 

zur/m digitalen Gesundheitsbotschafter*in an. 

 

Was sind digitale Gesundheitsbotschafter? 

Angehende digitale Gesundheitsbotschafter*innen durchlaufen eine mehrtägige Schulung und erhalten nach ab-
geschlossener Schulung ein Zertifikat. Anschließend können die ausgebildeten digitalen Gesundheitsbotschaf-
ter*innen ihr erworbenes Wissen über Anwendungen des digitalen Gesundheitswesens und aktuelle Entwicklun-
gen in diesem Bereich, an andere Senioren*innen und Interessierte in Ihrem Umfeld weiter geben. So können 
Ängste, Hemmschwellen und Vorbehalte genommen und Senioren*innen bei den Entwicklungen der Digitalisie-
rung im Gesundheitswesen mitgenommen werden. Dadurch soll eine Teilhabemöglichkeit am digitalen Gesund-
heitswesen geschaffen werden. 
 

An wen richtet sich das Qualifizierungsangebot? 

Die Schulung richtet sich vornehmlich an Senioren*innen oder andere (ehrenamtliche) Engagierte, die bereits 
Erfahrung mit digitalen Anwendungen haben und eine gewisse Technikaffinität mitbringen. Es sollte ein Interesse 
vorhanden sein, sich mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen zu beschäftigen und auch eine Bereitschaft das 
Erlernte an andere weiterzugeben, um als Botschafter*in zu fungieren. 
 

Welche Inhalte umfasst die Schulung? 

Die Schulung umfasst zehn bis zwölf Zeitstunden und findet idealerweise an mehreren Tagen statt. Sie ist kosten-

los und als Präsenz- oder Online-Schulung möglich. Wir empfehlen die Qualifizierung in Präsenz, da insbesondere 

Seniorinnen und Senioren vom direkten Austausch untereinander profitieren. Ein kurzfristiger Umstieg auf Online 

ist aufgrund der Corona Situation nach Absprache jederzeit möglich. Aktuell sind zwei Qualifizierungsblöcke ge-

plant. Einmal im Frühjahr/Sommer 2021 sowie im Herbst/Winter 2021. 

 

Inhaltlich umfasst die Schulung verschiedene Grundlagenmodule. Beispielsweise zur Einführung in das digitale 

Gesundheitswesen (wer sind Akteure, wie ist die Struktur, wo finde ich was?) sowie zu Aufgaben des digitalen 

Gesundheitsbotschafters (Was muss ich wissen? Wie berate ich? Wo sind die Grenzen?). 

 

In den anschließenden Schwerpunktmodulen zu ausgewählten Themen des digitalen Gesundheitswesens, erfah-

ren Sie mehr über konkrete Anwendungen wie z.B. die E-Akte, Gesundheits-Apps, Telemedizin oder Zuhause le-

ben mit digitaler Unterstützung. 

 

Begleitend werden weiterführende Informationen, Anlaufstellen und Ansprechpartner*innen vermittelt, die hel-

fen, Beratungen bestmöglich durchzuführen und sich gut für Ihre anstehende Tätigkeit aufzustellen. 
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Abbildung 1: Beispielhafter Schulungsaufbau zum digitalen Gesundheitsbotschafter 

 

Wie läuft die Organisation der Schulung ab? 

Die Qualifizierung wird von geschulten Referenten*innen des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg be-
gleitet und durchgeführt. Das Landesmedienzentrum BW stellt den Kontakt zu einem der Referenten*innen her, 
mit welcher/welchem Sie die Schulung anschließend detailliert weiterplanen. 
 
Die Qualifizierung findet im Idealfall in Ihren Räumlichkeiten statt. Wichtige Voraussetzung für die Schulung ist 
ein WLAN-Zugang für alle Teilnehmer*innen. Gut geeignet sind auch Schulungsräume, die bereits mit PCs oder 
Laptops ausgestattet sind. Ansonsten sind die Teilnehmer*innen eingeladen, ihr eigenes Gerät zur Schulung mit-
zubringen. Gerne sind wir auf der Suche nach einer geeigneten Räumlichkeit behilflich. 
 
Bei der Bewerbung der Schulung unterstützen wir Sie ebenfalls gerne. Die Anmeldung zur Schulung kann entwe-
der direkt über Sie oder über das Landesmedienzentrum erfolgen. 
 
Wenn Sie Interesse an einer Schulung bei sich vor Ort haben, melden Sie sich bitte per Mail bei Alina Keck 
(keck@lmz-bw.de) um die weiteren Schritte anzustoßen. 
 

Zusatzangebot: Informationsveranstaltungen zu Themen des digitalen Gesundheitswesens 

Möchten Sie vor einer Schulung oder auch nur zur unverbindlichen Information über das Projekt und die Entwick-
lungen des digitalen Gesundheitswesens eine Informationsveranstaltung (1,5 Zeitstunden) anbieten? Dann wen-
den Sie sich gerne ebenfalls an Alina Keck (keck@lmz-bw.de). 
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Gesundheitsbotschafters

Schwerpunktmodule

• E-Akte

• Gesundheits-Apps

• Telemedizin

• Zuhause leben mit digitaler 
Unterstützung

• u. v. m.

mailto:keck@lmz-bw.de

