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Digital Literacy heißt, sich in einer digitalen Welt 
zurechtzufinden. Dazu gehört, Medien kritisch zu 
hinterfragen, mit vielfältigen Informationen umzu-
gehen und die Tools der digitalen Transformation 
zu verstehen und anzuwenden. Für die Arbeitswelt 
von morgen, aber auch für den heutigen Alltag und 
die Auseinandersetzung mit Deinen Studieninhal-
ten sind diese Kompetenzen unabdingbar. 

Mit dem Digital Literacy Zertifikat kannst du nach-
weisen, dass auch Du über diese Fähigkeiten ver-
fügst und zeigen, was du für Deinen Start in das 
Berufsleben alles mitbringst.

Für den Erwerb des Zertifikats sind drei Basisver-
anstaltungen zu besuchen, welche durch weitere 
Veranstaltungen aus einem offenen Wahlbereich 
ergänzt werden. Hier kannst Du z.B. die Regeln 
virtueller Kommunikation oder die Anwendung 
bestimmter Software erlernen oder dich mit den 
Auswirkungen der Digitalisierung auf die Gesell-
schaft auseinandersetzen. So kannst Du Deinen 
eigenen Schwerpunkt in das Zertifikat einbringen. 

→ Weitere Informationen findest Du unter:  
www.tu-braunschweig.de/digital-literacy-zertifikat.

Das Digital Literacy Zertifikat richtet sich an Stu-
dierende aller Fachrichtungen der TU Braun-
schweig und findet im Rahmen der Veranstal-
tungen in der überfachlichen Qualifizierung (Pool) 
statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. 

Insgesamt umfasst das Zertifikat einen Workload 
von 15 CP. Wann Du die einzelnen Kurse belegst, 
steht Dir frei. Wenn Du während Deines bisherigen 
Studiums bereits Kurse, die zum Zertifikat gehören, 
im Poolbereich belegt hast, kannst Du Dir diese 

jetzt für das Zertifikat anerkennen lassen. Sprich 
uns dazu gerne an! 

Neben einer Belegung der Veranstaltungen im 
Rahmen des Zertifikats steht es Dir frei, die Kurse 
aus dem Poolbereich auch im Rahmen Deiner über-
fachlichen Qualifizierung anerkennen zu lassen.

Das Zertifikat ist ein gemeinsames Angebot des 
Projekthauses, der UB und des WI2 in Kooperation 
mit weiteren Einrichtungen der TU im Rahmen 
des offenen Wahlbereichs.

DIGITAL LITERACY
Zertifikat der TU BS

Rückfragen an digilit@tu-braunschweig.de.
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