
                                                                       

 
Alle reden von den „Digitalen 

Kompetenzen“, aber kaum jemand weiß so 

recht, was damit eigentlich gemeint ist, und 

wie man sie am einfachsten erwerben kann. 

Dabei ist es sehr wichtig, gerade bei der 

Digitalisierung alle Menschen mitzunehmen 

– von den Jüngsten bis zur älteren 

Generation, denn digitale Fähigkeiten 

bedeuten in unseren heutigen Zeiten soziale 

Teilhabe, zum Beispiel die Kommunikation 

mit Kindern, Enkelkindern und weit verstreuten Freunden. 

Smartphone, Tablet und Laptop sind tägliche Begleiter in unserem Alltag geworden. Doch oft 

fehlt das Wissen, die Geräte korrekt zu bedienen. Dazu kommt die Angst, etwas kaputt zu 

machen. Und so bleiben die Geräte in Ihren Schachteln liegen und werden nicht verwendet. 

Es handelt sich dabei um Einsteigerkurse, für die kein Vorwissen im Computerbereich nötig 

ist, sondern in denen grundlegende Fragen wie „Wie surfe ich im Internet“, „Was ist 

Telebanking und wie funktioniert es“, „Was ist die digitale Signatur“, „Wie benütze ich mein 

Smartphone/Tablet oder meinen Laptop richtig“ behandelt. Hier haben Sie die Gelegenheit, 

von Grund auf die Geräte kennenzulernen.  

Das Bildungsangebot der Kärntner Volkshochschulen in Kooperation mit dem Verein 

fit4internet bietet Senior*innen die Möglichkeit, erste Schritte im Internet mit Handy & Tablet 

zu setzen. Ziel ist es, der Generation 60+ die Berührungsängste zu nehmen und die 

wichtigsten Anwendungen kennenzulernen, um die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben im 

digitalen Zeitalter zu ermöglichen. 

1. Kompetenzanalyse & Beratung zur Feststellung des persönlichen digitalen 

Wissensstandes  

Im Anschluss Kaffee Digital: Einführungskurs für Interneteinsteiger*innen - Grundlegendes 

und Basiswissen zum Thema Smartphone & mobiles Internet mit dem eigenen Gerät 

Montag, 20.Juni 2022, 15.00h – 18.00h, Stadtgemeinde Bleiburg im VHS Mobil am 

Hauptplatz, im Anschluss Kaffee Digital von 18:00h -20:00h im Sitzungssaal der 

Stadtgemeinde Bleiburg 
 

2. #webfit Kurs für Anfänger*innen (1x4 UE) 

Mittwoch, 22.Juni 2022, 13:00h – ca.16:20h, Sitzungssaal der Stadtgemeinde Bleiburg 
 

3. #webfit Kurs für Fortgeschrittene (1x4 UE) 

Freitag, 24.Juni 2022, 13:00h – ca.16:20h, Sitzungssaal der Stadtgemeinde Bleiburg 
 

Anmeldungen unter  adri jan.mandl@ktn.gde.at  oder  04235 21 10 -09  

Auf Ihre Anmeldung freut sich der Referent / Na Vašo udeležbo se veseli referent 

 

 

 

DI (FH) Hermann Enzi 
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