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Medienkompetenz  

für Alltag und Beruf 
 

M A B 
 

Der leichte Einstieg in 

die digitale Welt. 

Teilnahmevoraussetzung: 

Sie verfügen über einen funktionsfähigen PC oder 

Laptop mit Kamera  (Webcam) und  Mikrofon  

sowie über einen Internetanschluss. 

Sie möchten ... 

• einen leichten Einstieg in digitale Welt  
finden? 

• digitale Anwendungen in ihrem Alltag  
nutzen? (z.B. Onlinebanking, Emails,  
Foto– und Bildbearbeitung…) 

• Grundkenntnisse für das Berufsleben 
erwerben? (z.B. Arbeiten mit Texten und 
Tabellen, Dateimanagement….) 

• lernen, digital mit anderen zusammen- 
arbeiten und zu kooperieren? (z.B. über  
Videokonferenzen, gemeinsames Arbeiten 
mit OnlyOffice…) 

• lernen, Arbeitsergebnisse digital zu gestal-
ten? (z.B. Erstellen von Dokumenten und 
Präsentationen…) 

• wissen, wie und wo man im Internet glaub-
würdige Informationen finden kann? 

 

 Dann sind Sie bei uns richtig! 

 

Die Teilnahme  

ist kostenfrei 



Medienkompetenz für Alltag 

und Beruf - leicht gemacht 

Die Digitalisierung verändert den Alltag und das 

Arbeitsleben unserer Gesellschaft. Viele Erwach-

sene stehen vor der Aufgabe, sich Kompetenzen 

anzueignen um in der digitalen (Berufs-)Welt 

zurecht zu kommen.  

 

Sie  verfügen zwar über die technische digitale 

Grundausstattung, können sie aber nicht richtig 

nutzen weil ihnen die notwendigen Grund-

kenntnisse fehlen. 

  Dann sind sie bei uns richtig! 

Das Projekt wird überwiegend online über die 

vhs.cloud durchgeführt.  

 

Sie treffen sich regelmäßig online per Videokon- 

ferenz mit der Dozentin und arbeiten zusammen. 

Der Vorteil des digital basierten Arbeitens ist,  

dass es orts- und z.T. auch zeitunabhängig ist.  

Einerseits arbeiteten Sie alleine zu Hause, 

gleichzeitig stehen Sie auch mit anderen digital  

in Verbindung. 

 

Teilnahmevoraussetzung ist, dass Sie über einen 

funktionsfähigen PC oder Laptop mit Kamera  

(Webcam) und Mikrofon sowie über einen Inter-

netanschluss verfügen. 

 

Selbstverständlich gibt es eine gründliche  

persönliche Einführung in der VHS. Die Dozentin 

erklärt die  vhs.cloud  und hilft bei den ersten 

Schritten. Ebenfalls ist gemeinsame Zeit zum  

Kennenlernen,  zum Austausch und für  

Unternehmungen vorgesehen. 

  

Das Projekt richtet sich an Menschen, 

 

• die großen Nachholbedarf bezüglich ihrer Me-
dienkompetenz haben 

• die sich alleine nicht zutrauen, selbst einen 
Weg in die digitale Welt zu finden  

• die motiviert sind und sich zusammen mit 
Gleichgesinnten der digitalen Welt nähern 
möchten  

• für die kleine Lernschritte auch ein Erfolg sind  

• die als langfristiges Ziel den (Wieder-)Einstieg 
in das Erwerbsleben anstreben 

• die nicht in anderen Arbeitsmarktmaßnahmen 
integriert sind 

• die aufgrund ihres Wohnortes und schlechter 
Anbindung an den ÖPNV nicht immer mobil 
sind 

• die wegen Krankheit, eingeschränkter Mobili-
tät, Behinderung oder aus anderen Gründen 
das Haus nicht verlassen können 

• die sich erst langsam an Kommunikation und 
Kooperation mit anderen herantasten möchten 

 


