
 

 

Wir suchen … 
 
… engagierte Trainerinnen und Trainer aus der Erwachsenenbildung, die uns unterstützen,  
Trainings zum Aufbau von digitalen Basiskompetenzen für bisherige Offliner anzubieten 
 

Worum es bei fit4internet geht 
 

Digitalisierung bestimmt das Heute und Morgen. Hier fit zu sein bedeutet, neben technischen Fertigkeiten auch 
digitale Medien kompetent und reflektiert nutzen zu können. Mit der Initiative fit4internet sollen Menschen darin 
unterstützt werden, mit dem raschen digitalen Wandel Schritt zu halten und durch Qualifizierungsangebote ihr 
Wissen und Know-how für ihre persönliche und berufliche Entwicklung einzusetzen. Ganz konkret sollen 
Personengruppen (Generation 60+, ältere Berufstätige), die bisher das Web nicht bzw. kaum nutzen, dabei 
unterstützt werden, digitale Alltagssituationen sicher zu meistern. Dazu werden DigComp 2.1-konforme Trainings 
angeboten - und für diese Trainings suchen wir professionelle, erfahrene, engagierte EB-Trainer/innen und -Trainer! 
 

Das Angebot - Werden Sie „fit4internet“-Trainer/in! 
 

Was:  eintägiger Train-the-Trainer-Workshops, um Basis-Kompetenztrainings für Generation 
60+ Offliner, die bisher keine oder sehr wenig Berührung mit Smartphone oder Internet 
hatten, durchführen zu können.  

 Basis ist ein erprobtes Curriculum, das insgesamt 7 Trainings-Module (à 3,5-4h) 
umfasst.  

 Curriculum, Inhalte/Unterlagen für alle 7 Module als auch ggf. Medienkoffer 
werden den Trainer/innen zur Verfügung gestellt  

 Pro Modul/Training sollen jeweils 10 Personen der Generation 60+ teilnehmen 

Wann:  Oktober – Dezember 2018 

Wo: österreichweit pro Bundesland 2 Train-the-Trainer-Termine 

TN-Voraussetzungen: Berufserfahrung in der Erwachsenenbildung, idealerweise mit älteren Personen 
und/oder IT-Themen, wenn vorhanden bitte Kompetenznachweise angeben (IT- und 
Trainer/innen-Zertifikate) 

Kosten: Train-the-Trainer-Ausbildung ist kostenlos, eventuelle Reisekosten werden pauschal 
mit € 100,- abgegolten 



 

 

Das Pilotprojekt - „fit4internet“ Trainingsstart in OÖ 
 

 Erste Trainings für Teilnehmer/innen starten bereits ab Herbst 2018 in Oberösterreich. Trainings werden dort 
in allen Bezirken je zweimal im Zeitraum Oktober bis Dezember angeboten und anschließend evaluiert (rd. 
1.000 Teilnehmer/innen). Die Trainingsorganisation und Teilnehmeradministration erfolgt durch die Initiative 
fit4internet.  

 Pro Modul erhalten Trainerinnen und Trainer ein Honorar von € 290,- bei 10 Teilnehmer/innen.  
 Die Kosten für (Basiskompetenz-)Trainings werden über Kooperationen mit der Wirtschaft bzw. in späterer 

Folge auch durch „Bildungsschecks“ übernommen. Das Training ist also für Teilnehmer/innen kostenlos. 
 

Ausblick zu fit4internet-Trainings 
 

 Die mediale Vermarktung / Marketingunterstützung ist sowohl österreichweit als auch regional mit FBM 
Schramböck als Initiatorin der Initiative geplant - in Kooperation mit regionalen Paktpartnern. 

 Ab 2019 sollen rd. 350-400 Trainings pro Monat, verteilt über alle Bezirke in Österreich angeboten werden. 
 Diese umfassen Trainings zum Aufbau von digitaler Basis-Kompetenzen für die Generation 60+ sowie für 

ältere Berufstätige:  
 Ein weiteres (für die Teilnehmer/innen kostenpflichtiges) Besuchen von Trainings zu Schwerpunkt- 

bzw. Spezialisierungsthemen (DigComp-Level IV bis VIII) kann von den Trainer/innen angeboten 
werden (im Regelfall werden hier € 29,- pro TeilnehmerInnen pro Modul verrechnet, Upselling 
Möglichkeit für Trainer/innen oder Bildungseinrichtung) 

 Nach Absolvierung aller Module können auch sogenannte (kostenpflichtige) „Sprechstunden zu 
Spezialthemen“ regelmäßig abgehalten werden, z.B. Handysignatur (Teilnehmerbindung und -service, 
neue Einnahmemöglichkeit, Angebotserweiterung etc., im Regelfall werden hier € 10,- pro 
TeilnehmerInnen pro Sprechstunde verrechnet) 

  



Haben Sie Interesse daran fit4internet-TrainerIn zu werden? 
Dann freuen wir uns über Ihre Nachricht bzw. Bewerbung unter trainthetrainer@fit4internet.at.  
Wir melden uns so rasch wie möglich bei Ihnen zurück, ob Sie als fit4internet-Trainer/in in Frage kommen und 
beantworten gerne Ihre Fragen bzw. versorgen Sie mit allen erforderlichen Detailinformationen zur Initiative 
fit4internet! 

fit4internet initiiert vom 
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