
 

  

fit4internet – Factsheet für  
Ausbildungsanbieter und Trainer/innen 
Ein Überblick zu den aktuellen Projektarbeiten und Ausblick auf Aktivitäten 2019, 
Fragen und Antworten, Hintergrundinformationen zur Initiative fit4internet 

fit4internet – Zielsetzung 
● Unterschiedliche Bildungsangebote, die ein Erreichen des europäischen DigComp-Kompetenz- 

levels 3-4 (selbstständige Bewältigung digitaler Alltagssituationen) möglich machen, sollen 
gefördert bzw. unterstützt werden. 

- Ein Beispiel dafür ist der Smartphone-Führerschein: Dieser besteht aus insgesamt 
sechs (ca. 3-stündigen) Modulen zu verschiedenen „digitalen Alltagssituationen“ und 
ermöglicht ohne Vorkenntnisse das Erreichen der erforderlichen Basiskompetenzen. 

- Andere Bildungsformate können jederzeit mittels Selbsterklärung ebenso in den 
DigComp-Referenzrahmen zugeordnet werden - und so als förderrelevant aus- 
gewiesen werden. Eine Muster-Selbsterklärung zur leichteren Abwicklung wird 
gerade erarbeitet - und so bald als möglich zur Verfügung gestellt. 

● DigComp dient als einheitliches Referenzsystem zur Einschätzung und Verbesserung der Trans-
parenz von digitalen Kompetenzen der österreichischen Bevölkerung. 

● Das Schnupperangebot „Kaffee Digital“, wie es am 18.10.2018 österreichweit als Auftakt-Event 
zur Initiative „fit4internet“ mit rund 500 Teilnehmerinnen stattgefunden hat, ist eine neutral  
gestaltete Informationsveranstaltung (ohne Produkt- oder Herstellerbezug) für erste Schritte in 
die Online-Welt und dient der Initiative fit4internet vor allem zur Identifikation des Trainings- 
bedarfs und zur Planung künftiger Angebote für den Aufbau digitaler Kompetenzen im Jahr 2019. 
Teilnehmer/innen des “Kaffee Digital” können sich jeweils an Ort und Stelle für weitere Informati-
onen zu künftigen Trainingsangeboten vormerken lassen. 

● Sowohl Kompetenzlevel 3-4-Bildungsangbote als auch Kaffee-Digital-Formate sollen ab 2019 in 
allen Bezirken in ganz Österreich stattfinden. Ziel ist, dass im kommenden Jahr regelmäßig –  im 
Idealfall österreichweit pro Bezirk pro Monat zwei – Trainingsformate zum Erreichen des europäi-
schen DigComp-Kompetenzlevels 3-4 (selbstständige Bewältigung digitaler Alltagssituationen) 
zur Verfügung stehen. 

● Weitere Details werden 2019 auf Basis der Erkenntnisse aus der Evaluierung der Pilotierung mit 
interessierten Bildungseinrichtungen und Trainer/innen abgestimmt und geplant.



 

  

fit4internet - offen für unterschiedliche Trainingsformate & neues Förderprogramm 

● Für 2019 ist ein Teilnehmer/innen-basiertes f4i-Förderscheck-Programm des BMDW in Vorberei-
tung, um das DigComp-Kompetenzniveau 3-4 zu erreichen. Es soll den Zielgruppen Berufstätige 
(45+ sowie Berufseinsteiger/innen) und Generation 60+ die kostenlose Trainingsteilnahme er-
möglichen. 

● Das f4i-Förderscheck-Programm ist offen für alle Trainingsformate, die positiv gegen das 
DigComp-Framework referenziert und in die Liste der förderbaren Trainings aufgenommen wer-
den. Trainingsformate können mittels Selbsterklärung von Ausbildungsanbieter oder Trainer/- 
innen der Initiative „fit4internet“ vorgestellt werden, wo ein Team von Expertinnen und Experten 
die Angaben zur DigComp-Relevanz evaluiert -und idealerweise die Zuordnung im Raster bestä-
tigt. Gegebenenfalls kann dafür eine Überarbeitung oder Weiterentwicklung des eingereichten 
Trainingsformats durch den Trainingsanbieter nötig sein. 
Die positive Referenzierung eines Trainingsformats ist die Voraussetzung für die Aufnahme in die 
Liste der förderbaren Trainings – und damit für die Möglichkeit, Teilnehmer/innen kostenlose 
bzw. durch das f4i-Förderscheck-Programm finanzierte Trainings zur selbstständigen Bewälti-
gung digitaler Alltagssituationen anzubieten. 

● Trainingsangebote, die das DigComp-Framework in Teilbereichen abdecken bzw. über dem Kom-
petenz-Niveau 4 dem europäischen Referenzrahmen DigComp zugeordnet werden (zB zu The-
menschwerpunkten, Vertiefungen, Spezialisierungen …) fallen zwar nicht in das f4i-Förder-
scheck-Programm, können den Teilnehmer/innen allerdings gegen Kursgebühren angeboten 
werden. Auch diese werden über eine Selbsterklärung der Ausbildungsanbieter bzw. Trainer_in-
nen an das Team von Expertinnen und Experten übermittelt, welche die angegebene DigComp-
Zuordnung evaluieren. 

● So ist sichergestellt, dass Wissensangebot und Schulungsinhalte für die Vermittlung digitaler Fä-
higkeiten einheitlich auf Basis der europäischen Rahmendefinitionen erfolgen und zugleich den 
transparenten Nachweis digitaler Kompetenzen gewährleisten. 

● Die mediale Vermarktung bzw. Marketingunterstützung der Trainingsangebote unter dem ge-
meinsamen Motto „fit4internet“ ist sowohl österreichweit als auch regional mit FBM Schramböck 
als Initiatorin und Schirmherrin der Initiative geplant – in Kooperation mit regionalen Paktpart-
nern. Das bringt allen Trainingsangeboten breitenwirksame Aufmerksamkeit und potentiell den 
Zugang zur schwer(er) erreichbaren Gruppe der „Offliner“.  



 

  

Pilotprojekte 2018 
● Erste Teilnehmer/innen-Trainings - Für die Generation 60+ sind (partnerfinanzierte) Pilotprojekte 

für Smartphone-Führerscheine in Oberösterreich gestartet. Die Kosten für (Basiskompetenz-)Trai-
nings der Pilotierung werden auch über Kooperationen mit der Wirtschaft getragen. Das Training 
ist für Teilnehmer/innen kostenlos. 

● Quantitatives Ziel: 1.000 erstgeschulte Teilnehmer/innen bis Ende 2018 (Schnupperangebot und 
Smartphone-Führerschein) 

● Train-the-Trainer-(TTT-)Ausbildung - Ausbildung von Trainer/innen der Erwachsenenbildung, um 
rasch erste Teilnehmer/innen (TN)-Trainings durchführen zu können und einen Personen-Pool an 
Trainer/innen für (künftige) Partnerprojekte aufzubauen. 
Quantitatives Ziel: Qualifizierte Trainer/innen: rd. 100 – 120 Personen österreichweit, verteilt auf 
alle Bundesländer 

Details zu den Train-the-Trainer-Workshops 
Diese Workshops sind Teil der Pilotierung 2018, um rasch Basis-Kompetenztrainings für Generation  
60+ „Offliner“ (bisher keine oder sehr wenig Berührung mit Smartphone oder Internet) durchführen zu 
können. 

o Die Basis dafür ist ein erprobtes Curriculum, das insgesamt ein Schnuppermodul und 6 
Trainings-Module (à 3,5-4h) umfasst. 

o Sowohl das Curriculum, die Inhalte/Unterlagen für alle 7 Module als auch ggf. ein Medi-
enkoffer werden den Trainer/innen zur Verfügung gestellt. 

o An den TN-Trainings werden pro Modul/Training jeweils 10 Personen der Generation 60+ 
teilnehmen. Ein Training findet bei mindestens 6 Teilnehmenden statt, maximal sind 15 
Teilnehmende (in begründeten Ausnahmen) vorgesehen. 

● Teilnahme-Voraussetzungen für Trainer/innen: 
Berufserfahrung in der Erwachsenenbildung, idealerweise mit älteren Personen und/oder IT-
Themen; wenn vorhanden bitte Kompetenznachweise angeben (zB IT- und Trainer/innen-Zertifi-
kate) 

o (a) Erfahrung mit der Zielgruppe Senioren 
o (b) Erfahrung im Umgang mit digitalen Tools (Smartphone, Tablet etc.) und ggf. in der 

Schulung von ebenselben 
o (c) generelle Trainererfahrung 
o (d) ggf. Nennung von durchgeführten Referenztrainings  



 

  

● Grundsätzlich gilt nach der Berücksichtigung der oben genannten Referenzen das „first come, first 
serve“-Prinzip je nach Standort, Trainer/innen-Bedarf und Verfügbarkeit. 

● Kosten: Die Train-the-Trainer-Ausbildung ist kostenlos; eventuelle Reisekosten werden mit bis zu 
€ 100,- abgegolten (Der Kostenersatz erfolgt dann, wenn der TTT-Workshop nicht am Wohnort 
stattfindet und richtet sich nach den Fahrtkosten mit öffentlichen Verkehrsmitteln - zB Kosten für 
Bahnverbindung 2. Klasse Ticket). 

● Orte und Termine: die Train-the-Trainer-Schulungen werden in den nächsten Wochen stattfinden. 
Der Start erfolgte in Linz am Mo, 5.11.; am Do, 22.11.2018, 14 - 20 Uhr findet der TTT-Workshop in 
Wien im BMDW statt. Die weiteren Termine in den Bundesländern werden gerade koordiniert, es 
gibt noch einige freie Plätze. Bitte melden Sie sich bei Interesse unter trainthetrainer@fit4inter-
net.at . Bis auf weiteres sind 2019 keine weiteren TTT-Workshops geplant. 

Kalkulationsbeispiel anhand des Formates Smartphone-Führerschein in OÖ: 

● Pro Modul erhält die durchführende Bildungseinrichtung mit qualifizierten Trainer und Trainern-
innen oder Trainer/innen, die selbst ein Training organisieren und abwickeln, ein Honorar von 
max. EUR 290,- bei 10 Teilnehmer/innen. 

● Max. EUR 290,- sind kalkuliert auf Vollbesetzung von 10 Personen. Sollten weniger Teilnehmer 
sein, ist das Honorar aliquot zu reduzieren. 

● Diese Regelung gilt für die Trainings 2018, die gemäß dem Smartphone-Führerschein-Konzept ge-
macht werden. Für Trainings unter anderen Rahmenbedingungen oder in anderen Formaten bzw. 
nach der Pilot-Evaluierung kann die Rechnung ab 2019 anders aussehen. 

Rückfragen und Kontakt: 
www.fit4internet.at oder beim Helpdesk der Education Group telefonisch: 0732 7880 7880 
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