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Das Programm
SCHULUNG MENTORINNEN
2 Workshops vor Ort

(immer freitags 14:00 bis 18:00 Uhr)

Inhalte: Einführung Digitalisierung, Mobile Daten,
Clouds, Roaming, Cookies, Datenschutz,
Bezahlsysteme, Einführung Zoom

6 Webinare

(jeweils 1 Stunde, immer 19:00 bis 20:00 Uhr)
■ Vom Google-Konto bis zur Apple-ID
■ Online-Treffen mit Zoom oder Skype
■ Apps und Social Media
■ Online kommunizieren – von Videotelefonie bis WhatsApp
■ Lernen und Lesen im Netz
■ Alles digital?! Behördenwege und digitale Unterschrift
Bei einem ersten gemeinsamen Treffen aller Teilnehmerinnen stellen wir die
digitalen Tandems zusammen. Anschließend vereinbaren Mentorinnen und
Mentees jeweils individuelle Termine für ihre weiteren Treffen.

Weiterführende Angebote für alle Teilnehmerinnen:
■ Webinare zu verschiedenen Frauenthemen
■ Jeden ersten Dienstag im Monat unser Frauenchat „Die Dienstagsfrauen“
Weitere Informationen und die genauen
Termine finden Sie auf unserer Website:
www.kokon-frauen.com
Das Projekt wird gefördert von LEADER.

Weitere Informationen und ANMELDUNG:

KoKon-beratung+bildung für frauen
Mag.a Barbara Niehues
E-Mail: info@kokon-frauen.com
Tel. 0664/20 49 151

www.kokon-frauen.com
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Ein „Fit fürs Internet“- Programm
Di
für al e Chance
le Fra
für FRAUEN im Pongau
■ ihr
ue
d

n, die
bzw. igitales K
...
n
a
u
o
dann
f
w
an an frischen m -how erw
dere
■ ers
Fraue öchten, u eitern
t
m
e
n wei
S
c
wage
terzug es
n wo hritte in d
eben.
l
l
i
en (o
e dig
und s
persö ich dafür hne Vorke itale Welt
Un
nliche
nn
Begle terstützun tnisse)
Erwe
i
t
u
r
ng wü g und
digita ben Sie
nsche
les Kn
neues
n.
und b ow-how fü oder wei
teres
eruflic
r Ihre
he En
p
twickl ersönliche
ung!

Die 4 Bausteine des Programms

1

Digitale Schulung
für Mentorinnen

2

3

Webinare und
atCh Angebote für alle
Teilnehmerinnen

Geschulte M
entorinnen g
eben
ihr Wissen an
Internet-Neu
linge
(Mentees) wei
ter
(digitale Tand
ems)

4

Über 3
Monat
Know
-how e e digitales
rwer
Intern
et, Ap ben für
ps u
sozial
e Med nd
ien

Digitales Mentoring-Programm
‣ Die Chance für Mentorinnen und Mentees

‣ Der Anfang

Digitale Aus- und Weiterbildung, um berufliche und persönliche Anforderungen und Ziele
erfolgreich umzusetzen.
Für Frauen mit digitalen Vorkenntnissen (Mentorinnen), um das eigene digitale Wissen
zu erweitern bzw. aufzufrischen und es im Anschluss dann an andere Frauen weiterzugeben.
Für Frauen ohne Vorkenntnisse (Mentees), die erste Schritte in die digitale Welt wagen
möchten und sich dafür Unterstützung und eine persönliche Begleitung wünschen.

Interessierte Mentorinnen, die ihre bestehenden digitalen Kompetenzen erweitern und
anschließend an weniger erfahrene Frauen weitergeben möchten, melden sich bitte bei uns
für das Programm an.
Interessierte Mentees, die erste Schritte in die digitale Welt wagen möchten (Sie benötigen
keinerlei Vorkenntnisse), nehmen bitte mit uns Kontakt auf. Wir suchen für Sie eine kompetente Mentorin, die Sie in die digitale Welt einführt und begleitet. Sie bekommen für die Zeit des
Programms von uns ein Tablet zur Verfügung gestellt.

‣ Das Besondere

‣ Der Weg

Ein Programm von Frauen für Frauen, ohne Berührungsängste und Scheu Fragen zu stellen.
Das niederschwellige Angebot soll helfen neue digitale Wege und Möglichkeiten sowohl für die
berufliche Karriere als auch fürs private Leben zu entdecken. Gerade die vergangenen Monate
haben gezeigt, wie wichtig z.B. das Beherrschen digitaler Angebote und Kommunikation sind.

■ Start für die Schulung der Mentorinnen ist Ende September 2020. Diese erhalten

dazu auch Unterlagen, um später die Mentees anzuleiten und zu unterstützen.

■ Mitte Oktober stellen wir die digitalen Tandems zusammen. Die Mentorinnen schulen

danach die Mentees zwei Monate lang auf aktuellen Tablet-Computern.

■ Die Teilnahme ist für alle Teilnehmerinnen kostenlos. Für die Mentees stellen wir

kostenlos Tablets zur Verfügung.

■ Anmeldungen ab sofort möglich: 0664/2049151 oder info@kokon-frauen.com

