
 

 

  
 

 
 
 
Alle Frauen in Verbindung – Fit im Internet! 
kostenfreies Weiterbildungsangebot für Frauen  
 
 
Während der Pandemie ist vielen Frauen bewusst geworden, dass das Internet eine Schlüsselrolle einnehmen 
kann, um in Kontakt zu bleiben, sich auszutauschen, sich zu informieren und weiterzubilden. Gleichzeitig stellt 
das Internet mit seinen Möglichkeiten viele Personen vor Herausforderungen. Die digitale Welt ist so komplex 
und vielschichtig, dass sie neben vielen Möglichkeiten vor allem viele Fragen aufwirft. So viele, dass man oft 
gar nicht weiß, wie man die ersten Schritte im Internet gehen und womit man anfangen soll. Oder es entsteht 
Frust und Resignation, weil mal wieder etwas nicht funktioniert, die Technik sich scheinbar gegen einen ver-
schworen hat. 
 
Das wollen wir ändern! Bei uns lernen Interessierte Frauen z.B.  

- wie eine E-Mail-Adresse eingerichtet und benutzt wird 
- welche Apps Kommunikation und Austausch ermöglichen (z.B. WhatsApp) 
- wie man an einer Videokonferenz teilnimmt  

 
Gemeinsam üben wir auf Smartphones, Tablets oder Laptops den gezielten Umgang mit den Programmen 
und Anwendungen ein, die für Ihre Zwecke hilfreich und sinnvoll sind - Schritt für Schritt machen wir Sie fit im 
Internet! 
 
Termine finden nach individueller Vereinbarung als Einzeltermin oder in Kleingruppen im Frauenzentrum in 
Bautzen statt. Die Teilnahme ist für interessierte Frauen mit oder ohne Vorkenntnissen kostenfrei.  
  
 

  
 

„Für mich ist es wichtig mit der jungen Generation in Kontakt zu bleiben, 
nicht nur über WhatsApp, sondern auch über E-Mails. Während der Pan-

demie konnte ich sogar meine weit entfernten Familienmitglieder per 
Zoom-Konferenz sehen. Das war mir sehr wichtig.“  

 
Anleitung: Ellen Spengler 

 
 

Kontakt und Anmeldung:  
Fraueninitiative Bautzen e.V.| Karl-Marx-Str. 7 | 02625 Bautzen 
03591/42353| info@frauenzentrum-bautzen.de 

 
 
 

Der unabhängige Verein „Fraueninitiative Bautzen e. V.“ tritt seit 

1990 für eine chancengerechte Gesellschaft ein und stärkt 

Frauen in ihrem gesellschaftlichen Engagement. Mit dem Frau-

enzentrum hat der Verein einen Ort für Bildung, Beratung und 

Vernetzung für Frauen aller Altersgruppen geschaffen. 

 


