Fit im Internet
für Erwachsene
Wann darf ich Bilder von anderen Personen
veröﬀentlichen? Wie erkenne ich Fake News?
Wo kann ich sicher einkaufen? Und wie schütze ich meine persönlichen Daten?
Der Kurs „Fit im Internet für Erwachsene“
greift diese und weitere Fragen rund um das
Thema Medienkompetenz auf. So lernen Sie,
wie Sie digitale Medien selbstbestimmt und
kompetent für sich nutzen können.

Mit diesem Online-Kurs machen Sie
sich ﬁt fürs Internet und neue Medien
In 5 unterhaltsamen Modulen lernen Sie, wie
Sie digitale Angebote sicher nutzen.
Dabei greift der Kurs konkrete Alltagsanforderungen auf, wie zum Beispiel das
Einkaufen und Bezahlen im Internet oder die
Nutzung sozialer Netzwerke.

Internet-Mythen unter der Lupe

Die Inhalte im Detail

»Die Digitalisierung lässt alle Jobs verschwinden«,
»Fake News sind ungefährlich« oder »Ich habe nichts
zu verbergen«.

Modul 1: Suchen und vergleichen im Internet
Das Modul vermittelt, welche Suchmaschinen es
gibt, welche Suchstrategien und -befehle man
nutzen kann und wie die angezeigten Suchergebnisse bewertet werden müssen. In diesem
Zusammenhang werden auch Funktionsweisen von
Algorithmen diskutiert.

Das Internet ist voll von Mythen über unseren Alltag,
über Politik aber auch über das Internet selbst. Diese
erfundenen Geschichten sind so lange harmlos, wie
andere Menschen sie nicht glauben und ihr Verhalten nicht danach ausrichten. Manchmal führen diese
Gerüchte aber auch zu Verwirrung und Unsicherheit:
Gefahren werden überschätzt und Chancen nicht gesehen.
Die Idee
Das Ziel des Kurses ist es, dass Sie selbstbestimmt,
kompetent und angstfrei die verschiedenen Dienste
im Internet nutzen können. Neben Themen mit konkretem Alltagsbezug werden im Kurs deswegen auch
Mythen über das Internet unter die Lupe genommen.
An wen richtet sich der Kurs?
Erwachsene jeglichen Alters, die bereits online
sind, aber ihre Online-Nutzung durch Wissen über
Möglichkeiten und Gefahren sowie durch gezielte
Praxiserfahrung auf ein festes Fundament stellen
bzw. effizienter gestalten möchten.

Modul 2: Inhalte nutzen – was muss ich beachten?
In diesem Modul lernen Sie die wichtigsten gesetzlichen Regelungen im Bereich der digitalen Mediennutzung kennen. Zum Beispiel in
welchen Situationen Sie mit dem Urheberrecht
oder Persönlichkeitsrechten in Berührung kommen.
Modul 3: Unterwegs auf Facebook und Co.
In diesem Modul erfahren Sie, wie soziale Netzwerke und Messenger funktionieren und welche
Interessen es anbieterseitig gibt.
Modul 4: Einkaufen und Bezahlen im Internet
Der Schwerpunkt dieses Moduls ist die Frage, wie
das Internet den Handel mit Produkten und Dienstleistungen verändert hat. Insbesondere geht es um
Vergleichsportale, die einen großen Einfluss auf
die Sichtbarkeit von Produkten und auf die Kaufentscheidung haben. Im Zusammenhang mit dem
Thema Handel im Internet geht es auch um neue
Bezahlmethoden und das Internetbanking.
Modul 5: Daten und Privatsphäre schützen
Der Schutz der persönlichen Daten stellt eine
ebenso wichtige wie dringende Aufgabe aller
Nutzerinnen und Nutzer des Internets dar. Das Modul zeigt, an welchen Stellen im Internet personenbezogene Daten erhoben und gespeichert werden
und wie diese im Zuge von Big Data zu einem potenziell immer größer werdenden digitalen Fußabdruck heranwachsen.

