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Haben sie Fragen?

Nehmen Sie Kontakt mit Ihrer Fallmanagerin oder 
Ihrem Fallmanager auf oder sprechen Sie uns an.

  

wir sind ihre Ansprechpartner:

Ansprechpartner  Oliver D’Antonio
Telefon:  0551 789650-10
E-Mail:  dantonio@gab-suedniedersachsen.de

Ansprechpartner  Ralf Tertilt
Telefon:  0551 789650-11
E-Mail:  tertilt@gab-suedniedersachsen.de

so erreichen sie uns
GAB Südniedersachsen mbH
Standort Göttingen
Florenz-Sartorius-Straße 5, Haus 2
37079 Göttingen
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GAB – Gesellschaft für Arbeits- und 
Berufs  för derung Südniedersachsen mbH 
- gemeinnützig -
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Weitere Informationen über die GAB finden Sie unter: 
www.gab-suedniedersachsen.de

modul Basiswissen digitale kommunikation

Die Kommunikation über das Internet gewinnt 
immer mehr an Bedeutung. Diese Entwicklung läuft 
gerade in der jetzigen Zeit rasant. Da kann man 
schnell den Überblick verlieren oder das Gefühl 
gewinnen, den Anschluss zu verpassen.
Das Modul Basiswissen Digitale Kommunikation 
unterstützt Sie darin, die für Sie nützlichen und 
praktikablen Wege digitaler Kommunikation anzu-
wenden. Sie lernen diese digitalen Kommunikati-
onsmittel technisch und formal sicher zu nutzen. 
Dank fundierten Grundlagenwissens finden Sie sich 
auch in ungewohnten Softwareumgebungen schnell 
zurecht. Durch Übungen wird gewährleistet, dass 
Sie Erlerntes sicher beherrschen.

wann und wo?
Das Modul „Basiswissen Digitale Kommunikation“ 
findet in Teilzeit statt (ca. 10 bis 15 Wochenstunden). 
Sie nehmen 6 bis 8 Wochen daran teil. Die tatsäch-
liche Intensität und Dauer richtet sich an ihren 
 Be dürfnissen, Zielen und Möglichkeiten aus.  
Ihre Teilnahme erfolgt sowohl bei uns in der Florenz-
Sartorius-Straße 5 in Göttingen als auch im „Home-
office“ bei Ihnen zu Hause.

um was geht es?
Wir machen Sie fit für die Nutzung digitaler 
 Kommunikationsformen. Hier einige Beispiele:

Infrastruktur für die digitale Kommunikation
• Wie komme ich günstig an Hard- und Software?
• Welche Möglichkeiten des Internetzugangs  gibt es?
• Was ist mit meiner vorhandenen Technik möglich?

Praktische Anwendungen: 
E-Mails, Online-Formulare und Co.
• Wie formuliere ich angemessen?
• Was gibt es bei Videokonferenzen zu beachten?
• Wie dokumentiere ich meine Aktivitäten im  Internet?

Kommunikation – nicht nur digital
• Wie kann ich gut kommunizieren?
• Wie präsentiere ich mich vorteilhaft?
• Welche Regeln sollte ich kennen?

Nutzung von sozialen Medien
• Wie kann ich mich schützen?
• Wie verhalte ich mich in sozialen Netzwerken? 
• Welche Chancen und Gefahren bergen soziale 

Netzwerke?

Sicherheit und Datenschutz
• Wo lauern Risiken und Gefahren im Internet? 
• Wie übermittle ich datenschutzsensible Daten?
• Wie verschlüssele ich Kommunikationswege und 

Inhalte?

Was brauche ich um teilzunehmen?
Internetzugang mit einem Endgerät                 
(z.B. PC / Notebook / Tablet / SmartPhone)


