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Einloggen
und loslegen:

1. Wählen Sie auf der Website Ihrer Bibliothek 
das Angebot von Brockhaus aus. 

2. Melden Sie sich mit Ihrer Bibliotheks- 
Ausweisnummer und dem Passwort an, 
das Sie von Ihrer Bibliothek erhalten haben.

Alternativ können Sie auch 
diesen QR-Code mit Ihrem 
Handy oder Tablet scannen, 
Ihre Bibliothek auswählen und  
sich mit Ihrer Ausweisnummer 
und dem Passwort anmelden. 

Wissen Sie, wann ein 
Passwort als sicher gilt?

Rocky2018!
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Wir verbringen privat und berufl ich immer 
mehr Zeit im Internet. Suchmaschinen, 
soziale Netzwerke, Blogs oder Messenger 
prägen unsere Sicht auf die Welt. Nicht 
immer wissen wir dabei, was mit unseren 
Daten passiert oder welchen Informationen 
wir vertrauen können. Dieser tiefgreifende
gesellschaftliche Wandel macht Medien-
kompetenz zu einer Schlüsselkompetenz 
des 21. Jahrhunderts.

Wer lernt, selbst aktiv Medien zu nutzen, 
statt nur zu reagieren. Wer die Interessen 
verschiedener Medienbetreiber hinterfragt 
und wer refl ektiert, was die Speicherung 
und Auswertung persönlicher Daten
bedeutet, der ist diesem Wandel und den 
zweifellos auch existierenden Gefahren im 
Internet nicht ausgeliefert. Der Brockhaus 
Online-Kurs »Fit im Internet« unterstützt Sie 
dabei, Ihre Medienkompetenz zu schulen.

Brockhaus Enzyklopädie
Ergänzend können Sie in der digitalen 
Brockhaus Enzyklopädie sicher recherchie-
ren. Sie ist der umfassendste redaktionell 
betreute lexikalische Bestand im deutsch-
sprachigen Raum und bietet verlässliche, 
allgemeinverständliche, strukturierte und 
vor allem von erfahrenen Redakteuren
geprüfte Informationen.

Fit im Internet
für Erwachsene

Der interaktive Kurs vermittelt und erklärt 
unterhaltsam, wie man digitale Angebote 
sicher nutzt. Ziel ist es, Sie zu kompetenten 
und souveränen Nutzerinnen und Nutzern 
des Internets und neuer Medien zu
machen. Dabei greift der Kurs konkrete
Alltagsanforderungen und Erfahrungen
von Erwachsenen auf.
Der Kurs richtet sich an Erwachsene jeg-
lichen 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. e�  zienter gestalten 
möchten. 

Trainieren Sie Ihre 
Medienkompetenz 

und scha� en Sie
damit eine wichtige 

Voraussetzung
für eine aktive

gesellscha� liche
Teilhabe.

online über Ihre 

Bibliothek!
Gratis
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