
MOOC DigiSkills für alle 
Online-Informationsveranstaltung 

Einen E-Mail-Account eröffnen, Skype-Konferenzen planen und durchführen, Online-Bewerbungen erstellen, trügerische Mails 

enttarnen, … 
 

Sie wollen Kompetenzen in diesen Bereichen aufbauen oder vertiefen? Sie wollen beruflich und privat digital durchstarten? 

Sie sind Angestellter oder Angestellte und wollen digitale Kompetenzen bei Ihnen im Betrieb vorantreiben? Dann sind Sie 

beim MOOC DigiSkills für alle richtig! 

Ein MOOC ist ein kostenloser Online-Kurs. Wir bieten Ihnen mit dem MOOC DigiSkills für alle die Möglichkeit, von uns betreut 

online zu lernen. Innerhalb von 8 Wochen werden anhand von Videos, einem Arbeitsheft, Selbsttests und Austausch mit 

anderen Teilnehmenden Inhalte rund um die digitale Welt erarbeitet. 

Start ist am 1.3.2021. Der Kurs wird auf der Online-Plattform iMooX abgehalten. 
 

Sie sind neugierig geworden und wollen mehr erfahren? Wahrscheinlich stellen Sie sich nun auch Fragen wie diese: 
 

• Welche Inhalte werden im MOOC genau behandelt? 

• Wie ist der Ablauf? Gibt es bestimmte Zeiten, an denen ich teilnehmen muss? 

• Wie funktioniert die Online-Plattform iMooX überhaupt? 

 

Nehmen Sie am 17.2.2021 zwischen 14:00 und 15:30 an unserer Online-Informationsveranstaltung zum MOOC DigiSkills für 

alle teil, um mehr zu erfahren! Dort geben wir einen genauen Überblick über die Lehrinhalte und den organisatorischen 

Ablauf. Wir werden außerdem auf all Ihre Fragen eingehen! 
 

 
Wenn Sie sich vorab genauer informieren wollen, so besuchen Sie unsere Webseite: https://imoox.at/course/DISKA 

 

Das begleitende Arbeitsheft ist auf der Startseite des MOOC verfügbar! Darin finden Sie Wiederholungen, vertiefende Inhalte 

und Übungsaufgaben. Das Arbeitsheft kann heruntergeladen und ausgedruckt werden! Werfen Sie einen Blick hinein! 
 

Sie benötigen ausgedruckte Arbeitshefte für sich selbst und/oder Teilnehmende in Ihrem Betrieb? Füllen Sie bitte unter dem 

folgenden Link ein Bestellformular aus und wir schicken Ihnen die   ausgedruckten   Arbeitshefte   kostenlos   zu: 

https://bit.ly/3qhhDw2. 

Wir freuen uns Sie am 17.2.2021 zur Online-Informationsveranstaltung begrüßen zu dürfen! 
 
 

Der MOOC wird durchgeführt von: 
 

 
Der MOOC wird durch den Digitalisierungsfonds der AK Wien gefördert. 

Online-Informationsveranstaltung zum MOOC DigiSkills für alle: 
 

Wann? 
17.2.2021 14:00-15:30 

 
Wo? 

Die Veranstaltung findet über Zoom statt (Nähere Infos finden Sie hier) und wird zeitgleich auf YouTube gestreamt.  

Für die Teilnahme via Zoom können Sie folgenden Link nutzen: 

https://us02web.zoom.us/j/83325311764?pwd=bGphSVNSUEdwcG5vbmc3MXBnNnZOQT09  

Den Stream über YouTube finden hier: https://youtu.be/CT1An4ho-P0   

Anmeldung bis spätestens 15.2.2021 
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