
Zwölf neue Digitale Patinnen ausgebildet
Schleswig-holsteinische LandFrauen als

Patinnen für die digitale Welt

Kiel | Zwei lehrreiche Schulungstage liegen hinter insgesamt zwölf LandFrauen, die vom 17.08. bis 
zum 02.09.2021 in Rendsburg und Bad Segeberg zu Digitalen Patinnen ausgebildet wurden. Die 
Digitale Patin ist ein Kooperationsprojekt des Breitband-Kompetenzzentrums Schleswig-Holstein 
(BKZ.SH) und dem LandFrauenVerband Schleswig-Holstein. LandFrauen aus allen Ortsvereinen 
des Landes können sich für die Schulung anmelden und Trainerin in Sachen Digitalkompetenz 
werden. Die Digitalen Patinnen sind Frauen, die mobile Geräte wie Tablets und Smartphones be-
reits in ihren Alltag einbinden und die Vorzüge der digitalen Welt gewinnbringend für sich nutzen. In 
der Schulung zur Digitalen Patin bekommen sie das nötige Rüstzeug an die Hand, um ihr Wissen 
an Senior:innen und Internet-Neulinge weiterzugeben. 

„Ich freue mich, dass es endlich wieder losgehen kann“, begrüßte Hanna Brandt vom BKZ.SH die 
LandFrauen zur ersten Veranstaltung nach der pandemiebedingten Pause. Seit der Auftaktschu-
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Absolventinnen der „Digitale Patin“-Schulung in Rendsburg (links) und Bad Segeberg (rechts)



Bei Fragen zum Projekt wenden Sie sich gern an:

Hanna Brandt
Öffentlichkeitsarbeit und Digitalisierung

Tel: 0431 57 00 50-91
E-Mail: hanna.brandt@bkzsh.de

In unseren Sondernewslettern informieren wir Sie über aktuelle, spezifische 
Themen des Glasfaserausbaus in Schleswig-Holstein und halten Sie stets auf 
dem Laufenden.

Wir hoffen, wir konnten Sie gut informieren und Ihnen Anstöße und neue Impulse 
für unser gemeinsames Ziel geben:

100% Glasfaser in Schleswig-Holstein bis 2025.

Wenn Sie Anregungen zu weiteren Themen, Lob oder Kritik haben, schreiben Sie 
uns gerne.

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund,
Ihr BKZ.SH-Team

Unseren Newsletter können Sie jederzeit formlos per E-Mail an info@bkzsh.de abbestellen.

lung im Februar 2020 ist einige Zeit vergangen, in der geplante Termine aufgrund der Kontaktbe-
schränkungen immer wieder verschoben werden mussten. „Umso motivierter sind wir, das Projekt 
gemeinsam mit den LandFrauen nun weiter vorantreiben zu können“, so die Schulungsbeauf-
tragte. Diese Motivation ist auch den Teilnehmerinnen anzumerken, während sie wissensdurstig 
alle Informationen aufnehmen. Neben technischen und organisatorischen Inhalten, steht auch das 
Erproben der eigenen Präsentation auf der Tagesordnung. Nach der zertifizierten Ausbildung kön-
nen die Digitalen Patinnen in ihrem Umfeld eigene Schulungsangebote zur Förderung der Digital-
kompetenz anbieten.

„Nicht erst seit dem letzten Jahr haben wir gemerkt, wie wichtig digitale Teilhabe heutzutage ist“, 
so Hanna Brandt. Laut Digital Index 2020/2021 fällt besonders älteren Menschen der Umgang 
mit technischen Geräten schwer. Das Interesse am Internet wiederrum steigt auch bei der älteren 
Generation. „Auf den Weg der Digitalisierung wollen wir alle mitnehmen. Neben der notwendigen 
digitalen Infrastruktur, für dessen Ausbau sich das BKZ.SH engagiert, braucht es deutlich mehr 
digitale Bildungsangebote, gerade im ländlichen Raum“. Um das zu unterstützen stellt das BKZ.
SH Schulungsgeräte zur Verfügung, welche die Trainer:innen sich über ein Buchungsportal für ihre 
eigenen Veranstaltungen ausleihen können. Damit fördert das Projekt Digitale Patin neben digita-
ler Teilhabe auch ehrenamtliches Engagement.

Für die nächste zweitägige Schulung am 19.10. und 26.10.2021 in Heide sind noch wenige Plätze 
frei. Die Anmeldung erfolgt über den LandFrauenVerband Schleswig-Holstein. Weitere Termine 
sind in Planung.
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