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Pilotprojekt nahm erfolgreich die Scheu vor dem Computer 
 

5.6.2018 / GROSS GERUNGS. 

Einmal mehr freut sich der Verein „Willkommen Mensch! in Groß Gerungs-Langschlag über ein 
gelungenes Pilotprojekt: Der Computer-Anfängerkurs „Welcome to Office“ für geflüchtete und 
einheimische Frauen ging mit Ende Mai erfolgreich über die Bühne. Noch vor wenigen Wochen war 
der PC den meisten von ihnen fremd – heute tippen die Frauen munter darauf los, schreiben Mails und 
wenden ihre neu gewonnenen Kenntnisse mit viel Freude an. 

Textverarbeitung, Tabellenkalkulationen, Internetnutzung, die E-Mail-Verwaltung oder aber die 
Benutzung von Drucker und Kopierer: Zweimal in der Woche wurde den 13 Teilnehmerinnen die 
digitale Welt nähergebracht. „14 Einheiten später haben die Frauen die Scheu vor dem Computer 
verloren und freuen sich insbesondere über ihre eigene Mail-Adresse“, zieht Kursleiterin Heidi Zinner 
eine positive Bilanz. Zuvor verfügten die Teilnehmerinnen, die aus Syrien, Afghanistan, Mongolei und 
Österreich kommen, über keine oder kaum Vorkenntnisse, eine Basissensibilisierung ist nun geschafft. 

„Mit diesem Computerkurs, der speziell für Frauen gedacht war, bringen wir auch zum Ausdruck, dass 
Frauen im Berufsleben in Österreich auf fachlicher Augenhöhe mit Männern agieren“, betont Gerhard 
Fallent, Obmann der Flüchtlingsinitiative. Baaska Munkhtsetseg, Leiterin des Arbeitskreises Bildung im 
Verein und zuständig für die Koordination des Deutschunterrichts fügt hinzu: „Neben Sprachbildung 
ist die Computerbildung für die berufliche Zukunft der Frauen essentiell!“ 

Unterrichtssprache war zum Großteil Deutsch, bei etwaigen Sprachbarrieren übersetzte die elfjährige 
Kawsar. Als Dank für ihre wertvolle Unterstützung wurde ihr nun ein eigener Netbook als Leihgabe 
übergeben, mit dem sie in den nächsten Wochen ihre PC-Kenntnisse weiter vertiefen kann.  

Der Kurs ist nur einer von vielen folgenden Bausteinen, der das vom Verein ins Leben gerufene 
Kompetenzzentrum für Gemeinwohl und Inklusionsprozesse in Groß Gerungs mit Leben erfüllt. Die 
positiven Erfahrungen des Pilotprojektes bestätigen die Kursrichtung – und einmal mehr wurde damit 
ein Begegnungsraum zwischen Einheimischen und Geflüchteten geschaffen. 
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Bildtext oben: 
Obmann Gerhard Fallent und Kursleiterin Heidi Zinner mit einem Teil der Kursteilnehmer. 

Bildtext oben: 
Obmann Gerhard Fallent übergibt Kawsar einen Netbook als Dank für ihre wertvolle 
Übersetzungsarbeit beim Kurs. 

 


