
Pressemitteilung 

Datum: 16.10.2007  
 

 

fanClub – Internetcafé in der Bibliothek am FH-Studienort Wilhelmshaven 

Ein Projekt in Zusammenarbeit mit der Aktion "Frauen ans Netz" 

Die Bibliothek der Fachhochschule in Wilhelmshaven hat sich in den Jahren 2004 und 2006 
bereits an dem bundesweiten Projekt "Frauen ans Netz“ beteiligt. Aufgrund der hohen 
Resonanz wird es ein erneutes Angebot geben! Die Projektkoordinatorinnen sehen das 
Internetcafé als Ergänzungsangebot zum Bibliotheksschwerpunkt "Frauen- Hochschule-
Technik“, das auf besondere Art und Weise geeignet ist, die Frauenförderung innerhalb der 
Region und der Hochschule miteinander zu vernetzen. 
 
Surfen, mailen, recherchieren – das Internet ist für viele aus dem täglichen Leben kaum mehr 
wegzudenken. Nichtsdestotrotz besagt die Sonderauswertung Gender & Diversity im 
(N)ONLINER Atlas 2007, dass die Mehrheit der Internetnutzenden nach wie vor männlich 
sind, nämlich 53,5 Prozent Männer und 46,5 Prozent Frauen. Mit unserem Projekt möchten 
wir dazu beitragen, den Frauenanteil im Netz auf mindestens 50 Prozent zu steigern. In einer 
angenehmen Atmosphäre wird die Kompetenz im Umgang mit dem Medium verständlich 
vermittelt. Im Team arbeiten Bibliothekarinnen und Studentinnen, die aufzeigen, wie viel 
Spaß das weltweite Netz macht und wie es optimal für Kontakte, Unterhaltung und 
Information als auch Weiterbildung genutzt werden kann. 
 
Das Angebot soll Frauen, die bislang nur wenige Erfahrungen mit dem Internet haben 
motivieren, die Alltagstauglichkeit des Mediums Internet zu erproben. Grundlagen des 
Internets, eMails versenden, Chatrooms besuchen, Einkäufe online erledigen sowie Literatur 
recherchieren: dies und mehr sind Inhalte der Clubnachmittage. Alle vierzehn Tage finden die 
Nachmittage zu einem bestimmten Thema statt. Die geplanten Themen-Inhalte befassen sich 
u. a. mit "Frauen in Aus- und Fortbildung“, "Frauen in Familie und Beruf“, "Frauen in Politik 
und Gesellschaft“ – um nur einige zu nennen. 
 
Bei Fragen oder wenn ein Thema vertiefend erklärt werden soll, helfen erfahrene 
Bibliothekarinnen und Studentinnen. Projektstart: 25.10.2007! Die Clubnachmittage werden 
bis zum 28.02.2008 regelmäßig am Donnerstag in der Zeit von 14:00 – 17:00 Uhr 
durchgeführt. Es fällt eine Gebühr von 3,- € pro Nachmittag an. 
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer (04421) 985 2317 in der Zeit 
von 8:30 Uhr bis 16:00 Uhr (montags bis donnerstags). Die Ansprechpartnerinnen sind Petra 
Ducci und Walburgis Fehners. Ein Einstieg bis Ende Februar 2008 ist jederzeit möglich! 
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