Land- und Hauswirtschaftliche Beratung

Arbeitskreis Informatik: Mitreden
am Computer und im Internet
Die Computer hat heute in vielen Bereichen des modernen Lebens Einzug gehalten
und wird auch auf Bauernhöfen vielseitig und erfolgreich eingesetzt. Im Arbeitskreis Informatik setzen wir uns mit verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten auseinander und können voneinander profitieren.
Neuer Arbeitskreis
Wir treffen uns zu ganztägigen oder abendlichen Veranstaltungen. An diesen Workshops
stehen das Lernen und der Erfahrungsaustausch im Vordergrund, aber auch gesellige
und lustige Momente haben Platz und sind wichtig.
Mögliche Themen sind: Büroorganisation, Dateimanagement, Computersicherheit, Jugendliche im Internet, Computer in der Familie, Homepage vom Betrieb und vieles mehr.
Professionell kommunizieren
Eine mögliche Fragestellung im Arbeitskreis ist, wie ich meinen Betrieb professionell im
Internet präsentieren kann? Ist für mich als Direktvermarkter eine eigene Homepage das
richtige und wie muss ich beim Erstellen und Strukturieren der Homepage vorgehen? Oder setze ich für meine Kommunikation besser auf Facebook, Twitter oder YouTube? Was
eignet sich besser für die betriebliche Kommunikation? Wo soll ich welchen Inhalt veröffentlichen?
Richtige Internetstrategie
Welche Internetstrategie ist für meinen Betrieb richtig?
Eine eigene Homepage ist geeignet, um dauerhaft wichtige Informationen zum Betrieb zu
veröffentlichen. Mit baukastenähnlichen Programmen ist es heute relativ einfach möglich
eine Homepage zu erstellen und zu pflegen.
Wer über eine Seite bei Facebook kommunizieren will, muss kurzzeitig interessante Inhalte publizieren, welche die Nutzer zu Interaktionen anregen. Das Ziel ist, dass viele Kunden auf "Gefällt mir" klicken, um künftige Meldungen auf deren persönlichen FacebookSeiten anzuzeigen. Wer auf Facebook setzt, bei
dem sind regelmässige Beiträge Pflicht.
Auf Twitter findet eine Echtzeitkommunikation mit
Kurznachrichten statt. Dieses Netzwerk zu nutzen
kann sinnvoll sein, um auf Aktualisierungen auf der
Homepage und Facebook hinzuweisen.

Mit dem Smartphone lassen sich beispielsweise
über Facebook Bilder verbreiten und aktuelle Geschichten über Ihren Betrieb und über die Landwirtschaft erzählen.

Vom Arbeitskreis profitieren
In einem Arbeitskreis lernen wir gemeinsam und profitieren von einander. Nachfolgend ein
paar Stimmen vom bisherigen Arbeitskreis Informatik:
… Ich habe sicher weniger PC-Kenntnisse als meine Kolleginnen und Kollegen. Genau
das spornt mich an, neues Unbekanntes zu probieren oder anzuwenden. Heute nehme
ich mir mehr Zeit am Computer zu arbeiten und es erfreut mich dabei. Auch eine Auswirkung des Arbeitskreises.
… Den Arbeitskreis habe ich sehr positiv erlebt. Den Austausch untereinander finde ich
sehr wertvoll. Ich lerne jedes Mal Neues dazu. Das Neue kann ich daheim sofort anwenden und umsetzen, das schätze ich sehr.
… Ich lerne die Sorgen der Mütter und Väter kennen, die ihren Kindern einerseits den
Computer nicht verbieten, aber (mit Recht) die Gefahren spüren. Spannend finde ich die
Ideen und Meinungen der anderen Teilnehmer - ein gegenseitiges Profitieren.

Heute ist es einfach, im Internet etwas zu veröffentlichen. Welches ist die richtige Internetstrategie? Ist eine eigene Homepage gut oder sind
die sozialen Netzwerke besser?

Bilder: Christoph Meier, BBZN Schüpfheim

Kurshinweis: Sie möchten mitreden können am Computer und im Internet?
Im neuen Arbeitskreis Informatik möchten wir uns mit verschiedenen Aspekten auseinandersetzen und im Erfahrungsaustausch weiter kommen.
Interessiert? Dann sind Sie herzlich zur Startveranstaltung Arbeitskreis Informatik vom 25.
Februar 2015 von 9-12-Uhr eingeladen.
Mehr Informationen und Anmeldung: www.bbzn.lu.ch/kurse
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