Gemeinsam durchstarten in die digitale Zukunft

DigiStart

Ein kostenfreies Angebot
für Mitarbeiter:innen aus
der sozialen Arbeit, die
mit langzeitarbeitslosen
und anderen Hilfeempfängern in besonderen
Lebenslagen arbeiten
'LH&RURQD3DQGHPLHPLWLKUHQEHVRQGHUHQ%HGLQJXQJHQEHLGHU'XUFKIKUXQJ
YRQ0DQDKPHXQG3URMHNWDQJHERWHQ
KDW6LHDOV0LWDUEHLWHULQLQGHU6R]LDOHQ
$UEHLWXQGGHUEHUXïLFKHQ%LOGXQJYRU
große Herausforderungen gestellt.

Sie haben erlebt, wie die Isolation Ihrer
.OLHQWLQQHQRGHU7HLOQHKPHULQQHQ]Xnahm und damit auch deren Problemlagen. Kontakt konnte überwiegend nur
noch durch digitale Angebote aufrecht
HUKDOWHQZHUGHQ'LHVZDUHQHUVFKZHUWH
Bedingungen, unter anderem, weil die
digitale Ausstattung und auch das Knowhow fehlten.
'LH=LHOJUXSSHDQGLHVLFK,KUH3URMHNW
XQG0DQDKPHDQJHERWHULFKWHQYHUIJW
HUIDKUXQJVJHPlEHUZHQLJ$ǸQLWlW]X
GLJLWDOHQ0HGLHQXQG7KHPHQ'HVKDOE
EHQ|WLJWVLHEHVRQGHUHVSH]LHOODXIVLH]Xgeschnittene, digitale Handlungsformate.
,Q'LJL6WDUWHUZHUEHQ6LHJHQDXGLHVHGLGDNWLVFKHQXQGPHWKRGLVFKHQ.RPSHWHQzen, mit denen Sie in Zukunft erfolgreiche
XQGPRWLYLHUHQGH2QOLQH$QJHERWHIU,KUH
7HLOQHKPHQGHQNRQ]LSLHUHQN|QQHQ

Ihnen steht mit DigiStart eine Plattform
zum Austausch und zur Vernetzung
zur Verfügung. Zwischen den Online-Terminen unterstützen wir Sie auf
Wunsch bei der Planung und Durchführung Ihrer eigenen Angebote, sowohl bei methodisch didaktischen als
auch bei technischen Fragestellungen.

Ziele

Umfang:



4X4 Stunden und 4X6 Stunden (40h),
Lernwerkstatt mit 3X2 Stunden (6h)
%LWWHYHUHLQEDUHQ6LHPLWXQVHLQXQYHUELQGOLFKHV,QIRJHVSUlFKXPGLH7HUPLne und weitere wichtige Informationen
zu erfahren.

'LJLWDOH7RROVXQGGHUHQ]LHOJUXSSHQ
bezogene Anwendung kennenlernen.





(UZHUEYRQGLGDNWLVFKHP*UXQGODJHQ
ZLVVHQXQG0HGLHQNRPSHWHQ]
Selbst erleben, welche Formate
EHVRQGHUVPRWLYLHUHQGXQGDQUHJHQG
sind und dies in die Gestaltung eigener
$QJHERWHHLQïLHHQODVVHQ
Online Formate methodisch-didaktisch
]LHOIKUHQGIUGLHHLJHQH=LHOJUXSSH
gestalten.
Unterstützung und Austausch bezüglich der Entwicklung digitaler Formate
und Projekte.
Austausch über Best Practice
%HLVSLHOH

Inhalte
In Online Workshops und Seminaren
behandeln wir Fragestellungen wie z. %

:DVVLQGIUGLH=LHOJUXSSHGLH9RU
 XQG1DFKWHLOHGHU'LJLWDOLVLHUXQJ"



:LHJHOLQJWHVHLQH*UXSSHQYHUDQ
staltung, ein Coaching oder eine Beratung, erfolgreich im digitalen Format
]XJHVWDOWHQ"



Wie führe ich Teilnehmende mit wenig
digitalem Know-how an digitale Formate heran, so dass sie diese gerne
XQGHUIROJUHLFKQXW]HQ"




Wie können Teilnehmende bei der
%HVFKDǺXQJYRQ+DUGXQG6RIWZDUH
XQWHUVWW]WZHUGHQ"



:HOFKH'DWHQVFKXW]ULFKWOLQLHQJLOWHV
]XEHDFKWHQ"



:HOFKHGLJLWDOHQ7RROVVLQGVLQQYROO
in Bezug auf die Ziele und die ZielJUXSSH"



:LHNRQ]LSLHUHXQGJHVWDOWHLFK
Onlineformate lernfördernd und
XQWHUKDOWVDP"

In der LernwerkstattN|QQHQ6LHLQGLYLGXHOOHLJHQH7RROVHUSUREHQXQGHQWZLFNHOQ
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Seit 1985 unterstützen und beraten wir in Karlsruhe
0HQVFKHQGDEHLHLQHQhEHUEOLFNEHUEHUXïLFKH
Möglichkeiten zu bekommen und eine BeschäftiJXQJ]XîQGHQ'DEHLODVVHQZLUXQVDXIGLHSHUV|Qliche Situation jedes und jeder Einzelnen ein.

A ZAV

initial gGmbH . Augartenstraße 1 . 76137 Karlsruhe
$QVSUHFKSDUWQHULQ'LJL6WDUWBrigitte Teufel
0721 93369-0
info@initial-karlsruhe.de
initial-karlsruhe.de
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