Gemeinsam durchstarten in die digitale Zukunft
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Seit 1985 unterstützen und beraten wir in Karlsruhe
Menschen dabei, einen Überblick über berufliche
Möglichkeiten zu bekommen und eine Beschäftigung zu ﬁnden. Dabei lassen wir uns auf die persönliche Situation jedes und jeder Einzelnen ein.
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initial gGmbH . Augartenstraße 1 . 76137 Karlsruhe
Ansprechpartnerin DigiStart: Brigitte Teufel
0721 93369-0
info@initial-karlsruhe.de
initial-karlsruhe.de
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DigiStart

Ein kostenfreies Angebot
für Mitarbeiter:innen aus
der sozialen Arbeit, die
mit langzeitarbeitslosen
und anderen Hilfeempfängern in besonderen
Lebenslagen arbeiten
Die Corona Pandemie mit ihren besonderen Bedingungen bei der Durchführung
von Maßnahme- und Projektangeboten
hat Sie als Mitarbeiter:in in der Sozialen
Arbeit und der beruflichen Bildung vor
große Herausforderungen gestellt.

Sie haben erlebt, wie die Isolation Ihrer
Klient:innen oder Teilnehmer:innen zunahm und damit auch deren Problemlagen. Kontakt konnte überwiegend nur
noch durch digitale Angebote aufrecht
erhalten werden. Dies waren erschwerte
Bedingungen, unter anderem, weil die
digitale Ausstattung und auch das Knowhow fehlten.
Die Zielgruppe, an die sich Ihre Projektund Maßnahmeangebote richten, verfügt
erfahrungsgemäß über wenig Affinität zu
digitalen Medien und Themen. Deshalb
benötigt sie besondere, speziell auf sie zugeschnittene, digitale Handlungsformate.
In DigiStart erwerben Sie genau diese didaktischen und methodischen Kompetenzen, mit denen Sie in Zukunft erfolgreiche
und motivierende Online Angebote für Ihre
Teilnehmenden konzipieren können.

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.

Umfang:
4X4 Stunden und 4X6 Stunden (40h),
Lernwerkstatt mit 3X2 Stunden (6h)
Bitte vereinbaren Sie mit uns ein unverbindliches Infogespräch, um die Termine und weitere wichtige Informationen
zu erfahren.

Ziele
Digitale Tools und deren zielgruppenbezogene Anwendung kennenlernen.

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

Erwerb von didaktischem Grundlagenwissen und Medienkompetenz.
Selbst erleben, welche Formate
besonders motivierend und anregend
sind und dies in die Gestaltung eigener
Angebote einfließen lassen.
Online Formate methodisch-didaktisch
zielführend für die eigene Zielgruppe
gestalten.
Unterstützung und Austausch bezüglich der Entwicklung digitaler Formate
und Projekte.
Austausch über Best Practice
Beispiele.

Was sind für die Zielgruppe die Vor- 		
und Nachteile der Digitalisierung?
Wie gelingt es, eine Gruppenveranstaltung, ein Coaching oder eine Beratung, erfolgreich im digitalen Format 		
zu gestalten?
Wie führe ich Teilnehmende mit wenig
digitalem Know-how an digitale Formate heran, so dass sie diese gerne
und erfolgreich nutzen?
Wie können Teilnehmende bei der
Beschaffung von Hard und Software
unterstützt werden?

Welche Datenschutzrichtlinien gilt es
zu beachten?
Welche digitalen Tools sind sinnvoll
in Bezug auf die Ziele und die Zielgruppe?
Wie konzipiere und gestalte ich
Onlineformate lernfördernd und 		
unterhaltsam?
In der Lernwerkstatt können Sie individuell eigene Tools erproben und entwickeln.

