
DABe:I—Digitale Alltagskompetenz                  
und Beteiligung inklusiv denken 

  ein Verbundprojekt 

 

    Qualifizierungen für Fachkräfte in der sozialen Arbeit     
         
        

        den digitalen Wandel  
    pädagogisch mitgestalten  
 

      Interesse an einem Workshop? Dann buchen Sie ein Angebot für ihr Team!  
    auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten - an ihrem Wunschtermin - digital oder vor Ort - kostenfrei  



     Den digitalen Wandel pädagogisch mitgestalten  

      Die Digitalisierung schreitet voran  und prägt unsere Welt. Gerade wir  im pädagogischen Bereich müssen auf veränderte  
          Medienwelten und Anforderungen reagieren.  

 Denn: Mediatisierung und Digitalisierung haben Auswirkungen auf alle Menschen und durchdringen inzwischen alle  
          Lebensbereiche. Von diesen Entwicklungen sind besonders benachteiligte (junge) Menschen betroffen, denn sie      
          gehören einer besonders verletzlichen Gruppe an.  

 Auftrag von sozialer Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe ist es junge Menschen zu unterstützen und zu begleiten und  
          so zu deren gelingenden Aufwachsen beizutragen. Dazu gehört auch Teilhabe an digitalen Lebensräumen und Teilhabe     
          durch die gelingende Nutzung von digitalen Angeboten zu ermöglichen. Fachkräfte in der sozialen Arbeit müssen dazu  
          beitragen die digitale Kluft und daraus entstehende Ungleichheiten abzubauen.  

 Um diesem Auftrag gerecht werden zu können sollten sich Träger, sowie  Fach- und Leitungskräfte digital startklar machen.  
          Sie müssen Strukturen schaffen und Kompetenzen für eine gute und bedarfsgerechte Begleitung junger Menschen in  
          unseren digitalen Lebensräumen erwerben.                                                                                             
          Aber: In der sich permanent wandelnden Online-Sphäre nicht den Überblick zu verlieren ist leichter gesagt als getan! 

 Um Akteure in der Kinder- und Jugendhilfe zu unterstützen, bietet das Projekt DABe:I „Digitale Alltagskompetenz und 
          Beteiligung inklusiv denken“ Qualifizierungen und Fortbildungen für Fachkräfte an. Hierbei werden wir von EU im  
          Rahmen der REACT-EU Initiative gefördert und können daher alle Qualifizierungen kostenfrei anbieten. 



    Übersicht buchbarer Themen: 
  Digitale Selbstverteidigung / Sicher im Netz unterwegs sein 

  Fake News und Verschwörungstheorien 

  Hate Speech und Extremismus im Netz 

  Mediennutzung von Kinder und Jugendlichen - Trends, Chancen und Gefahren 

  Social Media - Selbstdarstellung und Identitätsbildung 
  Gaming - Trends, Chancen und Gefahren 

  Handlungsfähigkeit in der Digitalisierung 

  Big Data und KI- aktuelle Phänomene verstehen und einschätzen können 

  Datenschutz - Grundlagen für Fach– und Führungskräfte 

  MicrosoftTeams gelingend nutzen 

  Online-Jugendhilfe gelingend gestalten 

  Digitired - Selbstfürsorge in Zeiten der Digitalsierung 

  Datensensibles Arbeiten im pädagogischen Alltag 
 
weitere Themen auf Anfrage 



 

    Anfragen unter: 

    geltz.j@diakonie-wuerttemberg.de 
                          

    Teilnahmebedingungen:  

  Die Veranstaltungen sind für die Teilnehmenden kostenfrei.  

  Mit dem Besuch der Veranstaltung nehmen Sie an einem EU-        
             geförderten Projekt teil. 

       Dies beinhaltet die Erhebung von Teilnehmendendaten mittels eines       
             Fragebogens bei Teilnahmebeginn. 



 

    DABe:I ist ein Projekt des Europäischen Sozialfonds im Rahmen der REACT-EU Initiative. 

      Die Förderschwerpunkte liegen in der Digitalisierung der Sozialen Arbeit und der Bekämpfung von Ausgrenzung.  
      Es sollen vor allem Menschen unterstützt werden, welche durch die Corona-Krise besonders benachteiligt wurden.  
 

      Das Verbundprojekt wird in Kooperation folgender Träger  

            Aufbaugilde Heilbronn gGmbH  

  eva Heidenheim gGmbH  

        Hochdorf - Evang. Jugendhilfe im Kreis Ludwigsburg e.V.  

  Stiftung Jugendhilfe aktiv  

        Stiftung Karlshöhe Ludwigsburg  

     unter Koordination des Diakonischen Werks der evangelischen Kirche in Württemberg durchgeführt.  
 

     Hauptziel ist die Stärkung von Fachkräften in der diakonischen sozialen Arbeit im Bereich der Digitalisierung und      
     dadurch die Ermächtigung unserer  Adressatinnen und Adressaten.  
 

     Dies wird unter anderem durch Qualifizierungsbausteine zur Stärkung von Medienkompetenz erreicht.  

     Aktuelle Informationen und Ausschreibungen finden Sie hier:      LINK 

https://www.diakonie-wuerttemberg.de/abteilungen/kinder-jugend-und-familie/digitale-alltagskompetenz-und-beteiligung-inklusiv-denken

