Was ist das DigiCoach Projekt?

Wie werde ich DigiCoach?

Bei dem Projekt unterstützen wir Jugendliche, die während der
Corona-Krise besondere Benachteiligung erfahren haben. Unser
Fokus liegt dabei auf der Vermittlung von sozialer und digitaler
Bildungskompetenz. Ehrenamtliche unterstützen die Jugendlichen
in Form von Tandems oder kleinen Gruppen.

Wir bilden dich aus! In einem Qualifizierungsseminar machen
wir dich fit für deinen Einsatz als DigiCoach, so dass du die Selbstorganisations- sowie die Medienkompetenz der Jugendlichen
fördern kannst.

DigiCoach ist ein Kooperationsprojekt von Arbeitsförderung
Karlsruhe gGmbH (afka), internationalem Begegnungszentrum
Karlsruhe e.V. (ibz) und Stadtjugendausschuss e.V. Karlsruhe (stja).

Was sind die Ziele?
Ziel des Projektes ist es die Jugendlichen zum selbstständigen
digitalen Lernen zu befähigen.
• d
 igitale Teilhabe für Alle
• Hilfe zur Selbsthilfe: Vermittlung von Lern- und Selbstorganisationsmethoden
• Förderung der Medienkompetenz
• Motivation durch stärkenorientierte Gemeinschaftserfahrungen
• Minimierung nichtgelingender Übergänge

Wen soll ich da eigentlich coachen?
Zielgruppe des Projektes sind Jugendliche aller Schularten, die
am Übergang von der Schule zum Beruf stehen und die aufgrund
restriktiver und hemmender Lebens- und Rahmenbedingungen,
insbesondere durch die Pandemie, benachteiligt sind.
Zum Beispiel:
• Jugendliche, die Probleme beim Lernen haben
• Jugendliche, denen die Hardware und dementsprechend
die Übung fehlt
• Jugendliche, die Unterstützung beim Lernen lernen
benötigen

Was habe ich als Studi davon?
• D
 u kannst deine Fähigkeiten (pädagogische und technische)
ausweiten und in der Praxis ein- und umsetzen.
• Du bekommst ein Zertifikat, das bestätigt, dass du die
Fortbildung zum DigiCoach gemacht und dich ehrenamtlich
engagiert hast.
• Du bekommst eine Aufwandsentschädigung/Ehrenamtspauschale von 12 EUR/h.

Wie läuft der Einsatz als DigiCoach ab?
1. Teilnahme am Qualifizierungsseminar
2.	Treffen mit den Jugendlichen 1x die Woche für 1,5h,

entweder im Tandem in Jugendhäusern des stja oder
Betreuung einer kleinen Gruppe in einer gewerblichen Schule
3. Kontinuierliche Begleitung und Betreuung durch Fachkräfte

Wie kann ich mitmachen?
Schreibe einfach eine Mail an info@digicoach-ka.de um weitere
Infos und das Anmeldeformular zu erhalten. Auch über unseren
Instagram Account digicoach_ka kannst du uns erreichen.
Da du mit Jugendlichen arbeitest, benötigen wir außerdem ein
Führungszeugnis.

Werde ein DigiCoach!

