DigiTeil
ZUGÄNGE ERHALTEN- DIGITALISIERUNG STÄRKEN
Digitalisierung stärken als Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe
Wir verstehen digitale Teilhabe nicht als ein Kann, sondern als ein Muss. Durch vier Module wird das
Fundament im Umgang mit digitalen Medien geschaffen. Diese Module beinhalten nicht nur das
Angebot eines Deutsch-Kurses, sondern auch eine PC-Basisschulung, ein individuelles
Bewerbungstraining und Unterstützung bei der Erstellung von digitalen Bewerbungsunterlagen sowie
eine Schulung zum sicheren und zielführenden Umgang mit dem Internet. Alle Module sind kostenlos
und können unabhängig voneinander besucht werden. Laptops sowie ein Internetzugang werden Ihnen
von uns zur Verfügung gestellt.
Das Angebot richtet sich an strukturell Benachteiligte, Geflüchtete, Menschen mit
Migrationshintergrund sowie an SchülerInnen ab der Abschlussklasse ohne oder mit begrenztem Zugang
zu digitalen Medien. Durch einen sicheren Umgang mit digitalen Medien wird die gesellschaftliche
Teilhabe sichergestellt.
Das Projekt wird „gefördert durch die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW“ .

Module
Die vier Module sind voneinander unabhängig und können getrennt besucht werden. Inhaltlich werden
die Module so auf einander abgestimmt, dass alle Module über das Jahr verteilt besucht werden
können. Die Teilnehmenden erhalten nach dem Besuch eine Bescheinigung. Die Module finden unter
Berücksichtigung der Hygiene- und Kontaktregelung als Gruppenangebote statt.
Modul „PC-Basis-Schulung“: Dieses Modul vermittelt die Grundlagen für den täglichen Gebrauch von
digitalen Medien. Themen können sein:





Erstellen und bearbeiten von Word-Dokumenten
Schreiben und beantworten von E-Mails
Herunterladen von Dokumenten
Terminvereinbarungen, Beratungen oder Antragstellungen über das Internet

Die Themen können während der Veranstaltung variieren und individuell angepasst werden.
Modul „DeutschLernAngebot“: Bei diesem Modul werden nicht nur allgemeine Deutschkenntnisse
vermittelt. Zusätzlich werden fachspezifisches Vokabular und Formulierungen den Teilnehmenden
nähergebracht. Auch hier werden Inhalte individuell zugeschnitten und angepasst.
Modul „Bewerbungstraining“: Teilnehmende bekommen hier Unterstützung bei der Erstellung und
Instandhaltung digitaler Bewerbungsunterlagen. Diese Unterstützung ist individuell und findet als
Einzelangebot statt.
Modul „Sicher im Internet bewegen“: Der sichere und zielführende Umgang mit dem Internet stellt eine
wichtige Grundlage dar. Diese Grundlage wird hier geschaffen. Vermittelt wird zum Beispiel das
zielführende recherchieren und surfen im Internet sowie Tipps im Umgang mit Internetfallen.

