
Teilnahmebedingungen:

▷ Mitarbeitende oder Studierende aus
den Bereichen Jugendförderung,
-arbeit oder -bildung

▷ Die Teilnahme an mindestens 2 Fach-
tagen ist erforderlich

▷ Preis pro Fachtag 10,00€
Paketpreis für alle Fachtage 50,00€

Nimmst du an allen Fachtagen teil,
erhältst du ein Teilnahme-Zertifikat.

▷

5. Fachtag

Digitalität in der Arbeitswelt –
und was macht das mit mir?
Termin: 24.06.2022 / 9.00-15.00 Uhr
Meine digitale Arbeitswelt und ich; lerne
dich selbst und andere besser kennen
und erhalte hilfreiche Tipps für deinen
Arbeits- und Lebensalltag.

6. Fachtag

Gemeinsam gestärkt – digitale
Umsetzung leicht gemacht

Termin: 15.07.2022 / 9.00-15.00 Uhr

Ihr habt ein wichtiges Thema oder ein
Anliegen, das euch am Herzen liegt?
Mit Design Thinking entwickelt ihr
gemeinsam ein Medienkonzept, das
passt.

3. Fachtag

Recht und kreative Medienarbeit –
ja das geht!
Termin: 08.04.2022 / 9.00-15.00 Uhr

Von Datenschutz bis zu rechtlichen
Grundsatzfragen in der Jugendmedien-
arbeit ist für jeden etwas dabei. Und das
auch noch mit Spaß!

4. Fachtag

Digitale Ökosysteme – die Lebens-
welten von Kindern und Jugendlichen
nutzen

Termin: 13.05.2022 / 9.00-15.00 Uhr

An diesem Tag lernst du mehr über die
Lebenswelten der Kinder und Jugend-
lichen, und wie du sie mit innovativen
digitalen Tools zumMitmachen bewegst.

1. Fachtag

Digitalisierung in der Jugendsozial-
arbeit – was braucht es wirklich?
Termin: 11.02.2022 / 9.00-15.00 Uhr

Dieser Tag ist den digitalen Haltungs-
undWertefragen gewidmet. Wir
sammeln gemeinsam die Bedarfe in
der Medienarbeit und gleichen das
mit deinen Bedürfnissen ab.

2. Fachtag

Unterschiede schaffen Gemeinsam-
keiten – digitale Best Practices
zusammenbringen

Termin: 11.03.2022 / 9.00-15.00 Uhr

Wie machen es die anderen? Die
Vorstellung von Best Practices aus der
Region schaffen Verbindungen und
ermöglichen einen Austausch.

Digitale Jugendsozialarbeit – wie das nachhaltig funktionieren kann,
wollen wir gemeinsam herausfinden. Erkenntnisse, Antworten, Strategien.
Jetzt anmelden!

Kontakt und Anmeldung:
Chantal Licht
Starkmacher e.V.
c.licht@starkmacher.eu

Wie machen wir Jugend-
sozialarbeit heute?

oder

mailto:c.licht@starkmacher.eu
https://www.linkedin.com/company/digidingsda-oder-wie-machen-wir-jugendsozialarbeit-heute/
http://starkmacher.eu/
https://www.esf-bw.de/esf/nc/home/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/QANDA_20_948
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/

