Digitale Bildungsangebote
Durch die Corona-Pandemie hat sich ein weites Feld an Möglichkeiten aufgetan, sich digital und teilweise kostenfrei weiterzubilden in Bezug auf
Digitalisierung. Hier haben wir einige Tipps für Sie aus dem KOBRA-Team gesammelt. Auf diesen Seiten bilden wir uns selbst digital weiter.
Die Liste ist nicht vollständig, also alles ohne Gewähr! Wenn Sie etwas vermissen, schicken Sie bitte eine Mail an rosaria.chirico@kobra-berlin.de

Bürgerakademie
https://burgerakademie.report
erfabrik.de
Ber-it

https://www.berit.de/termine

Betterplace
https://www.betterplaceacademy.org/pages/home
Digital Career Institut DCI

Bürgerakademie für Kommunikation: Kostenfreie oder sehr günstige Kurse zur Kommunikation im Social Media Zeitalter: z.B.
Videos mit den Handy drehen. Sogar Dorris Dörrie ist mit einem Schreib-Kurs dabei oder der deutsche „Schreib-Papst“ Wolf
Schneider.
Unsere „Schwestern-Organisation“ BER-IT bietet für kleines Geld Webinare zur eigenen online-Präsenz oder digitale Skills wie
SEO, Wordpress usw.
Neues Angebot: Kompetenzen für die digitalisierte Welt - Weiterbildungsreihe für Berliner Frauenprojekte gemeinsam mit dem
FCZB (Frauencomputerzentrum) : https://www.ber-it.de/news/digitale-kompetenzen-fuer-berliner-frauenprojekte
Betterplace: Plattform für soziale Organisationen mit kostenfreien Online-Kursen, z.B. Storytelling für die eigene Website oder
Online-Marketing.

https://digitalcareerinstitute.or
g/de/

Das Digital Career Institute bietet einen vierwöchigem Orientierungskurs für alle, die eine Orientierung in den digitalen Sektor
anstreben. Danach kann mit einer einjährigen (zurzeit auf digital umgestellten) Weiterbildung fortgesetzt werden in Web
Development, System Administration oder Online Marketing. Alle Kurse können durch einen Bildungsgutschein finanziert
werden. Das Institut unterstützt auch mit einem Internetzugang für diejenigen, die keinen haben. Außerdem gibt es kostenlose
Schnupperseminare für Menschen aus Italien, Rumänien, aus arabischen Ländern etc.

FrauenComputerZentrum
Berlin

Das Frauencomputerzentrum Berlin bietet Weiterbildungen und Veranstaltungen zu IT- und Medienkompetenzen für
Berlinerinnen an, darunter spezifische Angebote für Migrantinnen und Multipliaktorinnen.

https://www.fczb.de/
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Google-Zukunftswerkstatt

https://learndigital.withgoog
le.com/zukunftswerkstatt/co
urses
LinkedIn

https://www.linkedin.com/le
arning/
openHPI

https://opeen.hpi.de
Tech in the city
https://techinthecity.de/
Women AI Academy
https://www.womenaiacademy
.com/

You Tube

https://www.youtube.com

Die Google-Zukunftswerkstatt bietet eigene Kurse aber auch Kurse anderer Anbieter zum großen Themenfeld Digitalisierung
mit und ohne Zertifizierung an, kostenfrei und kostenpflichtig, für Einzelpersonen und für Firmen.

Wer einen LinkedIn-Account hat, kann auf 16.000 kostenlose und kostenpflichtige Kurse zurückgreifen, z.B. Videos zu
"Business, Kreativität, Tech".

Das Hasso-Plattner-Institut bietet auf openHPI eine kostenfreie Lernplattform zu den Themenbereichen
Informationstechnologie und Innovation, z.B. „Tatort Internet – Angrifssvektoren und Schutzmaßnahmen“.
Ziel ist es, mehr Menschen die Tech-Branche näherzubringen und den Fachkräftebedarf nachhaltig zu bekämpfen. Tech inthe
city bietet kostenlose Infoveranstaltungen zu diesem Thema an.
Das Team möchte Frauen inspirieren, sie informieren und qualifizieren kurz: fit machen für KI-Jobs als Data-Scientist und sie auf
den Arbeitsmarkt vermitteln. Die Zielgruppe der Akademie sind u.a. Frauen, die ihre Karrieren z.B. aus familiären Gründen
unterbrochen haben oder berufstätig sind und sich in Richtung KI verändern wollen. Die Weiterbildung ist kostenpflichtig und
(noch) nicht durch einen Bildungsgutschein finanzierbar. Es werden aber 100% Stipendien für Frauen angeboten, die sich
qualifizieren (Arbeitslose, Mütter usw)
Gibt es eine Frage, die noch nicht in einem youtube-Tutorial beantwortet wurde? Lernen per Video, ob kurz, ob lang, sehr
hilfreich z.B. bei allen PC- oder Programm-Problemen. Einfach in die Suchmaske eingeben, wonach man sucht.
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