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regensburg@inab - jugend.de
Fax 0941 78039 - 600  www.inab - jugend.de

Öffnungzeiten
Montag  –  Donnerstag:  08:00  –  16:00 Uhr
Freitag:                           08:00  –  12:00 Uhr

Anfahrt
Die Bildungsstätte befindet sich in der Nähe vom
Hauptbahnhof. Fußweg ca. 15 Min.

Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln:

Haltestelle Stobäusplatz; Fußweg ca. fünf Minuten
zur Ecke Sedanstraße/Richard - Wagner - Straße

Wir über uns

Die inab  –  Ausbildungs -  und Beschäftigungs
gesellschaft des bfw mbH ist eine Tochter des
bfw  –  Unternehmen für Bildung, einem seit
über 60 Jahren bundesweit aktivem Bildungs
dienstleister.
inab hat sich auf die Bereiche Jugend, Bildung
und Beruf spezialisiert. Im Mittelpunkt des
Denkens und Handelns steht der junge
Mensch.
Unser Standort wurde 2015 eröffnet und führt
seitdem verschiedene Arbeitsmarkt - 
dienstleistungen im Auftrag der Agentur für
Arbeit und der Jobcenter der Stadt und des
Landkreises Regensburg durch. Junge
Menschen werden von uns auf ihrem
persönlichen Weg von der Schule in ihren
Beruf individuell begleitet und unterstützt.

www.inab - jugend.de

Digi - Up

Digitalisierung  -  wer nicht mitmacht wird
überholt

Durchstarten statt
stolpern  –  mit inab

Lernen mit inab  –  
persönlich und nah



Zielgruppe

Junge Erwachsene zwischen 15 und 27 Jahren:

• mit Aktivierungs -  und Vermittlungsgutschein nach
§45 Abs 1 Satz 2 SGB III,

• die zur aktiven Mitarbeit bereit sind,
• die Medienkompetenz erwerben oder den Umgang

mit dem PC lernen wollen.
 

DigiCheck  –  DigiUp  –  DigiPass

Zum Erfolg in drei Schritten:

Unser erster Schritt heißt „DigiCheck":
Dabei klären wir zuerst den Bedarf, den Sie
mitbringen und welche Schritte zu Ihrem Ziel wichtig
sind. Unter anderem stellen sich folgende Fragen:

• Welches Wissen bringen Sie bereits mit?
• Wie sieht Ihr beruflicher Werdegang bis jetzt aus?
• Welche berufliche Richtung streben Sie an?
• Wie kann man Sie auf dem Weg dorthin
unterstützen?

Unser zweiter Schritt heißt „DigiUp":
Dabei erstellen wir zunächst gemeinsam einen Ent
wicklungs -  und  Arbeitsplan und klären, was wir in
den kommenden Wochen gemeinsam erarbeiten
werden.

Auf der Welle der Digitalisierung reiten
und ihre Möglichkeiten nutzen.

Die fortschreitende Digitalisierung wird unsere
Arbeitswelt weiter verändern. Ständige Bildung und
Weiterbildung sind besonders wichtig, um diesen
Wandel zu bewältigen.

Wir möchten dich ermutigen, mit uns gemeinsam an
der Einschätzung und Erweiterung deines digitalen
Know - hows zu arbeiten.

Ziel ist es, einen Computer so bedienen zu können,
um am aktuellen Arbeitsmarkt up to date zu sein.

• Vermittlung von Grundkenntnissen (z.B.Online - 
Recherchen, verschiedene Speicherformate,
Umwandeln und Zusammenfassen von Dokumenten)
• Einführung in wichtige Bereiche, wie z.B.:  
  » Kommunikation  –  Etikette im Internet
  » Datenverarbeitung  –  was geschieht mit meinen

Daten und wie schütze ich sie?
  » Sicherheit  –  Cookies sind keine Kekse! Passwörter

usw.
  » Problemlösung  –  Doppelklick  -  schwarz  -  aus  -       

und jetzt?

Unser dritter Schritt heißt „DigiPass":
Hier findet eine abschließende Selbsteinschätzung
statt, um festzuhalten, was gelernt wurde. Ebenso
werden wir die gewonnenen Kenntnisse und Fähig
keiten mit Ihnen reflektieren.

 

Zertifikat und Finanzierung
 

Das Angebot kann über einen
Aktivierungs -  und Vermittlungsgutschein zu 100 %
finanziert werden.

Melden Sie sich bei Ihrer zuständigen Ansprechperson
der Agentur für Arbeit oder des Jobcenters.

Für Fragen stehen Ihnen auch gerne die
Mitarbeiterinnen von inab zur Verfügung.

Ansprechpartnerin, Telefonnummer und
Adresse finden Sie auf der Rückseite.

Umfang und Dauer

• insgesamt 26 Unterrichtseinheiten (á 45 Minuten)
  Gesamtdauer: ca. 6 Wochen

• 2 x die Woche je 2 UE (individuelle Vereinbarung)

• laufender Einstieg möglich!

 

www.inab - jugend.de

Jeder Mensch
verdient die Chance
auf Bildung


