
  

Digitalisierung beherrscht immer mehr unseren Alltag. Es wird immer schwieri-

ger, Dienstleistungen oder Produkte auf dem bisher gewohnten Weg zu erhal-

ten. Viele Mitbürger kommen da nicht mehr mit!                                                                               

Viele fürchten, mit den modernen Geräten nicht klarzukommen oder etwas 

falsch zu machen. Oft kennen  sie die Geräte  nicht und wissen deshalb nicht, 

wie sie funktionieren. 

Mit klaren und einfachen Erklärungen ist der erste Schritt ins Netz oft 

schon getan! 

Wir wollen unsere  Mitbürger auf dem Weg ins Internet unterstützen und be-

gleiten:  mit den DIGITALPATEN ! 

DIGITALPATEN   wollen neugierig machen!  Auf die Möglichkeiten und 

Chancen der digitalen Welt!  

Sie zeigen und erklären Smart-Phone oder Handy, Tablet, Laptop & Co. Sie in-

formieren über lokale Beratungs- Lern-  und Hilfsangebote und  - sie helfen im 

Einzelfall  auch ganz praktisch.  In  alltäglichen Situationen — z.B. beim Down-

loaden von Informationen oder dort, wo Produkte oder  Leistungen nur digital 

zu erwerben sind. 

DIGITALPATEN sind keine Digital-Experten.    

Sie  verstehen sich vielmehr als gute Nachbarn, die sich in der digitalen Welt 

etwas besser auskennen als man selbst. 
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Es wird immer schwieriger, Produkte und Dienstleistungen 

auf dem gewohnten Weg zu erhalten.  Alternative – und 

gewohnte - Möglichkeiten werden immer seltener. Häufig 

sind sie auch noch teurer.  

Viele wissen noch nicht, welche Möglichkeiten und Chancen 

digitale Medien tatsächlich bieten und welche Erleichterun-

gen sie für den Alltag bringen können.  

Der Prozess der Digitalisierung unserer Gesellschaft wird 

nur dann gelingen, wenn er von möglichst allen Bürgern 

getragen wird.  Dies bedingt eine bürger- und wohnortna-

he Ansprache und   Kommunikation, sowie auch ggfs. indi-

viduelle  praktische Unterstützung. 

So gibt es über lokale Bildungsträger, Vereine und Stiftun-

gen etc. inzwischen eine bunte Vielfalt an Förderungsmaß-

nahmen zur Medienkompetenz von Senior/-innen, z.B. in 

Form von regelmäßigen Schulungsmaßnahmen bis hin zu 

eher zufälligen Treffs in Café-ähnlichen Strukturen. 

Zumeist werden hier Zielgruppen erreicht, die bereits den 

klaren Wunsch haben, sich mit bestimmten neuen Medien 

auseinanderzusetzen, weil sie den Bedarf hieran im eige-

nen Alltag stark verspüren.  

Sie werden zum Teil selbst initiativ und haben auch die 

notwendigen Mittel zur Beschaffung der notwendigen Tech-

nik. 

Die für sie bereitgestellten  Schulungsangebote richten sich 

entsprechend genau an ihrem Bedarf aus: Wie kann ich 

mein Smartphone für den privaten Gebrauch nutzen (Fotos 

machen und verschicken, mit der Familie chatten, online-

Banking durchführen etc.) o.ä.  

Die Zielgruppen, um die es hier geht, sind allerdings sehr 

vielschichtig und ihr Bedarf an Medienkompetenzerweite-

rung ist deshalb ebenso heterogen. 

Eine, für unser Projekt  besonders bedeutende Ziel-

gruppe sind die Menschen, die sich bisher (noch) 

überhaupt nicht am Prozess der Digitalisierung be-

teiligt haben, weil sie vielleicht  

• diese Entwicklung aus Prinzip  ablehnen 

• noch keine Notwendigkeit hatten, sich persönlich zu 
beteiligen 

• noch keine Chance hatten, Möglichkeiten ihrer eige-
nen Beteiligung zu testen und zu erproben 

• nicht  über die finanziellen Mittel verfügen 

• Angst vor der neuen Technik haben 

 

Zu dieser Gruppe gehören insbesondere ältere und alte 

Mitbürgerinnen und Mitbürger. 

Viele  leben in Einrichtungen für Senioren, betreuten Woh-

nungen oder kommen z.B. in Begegnungsstätten regelmä-

ßig zusammen. Der Kontakt zu ihnen kann leicht herge-

stellt werden   

Die meisten von ihnen leben jedoch allein und/oder  besu-

chen keine Begegnungsstätten.    

Nach den statistischen Erkenntnissen sind  rund 20 Pro-

zent der Bevölkerung  in Deutschland über 65 Jahre alt 

und rund    7 Prozent über 80 Jahre alt.    

Das sind im Kreis Mettmann (490.000 Ew.)   ungefähr  

98.000 bzw.18.000 Bürger. 

 

Das Projekt:  DIGITALPATEN   

wird getragen von den Städten Erkrath und Hilden, mit 

finanziellen Fördermitteln des Kreises  Mettmann, dem 

Förderverein der Verbraucherzentrale NRW  WIR VER-

BRAUCHER IN NRW  und der Arbeitsgemeinschaft der 

Verbraucher im Kreis Mettmann ( A G V )  

Diese ist  zuständig  für die Realisierung und Koordination 

des Projektes im Rahmen der Förderbedingungen. 

Partner sind derzeit die örtlichen Begegnungsstätten und 

Nachbarschaftszentren in den beteiligten Städten sowie in 

Haan und Wülfrath. 

Es wird angestrebt, weitere Organisationen und Institutio-

nen  aber auch Unternehmen, als Kooperationspartner zu 

gewinnen. 

  

Für die Realisierung des Projektes steht ein begrenztes 

finanzielles Budget zur Verfügung. 

Die Aktivitäten des Projektes orientieren sich an diesen zur 

Verfügung stehenden Ressourcen. Erweiterungen sind 

dann möglich, wenn zusätzliche finanzielle Mittel erschlos-

sen werden können (z.B. Spenden, Sponsoring o.ä.) 

 

DIGITALPATEN  sind das Fundament des Projektes  und 

setzen die Ziele um. 

Sie sind ehrenamtlich tätig und erhalten für ihre Tätigkeit 

keine Vergütung.  Im Rahmen der zur Verfügung gestellten 

Finanzmittel werden notwendige Auslagen erstattet.  

 

Sie unterstützen und begleiten unsere  Mitbürger auf 

dem Weg ins Internet. 

 

DIGITAL-PATEN   wollen neugierig machen:  auf die Mög-

lichkeiten und Chancen der digitalen Welt! 

Sie zeigen und erklären Smart-Phone, Tablet, Laptop und 

andere Medien und informieren über lokale Beratungs- 

Lern-  und Hilfsangebote. Sie helfen im Einzelfall  auch 

ganz praktisch  - bei alltäglichen Situationen: z.B. beim 

Downloaden von Informationen. 

Aktuell helfen sie auch beim Buchen von Impfterminen. 

 

Ausgangslage 
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DIGITALPATEN müssen/sollen keine Experten sein.  

 

Sie kennen sich jedoch in der Funktionsweise und Handha-

bung digitaler Medien aus und können diese verständlich 

erklären und vermitteln. 

Sie verstehen sich  als  gute Nachbarn, die über Erfahrun-

gen in der Anwendung digitaler Technologien verfügen und 

immer ansprechbar sind, wenn im Alltag Probleme auftre-

ten. 

 

Angesprochen und erreicht werden sollen vor allem Mitbür-

gerinnen und Mitbürger 

 

• die noch keine Möglichkeit hatten oder es nicht 

wollten, den Digitalisierungsprozess kennenzuler-

nen und die hierfür erforderlichen Geräte/

Instrumente zu nutzen 

 

• die digitale Medien nutzen, jedoch unsicher sind  

in der Auswahl, Handhabung und Nutzung und/oder 

Schwierigkeiten haben, auftretende Fragen und 

Probleme eigenständig zu lösen 

 

• und  Angehörige (als Multiplikatoren)  

 

Häufig bemühen sich zunächst die Angehörigen darum, 

ihre Eltern oder  Großeltern zum Umgang mit digitalen Ge- 

räten zu motivieren und ihnen beim „Lernen“  behilflich zu  

sein.  

Auch sie benötigen oft Unterstützung und Hilfe. 

Sie  werden  durch  DIGITALPATEN unterstützt bzw.  

werden selbst als  solche  tätig. 
 

Hilfreich zum Erreichen der Zielgruppen sind u.a. Vereine,  

Einrichtungen, Begegnungsstätten und andere Treffpunkte;   

Info-Stände dort, wo viele Menschen anzutreffen sind 

(Marktplatz, Kirchen, Fußgängerzonen, Veranstaltungen); 

Angebote von  Kleingruppen-Veranstaltungen in Nachbar- 

schaften, Freundeskreisen oder Wohnanlagen  (nach dem  

Muster „Tupper-Party“) 

Außerdem wird eine eigene Website und ein Newsletter  

entwickelt, um niedrigschwellig, verständlich und an den  

Bedürfnissen der Nutzer orientiert, mit vorwiegend loka- 

len  und nützlichen Informationen und Tipps zu informie- 

ren. 

 

 

Arbeitsweise 

Jeder DIGITALPATE ist selbständig tätig – je nach seinen 

persönlichen Kenntnissen und Erfahrungen. 

Diese werden zu Beginn der Tätigkeit mit einem Fragebo-

gen abgefragt  

Nach einer Vorbereitungs-  und Schulungseinheit wird der 

Name des DIGITALPATEN auf der Website veröffentlicht.  

 

 

 

Hier sind die wesentlichsten Informationen über das 

„Angebot“ des jeweiligen Paten enthalten. Jeder Pate erhält 

eine eigene Mail-Adresse. 

  

Die Paten arbeiten örtlich als Gruppe und mit den örtlichen 

Kooperationspartnern und Institutionen zusammen.  

ihre Unterstützung  wird sehr niedrigschwellig  - so nah wie 

möglich bei den Menschen im Quartier—angeboten. 

Ihre Angebote sind für die Nutzer kostenfrei. 

 

Der Kontakt erfolgt  unmittelbar vom Nutzer direkt mit 

einem DIGITALPATEN.  

Hierzu liegt eine Liste mit den  erreichbaren Team-

Mitgliedern in den mitwirkenden Begegnungsstätten und 

Einrichtungen aus. Für interneterfahrene Interessenten 

gibt es auch eine Kontaktmöglichkeit über die Website. 

 

Die zentrale Telefon-Nummer soll sicherstellen, dass  auf 

jeden Fall ein Kontakt organisiert werden kann: Per Anruf-

beantworter wird eine Anfrage entgegengenommen und 

das Anliegen weitergeleitet oder aber direkt erledigt. 

 

Das Experten-Team 

Bei ihrer Tätigkeit werden DIGITALPATEN auch mit Frage-

stellungen konfrontiert, deren Klärung Expertenwissen ver-

langt. Deshalb gibt es ein EXPERTEN-TEAM. 

 

Die Experten sind ebenfalls ehrenamtlich tätig, stehen  im 

Hintergrund bereit und können von den DIGITALPATEN zur 

Klärung von Fragen und Problemen  angesprochen werden. 

Die Mitglieder des Experten-Teams unterstützen die DIGI-

TALPATEN auch durch Vorträge oder Schulungsangebote. 

 

Organisation 

Die  A G V  koordiniert und verwaltet die Tätigkeit der DI-

GITALPATEN 

Sie ist zentrale  Ansprech– und Auskunftstelle und vermit-

telt im Einzelfall auch Kontakte  

Sie nimmt neue Paten in das Team auf und sorgt für eine 

angemessene Vorbereitung auf die ehrenamtliche Tätig-

keit. 

Während ihrer Tätigkeit erhalten die DIGITALPATEN Unter-

stützung und  fachliche Informationen durch  ein entspre-

chendes  internes Kommunikationsangebot (Website, 

Newsletter). 

Die A G V organisiert bei Bedarf zentrale oder dezentrale 

Veranstaltungen (auch per Video) 

Im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten werden die 

Paten bei ihren eigenen örtlichen Aktivitäten unterstützt 

(Infostände, Info-Material). 
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Zwischen den einzelnen Teams findet ein regelmäßiger In-

formationsaustausch statt. Hierzu gehören auch fachliche 

Unterstützungs- und Schulungsangebote. 

 

Newsletter 

Die Teammitglieder werden zeitnah über vorhandene Infor-

mationen, Entwicklungen und Veranstaltungen unterrich-

tet.  Dies geschieht am einfachsten über einen internen 

Newsletter.  

 

Ein weiterer Newsletter soll auch interessierten Bürgern 

nützliche und verständliche Informationen ,  Anregungen 

und Unterstützung in schriftlicher Form bieten. 

 

Website 

Der Digitalisierungsprozess  beinhaltet unzählige  Facetten 

und Möglichkeiten. Nahezu täglich gibt es neue Entwicklun-

gen.  Möglichst viele dieser Informationen sollen gesam-

melt und in verständlicher Weise in einer eigenen Website 

für die interessierten Bürger präsentiert werden. 

 

FAQ 

Ein bedeutendes Element soll ein ausführliches FAQ-

Angebot sein, in dem viele Fragen  verständlich geklärt 

und die Bedeutung von vielen Begriffen erläutert werden 

sollen. 

In einem internen Bereich dient die Website auch als 

Informations- und Kommunikationsplattform für die Team-

Mitglieder. 

Neben inhaltlichen Positionen, Erkenntnissen und Gestal-

tungsideen können hier auch Medien bereitgestellt werden, 

die ihre Tätigkeit unterstützen (z.B. Erklärvideos, Erfah-

rungsaustausch, Informationen über andere Projekte usw.) 

 

Vorbereitung /Schulung 

Grundlage für die Vorbereitung und Schulung der Team-

mitglieder ist ein Themenplan. 

 

 

Hilden, 11.Mai 2021 

 

Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher im Kreis Mettmann e. V.  
40723 Hilden  -  Am Eichelkamp 42  -    

0172 95 62 410       
ag-verbraucher@gmx.de      

 www. wir-verbraucher.me 
Vorsitzender:  Erwin Knebel    

stellv. Vorsitzende: Prof. Dr. Gisela Losseff-Tillmanns 
Vereinsregister: Amtsgericht  Düsseldorf 11230 


