
  DIGITAL DABEI  

GEMEINSAM ONLINE 

DIGITAL—PATEN 

Digitalisierung beherrscht immer mehr unseren Alltag. Es wird immer schwieriger, Dienstleistungen oder Produkte auf dem 
bisher gewohnten Weg zu erhalten. 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! 

Deshalb wollen  wir unsere  Mitbürger auf dem Weg ins Internet unterstützen und begleiten:  als  DIGITAL-PATEN ! 

DIGITAL-PATEN   wollen neugierig machen :  auf die Möglichkeiten und Chancen der digitalen Welt!  

Sie zeigen und erklären Smart-Phone, Tablet und Laptop und informieren über lokale Beratungs- Lern-  und Hilfsangebote. Sie 
helfen im Einzelfall  auch ganz praktisch  - bei alltäglichen Situationen: z.B. beim Downloaden von Informationen. 

Auch in Situationen, in denen bestimmte Leistungen nur digital zu erwerben sind: ganz aktuell — Impftermine) 

Digital-PATEN müssen keine Digital-Experten sein!   Sie  verstehen sich vielmehr als gute Nachbarn, die sich in der digitalen 
Welt etwas besser auskennen als man  selbst 

 

Ausgangslage 

Die „ neuen digitalen Technologien“ beherrschen zunehmend 
unseren Alltag. Jeder und jede ist betroffen! Sich zwischen der 
„alten“ und der „neuen“ Welt zu entscheiden, ist eigentlich 
keine Frage mehr.  

Es wird immer schwieriger, Produkte und Dienstleistungen auf 
dem gewohnten Weg zu erhalten.  Alternative – und gewohn-
te - Möglichkeiten werden immer seltener. Häufig sind sie 
auch noch teurer.  

Viele wissen noch nicht, welche Möglichkeiten und Chancen 
digitale Medien tatsächlich bieten und welche Erleichterungen 
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 wohnortnahe Ansprache 
und   Kommunikation, sowie auch ggfs. Individuelle  prakti-
sche Unterstützung. 

So gibt es über lokale Bildungsträger, Vereine und Stiftungen 
etc. inzwischen eine bunte Vielfalt an Förderungsmaßnahmen 
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 eigenen 
Alltag stark verspüren.  

Sie werden zum Teil selbst initiativ und haben auch die not-
wendigen Mittel zur Beschaffung der notwendigen Technik 

Die Schulungsangebote richten sich entsprechend genau am 
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 viel-
schichtig und ihr Bedarf an Medienkompetenzerweiterung ist 
deshalb ebenso heterogen. 

Eine  besonders bedeutende Zielgruppe sind die Mitbürger, 
die sich bisher (noch) überhaupt nicht am Prozess der Digitali-
sierung beteiligt haben, weil sie vielleicht  

• diese Entwicklung aus Prinzip  ablehnen 

• noch keine Notwendigkeit hatten, sich persönlich zu 
beteiligen 

• noch keine Chance hatten, Möglichkeiten ihrer eigenen 
Beteiligung zu testen und zu erproben 

Viele  leben in Einrichtungen für Senioren, betreuten Wohn-
anlagen, oder kommen z.B. in Begegnungsstätten regelmäßig 
zusammen. Der Kontakt zu ihnen kann leicht hergestellt wer-
den  

Die meisten von ihnen leben jedoch allein und/oder  besu-
chen keine Begegnungsstätten.    

                                                                                                                   bitte wenden 



Nach den statistischen Erkenntnissen sind  rund 20 Prozent 
der Bevölkerung  in Deutschland über 65 Jahre alt und rund    
7 Prozent über 80 Jahre alt.    

Das sind im Kreis Mettmann (490.000 Ew.) dann rd . 98.000 
bzw., 18.000 Bürger. 

Damit wir  diese Mitbürger erreichen und ansprechen können, 
benötigen wir geeignete Informations– und Kommunikations-
strategien  

 Die meisten lesen keine Tageszeitungen—welche Alter-
nativen gibt es; wie müssen diese gestaltet werden ? 

 Wie müssen Anzeigen gestaltet sein, um Aufmerksam-
keit zu erreichen ? 

 Wie müssen Informationsveranstaltungen konzipiert 
werden ? 

 

Ziel des Projektes ist es, möglichst  alle/viele  zu erreichen ! 

Digital-Paten  gehen deshalb auf die Menschen zu – dorthin,  
wo sie am ehesten anzutreffen sind: In Begegnungsstätten, bei 
Veranstaltungen, bei Info-Ständen.  

Sie lassen sich auch einladen, z.B. zu einem kleinen Freundes-
kreis oder einem „Digital-Kaffee-Klatsch“. (Vorbild „Tupper-
Party“). 

Sie ermöglichen ihren Mitmenschen den persönlichen Kontakt 
mit den aktuell gängigen Geräten (Smart-Phone, Tablet, Note-
book) und demonstrieren anschaulich deren Möglichkeiten 
und Handhabung — auch durch praktische Erprobung  

Sie informieren über vorhandene Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebote in ihrer Nähe.  

Vor allem wollen sie aber neugierig machen und Interesse 
wecken.  

Digital-Paten  zeigen  deshalb die Chancen und Möglichkeiten 
der Digitalisierung auf; informieren aber auch über Möglich-
keiten zur Erkennung von Risiken und Gefahren.  

Digital-Paten  helfen und unterstützen auch ganz praktisch bei 
der Lösung von kleinen und größeren digitalen Fragen. Z.B. 
beim Online-Ausfüllen von Formularen, beim downloaden von 
Dokumenten oder Informationen, bei der Bestellung von Ti-
ckets für Veranstaltungen, oder bei der Online-Recherche 
nach interessanten Angeboten  

Sie vermitteln den Kontakt zu versierten oder professionellen 
Hilfsangeboten, wenn unvorhergesehene Probleme auftau-
chen. 

Wichtige Hilfsmittel sind u.a.  „digitale Medienkoffer“,  in 
denen die derzeit aktuell nutzbaren Geräte (Laptop, Tablet, 
Smartphone) vorhanden sind und somit besichtigt und prak-
tisch erprobt werden können.  

Fünf dieser Medienkoffer konnten bereits angeschafft werden 
(mit Unterstützung der Deutschen Stiftung für Engagement 
und Ehrenamt). 

Digital-Paten sind keine Digital-Experten!  

Sie verstehen sich vielmehr als  gute Nachbarn, die sich in der 
Anwendung der digitalen Technologien etwas besser ausken-
nen als man selbst.  

Die Realisierung des Projekts  wird  zielgruppenspezifisch, 
wohnort- bzw. quartiersnah  -  und äußerst niedrigschwellig  
erfolgen.   

Die am Wohnort bzw. –Quartier vorhandenen Begegnungs-
stätten  und  andere geeignete Angebote werden in das Pro-
jekt einbezogen und themenspezifisch vernetzt.  

So wird am Wohnort eine bedeutsame strukturelle Grundlage  
für ein  „digitales Netzwerk“  geschaffen. 

 

Das planen wir im Jahr 2021 

 

Mehr Informationen: 

Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher im Kreis Mettmann e.V. 

Erwin Knebel                                                                                               
Am Eichelkamp 42 —  40723 Hilden                                                         

0172 - 9562410     

ag-verbraucher@gmx.de                           

 www.wir-verbraucher.me 

1. Bildung eines Netzwerks „Digitales Leben “ in . . .    

gemeinsam mit Begegnungsstätten, Vereinen, Selbsthilfe-
gruppen, Anbietern digitaler Dienstleistungen 
(Verwaltung,  Bildungseinrichtungen, Banken, Stadtwerke, 
Unternehmen, Handel und Handwerk) u.a. 

2.  Bildung einer Koordinationsgruppe  

 Bildung eines „Führungsteams“ mit Ehrenamtlichen 
und  Vertreter/innen der Netzwerkpartner 

3. Erarbeitung einer Informations- und Kommunikations –
Strategie zur Frage– bzw. Aufgabenstellung: 

 Erreichen der Zielgruppen, Motivationskampagne, 
Gewinnung von Ehrenamtlichen 

4.  Teambildung  

 Gewinnung, Schulung 

 


