Steckbrief
Projektträger:
Caritas Singen-Hegau e.V.
Standort:
KLARO in Singen, Kreuzensteinstraße 22
Name des Projekts:
Doppelklick
Das sind unsere Ziele:
1. Wir begleiten Kinder in die digitale Welt
 Kinder lernen technische Geräte eigenständig zu bedienen und neue Medien kreativ
zu nutzen, damit sie den digitalen Anforderungen der Schule und evtl. im Homeschooling teilhaben können
 Sie erfahren, dass digitale Medien nicht nur konsumiert werden können, sondern ein
aktiver und kreativer Umgang damit möglich ist
 Kinder lernen sich in der vielfältigen Medienwelt zurecht zu finden und das passende Angebot für den richtigen Zweck zu finden
 Wir unterstützen Kinder im Umgang mit der Software „Moodle“ (Waldeckschule Singen)
 Wir schaffen ein Internetcafé (KLARO), in dem die Kinder Beratung und Begleitung
finden (Corona bedingt)
 Wir zeigen Gefahren im Internet auf und bieten Lösungen an
 Wir bieten einen „Internetführerschein/Surfschein“ an
2. Wir stärken Eltern, insbesondere Mütter, in ihrer digitalen Kompetenz
 Eltern, die keine oder wenig PC-Kompetenzen haben, werden geschult und motiviert, damit sie ihren Kindern unterstützend zur Seite stehen können.
 Eltern erhalten Anleitung, wie sie ihre Kinder auf dem Weg in die digitale Welt begleiten können.
 Aus den Kursen soll ein digitales Netzwerk entstehen, in dem sich Eltern, bzw. Familien bei Problemen gegenseitig unterstützen.
 Eltern, Mütter und Väter sind Digitalguide, die anderen Eltern in dieser Thematik begleiten und ein soziales Netzwerk aufbauen.

3. Wir vermitteln digitales Wissen und Problemlösungen
 Internet ABC für Kinder und Eltern
 Wie funktioniert ein Computer?
 Regeln für digitale Geräte erarbeiten
 Wie komme ich zu WLAN?
 Pädagogische Fragen zum Umgang mit Medienerziehung, z.B. ab wann darf mein
Kind ein Smartphone haben?
 Welche Apps sind geeignet für mein Kind?
 Welche Elternseiten sind hilfreich?
4. Wir klären auf, warnen vor Gefahren und vermitteln Fähigkeiten im pädagogischen Umgang mit der digitalen Welt (Internet)
 Jugendmedienschutz
 Sicherheit im Netz z.B.: Welche Internetfilter gibt es
 „Medien kindersicher“
5. Wir fördern Solidarität und nachbarschaftliche Hilfe
Darauf liegt unser Fokus:
Das Projekt wendet sich an Kinder mit Migrationshintergrund, bzw. alle, die dies brauchen.
Sie erfahren hier, das digitale Medien nicht nur konsumiert werden können, sondern dass
sie diese aktiv und kreativ gestalten können. Sie lernen, sich in der vielfältigen Medienwelt
zurechtzufinden und das passende Angebot für den richtigen Zweck zu finden.
Damit das besser gelingt, will Doppelklick die Eltern, insbesondere die Mütter dieser Kinder, als zweite Zielgruppe erreichen. Wir wollen Eltern, die keine oder sehr geringe PCKompetenzen haben, in kleinen, vertrauten Kursen und Angeboten schulen und motivieren, damit sie ihren Kindern bereits in frühen Jahren beim Erwerb dieser wichtigen Kompetenzen fördernd zur Seite stehen können. Die Eltern sollen ihre Angst vor der digitalen Welt
verlieren. Wir wollen das Selbstvertrauen gerade von Müttern mit Migrationshintergrund
stärken, indem sie ihren Kindern bei einfachen technischen Problemen helfen und ihre Kinder bei ihrem Weg in die mediale Welt begleiten können.
Das sind wichtige Merkmale unseres Projekts:
 Ein niederschwelliges Angebot, das digitale Fragen und Probleme der Familien aufgreift und versucht Hilfe und Lösungen zu finden.

 Die digitalen Kompetenzen, vor allem der Mütter, werden gestärkt und damit auch
das Selbstbewusstsein gefördert.
 Eine enge Zusammenarbeit mit der Grundschule, den Kitas, Familienberatungen,
Quartierguide und weiteren Personen.
Das sind unsere Rahmenbedingungen vor Ort:
Räumlichkeiten der Caritas, mitten in der Ortsmitte, gut erreichbar für die Familien.
Das sind unsere wichtigsten Partner:
Caritasverband Singen-Hegau e.V., Waldeckschule (Schulleitung und Sozialarbeiterin),
Kita Herz-Jesu, Kita Peter+Paul, Familienberatungen der Kitas, Quartierguide in Singen,
Markus Mauch Medienberater, Stefan Tröndle Systemhaus Tröndle (EDV-Beratung)
Da stehen wir heute:
Durch die Corona Pandemie und die damit verbundene Kontaktbeschränkung stehen wir
noch in der Startphase. Wir haben viele Ideen gesammelt, Konzepte erarbeitet und Kontakte aufgebaut. Die Räumlichkeiten sind vorbereitet – und wir beginnen in Kürze CoronaKonform mit Einzelberatungen.
Da wollen wir in 3 Jahren stehen:
Ein „lebendiges“ Leben im KLARO:
 mit Beratungs- und Kursangeboten für Familien (Eltern und Kinder) mit Öffnungszeiten für freie, flexible Angebote
 gezielte Angebote im KLARO im Kurssystem
 Kurze Impulsvorträge für Eltern mit der Anregung zum „Selber-Weiterbilden“
 Eltern, vor allem Mütter sind so gestärkt, dass sie selbst andere Eltern als Digitalguide beraten und unterstützen können
Ansprechpartner:
Herr Wolfgang Heintschel (heintschel@caritas-singen-hegau.de)

