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Digitale Hilfe – jetzt auch am neuen Standort
Digitale Hilfe
Vor allem die letzten Jahre haben gezeigt: ohne digitale Hilfsmittel wird es schwierig an
gesellschaftlichen Angeboten teilzunehmen – die Buchung eines Besuchs im Schwimmbad,
eine Kulturveranstaltung per Videostream, ein QR-Code zum Nachweisen des Impfstatus am
Einlass. Alles Dinge, die hinderlich sein können, um am gesellschaftlichen Miteinander
teilzunehmen. Um digitale Hürden zu überwinden, braucht es Räume und Menschen, die in
aller Ruhe erklären und verständlich machen, was es rund um digitale Räume zu beachten
gibt. Hier kommen wir ins Spiel: die Digitale Hilfe – ein kostenfreies Angebot für alle, die sich
die neuen digitalen Wege erobern möchten oder müssen und dabei auf Hindernisse stoßen,
die sie allein nicht zu bewältigen wissen. Wir beraten, erklären, gehen auf Fehlersuche, um
allen den Zugang zur Gesellschaft auf digitaler Ebene zu ermöglichen. Hierbei agieren wir nicht
als reiner Technik-Support, sondern als Austauschmöglichkeit und Beratungsangebot rund um
digitale Kommunikation und Kultur.
Digitale Hilfe an der Theke – jetzt auch am neuen Standort
Im Pixel am Gasteig, dem Raum für Medien, Kultur und Partizipation, kann weiterhin jeden
Dienstag von 12-18 Uhr die offene Sprechstunde für die „Digitale Hilfe an der Theke“
wahrgenommen werden. Seit Januar 2022 besetzen wir samstags im Rosental 16 von 10-16
Uhr (Rückgebäude des Münchner Stadtmuseums zwischen Rindermarkt und Viktualienmarkt)
neue Räumlichkeiten und freuen uns auf alle Münchner*innen, die Unterstützung in den
Bereichen Internet und digitale Medien benötigen.
Digitale Hilfe am Telefon
Auch unsere Hotline unter der Nummer: 089-21528594 ist rund um die Uhr erreichbar.
Schildern sie uns Ihr digitales Problem und hinterlassen Sie eine Telefonnummer, unter der
Sie erreichbar sind. Wir setzen uns zeitnah mit Ihnen in Verbindung. Fachleute klären mit
Ihnen alle anfallenden Fragen.
Digitale Hilfe online
Unsere Fachleute nehmen Ihre Anfragen auch über unser Anfragenformular unter:
kontakt@digitalehilfe-muc.de entgegen.

Entstehung und Hintergründe
Menschen, die bislang wenig Erfahrung im Umgang mit digitalen Angeboten haben, stehen
heute vor der Herausforderung, dass viele Inhalte ausschließlich über das Internet beworben
werden. Zugänge zu Beratungen und Schulungen, genauso wie Freizeit-, Sport- und
Kulturangebote sind demnach oft nur digital abrufbar. Aus diesem Grund wurde bereits 2020
die „Digitale Hilfe“ sowohl an der Theke als auch telefonisch durch den KulturRaum e.V. und
das Pixel (Medienzentrum München) ins Leben gerufen. Die Digitale Hilfe bietet seitdem
Beratung und unterstützt die Förderung von Medienkompetenz mit dem Ziel digitale Teilhabe
am kulturellen Leben in München für alle zu ermöglichen.
Für viele Menschen, nicht nur die Älteren, ist der tägliche Umgang mit dem Internet, den
sozialen Medien oder auch das Verschicken einer E-Mail nicht selbstverständlich. Die Relevanz
am digitalen Leben teilzuhaben, wächst stetig und so legen sich viele Menschen ein neues
Smartphone, einen Computer oder einen Internetanschluss zu. So ist zum Beispiel die
Kontaktpflege per Messenger oder Videotelefonie mit der eigenen Familie garantiert. Hier
setzt die Digitale Hilfe an. Schon wenige Wochen nach der Entstehung überstieg die Nachfrage
nach dem Beratungsangebot die Kapazitäten der Projektträger*innen. Die Beratung wurde
durch Menschen aller Gesellschafts- und Altersgruppen, z.B. Senior*innen, Migrant*innen,
Familien im Home-Schooling, oder pädagogische Fachkräfte aus Wohngruppen für
Geflüchtete u.a. angefragt. Besonders durch die lange Schlange der Wartenden an der PIXELTheke wurde eindrücklich sichtbar, wie hoch der Bedarf an Beratungsangeboten zur digitalen
Teilhabe tatsächlich ist. Die Mitarbeiter*innen von KulturRaum München machten ihre
Kulturgäst*innen auf das Angebot der Digitalen Hilfe aufmerksam. Dadurch wurden auch viele
Menschen mit geringem Einkommen erreicht, für die digitale Zugangsbedingungen oft
erschwert sind.
Die digitale Hilfe bietet damit ein kostenfreies Angebot, welches für alle
Münchener*innen zugänglich ist.
Kontakt
Hotline Digitale Hilfe: 089-21528594
Website: https://digitalehilfe-muc.de/
Anfragenformular: kontakt@digitalehilfe-muc.de
Hilfe an der Theke: Di: 12-18 Uhr (Gasteig) & Sa: 10-16 Uhr (Rosenthal 14)
Ansprechpartner Digitale Hilfe: benedikt.aigner@jff.de
Fragen zu KulturRaum München an: presse@kulturraum-muenchen.de
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