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Einleitung
Nach einer repräsentativen Umfrage sind gegenwärtig ungefähr 39 Millionen Menschen in Deutschland online ((N)ONLINER Atlas 2007). Senioren
stellen jedoch, im Vergleich zur Gesamtbevölkerung, immer noch eine relativ kleine Nutzergruppe im Internet dar. Die Gründe dafür sind vielfältig.
Vielen älteren Menschen fällt der Einstieg in das weltweite Netz schwer,
weil sie das Gefühl haben, die auftretenden Hemmnisse und Barrieren
nicht überwinden zu können. Ältere Menschen in unserer Gesellschaft
hatten meist während ihrer beruflichen Tätigkeit noch keine praktischen
Berührungspunkte mit dem Computer. Aus diesem Grund ist ihnen oft
der persönliche Vorteil oder die Notwendigkeit der Internetnutzung nicht
bekannt. Unwissenheit über die Möglichkeiten und den finanziellen Aufwand, Ängstlichkeit gegenüber neuen Technologien sowie mangelndes
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten führen schnell zum Vermeiden der
neuen technischen Möglichkeiten.
Langfristig führt das Fehlen von Medienkompetenz jedoch zum Ausschluss
aus der Informationsgesellschaft, da der Zugang zu vielen Informations
quellen nicht möglich ist und auch moderne Kommunikationsformen wie
zum Beispiel E-Mail und Diskussionsforen nicht genutzt werden können.
Um einen Ausschluss der älteren Bevölkerungsgruppe aus der modernen
Informationsgesellschaft zu vermeiden, ist die Förderung von Kenntnissen
und der aktive Umgang mit PC und Internet unumgänglich. Eine Möglichkeit hierzu sind Senioren-Internet-Initiativen, die die gesellschaftliche
Teilhabe von älteren Bürgerinnen und Bürgern sichern können, indem sie
öffentliche Zugangsmöglichkeiten bieten und Medienkompetenz fördern.
Damit die Gründung dieser Senioren-Internet-Initiativen leichter gelingt,
wurde im Rahmen des von FIM-NeuesLernen getragenen Projekts „Stra
tegien zur Erschließung und Entwicklung neuer IKT-Initiativen für
Ältere in Bayern“ mit Unterstützung des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen das vorliegende
Handbuch geschrieben. Ziel ist es, älteren Bürgerinnen und Bürgern, die
solch eine Aufgabe freiwillig engagiert übernehmen möchten, eine umfassende, praktische Hilfestellung zu geben. Für bereits bestehende Initiativen
können die Handlungsempfehlungen durchaus Anregung sein und zur
organisatorischen Verbesserung beitragen.

Der Leitfaden gliedert sich in drei Bereiche A, B und C.
Im ersten Teil A finden Sie grundlegende Informationen zu dem Thema
„Ältere Menschen in der Informationsgesellschaft“, die das Verständnis der
Möglichkeiten und Schwierigkeiten dieser Generation mit dem Internet
erleichtern sollen.
In Teil B dieses Handbuchs werden Hilfestellungen zur Gründung einer
Senioren-Internet-Initiative beschrieben – von der Organisation und unterschiedlichen Finanzierungsmöglichkeiten über die Grundausstattung
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der Initiative bis hin zur Öffentlichkeitsarbeit, Kursmodellen, Webseiten
gestaltung und Qualitätssicherung. Die Kapitel zu geschlechtsspezifischen
Unterschieden und Motivationshilfen für ältere Teilnehmer wurden aufgenommen, da im Rahmen von Senioren-Schulungen immer wieder deut
lich wird, wie wichtig es ist, sich auch mit diesen psychologischen Aspekten
zu beschäftigen. Das Kapitel zum erfolgreichen Kursstart soll helfen, die
Kurse gleich zu Beginn richtig zu planen, zu gestalten und durchzuführen.
In Teil C werden ausführliche Beispiele für bereits erfolgreich bestehende
Senioren-Initiativen Einrichtungen vorgestellt. Zwei Beispiele basieren auf
dem freiwilligen Engagement älterer Menschen. Während das SeniorenNetz Erlangen (SNE) als eine Senioren-Internet-Initiative in einer städtischen
Umgebung gegründet wurde, befindet sich das Computer-Forum des
Seniorentreffs Starnberg eher im ländlichen Raum. Die Gründungsgeschichten dieser beiden Einrichtungen sowie der heutige Stand ihrer Aktivitäten sollen dabei unterschiedliche Möglichkeiten veranschaulichen und
Anregungen geben, weitere vielleicht ähnlich aufgebaute Einrichtungen
zu gründen.
Als drittes Beispiel wird das Bayerische SeniorenNetzForum (BSNF) e.V. vorgestellt, welches den Zusammenschluss von 20 Senioren-Internet-Initiativen in Bayern bildet. BSNF unterstützt den Aufbau von gleichgesinnten
Initiativen und wird aus diesem Grund zusätzlich thematisiert.

Symbole
Um bestimmte Absätze im Text hervorzuheben, die Aufmerksamkeit zu
steigern und das Wiederauffinden bei einem späteren „Durchblättern“ zu
erleichtern, finden Sie an den Seitenrändern verschiedene Symbole. Sie
stehen für folgende Inhalte:
Symbole
Die Glühbirne steht bei Textpassagen, die wichtige Informationen enthalten.
Im Text wird eine Aufforderung genannt, die Sie beachten
sollten.
An dieser Stelle wird auf ein Dokument auf der dem Leitfaden
beiliegenden CD verwiesen. Diese Dokumente ergänzen das
Handbuch in vielfältiger Weise und sollen Ihnen helfen, die
Senioren-Internet-Initiative zu gründen.
Sie erhalten ein den theoretischen Text erläuterndes Beispiel.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Aufbau Ihrer eigenen
Senioren-Internet-Initiative!
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1

Ältere Menschen in der
Informationsgesellschaft

Deutschland erlebt gegenwärtig eine Reihe demografischer Veränderungen, die darauf hinweisen, dass der „Generation 60plus“ in Zukunft eine
größere Bedeutung auf dem Wirtschaftsmarkt zukommen wird.
Die folgenden demographischen Daten stützen sich in erster Linie auf
die Ergebnisse der 10. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung des
Statistischen Bundesamtes von 2003.

1.1

Sinkende Bevölkerungszahlen

In den letzten 50 Jahren stieg die Bevölkerungszahl in Deutschland um
17,5 Prozent, von 70,5 auf 82,5 Millionen Menschen. Der Anstieg der letzten
beiden Jahrzehnte ist hauptsächlich auf hohe Zuwanderungsraten zurückzuführen, denn die Geburtenraten sind mittlerweile rückläufig.

Deutschland wird in etwa
zehn Jahren mit einem
Bevölkerungsrückgang
rechnen müssen

Wenn man davon ausgeht, dass die Geburtenrate auf niedrigem Niveau
stabil bleibt, werden wir in etwa zehn Jahren mit einem deutlichen Bevöl
kerungsrückgang rechnen müssen: Bis zum Jahr 2050 wird die Anzahl
der in Deutschland lebenden Menschen von 83,1 Millionen (Höchststand,
voraussichtlich 2010) auf 75,1 Millionen zurückgehen (siehe Abb. 1.1).
Diese Entwicklung wird sich stark auf das Verhältnis von jungen zu älteren
Menschen auswirken. Nach Schätzungen des Auswärtigen Amtes (2005)
wird im Jahr 2050 voraussichtlich nur noch jeder sechste Deutsche unter
20 Jahre alt sein.
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1.2

Steigende Lebenserwartung

Die durchschnittliche Lebenserwartung hat sich in den letzten 100 Jahren
in Europa verdoppelt. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts lag die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland bei 44,8 Jahren bei Männern
und 48,3 Jahren bei Frauen.
Worin liegt dieser Anstieg begründet? Hauptsächlich lässt er sich darauf
zurückführen, dass sich die Lebensbedingungen hinsichtlich Hygiene
und Ernährung in den letzten 100 Jahren deutlich verbessert haben und
Krankheiten, die früher zum Tod führten, heute meist behandelt werden
können. Diese Entwicklung hält weiter an und lässt die Lebenserwartung
in Europa und Amerika ansteigen.

1.3
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Die durchschnittliche
Lebenserwartung hat sich
in den letzten 100 Jahren
verdoppelt.

Wachstum der älteren Bevölkerungsschichten

Die gesteigerte Lebenserwartung in Verbindung mit der geringen Geburtenrate wird zu einem massiven demografischen Wandel führen. Deutschland ist bereits heute das Land mit dem vierthöchsten Durchschnittsalter
der Bevölkerung weltweit und (nach Italien und Japan) das Land mit dem
dritthöchsten Bevölkerungsanteil über 60 Jahren. Betrug der Anteil der
über 60-Jährigen in Deutschland im Jahr 1950 noch 14,6 Prozent, so sind
es heute bereits 24,1 Prozent. Im Jahr 2050 wird jeder dritte Deutsche 60
Jahre oder älter sein und es wird ebenso viele über 60-Jährige geben wie
Menschen zwischen 20 und 60 Jahren.

Im Jahr 2050 wird jeder dritte
Deutsche 60 Jahre oder älter
sein

In den kommenden Jahren werden immer mehr Menschen der so
genannten Babyboomer-Generation ihr 60. Lebensjahr erreichen und
damit in absehbarer Zeit für einen rasanten Anstieg dieser Altersgruppe
sorgen. Den Höhepunkt der demografischen Veränderungen wird Deutschland voraussichtlich 2024 erleben, denn in diesem Jahr werden die 1964
Geborenen, der geburtenstärkste Jahrgang Deutschlands, 60 Jahre alt.
Während die Bevölkerungszahl insgesamt seit zehn Jahren nur minimal
wächst (das durchschnittliche Wachstum beträgt pro Jahr 0,14 Prozent), so
ist der Anteil der 60- bis 80-Jährigen um durchschnittlich 2,25 Prozent pro
Jahr angestiegen.
Es wird also immer mehr ältere und immer weniger jüngere Menschen
geben. Das Statistische Bundesamt geht davon aus, dass sich diese Entwicklung auch durch eine starke Zuwanderung nicht stoppen lässt.

1.4
Abb. 1.1: Bevölkerungszahl Deutschland 1952 bis 2050
Quelle: Gerostat – Deutsches Zentrum für Altersfragen, Berlin. Basisdaten: Bevölkerungs
fortschreibung. Statistisches Bundesamt und Statistische Jahrbücher der DDR.
* 10. koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung bis 2050. Variante 5.

Wirtschaftliche Macht der Älteren

Die heutige „Generation 60plus“ hat die Zeit nach dem Krieg nur noch in
frühester Kindheit wahrgenommen – dafür aber umso mehr die darauf folgenden Wirtschaftswunderjahre. Dementsprechend haben sie eine ganz
andere Mentalität: Viele wollen ihr Alter genießen – und sind auch durch
aus bereit, dafür Geld auszugeben.

Die Generation 60plus will ihr
Alter genießen

So gaben, laut des Statistischen Bundesamtes, die Deutschen im ersten
Halbjahr 2003 durchschnittlich 75 Prozent ihres ausgabefähigen Einkom
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mens für den Konsum aus. Bei den 65- bis 80-Jährigen lag dieser Anteil bei
82 Prozent. Damit haben sie die höchste Konsumquote aller Altersgruppen.

Internetnutzer in Deutschland 1997 bis 2007
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Die Marketingstrategen der Wirtschafts- und Werbebranche nehmen
dieses Potenzial nur zögerlich in Angriff – teils aus Ignoranz, teils aus Angst
um das scheinbar jugendliche Markenimage. Erst in den vergangenen
Jahren gab es vermehrt Anstrengungen verschiedener Unternehmen, den
„Grauen Markt“ zu erschließen, die allerdings nur selten von Erfolg gekrönt
waren. Es zeigt sich – und dies wurde von manch einem Marketingstrategen übersehen –, dass die „Generation 60plus“ spezifische Bedürfnisse
an Produkte und Dienstleistungen hat und darüber hinaus keinesfalls eine
einheitliche Zielgruppe ist.
Weitergehende Anstrengungen der Unternehmen sind nötig, da sich die
Wirtschaftsstruktur in Deutschland und in ganz Europa in den kommenden Jahrzehnten sicher ganz wesentlich von der heute gewohnten und als
normal betrachteten unterscheiden wird.

2

Ältere Menschen im Internet

2.1

Anteil der Internetnutzer

Senioren gelten als die „am stärksten zunehmende Nutzergruppe im Web.
So hat die Internetnutzung der so genannten Best Ager [...] auch 2007 weiter
zugelegt. Am stärksten ist der Anstieg mit 2,8 Prozentpunkten bei den 60- bis
69-Jährigen, deren Onliner-Anteil in diesem Jahr bei 35,5 Prozent liegt. Damit
ist mehr als ein Drittel dieser Altersgruppe im Internet unterwegs. Der Zuwachs
in der Gruppe der ab 70-Jährigen beträgt dagegen nur einen Prozentpunkt.
In der Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen stieg der Onliner-Anteil um 1,5
Prozentpunkte auf 58,3 Prozent.“ ((N)ONLINER Atlas 2007).
Dennoch dürfen diese Zahlen nicht zu Fehleinschätzungen führen. Im Vergleich zu allen anderen Altersgruppen ist das Segment der „Generation
60plus“ weit abgeschlagen (siehe Abb. 1.2): Der Gesamtdurchschnitt der
Onliner aller Altersgruppen darunter liegt mit 82 Prozent fast viermal so
hoch. Bei den 20- bis 29-Jährigen sind es sogar 94,3 Prozent, die das Internet
nutzen. Dieser „Knowledge Gap“ der Generationen stellt aus soziologischer
Sicht ein großes Problem dar: Bei einer anzunehmenden weiteren Bedeutungssteigerung des Internets wird sich die soziale Ausgrenzung derjenigen Bevölkerungsgruppen, die keinen Zugriff auf dieses Medium haben, in
Zukunft erhöhen.
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Abb. 1.2: Internetnutzer in Deutschland 1997 bis 2007. Quellen: ARD-Online-Studie 1997,
ARD/ZDF-Online-Studie 1998 – 2007.

Bei den älteren Internetnutzern überwiegen die „jungen Alten“. Es zeigt
sich, dass 87 Prozent der über 60-Jährigen Internetnutzer zwischen 60 und
69 Jahre alt sind (vgl. @facts SevenOne Interactive 2003). Folglich ist etwa
nur jeder zehnte Internetnutzer der „Generation 60plus“ 70 Jahre oder
älter. Insgesamt macht diese Altersgruppe 1,5 Prozent und damit einen
verschwindend geringen Anteil der Internetnutzer in Deutschland aus.
Daneben zeigt sich mit zunehmendem Alter eine deutliche Diskrepanz
zwischen den Geschlechtern: Während bei jüngeren Altersgruppen der
Anteil der Frauen und Männer, die das Internet nutzen, nahezu ausgeglichen ist, sind bei den über 54-Jährigen bereits doppelt so viele Männer (30
Prozent) wie Frauen (15 Prozent) online. Bei den über 64-Jährigen erhöht
sich diese Differenz noch weiter. Der Anteil der Internet nutzenden Männer
fällt hier mit 19 Prozent dreimal so hoch aus wie bei den Frauen (6 Prozent).
Mit zunehmendem Alter nimmt also die Repräsentanz der Frauen im Internet immer mehr ab (vgl. Statistisches Bundesamt).

2.2

Mit zunehmendem Alter
nimmt die Repräsentanz der
Frauen im Internet ab

Dauer und Häufigkeit der Internetnutzung

Ältere Menschen haben andere Mediennutzungsgewohnheiten als jüngere.
Dies spiegelt sich auch bei der Verweildauer und -häufigkeit im Internet
wider. Bei der Verweildauer ist auffällig, dass diese bei den Altersgruppen
von 20 – 60 Jahren seit 2003 leicht rückläufig ist, bei den über 60-Jährigen aber weiter ansteigt. Trotzdem liegt die Nutzungsdauer dieser Altersgruppe mit 82 Minuten pro Woche noch weit unter dem Durchschnitt von
129 Minuten (vgl. Van Eimeren/Gerhard/Frees 2004, S. 361). „Nur 12 Prozent
der über 54-Jährigen verbringen mehr als fünf Stunden pro Woche im Internet“
11
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(vgl. Statistisches Bundesamt, 2003). Das Internet wird also mit zunehmendem Alter weniger intensiv genutzt.
88 Prozent aller Onliner der „Generation 60plus“ geben an, das Internet
in den letzten vier Wochen benutzt zu haben. Eine Online-Befragung der
Initiative 50plus ans Netz hat ergeben, dass fast die Hälfte der Befragten
das Internet wöchentlich privat nutzt und 90 Prozent der Teilnehmer ein
„großes“ oder „sehr großes“ Interesse am Internet haben (vgl. 50plus ans
Netz 2004).

2.3

Ältere Menschen haben im
Internet andere Interessen als
jüngere

Interessengebiete

Die Interessen älterer Menschen im Internet weichen von denen anderer
Altersgruppen erheblich ab. Im Mittelpunkt stehen laut einer Umfrage der
Initiative 50plus ans Netz (2004) die Themen Reisen und Urlaub. Drei Viertel
aller Befragten gaben an, sich für diesen Bereich zu interessieren. Immer
noch etwa die Hälfte der Befragten begeistern sich für Gesundheit, Kultur
und Kommunikation. Weitere Bereiche, die noch etwa ein Drittel aller Interviewten interessieren, sind Politik, Shopping, Weiterbildung, Homebanking
und Ernährung.
Erwartungsgemäß tauchen Bereiche, zu denen Jugendliche im Internet
eine hohe Affinität haben, wie Spiele oder Chats, nicht in dieser Liste auf.
Insgesamt steht bei älteren Menschen der Informationsgehalt eines Internetangebotes stärker im Vordergrund als bei jüngeren Onlinern.

2.4

Problemfelder und Einstiegshürden

Nach wie vor stellen die über 60-Jährigen die größte Gruppe der Offliner
in Deutschland dar. Die deutliche Mehrheit der „Generation 60plus“ nutzt
noch nicht das Internet.
Trotz zahlreicher Bemühungen ist es bisher nicht gelungen, den Anteil der
Internetverweigerer unter den Älteren signifikant zu senken. Ein Großteil
sieht noch keinen Nutz- und Mehrwert im Internet. 91 Prozent der Offliner
der „Generation 60plus“ geben sogar an, dass sie sich „ganz bestimmt
nicht“ einen Computer anschaffen werden (vgl. Gerhards/Mende 2004, S.
373). Für diese Menschen „scheint es immer weniger Impulse und Anreize zu
geben, sich aktiv der Onlinewelt anzuschließen“ (ebd., S. 385).
Es bedarf weiterer Anstrengungen von Vereinen und öffentlichen Einrichtungen, um mehr über 60-Jährige für das Internet zu gewinnen.
Da zu Zeiten der Schulausbildung und während des Großteiles des
Berufslebens der jetzt Älteren das Internet noch nicht existent war, fehlen
Berührungspunkte und Vertrautheit mit diesem Medium. Die Angst vor
untransparenten Kosten ist groß, oftmals fehlt es auch an entsprechender
Hardware-Ausrüstung.
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Häufige Zugangsbarrieren sind:
 Mangelnde Medienkompetenz: Senioren fehlt es insbesondere an
Informationen über den Nutzen, den das Internet für sie persönlich
hat.

Zugangsbarrieren für Ältere

 Vorurteile gegenüber dem Internet und Technik im Allgemeinen
 Technische Barrieren: Das Design von Hardware und Oberflächen ist
in vielen Fällen nicht benutzerfreundlich gestaltet.
 Sprachliche Barrieren: Englische Termini und Fachbegriffe werden
oft nicht verstanden.

3

Altersbedingte Veränderungen älterer Menschen

Grundlegend für die sinnvolle Gestaltung einer Senioren-Internet-Initiative
ist die Kenntnis von im Alter auftretenden Prozessen, die manche körperliche, geistige und soziale Veränderung mit sich bringen. Streng genommen beginnt Altern mit der Geburt, doch erst in der zweiten Lebenshälfte
machen sich diese Auswirkungen bemerkbar.
Dabei ist auffällig, dass sich mit steigender Lebenserwartung das Auftreten
von altersbedingten Erkrankungen nach hinten verschiebt. Eine Untersu
chung hat nachgewiesen, dass die 70-Jährigen des Jahres 1982 medizinisch
gesehen zehn Jahre jünger waren als 70-Jährige des Jahres 1972 (vgl. Lehr
1988, S. 10). Die Anzahl der Beschwerden ist damit keinesfalls gesunken
– diese treten nur später auf.

3.1

Veränderungen der Wahrnehmungssysteme

Erkrankungen der Wahrnehmungssysteme sind typische, im Alter auftretende Erscheinungen. So zählen Hör- und Sehstörungen zu den häufigsten
Einschränkungen bei älteren Menschen. Nicht jede dieser Beschwerden
hat Einfluss auf die Fähigkeit des Medienkonsums, speziell der Internetnutzung. Im Folgenden werden deshalb nur jene Leiden berücksichtigt, die für
diese Betrachtung relevant sind.

Hör- und Sehstörungen
zählen zu den häufigsten
Einschränkungen bei älteren
Menschen

Sehvermögen
Bei der Sehfähigkeit kommt es im Alter häufig zu Einschränkungen bei der
Fokussierung, Sehschärfe, Farbempfindlichkeit, Blendbarkeit, Anpassung
an die Dunkelheit und Lichtdurchlässigkeit auf die Netzhaut. Alle diese Einschränkungen können sich auf den Umgang mit Kommunikationsmitteln
auswirken:
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Altersgruppe ab 75 Jahre

Einschränkungen bei der Fokussie- Signifikante Fokussierungsprorung und der Sehschärfe
bleme

Website bei normaler Ansicht

Ein Drittel weniger Licht gelangt an Einschränkung des Gesichtsfeldes
die Netzhaut
Einschränkung bei der Unterschei- Farbunterscheidung ist erheblich
dung von Farben
eingeschränkt
Leichte Blendbarkeit
Langsame Anpassung an Dunkelheit
Tabelle 3.1: Einschränkungen der Sehfähigkeit (Schneider-Hufschmidt/Pernsteiner 2000,
S. 419)

Diese vielfältigen Veränderungen werden im Folgenden einzeln
beschrieben. Sie sollten bei der Arbeit mit Senioren am PC grundsätzlich
bedacht werden.

Website im Kontrastmodus

Farbwahrnehmung
Farbwahrnehmungsstörungen sind angeboren und können weitervererbt werden, eine Prophylaxe oder Behandlung ist nicht möglich. Insofern
sind sie kein altersspezifisches Problem. Allerdings ist auch bei älteren
Menschen, die nicht unter einer Farbschwäche leiden, ein Abnehmen der
Farbempfindlichkeit zu beobachten.

Bei der Gestaltung von
Webseiten sollten Sie die
altersbedingen Wahr
nehmungseinschränkungen
beachten

Vielfach werden die Augen im Alter empfindlicher gegenüber grellen
Farben. Bei Computerbildschirmen besteht die Gefahr, dass helle Hintergründe die Schrift überstrahlen. Moderne Betriebssysteme und vereinzelte
Websites bieten daher einen invertierten Kontrastmodus an, der diesen
Blendeffekt reduziert.

Achten Sie bei der Gestaltung von Websites darauf, dass
 die Farbkontraste ausreichend hoch sind (z.B. von Text- zu Hintergrundfarbe)
 keine wichtigen Informationen ausschließlich per Farbe übertragen
werden
 der Blendeffekt durch den Kontrastmodus reduziert werden kann
(siehe Abb. 3.1 und Tabelle 3.1)

Abb. 3.1: Eine Website bei normaler Ansicht (oben) und im Kontrastmodus von Windows
XP (unten).

Sehschärfe
Mit zunehmendem Alter sinkt die Fähigkeit, Objekte in verschiedenen
Abständen scharf erkennen zu können und es kommt zur Altersweit
sichtigkeit. 97 Prozent aller Menschen über 65 Jahren tragen deshalb
eine Brille oder Kontaktlinsen. Meistens lassen sich damit die im Alter
auftretenden Einbußen bei der Sehstärke wieder ausgleichen, doch 22
Prozent klagen trotz einer Sehhilfe über Wahrnehmungsschwierigkeiten
(vgl. www.tiresias.org 2004, Stand 01.09.05).
Dieser eingeschränkten Sehfähigkeit älterer Menschen muss im Internet
mit einem ausreichend großen Schriftgrad (mindestens 14 Punkt) begegnet werden. Allerdings kann zu große Schrift den Lesefluss von Menschen
ohne Sehschwierigkeiten verlangsamen, daher ist eine individuelle Schrift
größenanpassung für ältere Besucher optimal (siehe Abbildung 3.2).
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Hörvermögen
Bei älteren Menschen lässt die Leistungsfähigkeit des auditiven Systems
nach, ab dem sechsten Lebensjahrzehnt werden diese Defizite gesellschaftlich relevant, z.B. weil Gesprächspartner nicht mehr verstanden
werden. Besonders hohe Frequenzen bereiten Schwierigkeiten und die
Empfindlichkeit gegenüber starken Geräuschen nimmt zu.

Individuelle Anpassung der
Schriftgröße

Abb. 3.2: Individuelle Anpassung der Schriftgröße auf www.enteraktiv.de.

Augenerkrankungen
Zu den häufigsten Augenerkrankungen bei älteren Menschen gehört der
so genannte Graue Star, bei dem sich die Linse trübt und das Gesichtsfeld
verschwimmt (Abb 3.3 E). Fast 99 Prozent aller über 65-Jährigen leiden an
dieser Erkrankung, wenn auch meist in geringer Form (vgl. AOK 2005).

Achten Sie bei der Gestaltung Ihrer Websites darauf, dass bei Audiodateien (MP3, Real) oder Filmen mit Tonspuren (AVI, MPEG)
 eine ausreichende Verständlichkeit der Stimmen gegeben ist (optimal
ist eine deutliche, aber nicht übertrieben langsame Aussprache)
 ein Lautstärkeregler bereit gestellt wird, um die Töne dem eigenen
Hörvermögen anpassen zu können (siehe Abb. 3.4).

Bei einer Makula-Degeneration bilden sich die Zellen um den so genannten
„Gelben Fleck“ herum zurück. Es kommt zu einer Beeinträchtigung des mitt
leren Gesichtsfeldes (Abb. 3.3 F).
Lautstärkeregler

Unter dem Begriff Grüner Star oder auch Glaukom sind verschiedene
Erkrankungen des Auges zusammengefasst, die meist auf einen erhöhten
Augendruck zurückzuführen sind und dadurch den Sehnerv schädigen.
Das Wahrnehmungsfeld wird zunehmend eingeschränkt und es kann zur
Erblindung kommen (Abb. 3.3 A).
Bei Zuckerkranken kommt es häufig zu einer Diabetischen Retinopathie.
Durch eine Veränderung der Netzhautgefäße treten im fortgeschrittenen
Stadium Symptome wie verschwommene Sicht oder partieller Sehverlust
(Abb. 3.3 B) auf.
Abb. 3.4: Einstellmöglichkeit der Lautstärke auf www.tagesschau.de

3.2

Bewegungsapparat

Motorik
Der menschliche Körper zeigt im Alter gewisse Verschleißerscheinungen,
hervorgerufen z.B. durch Arthrose, Gicht oder Rheuma, die sich in erster
Linie auf die Gelenke auswirken. Sie führen zu einer deutlichen Bewegungs
einschränkung, da viele Bewegungen wie Laufen, Bücken oder Beugen mit
Schmerz verbunden sein können. Bereits jeder Fünfte im Alter zwischen
65 und 74 Jahren hat derartige Probleme, bei den über 80-Jährigen sind es
25,8 Prozent (vgl. www.tiresias.org, 2004, Stand 01.09.05).

Abb. 3.3: Verschiedene Sehbehinderungen. v.l.n.r.: Grüner Star, Diabetische Retinopathie,
Retinitis Pigmentosa, Wahrnehmung ohne Sehbehinderung, Grauer Star, Makula-Degeneration. (Mit freundlicher Genehmigung des Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenvereins, www.absv.de, Originalfoto: www.andreasfriese.de)
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Bemerkbar macht sich das Alter auch bei der Feinmotorik: Das sensorische
Empfinden an Fingern und Händen lässt nach, ebenso die Fähigkeit, diese
gesteuert zu benutzen. Verbunden mit einem nachlassenden Sehvermögen wird es deshalb oft schwierig, Tätigkeiten auszuführen, die einer
genauen Koordination der Hände bedürfen (z.B. Schraubverschluss öffnen,
Bedienung der Computermaus etc.).
17
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Diese Einschränkungen haben konkrete Folgen für die Websitegestaltung seniorengerechter Internetangebote: Klickflächen müssen eine ausreichende Größe besitzen, damit auch eine mit der Maus ungeübte oder in
der Feinmotorik eingeschränkte Hand diese sicher ansteuern kann.
Denken Sie bei der Gestaltung Ihrer Website daran, dass die Klickflächen
ausreichend groß sind, so dass auch ältere Anfänger bzw. Menschen mit
eingeschränkter Feinmotorik die Schaltflächen ansteuern können.

Mobilität
Die oben genannten motorischen Einschränkungen im Alter haben einen
direkten Einfluss auf die Mobilität der davon betroffenen Menschen. Oftmals ist ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Zusammenleben begrenzt
oder unmöglich, da sie das Haus nur schwer verlassen können. Sie verlieren
ihre gewohnte Selbstständigkeit und geraten in zunehmende Abhängigkeit von anderen Menschen.
Gerade wenn der ältere Mensch in Pflegebedürftigkeit gerät, sinkt die
Mobilität rapide. Doch auch verhältnismäßig gesunde ältere Menschen
sind oft wenig mobil: Untersuchungen haben gezeigt, dass Senioren durchschnittlich vier Fünftel des Tages in ihrer eigenen Wohnung verbringen – in
der Regel mehr als doppelt so viel Zeit als jüngere Menschen (vgl. BMFSFJ
2005).

3.3

Psychologische Aspekte

Gedächtnis
Während man früher davon ausging, dass die geistige Fitness und das
Gedächtnis im Alter zwangsweise nachlassen, ist man heute der Meinung,
dass dies stark vom individuellen Verhalten abhängig ist. Durch Training
lassen sich die Gedächtnisleistungen älterer Menschen erheblich verbessern. Ein kombiniertes Gedächtnis- und Psychomotorik-Training kann
Studien zufolge auch demenzielle Entwicklungen bei älteren Menschen
erheblich verlangsamen (vgl. Oswald/Rödel 1995).
Vermeiden Sie es, auf Ihrer Website Texte anzubieten, die logische
Sprünge oder entfernte Textbezüge (z.B. „dieser Begriff wurde bereits
oben erklärt“) enthalten. Ein hierarchisch und linear aufgebauter Text
fördert am ehesten das Verständnis.

Lernverhalten
Häufig trifft man, wenn es um etwas Neues geht, bei älteren Menschen auf
Abwehrverhalten. Sie machen lieber gar nichts, als dass sie etwas falsch
machen.
Ältere Menschen zeigen sich anfälliger für Ablenkungen und haben größere
Schwierigkeiten als jüngere Menschen, über längere Zeit aufmerksam zu
bleiben. Hinzu kommt ihre relativ schnelle Überforderung durch unüber
18
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sichtliche oder komplexe Lernmaterialien sowie die vermutlich oft nur
oberflächliche Verarbeitung des neu aufgenommenen Lehrstoffs.
Beim Übergang vom Konkreten zum Abstrakten haben ältere Menschen
häufig Schwierigkeiten, z.B. beim Verstehen von Sprichwörtern (vgl. StuartHamilton 1994, S. 68). Diesem Umstand muss auch im Internet Rechnung
getragen werden: Auf die Verwendung von Symbolen oder Piktogrammen
sollte weitestgehend verzichtet werden.
Ältere Menschen können die Defizite bei der Aufnahme und Speicherung
von Informationen nahezu völlig kompensieren, wenn sie ihr Lerntempo
selbst bestimmen können. Das Fehlen einer gewissen Lerntechnik und die
daraus resultierenden Lerndefizite lassen sich durch Training beseitigen.

3.4

Soziale Aspekte

„Die neuen Lebenssituationen, mit denen der ältere Mensch konfrontiert wird,
sind vielfach gekennzeichnet durch Veränderungen im Bereich sozialer Kontakte“ (Lehr 1994).
Gerade der Zeitpunkt der Pensionierung berufstätiger Menschen führt bei
diesen zu einer gewaltigen Veränderung des sozialen Milieus. Ein großer
Teil des sozialen Netzes, den ein Arbeitnehmer während seiner beruflichen
Laufbahn aufgebaut hat, fällt plötzlich weg, die Regelmäßigkeit der Kontakte ist nicht mehr gegeben. Vielfach nehmen daher Freundschaften, Kontakte über Clubs, Vereine oder Interessengruppen im Alter eine größere
Rolle ein, um diesen sozialen Verlust auszugleichen.
Nicht nur die beruflichen Kontakte spielen eine Rolle, auch das soziale
Umfeld der Familie verändert sich im Alter. Die Kinder verlassen das Haus
und gründen einen eigenen Haushalt, oftmals weit vom Elternhaus entfernt. Trotz dieser Veränderungen kann von einer generellen Isolierung
des älteren Menschen auch in Bezug auf die Familie heute kaum die Rede
sein. Vielmehr werde weiterhin über moderne Kommunikationsmethoden
(Telefon, E-Mail) Kontakt zur Familie gehalten (Lehr 1994).
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1

Aller Anfang ist schwer –
Projektstart

Viele Projekte werden begonnen und nicht alle
werden auch erfolgreich abgeschlossen. Es gibt
zahlreiche Gründe dafür, doch in vielen Fällen
sind unzureichende Planung und Vorbereitung
sowie unpräzise oder unrealistische Zielsetzungen der Grund. Es ist durchaus lohnenswert, den
Start gut zu planen und damit die Voraussetzung
für ein erfolgreiches Projekt zu schaffen. Damit
Ihnen dies gelingt, finden Sie in diesem Kapitel
grundlegende Gedanken und Anleitungen, die Sie bei Ihrer Planung
berücksichtigen sollten.

1.1
Projekte sind einmalige
komplexe Vorhaben

Was sind Projekte

Jedes Projekt ist in Bezug auf seine Zielsetzung sowie die erforderlichen
Angaben und Tätigkeiten so eigenständig, dass die Abläufe nicht über
Routinen organisiert werden können. Mit einem Projekt wird Neuland
betreten und es muss immer damit gerechnet werden, dass das Projekt
schief gehen kann.

1.2
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Ziele sollten
 schriftlich formuliert sein
 konkret formuliert sein

1.3

Zeitplanung

Jedes Projekt ist zeitlich begrenzt. Schon am Anfang sollten Sie ungefähr
wissen, in welchem zeitlichen Rahmen die Initiative gegründet werden soll.
Überlegen Sie sich einen Starttermin und auch einen Monat, in dem das Projekt abgeschlossen sein sollte. Natürlich geht es auch nach diesem Termin
weiter, aber die Grundstrukturen des Systems sollten dann erkennbar sein.
Sie lassen sich als Meilensteine und dokumentierte Ergebnisse veranschaulichen.

Beispiel für einen Zeitplan,
wie eine Senioren-InternetInitiative aufgebaut werden
könnte

Ohne einen Plan oder zumindest eine klare Vorstellung vom anzustrebenden Ergebnis kann ein Projekt nicht zustande kommen. So sollten Sie sich
zum Beispiel überlegen, was mit der Gründung der Senioren-InternetInitiative überhaupt erreicht werden soll. Die klare Absprache von Zielen
verhindert, dass sich künftige Projektmitarbeiter ausgegrenzt fühlen
und keine kooperative Arbeit möglich ist. Für ein erfolgreiches Projekt
braucht man Verbündete!

Unklare Ziele führen schnell
zu Motivationsverlusten

Eine gute Zielformulierung ermöglicht auch eine Überprüfung dieser
Ziele. Alle Beteiligten können feststellen, ob und wann diese Ziele erreicht
sind bzw. was noch zu tun ist und welcher Aufwand dafür berechnet werden
muss. Die Zielsetzung sollte auf jeden Fall schriftlich dokumentiert werden
und von allen Beteiligten verstanden worden sein.
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Planen Sie für die Arbeit
am Projekt einen zeitlichen
Rahmen

Die zeitliche Planung ist wichtig für die Projektplanung und -kontrolle.
Zudem hängen die Kosten des Projektes häufig in erheblichem Maße
von der Projektdauer ab. Ein unbefristetes Projekt wäre nicht kalkulierbar.
Irgendwann würden die auflaufenden Kosten ein vertretbares Maß übersteigen und den Nutzen des Vorhabens in Frage stellen.

Zielformulierung

Ziele sollten immer klare Handlungsanweisungen enthalten. Eine konkrete Zielformulierung
wäre zum Beispiel, dass in der zu gründenden
Interneteinrichtung mindestens 12 Seniorinnen
und Senioren geschult werden könnten. Weniger
hilfreich wäre die Zielformulierung „Die Einrichtung ist für Seniorinnen und Senioren gedacht“.
Je konkreter und detaillierter Sie formulieren, was Sie eigentlich erreichen
möchten, desto leichter können Sie auch planen, was zu tun ist.
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1.4

Ressourcen

Jedes Projekt braucht eigene Ressourcen. Um ein Projekt wie die Gründung einer Senioren-Internet-Initiative durchzuführen sind natürlich materielle Ressourcen wie Geld oder bestimmte Arbeitsmittel nötig. Sie werden
vermutlich Bücher kaufen wollen und vielleicht ist es notwendig oder
wünschenswert, Reisen zu anderen schon existierenden Senioreneinrichtungen zu machen. Sie brauchen vielleicht einen zusätzlichen Computer-

Sie benötigen materielle,
personelle und fachliche
Ressourcen

23

TEIL B: Praktische Anleitung

Handbuch zur Gründung einer Senioren-Internet-Initiative

Arbeitsplatz und/oder Software, um etwas auszuprobieren. Wahrscheinlich
müssen Sie sich in viele Bereiche einarbeiten und brauchen daher auch
entsprechend viel Material. Nicht zu vergessen sind Kosten für Büromaterial, Kopien und Druck.
Neben den materiellen Ressourcen brauchen Sie aber auch personelle und
fachliche Ressourcen: Die beteiligten Gründungsmitglieder sollten über
ausreichend Arbeitskraft und Arbeitszeit verfügen und genügend Kompetenzen, Fach- und Sachkenntnisse mit einbringen. In vielen Fällen kranken
Projekte daran, dass diese unverzichtbaren Mittel zu knapp bemessen sind.
Planen Sie nicht nach der Devise „irgendwie wird es schon gehen“!

Schätzung des Aufwands an Ressourcen

24

 Wählen Sie die Teilnehmer aus, die an der Besprechung teilnehmen
sollten.
 Legen Sie eine Tagesordnung fest (so viel wie nötig, so wenig wie
möglich).
 Legen Sie die Themen fest, die besprochen werden sollen und ordnen
Sie diese hierarchisch.
 Bestimmen Sie für die Besprechung einen festen Zeitrahmen.
 Vergessen Sie nicht, Pausen einzuplanen.
 Bei längeren Besprechungen sollten Sie für Getränke, Obst etc.
sorgen.

 Welche Arbeitsmittel und Räumlichkeiten sind nützlich?

 Beginnen und enden Sie pünktlich.

 Wofür muss externe Unterstützung gesucht werden (z.B. Grafik)?

 Halten Sie die relevanten Ergebnisse schriftlich fest: Wer soll bis
wann was tun?

1.5

Kommunikation

Die Zusammenarbeit mit Menschen fordert eine gemeinsame Sprache.
Selbst wenn Menschen einen sehr ähnlichen Erfahrungshintergrund und
ähnliche Einstellungen und Ziele haben, kommt es immer wieder zu Verständnisschwierigkeiten, unterschiedlichen Blickwinkeln, Sichtweisen und
Prioritäten. Mangelndes Verständnis, fehlende Kenntnisse oder auch rivalisierendes Denken können ebenfalls eine Rolle spielen. Interne Reibungsverluste führen jedoch zur Ressourcenvergeudung. Um ein Projekt erfolgreich
durchzuführen sollten alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Versuchen
Sie ein Klima der Kommunikationsbereitschaft und Wertschätzung zu
schaffen. Appelle, Vorschriften und Kontrollen führen nicht unbedingt zu
besseren Leistungen!
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Wie werden Besprechungen effizient?

 Wer kann in welchem Umfang mitarbeiten?

 Welche finanziellen Mittel sind notwendig?

Stellen Sie ein Klima der
Kommunikationsbereitschaft
und Wertschätzung her
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 Lassen Sie alle Teilnehmer zum Schluss ein ganz kurzes Feedback
geben.

1.6

Motivation

Menschen werden durch ihre Bedürfnisse und Motive angetrieben, etwas
zu tun, um diese zu befriedigen. Kennen Sie die Bedürfnisse Ihrer Mitstreiter,
fällt es Ihnen leichter, deren Handlungen zu verstehen.
Fünf Motive spielen im Berufs- und auch Privatleben eine große Rolle:
Leistungs-, Macht-, Anschluss-, Anerkennungs-, Dominanz- und Ordnungsmotive. Überlegen Sie sich, welche Motive bei Ihnen und auch bei
den anderen Projektteilnehmern im Vordergrund stehen könnten und versuchen Sie, die Motive zu nutzen, indem Sie die anstehende Arbeit entsprechend verteilen.

Motive beeinflussen das
menschliche Handeln
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Erkennen Sie Ihre inneren Antreiber
(und die anderer Personen)
Die inneren Antreiber

 Leistungsmotive. Manche Menschen haben ein ausgeprägtes Leist
ungsmotiv. Es macht ihnen Spaß, Leistungen um ihrer selbst willen
zu erbringen. Leistungsmotivierte Menschen sind häufig selbstständig, bauen Organisationen auf oder arbeiten zielstrebig bei Projekten mit.
 Machtmotive. Menschen mit einem ausgeprägten Machtmotiv
neigen dazu, Ressourcen zu kontrollieren. Sie investieren viel Zeit, um
nachzudenken, wie sie das Verhalten und Denken ihrer Mitmenschen
manipulieren können. Die Ausweitung ihrer Macht steht im Vordergrund. Daher findet man sie häufig in wichtigen gesellschaftlichen
Positionen. Doch auch Lehrer, Ärzte, Therapeuten etc. haben häufig
ein ausgeprägtes Machtmotiv. Auch hier wird das Denken und Verhalten beeinflusst bzw. verändert – häufig, aber nicht immer, zum
Wohl der Manipulierten!
 Anschlussmotive. Wer ein ausgeprägtes Anschlussmotiv hat, sucht
meist nach engen Beziehungen und versucht, beliebt zu sein. So sind
auch die Arbeitskollegen ein wichtiger Bestandteil ihrer Lebenswelt.
Die Arbeit in der Gruppe macht ihnen mehr Spaß als die Arbeit
alleine. In der Regel sind diese Menschen sehr loyale Freunde und
Mitarbeiter.
 Anerkennungsmotive. Menschen mit ausgeprägtem Anerkennungsmotiv suchen nach Anerkennung für ihre Bemühungen. Sie
freuen sich über Belohnungen, Urkunden oder die Aufführung ihres
Namens in Veröffentlichungen.
 Ordnungsmotive. Menschen mit ausgeprägtem Ordnungsmotiv
können schlecht mit Unordnung leben. Ihr Arbeitsplatz und ihre
Arbeitsmaterialien sind meist gut organisiert und aufgeräumt. Man
findet diese Menschen häufig bei Buchhaltern, Programmierern, aber
auch Führungskräften, da hier Organisatons- und Strukturierungs
aufgaben gefordert sind.
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Leitung

Bestimmen Sie einen Projektleiter. Der Projektleiter sollte
das Projekt für sinnvoll halten, es durchführen wollen
sowie sich selbst als geeignet und in der Lage betrachten,
es – unter den gegebenen Umständen – zum Erfolg zu
führen. Er muss planen, entscheiden, koordinieren und
anleiten können. Weiterhin hat er auch die Aufgabe zu
motivieren, zu vermitteln, zu schlichten und im richtigen Moment etwas durchzusetzen. Er sollte immer den
Überblick behalten. Wenn etwas schief läuft, muss er
den Kopf hinhalten und die Fehler ausbügeln. Fachlichinhaltliche Kompetenz ist die Voraussetzung für die Leitung eines Projektes, aber der Erfolg hängt ganz maßgeblich von solchen
Führungsqualitäten und der sozialen Kompetenz ab. Einem Projektleiter
müssen die erforderlichen Mittel und Ressourcen, die Verantwortung und
die notwendigen Befugnisse übertragen werden.

Bestimmen Sie einen
Projektleiter

Bestimmen Sie einen Projektleiter
 Wurde geklärt und schriftlich fixiert, was die Aufgabe des Projekt
leiters ist?
 Verfügt der Projektleiter über ausreichende Kenntnisse und Fähigkeiten?
 Verfügt der Projektleiter über ausreichend viel Zeit?
 Verfügt der Projektleiter über die erforderlichen Arbeitsmittel?

1.8

Zielhierarchie

Erstellen Sie eine Hierarchie der Ziele. Um den Überblick nicht zu verlieren
und um systematisch vorgehen zu können, ist es sinnvoll, die Ziele hierarchisch anzuordnen. Ziele können danach geordnet werden, wie bedeutsam sie sind. Manche Ziele müssen unbedingt erreicht werden. So werden
sie z.B. ohne PCs keine Internet-Initiative gründen können. Dann gibt es
Dinge, die auf keinen Fall passieren dürfen. Stellen Sie sich z.B. vor, sie
stehen auf einmal ohne Fördergelder da. Viele Zeile sollten zwar erreicht
werden,wenn es aber nicht klappt, ist das Projekt selbst nicht gefährdet. Zu
einem Projekt gehören auch Visionen. Überlegen Sie sich auch, was im Lauf
der Zeit erreicht werden könnte. Lassen Sie der Fantasie freien Lauf!

Erstellen Sie eine Hierarchie
der Ziele

Was kann erreicht werden?
Was sollte erreicht werden?
Was darf auf gar keinen Fall passieren?
Was muss unbedingt erreicht werden?
26
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1.9

Skizzieren Sie das Projekt

Projektvorbereitung

Bereiten Sie das Projekt vor. Überlegen Sie sich in einer Projektskizze,
welche Ziele Sie verfolgen, was für Termine anstehen, welche Ressourcen
zur Verfügung stehen, wie Ihr finanzieller Rahmen ungefähr aussieht und
wie die Rahmenbedingungen sind. Es ist sinnvoll, die Wünsche, was erreicht
werden soll, in verschiedene Kategorien einzuteilen. Überlegen Sie, was für
Sie unverzichtbar, wünschenswert oder nur möglich wäre. Überlegen Sie
auch, was auf keinen Fall passieren darf und zu vermeiden ist.

Erstellen einer Projektskizze
 Wie hoch ist der geschätzte Aufwand für das Projekt?

Handbuch zur Gründung einer Senioren-Internet-Initiative








Wissen alle Beteiligten, welche Aufgaben und Pflichten sie haben?




Wurden bestimmte Termine festgelegt?

 Welche Kosten sind zu erwarten?

TEIL B: Praktische Anleitung

Wurde ein Start- bzw. Endtermin festgelegt?
Wurden die Meilensteine definiert?
Wurde der Gesamtablauf des Projektes dokumentiert?
Wurden die Einzelschritte festgelegt?
Wurde festgelegt, was das Gelingen des Projektes gefährden
könnte?
Wurde festgelegt, wie der Fortschritt des Projektes überprüft werden
soll?

 Wieviel Zeit wird für das Projekt benötigt?
 Was für Hilfsmittel sind erforderlich?
 Wer könnte die verschiedenen Aufgaben erledigen?
 Was könnte das Projekt scheitern lassen?

Was ist am Anfang zu tun?
 Erstellen Sie einen Plan, wie die Senioren-Internet-Initiative aussehen
soll.
 Formulieren Sie klare, realistische und abgestimmte Ziele.
 Planen Sie für die Arbeit am Projekt einen zeitlichen Rahmen.
 Erstellen Sie eine Hierarchie der Ziele.
 Schätzen Sie den Aufwand an Ressourcen.
 Teilen Sie die verfügbaren Ressourcen ein.
 Schaffen Sie gleich zu Beginn ein Klima der Kommunikationsbereit
schaft und Wertschätzung.
 Machen Sie sich Gedanken, welche Motivationstypen welche Arbeit
übernehmen sollten.
 Bestimmen Sie jemanden, der das Projekt leitet.
 Bilden Sie eine Gruppe, die die Senioren-Internet-Initiative gründet.

Checkliste zur Projektorganisation
 Ist das Projekt in schriftlicher Form skizziert worden?
 Wurde ein Projektleiter bestimmt?
 Wurde eine Projektgruppe gegründet?
 Können sich alle Beteiligten angemessen in das Projekt einbringen?
 Wurde geklärt, wie Entscheidungen getroffen werden?
 Wurde geklärt, wie die Kommunikationswege laufen?
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Finanzierungsmöglichkeiten

Die Finanzierung einer Initiative kann
anhand verschiedener Finanzierungsquellen
geschehen, deren Hauptgruppen in Selbstund Fremdfinanzierung unterteilt werden.
Alle Mittel, die von der Senioren-InternetInitiative selbst erwirtschaftet werden, sind
hier der Selbstfinanzierung zuzuordnen.
Unter Fremdfinanzierung fallen Mittel, die dem Senioren-Netz dauerhaft
oder vorübergehend von Dritten zufließen.

Selbstfinanzierung: Die
Mittel werden von der Initiative selbst erwirtschaftet
Fremdfinanzierung: Mittel,
die dem Seniorennetz dauerhaft oder vorübergehend von
Dritten zufließen

Insgesamt ist festzuhalten:
Bei der Akquise von Mitteln ist eine gewisse Anstrengung und Krea
tivität erforderlich, um möglichst viele Finanzierungsquellen wie z.B.
Kursentgelte, Fördermitgliedschaften, Spenden und Projektförderung
erschließen zu können.
Im Folgenden werden in kurzer Form mögliche Finanzierungsquellen für
den Aufbau sowie Betrieb einer Senioren-Internet-Initiative vorgestellt.
Zudem wird an dieser Stelle auf regionale und kommunale Unterschiede
hingewiesen.

2.1

Selbstfinanzierung

Die geringsten Probleme für den dauerhaften Bestand einer Initiative sind
zu erwarten, wenn es gelingt, die zum Betrieb nötigen Mittel selbst zu
generieren. Eine Selbstfinanzierung kann durch freiwilliges Engagement,
Gebühren für Dienstleistungen, Mitnutzung von Ressourcen und Aktionen
erbracht werden.

Versuchen Sie, einen Großteil der zum Betrieb nötigen
Mittel selbst zu generieren
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Generieren Sie die nötigen Mittel selbst durch:
 freiwilliges Engagement
 Gebühren für Dienstleistungen
 Mitnutzung von Ressourcen
 Aktionen

Freiwilliges Engagement
Mit Hilfe des freiwilligen Engagements der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entstehen vielfältige Leistungen, die ohne diesen unentgeltlichen
Einsatz nicht finanzierbar und somit nicht möglich wären. Kursangebote,
Organisation sowie Finanzverwaltung sind nur einige Beispiele hierfür.

Anhand der freiwilligen
Mitarbeit bilden sich erheb
liche Geldwerte.

Zudem bilden sich anhand der freiwilligen Mitarbeit auch erhebliche
Geldwerte. Diese können dazu genutzt werden, um evtl. nachzuweisende
Eigenmittel für Teilfinanzierungen und Projektförderungen zu belegen. Für
eine freiwillig geleistete Stunde kann im Finanzierungsplan ein Richtwert
von 15 Euro bis 20 Euro angesetzt werden.

Gebühren für Dienstleistungen
Denkbare Dienstleistungen im Rahmen der Netz-Initiative
sind:
 Kurse und Schulungen
 Internet-Café mit Kaffee- und Kuchenverkauf
 Beratung rund um das Thema Computer und Internet
 technische Hilfeleistungen bei Hard- und Softwareproblemen
 Vermietung von Infrastruktur
Dabei sollten die im Senioren-Netz erbrachten Dienstleistungen in Charakter und Zielsetzung nicht mit kommerziellen Anbietern konkurrieren aber
selbstverständlich auch nicht kostenlos sein.

Konkurrieren Sie nicht mit
kommerziellen Anbietern.
Passen Sie die Gebühren an
vergleichbare Angebote an.

Bei der Preisgestaltung ist es empfehlenswert, die Gebühren für Kurse
und Schulungen nach vergleichbaren Angeboten anderer Senioren-NetzInitiativen in der Region oder z.B. der Volkshochschule zu richten. Da die
Preise für die Nutzung des Internets in den unterschiedlichen Einrichtungen stark variieren, wird an dieser Stelle ein Richtwert von 2,50 Euro pro
Stunde Surfen angegeben.

Handbuch zur Gründung einer Senioren-Internet-Initiative
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Mitnutzung von Ressourcen
Mit Hilfe eines Kooperationspartners können Ressourcen gemeinsam
genutzt und somit eine Reduzierung von Ausgaben erreicht werden. Um
z.B. Räumlichkeiten sowie Technik gemeinsam zu verwenden oder Informationsveranstaltungen zusammen anbieten zu können, ist vor allem
Kommunikation und die Optimierung von Abläufen notwendig.

Geeignete Partner, die bereits über die erforderliche Infrastruktur verfügen, sind:

Fragen Sie bei öffentlichen
Einrichtungen nach, ob es
geeignete Kooperations
partner gibt

 Schulen
 Seniorenbildungsstätten
 Internet-Cafés
 Volkshochschulen

Aktionen
Punktuelle Aktionen wie Tag der offenen Tür, Sommerfeste, Basare, etc.
können zu Einnahmen führen. Allerdings sind diese in der Regel nicht hoch
und setzen einen erheblichen Arbeitsaufwand voraus.

2.2

Aktionen setzen einen
erheblichen Arbeitsaufwand
voraus

Fremdfinanzierung

Ohne Fremdmittel ist der Aufbau eines Senioren-Netzes kaum vorstellbar,
da die Selbstfinanzierung, zumindest am Anfang, die entstehenden Kosten
häufig nicht decken kann.
Die Fremdfinanzierung kann mit Hilfe von unterschiedlichen Teilfinanzie
rungen aus öffentlicher Hand, Projektförderung, Fördermitgliedern aber
auch Sponsoring und Spenden gesichert werden.
Insbesondere für öffentliche Finanzmittel und Projektförderungen ist es
notwendig, ein Antrags- und Bewilligungsverfahren zu durchlaufen. Bei der
ersten Antragsstellung ist es ratsam, sich Unterstützung geben zu lassen.

Wenden kann sich das Senioren-Netz an:
 ihren Träger, dem sie angehört
 Initiativen in der Region, die in gleichen oder ähnlichen Bereichen
tätig sind
 das Bayerische SeniorenNetzForum e.V. (www.bsnf.de)

Bei Beratungen und Hilfeleistungen ist darauf zu achten, die Preise nicht zu
hoch anzusetzen. Ansonsten kann es passieren, dass diese Angebote nicht
genutzt werden (Kuratorium Deutsche Altershilfe 2002: 22).
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Vollfinanzierung
Zuwendungen von
öffentlicher Seite finden
heute vor allem als
Teilfinanzierung statt

Die Vollfinanzierung ist mittlerweile eine sehr selten anzutreffende Finanzierungsvariante. Sie wird höchstens bewilligt, wenn das Senioren-Netz
Aufgaben übernimmt, für die ansonsten ein öffentlicher Träger verpflichtet
wäre.
Der größte Vorteil dieser finanziellen Unterstützung liegt auf der Hand:
Es ist die sorgenfreie Existenz. Doch muss man sich auch der Nachteile
bewusst werden. Eine Vollfinanzierung verleitet zur tendenziellen Trägheit
und macht die Initiative abhängig.
Heute finden Zuwendungen von öffentlicher Seite vor allem als Teilfinanzierung statt. Hierbei ist eine Fehlbedarfs-, Anteils- oder Festbetragsfinanzierung möglich, die meist für ein Jahr begrenzt ist.

Fehlbedarfsfinanzierung
Diese Zuwendung finanziert den Fehlbedarf (übrige Kosten), den die
Netz-Initiative nicht selbst aufbringen kann. Die Bewilligung ist dabei auf
einen Höchstbetrag begrenzt. Sollten die Kosten geringer ausfallen als im
Finanzierungsplan beantragt oder die Einnahmen höher sein als geplant,
so verringert sich die Zuwendung um den entsprechenden Betrag (Reindl
2004).

Anteilsfinanzierung
Bei der Anteilsfinanzierung wird ein bestimmter Prozentsatz oder Anteil
vereinbart, der dem Senioren-Netz dann zufließt. Auch hier ist die Zuwen
dung auf einen Höchstbetrag begrenzt. Fallen die tatsächlichen Ausgaben
geringer aus als bemessen, bleiben die Anteile bestehen, doch der Finanzierungsbetrag reduziert sich. Sollten die beantragten Kosten höher ausfallen, bleibt die Zuwendung trotzdem gleich (Höchstbetrag). Somit gehen
zusätzliche Ausgaben zu Lasten der Initiative.
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Die genannte Finanzierungsquelle ist aber auch für Einzelprojekte wie
Informationsveranstaltungen, Tagungen und Messen möglich.

Eine Projektförderung kann
 kommunal
 regional
 auf Bundeslandebene
 national
 europäisch
erfolgen und sehr unterschiedlich in Vorlauf, Beantragungsaufwand,
Erfolgswahrscheinlichkeit und Abrechnung sein.
Welche Projektförderungen bestehen, können bei den Regierungen und
Spitzenverbänden der Wohlfahrtspflege erfragt werden.

Sponsoring
Bei der Suche nach geeigneten Sponsoren sollten vor allem große Industrie, Handels- und Dienstleistungsunternehmen angesprochen werden. Diese
zeigen zunehmend soziales Engagement und unterstützen Einrichtungen
sowie Veranstaltungen, was sich positiv auf ihr Image in der Öffentlichkeit
auswirkt.

Sprechen Sie mit Industrie-,
Handels- und Dienstleistungs
unternehmen.

Zu beachten ist jedoch, dass Sponsoring häufig auf Gegenleistungen
beruht, die in einem Vertrag vereinbart werden können.

Gängige Varianten von Sponsoring sind:
 Geldleistungen
 Sachleistungen
 Dienstleistungen (z.B. PC-Vernetzung)

Festbetragsfinanzierung
Hier besteht die Zuwendung aus einem festen Betrag. Dabei ist meist unerheblich, ob die Ausgaben geringer ausfallen, als in der Planung vorgesehen
(Reindl 2004). Die Überschüsse müssen in der Regel nicht zurückgezahlt
werden.

Sponsoring findet meist punktuell statt, eine dauerhafte Zuwendung
hingegen findet man eher selten.

Projektförderung

Die Senioren-Netz-Initiative muss anhand guter Argumente begründen,
wieso gerade sie förderungswürdig ist. Mit einem guten Konzept können
die Leistungen am besten transparent gemacht und die Notwendigkeit
dafür aufgezeigt werden. Allerdings muss dieses Konzept auch umsetzbar
sein. Zusätzlich ist dem Unternehmen ausdrücklich mitzuteilen, worin sein
Nutzen und Imagegewinn liegt bzw. welche Gegenleistung es erhält.

Neben der Voll- oder Teilfinanzierung besteht auch die Möglichkeit der
Projektförderung. Im Rahmen einer Ausschreibung muss hier das Senioren-Netz nicht nur Leistungen sondern auch Ziele beschreiben. Dabei sind
die gewährten Mittel an die Erreichung der genannten Ziele gebunden,
auch werden zum Teil Partner benötigt.
Von großem Vorteil ist die teilweise lange Förderung bis zu drei Jahren.
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Um Sponsoren einfacher zu gewinnen, sollten einige Punkte beachtet
werden (www.digitale-chancen.de, 2005).

Überlegen Sie sich, wo das
Unternehmen einen Nutzen
für die Förderung haben
könnte

Darüber hinaus sollte immer verdeutlicht werden, wofür die finanzielle
oder sachliche Unterstützung benötigt wird (z.B. um das Kursangebot auszubauen oder eine Veranstaltung zu ermöglichen). Mit der anschaulichen
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Darstellung eines konkreten Vorhabens hat der potentielle Sponsor eine
genauere Vorstellung darüber, was mit seinem Geld passiert. Dabei sollte
die Bitte um Zuwendung persönlich ausgesprochen sowie die Unterlagen
für das vorgesehene Projekt überreicht werden.

Materielle Unterstützung könnte sein:
 Ausgemusterte PCs
 bedruckte Kugelschreiber, Tassen, Notizblöcke
 Getränke einer bestimmten Firma
 Geschenke für Tutoren

Spenden

Zuwendungen umfassen
Geld- und Sachspenden

Machen Sie auf Ihrer Home
page oder in Medienberichten auf sich aufmerksam

Spenden sind freiwillige Zuwendungen, für die das Senioren-Netz keine
Gegenleistung erbringen muss. Diese Zuwendungen umfassen Geld- und
Sachspenden. Um eine Spendenquittung bzw. Zuwendungsbestätigung
ausstellen zu können, ist es erforderlich, dass die Initiative als gemeinnützig anerkannt wird.
Auf Veranstaltungen, Plakaten, der eigenen Homepage oder in Medienbe
richten kann auf die Möglichkeit zur Spende aufmerksam gemacht werden.
Hierbei sollte man nicht vergessen, die Bankverbindung mit Kontonummer
und Bankleitzahl anzugeben sowie auf die steuerliche Abzugsfähigkeit
hinzuweisen.
Neben allgemeinen Spendenaufrufen sind insbesondere gezielte Spendenaktionen effektiv. Einige Banken, z.B. die Stadt- und Kreissparkassen
sowie Volksbanken, bieten „PS-Sparen“ (Lotterie) an. Dabei wird ein Teil der
Gewinne dazu verwendet, sie an gemeinnützige Einrichtungen in Form
von Spenden auszuschütten.

Voraussetzung für die Zuwendung aus dem sogenannten
Zweckertrag sind:
 ein formloser Antrag, in dem das Anliegen vorgestellt wird

Fördermitglieder unterstützen die Initiative finanziell und erhalten dadurch
festgelegte Privilegien, wie z.B. vergünstigte Internetnutzung.
Um möglichst viele Fördermitgliedschaften zu gewinnen, ist hier intensive
Öffentlichkeitsarbeit erforderlich. Es ist empfehlenswert, die Anträge mit
einer Lastschrift-Einzugsermächtigung zu verbinden und einen Mindestbeitrag anzugeben. Wenn die Höhe dem jeweiligen Fördermitglied selbst
überlassen wird, kann sich dies günstig auswirken.

Über intensive Öffentlichkeitsarbeit können Sie neue
Mitglieder werben

Musterantrag
Werden Sie Fördermitglied unserer Senioren-InternetInitiative
Auch wenn das Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
freiwillig ist, fallen dennoch laufende Kosten an, die wir nur zum Teil
durch Einnahmen decken können.

Beispiel für einen
Musterantrag

Daher brauchen wir Ihre Unterstützung. Mit einer Spende von mindestens 49,00 Euro/Jahr (für Ehepaare mindestens 75,00 Euro/Jahr ) helfen
Sie uns, neue und aktuelle Hard- sowie Software zu erwerben und unser
Kursangebot weiter zu verbessern.
Als Fördermitglied haben Sie folgende Vorteile:
 Unseren 1/4-jährlichen Rundbrief erhalten Sie frei Haus
 Kostenloses Surfen in unserem Internet-Café
 Ermäßigung bei den Kursgebühren von 25 Prozent
 Kostenfreien Heimservice bei PC-Problemen (nur Fahrtkostenerstattung)
 Fördermitglieder werden bei Inanspruchnahme persönlicher Serviceleistungen bevorzugt
Spendenkonto der Senioren-Internet-Initiative
xxxxxxxxxx

BLZ:

xxxxxxxxxx

Bank:

xxxxxxxxxx

(www.vereinsknowhow.de, 2005)

Stichwort:

Spende/Fördermitgliedschaft

Anfragen für Geldspenden können auch an Stiftungen gestellt werden.
Hierzu bedarf es ebenfalls genauer Angaben zum Projekt, zu den anzu
schaffenden Gegenständen und deren Anschaffungskosten.

Für eine Spendenquittung rufen Sie uns bitte an. Bei Abbuchung im
Lastschriftverfahren (jährlich oder halbjährlich) erhalten Sie automatisch
eine Spendenquittung.

 ein Konto der Initiative bei der entsprechenden Bank
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Fördermitglieder

Konto:

 eine Kostenkalkulation (der durch die Spende zu deckende Fehlbetrag muss ersichtlich sein)

Anfragen für Geldspenden
können auch an Stiftungen
gestellt werden

Handbuch zur Gründung einer Senioren-Internet-Initiative

Sachspenden, wie z.B. gebrauchte PCs oder Einrichtungsgegenstände
können bei großen Firmen erfragt werden.
(www.seniorennetz-erlangen.de, 2005)
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Bleiben Sie mit den Fördermitgliedern in Kontakt
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Die Förderer sollten zumindest alle sechs Monate mit einem Rundschreiben
oder Newsletter über aktuelle Informationen der Senioren-Internet-Initiative informiert werden. Nicht zuletzt weil man dadurch den Erhalt der Mitgliedschaft unterstützt.
Die folgende Tabelle gibt noch einmal eine zusammenfassende Übersicht
über die vielfältigen Möglichkeiten, Projekte zu finanzieren.
Finanzierungs
quelle

Handbuch zur Gründung einer Senioren-Internet-Initiative
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Freiwillig Engagierte

Erst das freiwillige Engagement der Seniorinnen und Senioren macht den
Aufbau sowie Betrieb der Netz-Initiative möglich.
ENGAGIERTE

über 60 Jahre

48 %
45 %

52 %
34 %

57 %
35 %

Kirche und religiöse
Vereinigung

18 %
14 %

9%
23 %

11 %
27 %

Verband, Partei,
Gewerkschaft

12 %
16 %

18 %
13 %

13 %
10 %

selbstorganisierte Gruppen
(Selbsthilfegruppe, Initiative,
Projekt)

11 %
11 %

9%
13 %

7%
15 %

Einrichtung,
private Stiftung

12 %
14 %

12 %
16 %

11 %
13 %

Konkrete Beispiele

Freiwilliges Engagement

Kursangebote, Organisationsarbeiten, Finanzverwaltung etc.

Gebühren für
Dienstleistungen

Kurse, Schulungen, Internet-Café etc.

Selbstfinanzierung Mitbenutzung von
Ressourcen

Gemeinsame Nutzung von
Räumlichkeiten und/oder
Technik, gemeinsame
Informationsveranstal
tungen etc.

NACH GESCHLECHT
50 bis 59 Jahre

Verein

Möglichkeiten
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über 60 Jahre
50 - 59 Jahre

25 %

Männer
Frauen

Abb: 3.1: In welchem organisatorischen Rahmen werden freiwillige Tätigkeiten ausgeführt? Quelle: ISAB-Institut Köln, Freiwilligensurvey 1999 (Braun 2001: 24)

Aktionen

Tag der offenen Tür, Sommerfeste, Bazare etc.

Teilfinanzierung aus
öffentlicher Hand

Vollfinanzierung, Fehlbedarfsfinanzierung,
Anteilsfinanzierung, Festbetragsfinanzierung

Projektförderung

Kommunal, regional,
auf Bundeslandebene,
national, europäisch

Fördermitglieder

Mitgliedsbeiträge etc.

 Berichte oder Inserate in die Tageszeitungen stellen

Sponsoring

Industrie-, Handels- und
Dienstleistungsunternehmen etc.

 Seniorenbüros informieren

Fremdfinanzierung

Spenden

Geld-, Sachspenden

Tabelle 2.1: Übersicht über die Finanzierungsmöglichkeiten beim Aufbau einer SeniorenInternet-Initiative

Männer
Frauen

3.1

Suche nach freiwillig Engagierten

Bei der Suche nach geeigneten freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bestehen verschiedene Möglichkeiten, um Interessierte anzusprechen:

Werben Sie freiwillig Engagierte, indem Sie

Nutzen Sie auch die Neuen
Medien

 in den Medien über die Initiative berichten

 persönlich Menschen ansprechen und ihnen über die Initiative
erzählen
Sobald die Senioren-Internet-Initiative ihr Kursangebot aufgenommen
bzw. sich etabliert hat, können Teilnehmerinnen und Teilnehmer für ein
freiwilliges Engagement gewonnen werden.
Haben sich Seniorinnen und Senioren gefunden, die sich freiwillig einsetzen möchten, sollten folgende Empfehlungen beachtet werden, um eine
gute Zusammenarbeit zu ermöglichen:
Bereits vor dem persönlichen Gespräch ist es sinnvoll, den interessierten
Freiwilligen schriftliches Informationsmaterial über das Senioren-Netz zur
Verfügung zu stellen. So können sich die Interessierten schon vorab ein
Bild über die Ziele und Aufgaben der Initiative machen und sich für oder
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Stellen Sie den interessierten
Freiwilligen schriftliches
Informationsmaterial zur
Verfügung
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gegen einen weiteren Kontakt entscheiden. Fällt der erster Eindruck positiv aus, folgt ein vereinbarter Termin zum persönlichen Kennenlernen. Hier
dienen die überreichten Informationen als Gesprächsgrundlage.

Tipps für eine erfolgreiche Gesprächsführung
 Geben Sie den interessierten Menschen die Gelegenheit alle für ihre
freiwillige Mitarbeit relevanten Informationen über die SeniorenInternet-Initiative einzuholen.
 Holen Sie von Seiten des Senioren-Netzes alle relevanten Informationen über die Interessenten ein.
 Tauschen Sie sich in Ruhe über die Voraussetzungen, Wünsche und
Erwartungen aus.
 Klären Sie im Gespräch, ob eine Zusammenarbeit wünschenswert
ist. Trifft dies zu, sollten Sie konkrete Vereinbarungen zum weiteren
Vorgehen treffen.

Beschreiben Sie die Aufgabengebiete genau und
planen Sie den benötigten
Zeitaufwand

Vereinbarungen dienen dazu, Bedingungen
der freiwilligen Mitarbeit für beide Seiten
transparent zu machen und Missverständnisse zu vermeiden. Daher sollten die Aufgaben genau beschrieben und der geplante
Zeitaufwand schriftlich festgehalten werden.
Auch die erforderlichen Maßnahmen, um die
Freiwilligenarbeit zu erleichtern (wie z.B.
Arbeitsmaterial und Qualifizierungsangebote) müssen geklärt und schriftlich aufgezeichnet werden.

3.2

Freiwilliges Engagement ist
nicht selbstverständlich und
sollte honoriert werden.

Leistungen für die freiwillig Engagierten

Das freiwillige Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist zwar
unentgeltlich, doch sollte ihr Einsatz auf andere Art honoriert bzw. unterstützt werden. Dieses Entgegenkommen ist außerordentlich wichtig, denn
Freiwillige kommen nur dann und bleiben, wenn sie sich wohl fühlen und
Anerkennung finden. Werden diese Erwartungen nicht erfüllt, kann dies
leicht zu einem Rückzug aus dem Engagement führen.

Leistungen für die freiwillig Engagierten sollten sein:
 Anerkennung (persönliche und in den Medien)
 Anleitung und Qualifizierungsangebot
 Ausstattung mit Arbeitsmitteln
 Erstattung entstandener Kosten
 Unfall- und Haftpflichtversicherung
 Kostenlose oder vergünstigte Nutzung von Computer und Internet
 Veranstaltung von Festen und Ausflügen
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Unfall- und Haftpflichtversicherung
Die gesetzliche Unfallversicherung für freiwillige Tätigkeiten wurde zum 1. Januar 2005 ausgeweitet. Somit
sind nun noch mehr Engagierte gesetzlich versichert,
die für bestimmte öffentlich-rechtliche Institutionen
oder im Interesse der Allgemeinheit tätig sind (vgl.
BMGS 2005: 13). Finanziert werden die Beiträge in
diesem Fall von den Unfallversicherungsträgern der
öffentlichen Hand, d.h. von Bund, Ländern und
Gemeinden. Bei Fragen zum Thema Unfallversicherung/Ehrenamt hilft die
Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG, www.vbg.de)

Gesetzliche Unfall
versicherung für freiwillige
Tätigkeiten

Gesetzliche Unfallversicherung
Körperschaft des öffentlichen Rechts
Deelbögenkamp 4
22297 Hamburg
Telefon: 0405146-2940
Fax: 0405146-2771
Auch wenn viele Formen des freiwilligen Engagements versichert sind,
gibt es jedoch noch Bereiche, in denen dieser Schutz durch die gesetzliche Unfallversicherung nicht besteht. Ist dies der Fall, sollten zunächst die
Freiwilligen gefragt werden, ob sie selbst über eine private Unfallversicherung verfügen. Oft steht diese auch für Unfälle ein, die im Zusammenhang
mit dem Engagement auftreten (vgl. BMGS 2005: 42).
Besteht die Möglichkeit nicht, sollte die Senioren-Internet-Initiative eine
Gruppenversicherung bei einem privaten Versicherungsunternehmen für
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abschließen, um einen Unfallversicherungsschutz bieten zu können.

Haftungsfragen und Möglichkeiten der Verringerung von
Haftungsrisiken

Häufig tritt die private Unfallversicherung der Freiwilligen
auch für Unfälle ein, die in
Zusammenhang mit dem
Engagement auftreten
Gruppenversicherungen bei
einem privaten Versicherungsunternehmen bieten
den freiwilligen Helfern
Schutz bei Unfällen

„Haftungsfragen und Möglichkeiten der Verringerung von Haftungsrisiken
sind in der hauptamtlichen und freiwilligen Arbeit von größter Bedeutung,
auch wenn nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter von der Trägerorganisation verlangen können
von Haftungsansprüchen freigestellt zu werden. Ihre persönliche Haftung
beschränkt sich in der Regel auf Schäden, die grob fahrlässig oder vorsätz
lich verursacht wurden. Nur in wenigen Fällen werden Freiwillige aufgrund
mittlerer Fahrlässigkeit zu einem teilweisen Schadensausgleich herangezogen werden können.
Von diesen Einschränkungen unberührt bleibt die Haftung des Trägers, die
sich auf alle Grade der Fahrlässigkeit bezieht. Es ist deshalb unverzichtbar,
dass der Träger eine Haftpflichtversicherung für sich und seine [...] freiwilligen Mitarbeiter hat. Da es in diesem Bereich keine gesetzliche Versicherung
gibt, muss ein Vertrag mit einer Versicherungsgesellschaft auf dem freien
Markt geschlossen werden.“ (Schumacher & Stiehr 2002, S.16)
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Gehört die Senioren-InternetInitiative einem Träger an, so
obliegt ihm die Haftpflicht
versicherung

Gründen Sie einen Verein

Handbuch zur Gründung einer Senioren-Internet-Initiative

Gehört die Senioren-Internet-Initiative einem Träger an, so obliegt ihm
die Haftpflichtversicherung. In diesem Fall muss die Initiative ihre freiwillig Engagierten melden, damit sie in den Kreis der Versicherten aufgenommen werden.

4

Organisation

Es ist sinnvoll, für die Trägerschaft einer Senioren-Internet-Initiative einen
Verein zu gründen, der die Aufgaben der Geschäftsführung und Verwaltung übernimmt.
Im Folgenden werden in kurzer Form die notwendigen Schritte einer
Vereinsgründung erläutert. Dabei erhebt die nachstehende Aufstellung
keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

4.1

Welche Voraussetzungen
müssen erfüllt sein?

Wie wird ein Verein gegründet?

Die Voraussetzungen für die Gründung eines Vereins sind streng vorgeschrieben. Gemäß des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) lauten sie wie
folgt:

Zur Vereinsgründung brauchen Sie:
 mindestens 7 Gründungsmitglieder
 einen Vorstand
 eine Satzung
 einen Vereinsnamen
(vgl. www.stade.ihk24.de)

4.2

Erstellen einer Vereinssatzung
Die Satzung ist die schriftlich niedergelegte Grundordnung
Ihres Vereins und enthält die notwendigsten und wichtigsten Festlegungen des Vereinslebens. Jede weitere Einzelheit und nicht erforderliche Regelung sollte nicht in die
Satzung aufgenommen werden, da sonst bei jeder Änderung die Satzung geändert werden muss und der Handlungs
spielraum des Vereins erheblich eingeschränkt wird.

Bei dem Erstellen einer Satzung kann eine juristische Beratung durch einen
Notar sinnvoll sein.
Die notwendigen Inhalte einer Vereinssatzung ergeben sich aus §57 und
§58 des BGB.

Handbuch zur Gründung einer Senioren-Internet-Initiative
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§57 des BGB: Mindestanfordernisse an die Vereinssatzung
1. Die Satzung muss den Zweck, den Namen und den Sitz des Vereins
enthalten und ergeben, dass der Verein eingetragen werden soll.
2. Der Name soll sich von den Namen der an demselben Orte oder in
derselben Gemeinde bestehenden eingetragenen Vereine deutlich
unterscheiden.

§58 des BGB: Sollinhalt der Vereinssatzung
Die Satzung soll Bestimmungen enthalten:
1. über den Eintritt und Austritt der Mitglieder,
2. darüber, ob und welche Beiträge von Mitglieder zu leisten sind,
3. über die Bildung des Vorstands,
4. über die Voraussetzungen, unter denen die Mitgliederversammlung
zu berufen ist, über die Form der Berufung und über die Beurkundung der Beschlüsse.
Für die Erstellung einer Satzung sollte man sich als Grundlage an einer
Mustersatzung orientieren. Diese dient als Vorlage und wird anschließend
an die speziellen Belange des eigenen Vereins angepasst.
Mustersatzungen für Vereine sind beim Finanzamt erhältlich. Zusätzlich ist
auf der beiliegenden CD die Satzung des Bayerischen SeniorenNetzForums
e.V. als Musterbeispiel einzusehen.

4.3

Gründungsversammlung

Die Gründungsmitglieder sprechen sich in einer Gründungsversammlung
über den Satzungsentwurf aus. Hierbei empfiehlt es sich, die Satzung
Abschnitt für Abschnitt vorzulesen und im Plenum jeweils anzubringende
Änderungen und Ergänzungen zu diskutieren. Schließlich wird die endgültige Fassung beschlossen und die Originalsatzung von den mindestens
sieben Gründungsmitgliedern unterzeichnet. Die Unterschriftsleistung
muss notariell beglaubigt werden.

4.4

Auf der CD finden Sie als
Muster die Satzung des BSNF

Die Unterschriftsleistung
muss notariell beglaubigt
werden

Organe

Die Organe eines Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederver
sammlung.
Der Vorstand ist die Leitung eines Vereins. Nach §26 des BGB vertritt er den
Verein gerichtlich und außergerichtlich. Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung gewählt.

Welche Inhalte muss eine
Satzung enthalten?
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Welche Vorstandsfunktionen
werden benötigt?

Handbuch zur Gründung einer Senioren-Internet-Initiative

Für einen kleinen Verein reichen folgende Vorstands
funktionen aus:

§59 des BGB: Anmeldung zur Eintragung

 Vorsitzender

2. Der Anmeldung sind beizufügen:
 die Satzung in Urschrift und Abschrift,

 Kassenwart

 eine Abschrift der Urkunden über die Bestellung des Vorstands.
3. Die Satzung soll von mindestens sieben Mitgliedern unterzeichnet
sein und die Angabe des Tages der Errichtung enthalten.

Es können nach Belieben weitere Vorstandsfunktionen eingeführt werden.
Diese müssen in der Satzung aufgelistet werden.
Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ eines Vereins. Sie
entscheidet in allen Vereinsangelegenheiten, die nicht vom Vorstand zu
besorgen sind. Die Vorstandschaft ist an die Weisungen der Mitgliederver
sammlung gebunden.

4.5

Mitgliedsbeiträge

Die Beitragshöhe kann mit einer einfachen Formel berechnet werden:
Mitgliedsbeitrag =
Wie werden die Mitglieds
beiträge berechnet?
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1. Der Vorstand hat den Verein zur Eintragung anzumelden.

 Stellvertretender Vorsitzender
 Schriftführer

(Voraussichtlicher Finanzbedarf + Reserve)
_ ___________________________
geteilt durch die Anzahl der Mitglieder

(vgl. www.stade.ihk24.de)

Im Vereinsregister werden alle Neueintragungen und Änderungen vermerkt. Die Einsicht in das Register steht jedermann offen.

4.7

Antrag auf Feststellung der Gemeinnützigkeit

Wenn eine Organisation als gemeinnützig anerkannt worden ist, wird sie
von den Steuern ganz oder teilweise befreit. Gemeinnützigkeit ist ein rein
steuerrechtlicher Tatbestand und führt zu steuerlichen Vergünstigungen.
Vorteile der Gemeinnützigkeit sind insbesondere die Freistellung von der
Umsatz-, Körperschafts- und Gewerbesteuer. Der Antrag auf Feststellung
der Gemeinnützigkeit muss beim zuständigen Finanzamt gestellt werden.

4.8

Die Vereinsgeschichte zu dokumentieren ist ein wichtiger und sinnvoller
Teil der Vereinsarbeit. Bewahren Sie sämtliche Dokumente wie Fotos und
Videoaufnahmen sowie Artikel und Zeitungsberichte zu Ihrem Vereins
leben gut auf.

4.6

Das gesammelte Material kann bei Bedarf hervorgeholt und beispielsweise
in Form einer kleinen Ausstellung oder eines Vortrags präsentiert werden.
Anlass könnten ein Jubiläum, eine Hauptversammlung oder auch eine
Weihnachtsfeier sein.

Eintragung in das Vereinsregister

Gemäß §21 des BGB erlangt ein Verein durch Eintragung in das Vereins
register Rechtsfähigkeit. Er hat eine eigene Rechtspersönlichkeit, ist also
eine juristische Person, und kann Verträge abschließen, Vermögen erwerben oder klagen. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass der eingetragene
Verein für zum Schadensersatz verpflichtende Handlungen seiner Organe
haftet (§31 BGB). Die Problematik der Haftung wird demnach erheblich
entschärft, da übrige Vereinsmitglieder grundsätzlich nicht in Anspruch
genommen werden dürfen. Der nicht eingetragene Verein hat hingegen
keine eigene Rechtspersönlichkeit. Werden im Namen eines nicht rechtsfähigen Vereins Rechtsgeschäfte mit Dritten vorgenommen, haftet der
Handelnde dem Dritten gegenüber persönlich (§54 BGB).

Stellen Sie beim Finanzamt
einen Antrag auf Feststellung
der Gemeinnützigkeit

Vereinsdokumentation

Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird normalerweise von der Mitgliederversammlung beschlossen. Es ist sinnvoll, die Beitragshöhe in einer sepa
raten Beitragsordnung zu regeln.

Ein Verein kann beantragen, sich in das Vereinsregister eintragen zu lassen
und trägt in Folge das Kürzel e.V..

Durch Eintragung in das Vereinsregister erlangt ein Verein
Rechtsfähigkeit
Die Eintragung erfolgt beim
örtlichen Amtsgericht

Handbuch zur Gründung einer Senioren-Internet-Initiative

Durch das Aufzeigen der
Vereinsgeschichte stärken Sie
den Zusammenhalt innerhalb des Vereins

Sich an besondere Erlebnisse und gelungene Veranstaltungen zu erinnern,
stärkt den Zusammenhalt innerhalb des Vereins und spornt zur Wiederholung an. Das gesellschaftliche Miteinander der Seniorinnen und Senioren
wird durch das gemeinsame Aufzeigen der Vereinsgeschichte gefördert.
Die Unterlagen sollten übersichtlich strukturiert und schriftlich festgehalten werden.
Tabelle 4.1 gibt Ihnen eine Übersicht über mögliche Formen und Inhalte
der Dokumente. Weiterhin wurde zusammengestellt wie sich die Unterlagen am besten organisieren lassen.

Der Antrag auf Eintragung muss durch den vertretungsberechtigten
Vorstand beim örtlichen Amtsgericht gestellt werden und von allen
Vorstandsmitgliedern unterzeichnet werden. Hierfür müssen die Unterschriften durch einen Notar öffentlich beglaubigt sein (§77 BGB).
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Formen der Dokumentation
Bilddokumente

Fotos, Dias, Videoaufnahmen, Fernsehbeiträge, Zeitungsberichte,
Artikel, Inserate, Kommentare

Tondokumente

Interviewaufzeichnungen, Radiosendungen, Reden, Veranstaltungs
beiträge

Vereinschronik

Geschichtsbuch des Vereins,
Tagebuchaufzeichnungen, Presse
berichte, Gästebuch

Was wird dokumentiert?

Wie wird dokumentiert?

Versammlungen, Sitzungen

Sammeln Sie die Protokolle in Ordnern

Mitglieder

Drucken Sie jedes Jahr die aktuelle
Liste der Mitglieder aus. Sammeln
Sie die Listen in einem eigenen
Ordner. Vermerken Sie darin auch
das Ein- und ggf. das Austrittsdatum

Vereinsaktivitäten

Halten Sie interne Aktivitäten sowie
Veranstaltungen, Aktionen und
Aktivitäten außerhalb des Vereins
fest

Aufbau der
Infrastruktur

Halten Sie Eckpunkte in Text und
Bild fest: Eröffnung, Adaptierung,
Ausbau der räumlichen und technischen Ausstattung

Öffentlichkeitsarbeit

Bewahren Sie Rundbriefe, Plakate
und Pressespiegel gut auf

Tabelle 4.1: Möglichkeiten der Vereinsdokumentation
(www.vorarlberg.at).

Tipps zur Aufbewahrung von Dokumenten
 Notieren Sie bei einem Artikel, wo (Medium) und wann (Ausgabe,
Datum) der Bericht erschienen ist.
 Verwenden Sie speziell für Dokumentationen entwickelte Klebstoffe
(im Fachhandel erhältlich), da herkömmliche Kleber nach einigen
Jahren durchschlagen und die Inhalte unleserlich werden.
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Schulen und Jugendeinrichtungen sein, die im Rahmen eines Projektes
einen Vereinsbesuch planen oder Studenten, die sich wissenschaftlich
mit Senioren-Internet-Initiativen befassen. Auch Redakteure der Region
können an Material zu Ihrem Vereinsleben interessiert sein.
Arbeiten Sie in solchen Fällen mit den Interessenten zusammen und
fördern Sie den gegenseitigen Austausch. Ihr Vereinsarchiv wird vielseitiger
und Sie erfahren, wie Menschen außerhalb des Vereins Ihre Initiative wahr
nehmen.

5
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Auch außerhalb des Vereins
sind Menschen an Ihrem
Projekt interessiert

Räumlichkeiten und
Ausstattung

Für den Aufbau einer Senioren-Internet-Initiative muss zunächst ein
geeigneter Raum für das Kursangebot bzw. Internet-Café gefunden
werden. Wenden Sie sich am besten zuerst an Ihre Stadt- oder Gemeindeverwaltung. Sie können natürlich auch Kontakt mit Maklern aufnehmen.
Denken Sie daran, diese genau darüber zu informieren, wofür das Objekt
gebraucht wird (Größe, Aufteilung der Räume, Sanitäranlagen, öffentliche
Verkehrsanbindung).

Zunächst muss ein geeigneter Raum gefunden werden

Ein Raum im Erdgeschoss ist auch für Rollstuhlfahrer erreichbar. Ansonsten
sollte ein großer Aufzug zur Verfügung stehen. Achten Sie darauf, dass alle
Türen eine entsprechende Breite haben (www.digitale-chancen.de, 2005).
Die Größe des Raumes richtet sich nach der Anzahl der geplanten Computerplätze. Hierbei ist zu beachten, dass für jeden Computerplatz zwischen
drei und fünf Quadratmeter eingeplant werden müssen, um dem Nutzer
ausreichend Bewegungsfreiheit zu gewährleisten. Dies gilt auch für den
separaten Platz des Kursleiters. Weitere Möbel wie z.B. Schränke benötigen
ebenfalls Platz.
Ansonsten ist zu überprüfen, ob die
verfügbaren Stromanschlüsse ausreichen und ein analoger bzw. digitaler
Telefonanschluss vorhanden ist. Sollte
ein neuer Anschluss notwendig sein,
empfiehlt sich immer ein Preis- und
Servicevergleich.

(www.vorarlberg.at).

Bei der Auswahl der Tische ist darauf
zu achten, dass sie die richtige Höhe
von ca. 72 cm haben. Zusätzlich muss
die Tischtiefe einen Mindestabstand von 50 cm zwischen Augen und Bildschirm ermöglichen (Petereit 2000: 53).

Auch außerhalb Ihres Vereins kann es Personen geben, die Informationen
über Ihre Senioren-Internet-Initiative sammeln. Dies können zum Beispiel

An den Unterseiten der Tischplatten darf sich keine tief gezogene Rahmenkante befinden, da sie insbesondere für Rollstuhlfahrer sehr hinderlich ist.

 Kopien werden am besten in Klarsichtfolien geschützt.
Die Vereinschronik des
SeniorenNetz Erlangen ist auf
der beiliegenden
CD enthalten
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Jedem Kursteilnehmer sollte
ein PC-Arbeitsplatz zur
Verfügung stehen, der drei
bis fünf Quadratmeter groß
und auch für Rollstuhlfahrer
geeignet ist
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Die Stühle sollten stufenlos
verstellbar sein
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Die Stühle sollten in ihrer Sitzhöhe zwischen 42 cm und
53 cm stufenlos verstellbar und die Rückenlehne frei
beweglich sein. Unter ergonomischen Gesichtspunkten
gelten Einrichtungsstücke als optimal, die in Höhe und
Neigungswinkel verstellbar sind.
Bei der Beleuchtungsplanung ist einerseits auf die indirekte und gleichmäßige Deckenbeleuchtung in ausreichender Stärke zu achten. Andererseits muss bereits
im Vorfeld die Platzierung der Computer geplant werden,
um Blendungen und Reflexionen zu vermeiden. Dieser
Anforderung wird man meistens schon gerecht, wenn
die Monitore rechtwinklig zum Fenster stehen. Eine weitere Möglichkeit
besteht darin, den Raum bei Bedarf mit Jalousien zu verdunkeln.

Achten Sie darauf, dass Menschen mit Behinderungen die
Räumlichkeiten problemlos
erreichen können

Es sollte grundsätzlich darauf geachtet werden, dass Menschen mit Behinderungen die Räumlichkeiten problemlos erreichen können. Denken Sie an
breite Türen, breite Toiletten, so dass Menschen mit Behinderungen auch
mit einer Begleitperson den Raum betreten können, und an möglichst
gerade, barrierefreie Zugänge zu den Räumen!

Sanitäranlagen
Angemessen sind je ein eigenes WC für Damen und Herren. In vielen Fällen
werden höher angebrachte Toiletten als hilfreich empfunden. Armstützen
an der Seite helfen den Teilnehmern, sich beim Hinsetzen und Aufstehen
besser abstützen zu können.

PCs, die durch ein Netzwerk miteinander verbunden sind, ermöglichen,
dass die Teilnehmer auch vom Internet-Café aus auf ihre Daten und Ordner
zurückgreifen können.

Küche und Gemeinschaftsraum
Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich die Kursteilnehmer mehr entspannen und Kontakte miteinander aufnehmen, wenn sie ihre Pausen nicht im
Kursraum verbringen müssen, sondern sich in anderen Räumen aufhalten
und dabei auch eine Kleinigkeit essen oder trinken können.

Büro
Im Büro für die Mitarbeiter können vertraulichen Unterlagen und vieles
andere mehr gelagert werden. Auch vertrauliche Gespräche zwischen
Kursteilnehmern und Trainern sind hier möglich.

6

Technische Ausstattung und
Kosten

Für die Mitarbeiter der Senioren-Internet-Initiative sollte eine eigenes
WC zur Verfügung stehen. Ab einer bestimmten Raumgröße ist dies vom
Gesetzgeber vorgeschrieben.
Nähere Bestimmungen und Informationen zu Fördermitteln geben spezielle Behindertenbeauftragte der jeweiligen Stadt.

6.1

 ein separater Raum für das Internet-Café
 ein Gemeinschaftsraum
 ein Küchenraum
 ein Büroraum mit Lagermöglichkeiten
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tauschen, was sich als sehr sinnvoll herausgestellt hat. Des Weiteren ist die
Durchführung mehrerer voneinander unabhängiger Kurse möglich.

Wenn von Informations- und Kommunikationstechnologien die Rede ist,
denken die meisten Menschen automatisch an das Internet. Neben dem
Internet sind jedoch auch die unterschiedlichen Zugangstechnologien
zum Internet wichtig, die einem ständigen Entwicklungsprozess unterliegen und laufend den Anforderungen der erhöhten Datenübertragung
angepasst werden.

Weitere sinnvolle Räume

46

Handbuch zur Gründung einer Senioren-Internet-Initiative

Das Internet
Das Internet bietet zunächst einen sehr privaten
Nutzen. Es ermöglicht den Anwendern rund um
die Uhr die Recherche nach vielfältigen Informationen und eine Kommunikation mit anderen
Menschen weltweit in sekundenschnelle. Gegenwärtig wird es von ungefähr der Hälfte der
deutschen Bevölkerung genutzt.

Zu dem Kursraum ergänzende Räume sind durchaus sinnvoll. So haben sich
bisher ein separater Raum für das Internet-Café, ein Gemeinschaftsraum,
ein Küchenraum und ein Büroraum mit Lagermöglichkeiten als nützlich
erwiesen.

Das Internet ist auf höherer Ebene die Basis der
Informationsgesellschaft mit vielfältigen Möglichkeiten, wobei das Beherrschen der Technologien Vorraussetzung zur Teilhabe ist.

Separates Internet-Café

Aufbau des Internets

Im Internet-Café können sich die Teilnehmer auch außerhalb des Kurses
treffen und am PC arbeiten bzw. sich mit anderen Kursteilnehmern aus-

Die kleinste Einheit des Internets nach dem Computer selbst sind die lokalen
Netzwerke, Local Area Networks (LAN). Sie stellen mit ihrer begrenzten Ver47

TEIL B: Praktische Anleitung

Handbuch zur Gründung einer Senioren-Internet-Initiative

netzung die erste Ebene des Internets dar. Die Computer sind miteinander
verbunden und können auf zentral gespeicherte Daten zugreifen, die auf
einem sogenannten Fileserver abgelegt sind. Dieser Fileserver ist oftmals
mit einem Router verbunden, einem Computer, der den Datentransfer vom
LAN in andere Netze ermöglicht.
Sind mehrere LANs regional oder thematisch zusammengeschlossen,
spricht man von sogenannten MANs (Metropolitan Area Network). MANs
sind die zweite Ebene des Internets.
Die dritte und letzte Ebene bilden die Wide Area Networks, die WANs. Sie
fassen wiederum einige MANs zusammen und sind so die zentrale Größe
des Internets. Die Computerzentren der WANs verbinden die Netzwerke der
Länder und Kontinente, teilweise mit Hilfe von Satelliten zur Überbrückung
von Entfernungen bei der Datenübertragung.
Beim Versenden von Daten z.B. von einem Computer in Deutschland an
einen anderen in den USA durchlaufen diese die drei Ebenen zweimal.
Einmal vom LAN in Deutschland bis zum Computerzentrum des WAN und
wieder zurück zur Ebene des LAN in den USA.

IP- und DNS-Adressierung

Vergleichbar mit einem Postsystem müssen die Computer Adressen haben,
damit die Daten an die richtige Stelle übermittelt werden können. Auf diese
Weise entstanden die IP- und DNS-Adressierung. Die IP-Adresse eines Computers besteht aus vier durch Punkte getrennten Zahlenblöcken, bei denen
die ursprünglich 32 binären Zahlen in dezimaler Schreibweise dargestellt
werden, z.B. 123.45.67.89. Diese Zahlenblöcke geben Auskunft über das
übergeordnete Netz bis hin zum angeschlossenen Computer, der dadurch
eindeutig identifiziert werden kann.
Die DNS-Adressierung (Domain Name System) unterliegt einem ähnlichen
Prinzip. Auch hier ist eine hierarchische Struktur enthalten, die während
des Datenverkehrs wiederum von speziellen Computern in IP-Adressen
übersetzt wird. Diese Adressierung ist von Vorteil, da sie über ein Namenssystem funktioniert und somit für den Nutzer aussagekräftiger ist. Ein einfaches Bespiel ist www.seniorennetz-erlangen.de. Aus dieser Adresse ist
ersichtlich, dass die hier aufgeführte Homepage die des Seniorennetzes
Erlangen ist und sich im Netz WWW in Deutschland befindet.

Was kann das Internet?
Das Internet vereinigt in sich mehrere Dienste, die sich in Aufgaben,
Möglichkeiten und Nutzung erheblich voneinander unterscheiden. Die
Dienste E-Mail und WWW (World Wide Web) haben für private Nutzer die
meiste Relevanz und werden folgend näher beschrieben.

E-Mail:
Nachrichten werden in
digitalisierter Form ähnlich
wie herkömmliche Briefe
verschickt
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E-Mail (Electronic Mail) ist der am häufigsten
genutzte Dienst im Internet. Hierbei werden Nachrichten in digitalisierter Form ähnlich wie herkömm
liche Briefe verschickt. Auch hier müssen Name und
Bestimmungsort des Adressaten angegeben werden. Gegenüber normalen
Briefen zeichnet sich die E-Mail durch einige Vorteile aus. Sie ist zwar etwas
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unpersönlicher, kann aber innerhalb von Sekunden an einen Adressaten
auf jedem Kontinent verschickt werden oder auch gleichzeitig an beliebig
viele Adressaten. Sie ist äußerst kostengünstig, da maximal die Verbindungsgebühren zum Provider anfallen. Zudem kann eine E-Mail aufgrund
ihrer digitalen Form elektronisch weiterverarbeitet werden. Zusätzlich
lassen sich neben Textnachrichten auch Anhänge wie z.B. Grafiken, Bilder,
Audiodateien und Programme mitschicken.
Das World Wide Web (WWW) ist häufig eine
synonyme Bezeichnung zum Internet, stellt
aber nur einen Teil davon dar. Es zeichnet sich
durch seine Benutzerfreundlichkeit aus, die
erst die breite Nutzung des Internets voranbrachte. Die Benutzeroberfläche ist graphisch
orientiert, der Nutzer muss keine Befehle mehr eingeben, sondern kann sich
per Mausklick durch das Netzwerk bewegen. Zur Nutzung des WWW wird
ein spezielles Computerprogramm wie z.B. Internet Explorer oder Netscape
verwendet, das auch Browser genannt wird. Über diesen Browser wird die
Einwahl ins Internet bzw. WWW gesteuert und anschließend im Fenster des
Programms der Inhalt der angewählten Internetseiten dargestellt. Diese
Seiten sind interaktiv, der Nutzer kann also verschiedene Funktionen ausführen, z.B. einen Download oder das Aufrufen einer verlinkten Internetseite. Ein durchschnittlicher Internetnutzer bewegt sich, entweder durch
gezieltes Aufrufen einer Seite oder mit Hilfe einer Suchmaschine, in der
Regel nur im WWW, wo mittlerweile zu allen erdenklichen Themengebieten
Informationen zu finden sind. Zudem besteht die Möglichkeit, relativ problemlos und kostengünstig eine eigene Homepage ins WWW zu stellen, auf
die jeder zugreifen kann.

World Wide Web
Der Nutzer kann sich per
Mausklick durch das Netzwerk bewegen

So wie im Internet die Adressierung der Homepages über DNS-Adressen
erfolgt, geschieht dies im WWW mittels des Hyper Text Transfer Protocols
(HTTP) über URL-Adressen (Uniform Resource Locator), die jedoch auf DNSAdressen aufbauen.

6.2

Zugangstechnologien

Die Zugangstechnologien stehen im unmittelbaren Zusammenhang mit
dem Internet, da sie den Datenaustausch zwischen PC und Netz überhaupt
erst ermöglichen. Dabei geht es immer nur um die Strecke von der Vermitt
lungsstelle zum Kunden, die sogenannte letzte Meile.

Internetzugang über Modem, ISDN und xDSL

Der Austausch immer
größerer Datenmengen
verlangt ständig nach neuen
Zugangstechnologien

Viele private Nutzer stellen die Verbindung zum Internet per Telefonleitung
über ein Modem oder das schnellere ISDN her. Doch viele aktuelle und vor
allem zukünftige Anwendungen im Internet verlangen den Austausch
größerer Datenmengen, die mittels der herkömmlichen Zugangstechnologien nicht mehr übertragen werden können, da diese ursprünglich auf kleinere Datenmengen ausgelegt sind. Mit den zukünftigen Entwicklungen im
Bereich des Internets muss also eine Verbesserung der Zugangstechnologien einhergehen.
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Der schnelle Datenaustausch
über xDSL ermöglicht
unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten und
Zielgruppen
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Neben einem normalen analogen oder digitalen (ISDN) Telefonanschluss,
über den Daten aus dem Internet geholt werden können, wurden mittlerweile fortschrittlichere Zugangtechnologien zum Internet geschaffen.Diese
breitbandigen Zugangstechnologien verwenden die vorhandenen Telefonleitungen und ermöglichen einen wesentlich schnelleren Datenaustausch.
Sie sind somit Voraussetzung für die Nutzung zukünftiger Entwicklungen
im Zusammenhang mit dem Internet. Sie lassen sich unter dem Sammelbegriff xDSL (Digital Subscriber Line) zusammenfassen. In den 1980er Jahren
existierte zunächst das einfache DSL, gefolgt von SDSL (Single DSL) und
HDSL (High Data DSL) Anfang der 1990er Jahre. Schließlich folgte ADSL
(Asymmetric DSL) ab Mitte der 1990er Jahre. Neueste und noch nicht fertig
gestellte Entwicklungen sind VDSL (Very High Data Rate DSL) und UDSL
(Universal DSL). Diese Arten der Zugangstechnologien sind nicht immer
unbedingt als lineare Weiterentwicklungen zu sehen, sie unterscheiden
sich durch unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten und Zielgruppen.
Die Deutsche Telekom favorisiert für den Massenmarkt die xDSL-Technik
ADSL, der ein starker Anstieg der weltweiten Verbreitung prognostiziert
wird.

Weitere Zugangstechnologien
Für die Entwicklung neuer Zugangstechnologien ist es sinnvoll, vorhandene
Infrastrukturen zu verwenden. Dies sind neben den viel frequentierten Telefonleitungen das elektrische Energieverteilnetz, TV-Kabelnetze, Glasfasernetze und Satellitensysteme. Die genannten Netze sind zwar prinzipiell für
die Datenübertragung geeignet, unterscheiden sich jedoch vom Entwicklungsstand und der Bandbreite der Anwendungsmöglichkeiten.
Die Übertragung von Daten über Stromleitungen wird als Power Line Communication (PLC) bezeichnet. Die Energiekonzerne nutzen diese Gelegenheit schon längere Zeit, um z.B. Informationen einzelner Umspannwerke
über weitere Strecken zu übertragen. Diese Eigenschaft der Datenübertragung soll in Zukunft weiter ausgebaut werden. Vorher müssen jedoch
noch eine Reihe technischer Probleme gelöst werden, z.B. die elektro
magnetische Verträglichkeit der notwendigen höheren Frequenzen bei
der Datenübertragung.
TV-Kabelnetze bieten ebenfalls eine flächendeckende Übertragungs
möglichkeit von Daten. Seit 1995 gibt es eine Reihe von Projekten, in denen
diese Zugangstechnologie Verwendung findet. Die Kabelnetze haben das
Potenzial, der Technologie des ADSL Konkurrenz zu machen, da hier die
Verbindungskosten nicht für die Dauer sondern für das Übertragungsvolumen anfallen.
Die Datenübertragung via Glasfasernetze ist noch nicht für alle Arten ausgereift. Die ersten praktischen Versuche gab es bereits 1970 im Labor. Seit
den 1980er Jahren setzt die Deutsche Telekom verstärkt Glasfaserkabel
für den Fernnetzbereich ein und seit 1994 auch im Kundenbereich. Laut
Konzern verfügt Deutschland über das weltweit dichteste Glasfasernetz.
Gebremst wird der weitere Ausbau durch die hohen entstehenden Kosten
bei der Verlegung der Kabel.
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Die Satellitensysteme bieten gegenüber den eventuell an Kapazitätsgrenzen stoßende Festnetzen eine preisgünstige Alternative. Da bei der Satellitenübertragung komplizierte Netzstrukturen wegfallen, ist dieses System
vor allem für Konzerne mit vielen Filialen, welche alle mit identischen Daten
versorgt werden sollen, geeignet. Auch der private Internetnutzer kann
diese Zugangstechnologie verwenden. Allerdings können nur Daten vom
Internet zum Computer übertragen werden, für die umgekehrte Richtung
wird eine Festnetztechnologie benötigt.

6.3

Technische Grundausstattung zum Aufbau einer
Senioren-Internet-Initiative

Zum Aufbau eines Senioren-Netzes sind nicht unbedingt neue Computer
notwendig. Meist reichen bereits ältere Modelle aus, um unterschiedliche
Kurse bzw. ein Internet-Café anbieten zu können. Diese in vielen Fällen
gebrauchten PCs müssen allerdings gewisse Standards erfüllen, damit ein
erfolgreiches Angebot möglich ist.

Meist reichen ältere
Computer bereits aus!

Aufgrund seiner weiten Verbreitung sollte das Betriebssystem Windows auf
den Schulungscomputern installiert sein. Die Windows-Versionen 98, ME,
2000, 2003, XP oder Vista sind hierbei möglich. Die notwendigen Anwen
dungsprogramme Word, Excel und PowerPoint sowie ein E-Mail-Programm
sind Grundvoraussetzung. Weiterhin wäre ein Bildbearbeitungsprogramm
für das zukünftige Kursangebot von großem Vorteil.

Schulungscomputer verfügen mindestens über folgende
technische Mindestausstattung
 Hauptplatine mit Prozessor 2000 MHz (Intel oder AMD)
 Arbeitsspeicher 256 MB (128 MB für Windows 98)
 Festplatte mit 40 GB Bruttokapazität
 Grafikkarte mit 32 MB Grafikspeicher
 CD-ROM-Laufwerk 16/48-fach sowie CD-ROM-Brenner
 Computermaus- und Tastatur
 17 Zoll-Bildschirme
Der Trainerplatz ist ebenfalls mit einem Schulungsrechner ausgestattet.
Um die Kursinhalte nicht nur zu erklären sondern auch verdeutlichen zu
können, ist dieser Computer idealerweise mit einem Beamer verbunden.
Ansonsten ist ein klassischer Overheadprojektor notwendig. In jedem Fall
muss eine weiße Projektionswand zur Verfügung stehen.
Zu Beginn des Kursangebotes reicht ein Schwarzweiß-Laserdrucker aus, der
später mit einem Farb-Tintenstrahldrucker ergänzt werden kann. Zudem
ist ein Scanner für das Internet-Café, bzw. erst bei Ausbau des Angebotes,
sinnvoll.
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Zu Beginn reicht ein Schwarz
weiß-Laserdrucker aus
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Um den Zugang zum World Wide Web zu ermöglichen, müssen alle Schu
lungscomputer via ISDN oder DSL verkabelt sein. Falls keine ausreichenden
Elektro- und Datenverkabelungen vorhanden sind, erledigt dies, ebenso
wie die Installation, ein Telekommunikations-Dienstleister.
Die nachfolgende Kalkulation gibt einen Überblick über die Kosten für den
Kauf und Betrieb eines neuen PCs und der anderen notwendigen Geräte.
Je nach Hersteller und Aktualität der Modelle variieren die Kosten für die
notwendige Technik. Alle Preise sind unverbindlich und zeigen Richtwerte
auf.
Technik

Mit welchen Kosten müssen
Sie ungefähr kalkulieren?

Kosten in Euro pro Stück

PC (Hard- und Software) CD-ROM-Laufwerk und CD-ROM-Brenner
17-Zoll-TFT-Monitor

ab 350
ab 150

Router

0 – 150

SW-Laserdrucker

250

Beamer

700

Projektionswand

120

Scanner

80

Elektro- und Datenverkabelung

500

ISDN/DSL Installationskosten

0 – 100

ISDN/DSL Grundgebühr für ein Jahr

200

DSL-Flatrate für ein Jahr

110

Tabelle 6.1: Kostenkalkulation für die technische Ausstattung

Hinzu kommen noch Kosten für Einrichtungsgegenstände wie Tische,
Stühle, Schränke, Lampen, etc..
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Kooperation und Vernetzung

Für den Aufbau sowie den Betrieb einer Senioren-Internet-Initiative ist
Kooperation und Vernetzung äußerst wichtig. Sie ermöglichen es, Hilfe
zu erhalten, Ressourcen gemeinsam zu nutzen, Kosten zu reduzieren und
sich gegenseitig auszutauschen. Dabei ist es sehr empfehlenswert, sich
bereits zu Beginn um geeignete Partner zu bemühen, weil der Start und
die Etablierung des Senioren-Netzes mit Unterstützung von außen leichter
fällt.

Kümmern Sie sich bereits zu
Beginn um geeignete Partner

Auf der Suche nach Kooperation und Vernetzung sollten
folgende Möglichkeiten – die hier nur kurz angesprochen
werden – in Betracht gezogen werden:
 Mögliche Förderer bzw. Träger für eine Senioren-Internet-Initiative
sind Wohlfahrtsverbände, kirchliche und soziale Einrichtungen sowie
Kommunen. Es gilt mit ihnen in Kontakt zu treten und das Konzept
detailliert vorzustellen. Ist ein Träger gefunden, ist meist auch die
Finanzierung und weitere Hilfe gesichert.
 Die Volkshochschule oder Schulen verfügen in der Regel über gut
ausgestattete Computerräume, die sie bei Anfrage evtl. vermieten.
Da vor allem beim Aufbau der Initiative eigene Geräte und Räumlichkeiten nicht unbedingt notwendig sind, stellt die Mitnutzung
vorhandener Ressourcen eine gute Alternative dar. Auch können
somit die Finanzierungskosten minimiert werden.
 Das Seniorenbüro vor Ort sollte ausführlich über das neue MedienAngebot für ältere Menschen informiert werden. So besteht die
Möglichkeit, dass freiwillig Engagierte und interessierte Seniorinnen
und Senioren an die Initiative weitervermittelt werden, was im Interesse beider Seiten liegt.
 Es ist von großem Vorteil, bereits bestehende Senioren-Netze in der
Region zu besuchen. Im persönlichen Gespräch kann man Erfahrungen austauschen, sich über Organisation, Kursangebote und vieles
weitere informieren.
 Das Bayerische SeniorenNetzForum (BSNF e.V.), der Dachverband
für bayerische Senioren-Netze, unterstützt u.a. die Entstehung von
Senioren-Internet-Initiativen. Hier können Beratung, Betreuung
sowie Schulungen für die Trainer in Anspruch genommen werden.
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Das Bayerische SeniorenNetzForum wird in Teil
C dieses Handbuchs aus
führlich vorgestellt
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Gezielte Öffentlichkeitsarbeit
ist äußerst wichtig
Das Senioren-Netz muss
stets auf die gemeinnützige
Gegenleistung aufmerksam
machen

Öffentlichkeitsarbeit
Mit „Tue Gutes und sprich darüber!“ können
bereits beide Kerntätigkeiten der Öffentlichkeitsarbeit auf den Punkt gebracht werden.
Denn oftmals bringen nicht etwa Hochglanzprospekte oder teure Werbeanzeigen den
gewünschten Erfolg, sondern vielmehr sind es
ein attraktives Angebot sowie eine gute und
kontinuierliche Presse- und Informationsarbeit.

Die gezielte Öffentlichkeitsarbeit ist beim
Aufbau der Senioren-Internet-Initiative äußerst
wichtig. Sie ermöglicht zunächst, auf das neue Angebot aufmerksam zu
machen und in diesem Rahmen die Zielgruppe anzusprechen. Ebenso
informiert sie die an Freiwilligenarbeit Interessierten. Außerdem bietet
Öffentlichkeitsarbeit Trägern und Sponsoren eine weitere Präsentationsmöglichkeit.
Insbesondere Sponsoren versprechen sich von ihrer Unterstützung einen
Imagegewinn, der oft an den Erwähnungen in den Medien gemessen wird.
Das Senioren-Netz muss diese Gegenleistung erbringen und stets auf die
gemeinnützige Unterstützung aufmerksam machen. Auch weil dadurch
eine mögliche Verlängerung oder Ausweitung des Sponsoring-Engagements wahrscheinlicher wird.
Um die Presse über die Senioren-Internet-Initiative zu informieren, sind
zwei Wege geeignet (www.digitale-chancen.de).
Versenden Sie Presse
mitteilungen an die
Redaktion oder laden Sie
in die Räumlichkeiten zum
Gespräch ein

Was muss beim Verfassen
von Pressemitteilungen
beachtet werden?
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Eine Möglichkeit ist, Pressemitteilungen an die Redaktionen zu versenden, die andere ist, in die Räumlichkeiten zum Pressegespräch einzuladen.
Empfehlenswerter ist der persönliche Kontakt mit den Journalisten vor Ort,
denn neben dem direkten Gespräch können dann für die Berichterstattung
auch Fotos gemacht werden. Hauptintension der Einladung ist jedoch die
Selbstdarstellung des Senioren-Netzes. Dabei sollen Kurse und Sponsoren
sowie die Initiative und evtl. Hintergrundinformationen vorgestellt werden.
Außerdem bietet sich hier eine sehr gute Gelegenheit, intensiv auf den
Bedarf an freiwillig Engagierten hinzuweisen. Zusätzlich sollten die wichtigsten Informationen schriftlich zusammengefasst und überreicht werden.
Beim Verfassen von Pressemitteilungen muss der Absender klar zu erkennen sein – am besten mit einem normalen Briefkopf, der auch das Logo
der Senioren-Internet-Initiative enthält. Dabei können Name des Ansprech
partners, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse durchaus auf jeder
Seite vermerkt sein. Es empfiehlt sich, zu jeder Presseinformation eine
Überschrift und eine Unterzeile zu formulieren. Die Überschrift kann dann
etwas emotionaler bzw. pointiert ausfallen, weil sie durch die sachliche
Unterzeile sofort erläutert wird.

Handbuch zur Gründung einer Senioren-Internet-Initiative

Insgesamt wird der Pressetext hierarchisch aufgebaut, so dass die wichtigsten Informationen immer bereits am Anfang stehen. Im ersten Absatz,
dem so genannten „Lead“, müssen daher alle sieben W-Fragen beantwortet und der aktuelle thematische Bezug hergestellt werden.
Selbst in kurzen Pressenotizen darf nicht vergessen werden, auf alle
W-Fragen einzugehen. In welcher Reihenfolge sie beantwortet werden ist
dabei nebensächlich.
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Die wichtigsten Informationen sollten immer gleich
am Anfang stehen

Die W-Fragen lauten:
 Wer?
 Was?
 Wann?
 Wo?
 Mit wem? Für wen?
 Wie?
 Warum? Mit welchem Ziel?
Danach folgen weitere Einzel- und Hintergrundinformationen, Erläuterungen und Aussagen von Beteiligten (Zitate), nach Wichtigkeit sortiert.
Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist, dass Redakteure Texte von
hinten nach vorne kürzen.
Bei der Pressearbeit, schriftlich oder mündlich, ist stets zu beachten, dass
die Aussagen auf das Wesentliche beschränkt bleiben. Sie sind sachlich
und gleichzeitig anschaulich, wenn Fakten und Beispiele genannt werden.
Dabei bitte die Sätze nicht verschachteln, da einfache Sätze auch einfach
zu verstehen sind. Auf Fachchinesisch und Eigenlob sollte man verzichten.

Beschränken Sie sich auf das
Wesentliche

Öffentlichkeitsarbeit umfasst neben der Pressearbeit noch viele wei
tere Medieninstrumente. Bereits der folgende kleine Überblick zeigt, wie
vielfältig die Möglichkeiten sind, im Rahmen von Öffentlichkeitsarbeit für
eine Senioren-Internet-Initiative aktiv zu werden. Vorab soll jedoch auf
einige gängige Aspekte kurz eingegangen werden. Diese beschriebenen
Tipps beziehen sich nun auf die Presse- und Informationsarbeit für die
Zukunft bzw. eine laufende Netz-Initiative.

Tür
Tag der offenen
im Seniorencafé
Sonntag, 4. Juli
e für
Schnupperkurs
eiger
Computer-Einst
rittene
und -Fortgesch

Neue Kursangebote sollten immer in der
Tageszeitung angekündigt werden. Meist
reichen kurze Presseinformationen aus, um
ausreichend viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer für das Angebot zu finden. Auch
sollten Veranstaltungen, Feste oder Ausflüge
der Presse gemeldet werden, denn es ist vorteilhafter, öfter und regelmäßig Pressenotizen
in Zeitung und Wochenanzeiger zu veröffentlichen, als einen großen Bericht jährlich.

Neue Kursangebote, Feste
oder Ausflüge sollten immer
in der Tageszeitung angekündigt werden
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Statt aufwändiger Werbeflyer reichen häufig bereits selbst erstellte Hand
zettel, die an zentralen Stellen ausgelegt werden. Das können Seniorentreff
punkte, die Volkshochschule oder das Rathaus sein, aber auch andere Orte,
wo man Interessierte vermutet. Auch ist – insbesondere für eine SeniorenInternet-Initiative – ein eigener Internetauftritt erforderlich. Dieser sollte in
möglichst vielen Suchmaschinen vertreten sein und gepflegt werden. Termine, Erläuterung der Angebote, Kursbeiträge, Öffnungszeiten, Anschrift
und ein Aufruf zur freiwilligen Mitarbeit stellen nur einige mögliche Inhalte
dar.
Medieninstrumente
Pressearbeit
Auf der CD finden Sie zwei
Presseerklärungen der Universität Erlangen sowie zwei
Ausgaben des SNU-Journals

Organisation von Pressegesprächen
Pressemitteilungen
Interviews
Hörfunk- und Fernsehbeiträge
Pressespiegel

Mediengestaltung Eigener Internetauftritt
/Materialien
Handzettel, Flyer und Plakate
Programmheft
Werbematerial (z.B. Kugelschreiber, Mousepads,
Baumwolltaschen)
Eigene Zeitschrift
Werbeanzeigen
Interne
Kommunikation

Regelmäßige Informations-Weitergabe (persönlich,
telefonisch, schriftlich, E-Mail)
Arbeitsgruppe/Teambesprechung
Schwarzes Brett
Schaukasten
Mitglieder-Infobrief oder Newsletter

Ausbildung für
Interessierte/
Weiterbildung für
Trainer

Grundausbildung für freiwillig Engagierte
Pädagogische und technische Fortbildung
Medien-/Presseseminare
Schulungsunterlagen

Veranstaltungen
und Aktionen

Thematische Aktionstage (z.B. für an Freiwilligenarbeit Interessierte oder mögliche Kursteilnehmer)
Offener Treff
Tag der offenen Tür
Diverse Ausstellungen
Stammtisch
Ausflüge und Feste
Messestand

Sponsoring

Treffen von Vereinbarungen mit politischen Vertretern, Stiftungen und Vereinen, Industrie und Einzelhandel, der Kommune
Bannerwerbung für eigenen Internetauftritt

Tabelle 8.1: Medieninstrumente der Öffentlichkeitsarbeit, www.senioren-online.net, 2005
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Entwicklung
seniorengerechter Websites
Die immer größer werdende
Gruppe der surfenden Senioren
hat altersspezifische Bedürfnisse
im Internet. Die Hürden reichen
dabei von mangelndem Knowhow über physische Einschränkungen bis hin zu psychischen
Veränderungsprozessen. Daraus
ergibt sich ein akuter Handlungsbedarf: Den speziellen Anforderungen und Erwartungen der
„Generation 60plus“ muss auch
im Internet Rechnung getragen
werden.

Am 17. Juli 2002 trat in Deutschland die„Verordnung zur Schaffung barriere
freier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstellungsgesetz“
(Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung, BITV) in Kraft, die zahlreiche
Bedingungen für so genannte„barrierefreie Internetangebote“ enthält und
verpflichtend für alle Websites der öffentlichen Gewalt gilt.
Mit Hilfe der BITV soll sichergestellt werden, dass Internetangebote einer
möglichst großen Anzahl von Menschen (einschließlich Behinderter jeder
Art) uneingeschränkt zugänglich sind.
So sollten Websites nach der BITV etwa derart gestaltet werden, dass
auch blinde Menschen, die mit assistiver Software (so genannten „Screenreadern“) im Internet surfen, darauf zugreifen können. Screenreader sind
Software-Produkte, welche für Blinde die Inhalte von Dokumenten oder
Websites mit Hilfe nicht-visueller Ausgabegeräte aufbereiten. Meist findet
diese Aufbereitung in Form einer synthetischen Sprachausgabe statt, in
seltenen Fällen über eine Braillezeile (eine Art Blindenschrift-Tastatur).
Leider genügen die Richtlinien der BITV aber nicht, um den Anforderungen
an seniorengerechte Websites gerecht zu werden. Zwar geht die Verordnung in die richtige Richtung mit dem Ziel, Gestaltungsrichtlinien für im
Internet bisher unterrepräsentierte Gruppen zu entwickeln, doch ist die
Kongruenz dieser mit den Anforderungen der „Generation 60plus“ sehr
unzureichend.

Mit der BITV liegt ein umfang
reiches Regelwerk zur
Gestaltung barrierefreier,
behindertengerechter Websites vor

Den speziellen Anforderungen der „Generation 60plus“
muss auch im Internet Rechnung getragen werden
Die Richtlinien der BITV
genügen den Anforderungen
an seniorengerechte Websites nicht

Auf der beiliegenden
CD finden Sie Lösungsvorschläge, die über die
Richtlinien der BITV hinausgehen.
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Eine modellhafte seniorengerechte Website ist unter
www.bsnf.de einzusehen
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Eine modellhafte seniorengerechte Website ist die des Bayerischen SeniorenNetzForums. Die gestalterischen und technischen Maßnahmen erheben
keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit, stellen aber eine Möglichkeit
dar, wie den Bedürfnissen älterer Menschen im Internet begegnet werden
kann.

Der zweite Bereich schließt diese Kriterien mit ein:
 Navigationselemente sollten eindeutig benannt werden, ohne dabei
Anglizismen oder Fachwörter zu benutzen
 Es muss stets kenntlich sein, an welcher Stelle der Website man sich
befindet, damit ältere Besucher nicht die Übersicht verlieren

Um auch für die wachsende Gruppe der älteren Menschen das Internet
alltäglich werden zu lassen, ist zu wünschen, dass diese Herausforderung
in naher Zeit in Angriff genommen wird. Denn die „Generation 60plus“ will
nicht alt sein – sie will am Leben teilhaben, und dazu gehört auch das Internet.

 Es sollte so wenig wie möglich von Standards oder Gewohnheiten
abgewichen werden, z.B. blaue, unterstrichene Links, Standardpositionierung der Elemente (Navigation links oder oben, Logo links,
Hilfe und ggf. Suche rechts oben usw.)

Wenn sichergestellt werden soll, dass eine Website auch älteren Menschen
optimale Bedingungen bietet, so müssen speziell drei Faktoren berück
sichtigt werden:

 Metaphern, z.B. bei Funktionsbuttons sollten selbsterklärend sein
 Für technische oder ähnliche Probleme mit der Website sollte ein
gut sichtbarer, aussagekräftiger Hilfebereich bereitgestellt werden

Inhaltliche Aufbereitung
Der dritte Punkt schließlich beinhaltet folgende Kriterien:
 Auch im allgemeinen Sprachstil einer seniorengerechten Website
sollten Fach- und Fremdwörter weitestgehend vermieden werden

1. Die optische und ggf. akustische Erscheinung muss den Anforderungen älterer Menschen gerecht werden.

 Sätze sollten kurz und präzise sein, längere Texte mit Hilfe von
Zwischenüberschriften gegliedert werden

2. Die Funktionalität der Website (z.B. Navigationselemente) muss von
den älteren Menschen verstanden werden.

 Es sollten möglichst keine Textbezüge auf entfernte Passagen
vorgenommen werden, um das Erinnerungsvermögen des älteren
Lesenden nicht zu überfordern

3. Die inhaltliche Aufbereitung (z.B. Sprachstil, Textmenge) muss die
Rezeptionsbesonderheiten älterer Menschen beachten.

TEIL B: Praktische Anleitung

Funktionalität der Website

In Zukunft werden sich immer mehr Anbieter der „Generation 60plus“
zuwenden und sich nach geeigneten Gestaltungsrichtlinien für einen
Internetauftritt umsehen. Es ist zu hoffen, dass der Gesetzgeber diese Notwendigkeit erkennt und bei der nächsten Überarbeitung der BITV diese
erweitert und entsprechende Änderungen vornimmt.

Kriterien für seniorengerechte Websites

Aus den altersbedingten
Veränderungen ergeben sich
Bedingungen für seniorengerechte Websites
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Optische und akustische Erscheinung
Konkret sind unter dem ersten Punkt folgende Kriterien zu nennen:
 Farbkontraste sollten ausreichend stark sein, die Schrift muss sich
immer deutlich vom Hintergrund abheben
 Eine Schriftgröße von 14 Punkt sollte von vornherein eingestellt sein,
optimal ist das Bereitstellen weiterer Vergrößerungsmöglichkeiten
 Klickflächen sollten groß gestaltet werden, damit sie nicht verfehlt
werden können, und bei Berührung ein optisches Feedback geben
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10 Geschlechtsspezifische Unterschiede der Lernenden
Gibt es Unterschiede bei der Entwicklung eines Kurses, wenn dieser nur für
Frauen/Männer oder für eine gemischte Gruppe angeboten wird?
Achten Sie bei der Entwicklung von Kursinhalten auf die
unterschiedlichen Interessen
der Geschlechter

Bei der Entwicklung von Kursinhalten sollten Sie auch einen Blick auf
die Geschlechter und deren möglicherweise unterschiedliche Interessen
werfen. Was die eine Zielgruppe vielleicht interessiert kann für die andere
uninteressant sein. Es ist daher wichtig, sich vorab Gedanken zu machen,
wie man einen Kurs thematisch gestalten und Inhalte vermitteln sollte, so
dass dieser interessant für jeden Teilnehmer ist.
So könnte es zum Beispiel sein, dass Sie einen Kurs für eine Gruppe von
Frauen und Männern vorbereitet haben. Am Anfang des Kurses äußern
die Männer vor allem technisches Interesse (Themen wie Sicherheit etc.)
während die Frauen eher Interesse an den verschiedenen Möglichkeiten
der Internet- und Computernutzung haben.

10.1 Gibt es allgemeine Unterschiede bei Frauen und Männern hinsichtlich der Nutzung von Neuen Medien?

Frauen und Männer nutzen
die Neuen Medien
unterschiedlich

In der Regel gibt es sie. Diese bestehen vor allem in den Vorerfahrungen, im
computerbezogenen Verhalten, bei der Einstellung und Einschätzung der
eigenen Kompetenz im Umgang mit dem Computer sowie hinsichtlich der
Lernstrategien.
Der Datenvergleich jährlich durchgeführter (N)Onliner-Studien hat ergeben, dass mehr Männer im Vergleich zu den Frauen das Internet nutzen,
doch der Anteil der Frauen pro Jahr zugenommen hat. Auch die Anzahl der
Frauen, die sich einen Internetzugang zulegen wollen – die so genannten
Nutzungsplanerinnen – sind überdurchschnittlich vertreten. Dadurch ist
eine weitere Annäherung zwischen den Geschlechtern in Bezug auf die
Onlinenutzung zu erwarten.

Handbuch zur Gründung einer Senioren-Internet-Initiative

Frauen
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Anteil an der
Bevölkerung
Frauen Männer

Männer

14 - 19 Jahre 86 % (+2)

7%

1

87 % (+2)

6%

2,11

2,97

20 - 29 Jahre 83 % (+6)

11 %

6

89 % (+4)

7%

3,61

4,16

30 - 39 Jahre 73 % (+3)

19 %

12

85 % (+3)

9%

5,68

5,31

40 - 49 Jahre 66 % (+5)

26 %

10

76 % (+1)

19 %

6,60

5,01

50 - 59 Jahre 50 % (+4)

42 %

15

65 % (+2)

29 %

5,15

4,21

60 - 69 Jahre 23 % (+3)

71 %

20

43 % (+3)

51 %

5,41

5,10

70 + Jahre 6 % (+2)

92 %

14

20 % (+3)

77 %

5,15

4,44

3,27

3,04

Differenz der Online-Anteile (in pp)
OnlinerInnen

NutzungsplanerInnen

OfflinerInnen

keine Angabe: 1,88

Abb.: 10.1: Eine Topographie des digitalen Grabens durch Deutschland, (N)Onliner Atlas
2006, S. 13

Der Unterschied zwischen dem Anteil der Onliner zwischen den Geschlechtern besteht vor allem noch bei der Altersgruppe der ab 60-Jährigen. Hier
sind die Männer stärker vertreten als die Frauen (Gender-Sonderauswertung des (N)Onliner-Atlas 2006: Internetnutzung von Frauen und Männern
in Deutschland 2006, S. 19).
Und wie sieht es mit geschlechtsspezifischen Erfahrungen im Umgang
mit den Neuen Medien aus? Männer haben oftmals bereits im Beruf Erfahrungen im Umgang mit dem Computer gesammelt und sind daher häufig
schon länger vertraut mit den Neuen Medien, da sie diese länger genutzt
haben. Die Dauer der gesammelten Erfahrungen hat auch einen Einfluss
auf die Einstellung gegenüber dem Computer. So steigen das Sicherheits
empfinden und der sichere Umgang mit dem Erwerb von Computerkennt
nissen beziehungsweise dem regelmäßigen Nutzen des Computers stetig
an. Die eigene Kompetenzeinschätzung hängt stark mit der Sicherheit im
Umgang mit dem Computer zusammen.
Männer suchen die Ursache, wenn etwas nicht funktioniert, oftmals bei der
Technik, Frauen die Ursache bei sich selbst.
Dadurch lässt sich vermuten, dass Frauen auch ängstlicher und vorsichtiger
an den Erwerb der Multimediakompetenz herangehen, da sie Angst haben,
sie könnten etwas kaputt machen.

Männer suchen die Ursache,
wenn etwas nicht funktio
niert, bei der Technik, Frauen
bei sich selbst.

Ein klassisches Beispiel stammt von Herrn Dickhäuser, der die Einschätz
ung der eigenen Kompetenz mit einer sich nicht öffnenden Diskette
verdeutlichte. Wohingegen Männer als Ursache eine defekte Diskette
vermuten suchen Frauen die Ursache bei sich selbst und beziehen es auf
„mangelnde Kenntnisse“.
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Gerade Personen, die keine oder kaum Erfahrungen mit den Informationsund Kommunikationstechnologien haben, sind anfangs meist unsicher
und ängstlich im Umgang mit den Neuen Medien.
Greifen Sie die Ängste und Unsicherheiten der Kursteilnehmer auf, hinterfragen Sie diese und versuchen Sie diese abzubauen!
Greifen Sie die Ängste und
Unsicherheiten der
Kursteilnehmer auf

Herangehensweise an den Lernstoff
Wie gehen Männer und Frauen an einen neuen Lernstoff heran? Gibt es
dabei Unterschiede? Es gibt sie auch hier. Dennoch sei an dieser Stelle
erwähnt, dass man folgende Ausführungen grundsätzlich nicht pauschalisieren kann. Die Herangehensweise an einen neuen Lernstoff ist nicht nur
abhängig vom Geschlecht, sondern auch von den Erfahrungen und den
Lernstrategien, die jeder einzelne während seines Lebens entwickelt hat.

Dennoch
Männer interessieren sich oftmals für die technischen Hintergründe, wie
z.B. den Aufbau eines Computers und Sicherheitsfragen. Frauen hingegen
sind eher nicht so stark an den technischen Hintergründen interessiert,
sondern wollen eher gleich den Gebrauchswert erkennen und sich Kennt
nisse durch „learning by doing“ aneignen. Auch in punkto Hilfestellungen
gibt es Unterschiede. Bei Problemen und Fragen suchen Frauen eher Hilfe
bei Verwandten/Bekannten und Männer in Zeitschriften, Büchern und
Lernheften.

10.2

Reagieren Sie sensibel auf
geschlechtsspezifische
Verhaltensweisen
Legen Sie eine Zielgruppe
fest. An wen richtet sich der
Kurs?

Auf der beiligenden CD
finden Sie einen Beispielfragebogen zur Nutzung von
PC und Internet

Konsequenzen für die Konzeption von Kursen

Es ist wichtig, Kenntnisse über mögliche geschlechtsdifferenzierte Verhaltensweisen zu besitzen, damit die Senioren-Trainer sensibel im Kurs
darauf reagieren können. Was aber vor allem wichtig bei der Vorbereitung
eines Kurses ist, ist das Festlegen einer Zielgruppe: An wen richtet sich der
Kurs?
Händigen Sie möglichst an Ihre Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer
vor dem Kurs oder bei der Präsenzveranstaltung einen Fragebogen aus, der
Aufschluss darüber geben soll, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
interessiert und was sie sich von dem Kurs erhoffen. Dadurch können Sie
Ihre Zielgruppe noch besser kennen lernen.
Geschlechtsdifferenzierte Unterschiede bestehen bei Kursen im Gesprächsverhalten. So sind es öfters die Männer, die die Gespräche in einem Kurs
dominieren und steuern und sich häufiger und länger zu Wort melden.
Frauen hingegen melden sich oftmals eher kürzer zu Wort und besitzen
eine Tendenz zur Gruppenarbeit.
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Beispiel
Ein Teilnehmer berichtet über einen Artikel zum Thema Sicherheitsfragen und stellt ihnen danach ein paar Fragen zu diesem Thema. Aus einer
Antwort ergibt sich eine weitere Frage. Sie merken, dass die Teilnehmer
teilweise abschalten. Was könnten Sie tun?

Was würden Sie tun?

Eine Möglichkeit wäre es z.B. dem Teilnehmer anzubieten, dass Sie nach
dem Kurs mit ihm noch einmal über das Thema reden.

10.3

Frauengruppen

Bei einem Kurs für Frauen besteht die Möglichkeit auf eventuell frauenspezifische Thematiken einzugehen. Auch hier ist das Definieren und Festlegen einer Zielgruppe, für die der Kurs gedacht ist, wichtig. Das Betreuen
und Durchführen eines Kurses durch eine Trainerin wäre unter Umständen
von Vorteil.

10.4

Gemischte Gruppen

Bei gemischten Gruppen ist vorab ebenfalls die Zielgruppe festzulegen.
Hierbei kann es auch der Fall sein, dass Ehepartner sich zu einem Kurs
anmelden. Dabei sollte der Kursleiter herausfinden, was die Beweggründe
sind. Zum einen kann es sein, dass beide Ehepartner sehr interessiert
und motiviert sind, sich Kenntnisse in Multimedia anzueignen und zum
anderen kann es sein, dass der eine Ehepartner den anderen einfach zum
Kurs angemeldet hat, damit sie etwas gemeinsam machen. Dies kann zur
Folge haben, dass der eine Ehepartner sehr motiviert ist, und der andere
jedoch nicht wirklich daran interessiert ist und nur dem Partner zuliebe
mitmacht.

10.5

Finden Sie bei gemischten
Gruppen heraus, was die
Beweggründe für die Kursanmeldung waren

Trainer oder Trainerin?

Wann sollte ein Mann einen Kurs halten und wann eine Frau? Bei Kursen für
eine geschlechtsheterogene Gruppe ist es sicherlich gut, wenn ein Trainer
und eine Trainerin den Kurs gemeinsam halten, da jeweils ein/e Ansprechparter/in zur Verfügung steht. Mancher Teilnehmer möchte einige Aspekte
vielleicht eher mit einem Trainer und mancher mit einer Trainerin besprechen und klären.
Vor allem bei Kursen für eine Gruppe von Frauen ist es vorteilhaft, wenn
eine Trainerin den Kurs betreut und durchführt. Diese hat in dieser Hinsicht
eine gewisse Vorbildfunktion und die Teilnehmerinnen werden dadurch
stärker motiviert, sich Kenntnisse in Multimedia anzueignen – nach dem
Motto:„Sie hat es auch geschafft, ich will/kann das auch schaffen!“.

10.6

Bei einem Kurs für Frauen ist
es sinnvoll, wenn eine Frau
den Kurs betreut

Spezielle Methoden je für Frauen und Männer?

Sollten bei der Entwicklung von Kursen spezielle Methoden jeweils für
Frauen und Männer entworfen und umgesetzt werden? Nein. Es geht nicht
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darum speziell für Frauen und speziell für Männer etwas zu entwickeln.
Wenn Kurse für eine geschlechtshomogene Gruppe entwickelt werden,
kann vielleicht stärker auf geschlechtsspezifische Themen und Interessen
eingegangen werden. Das Lernen und der Erwerb einer Multimediakompetenz erfolgt bei den Geschlechtern nicht unterschiedlich.
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Lernaktivitäten müssen Sinn machen
Lernmotivation bedeutet, dass eine Person Lern
aktivitäten als sinnvoll und nützlich einstuft.
Verbunden damit bedeutet Lernmotivation
auch, dass beim Vermitteln von neuem Wissen
demnach immer darauf geachtet werden sollte,
dass ein Bezug zum Alltag der Lernenden hergestellt wird, da diese ansonsten schnell das
Interesse am Lernen verlieren können. Dadurch
wird gewährleistet, dass die Lerninhalte nicht zu
abstrakt erscheinen und als sinnvoll und nützlich
erachtet werden.

Es liegt nicht am Geschlecht sondern vielmehr an den Erfahrungen mit
Medien, dem individuellen Lernstil, den Voraussetzungen und Bedürfnissen, die die Zielgruppe mitbringt.
Das Festlegen der Zielgruppe und Kenntnisse über die individuellen Bedürf
nisse, Vorstellungen und Vorkenntnisse der einzelnen Kursteilnehmer sind
entscheidend!

Wählen Sie Kursteilnehmer
aus, die als Gruppe
„zusammenpassen“

Achten Sie darauf, dass Sie bei der Entwicklung und Durchführung eines
Kurses Teilnehmer finden und auswählen, die als Gruppe „zusammenpassen“! Wichtig sind vor allem die Vorkenntnisse jedes Einzelnen, der einen
Kurs besucht. Wenn diese in etwa gleich sind haben Sie vorab schon einmal
für eine gute Gruppenkonstellation gesorgt.

11 Ältere Lernende motivieren
Welche Möglichkeiten gibt es, die Motivation Älterer bei der Schulung von
Kenntnissen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien
zu fördern? Die hier dargestellten Vorschläge sollen Hilfe und Anregungen
für die Gestaltung der Kurse bieten, erheben aber keinen Anspruch auf
Vollständigkeit.

Es ist notwendig, die Motivation während des Kursverlaufs aufrechtzuerhalten und
zu erhöhen

Motivation spielt eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, gute Lernergebnisse zu erzielen. Die Annahme, dass der Entschluss eines Lerners, einen
Kurs zu besuchen, beinhaltet, dass er motiviert ist, ist sicher nur bis zu einem
bestimmten Grad richtig. Es ist nicht nur möglich die anfängliche Motivation weiterhin zu erhöhen, sondern die Trainer und Lernenden müssen
erkennen, dass sich in einigen Situationen auch demotivierende Faktoren
während des Lernprozesses einschleichen können. Daher sollte man sich
der Notwendigkeit bewusst sein, die Motivation während des Kursverlaufs
aufrechtzuerhalten bzw. zu erhöhen.

Beispiel
Was würden Sie tun?

Stellen Sie sich vor, dass Mitglieder Ihrer Gruppe nach der Hälfte des
Kurses zu Ihnen als Tutor kommen und äußern, dass sie nicht so schnell
Fortschritte machen wie sie gehofft hätten und dass sie das Gefühl
haben, hinter dem Rest der Gruppe „hinterherzuhinken“.
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11.1

Die Lerninhalte sollten als
sinnvoll und nützlich eingestuft werden und nicht zu
abstrakt erscheinen

Ältere Lernende wollen den Zweck des Lernens
erkennen

Es ist anzunehmen, dass ältere Lernende ein bestimmtes Ziel verfolgen,
wenn sie einen Computerkurs besuchen. Möglicherweise möchten sie
Kenntnisse im Bereich E-Mail erwerben oder etwas über elektronische
Mitgliederverwaltung oder das Verfassen von Finanzberichten für einen
Verein o.ä. lernen.
Die meisten Erwachsenen, besonders ältere Lerner, betrachten ihre Zeit als
wertvoll. Sie wollen den Nutzwert erkennen, nicht nur in den Lernergebnissen, sondern auch in den Aufgaben, die ihnen auf dem Weg dorthin gestellt
werden.
Je relevanter und realitätsbezogener diese sind, desto stärker werden die
Lerner motiviert sein. Sie müssen dementsprechend einschätzen können,
was ihnen vermittelt wird und was sie tun müssen, um ihre Ziele zu
erreichen.

11.2

Nutzen des persönlichen Hintergrundwissens

Ältere Lerner sind motivierter, wenn das Unterrichtsmaterial problemlösende oder aufgabenorientierte Inhalte enthält und wenn diese mit
Konzepten der Nützlichkeit und des Praxisbezugs verknüpft sind.
Die Lernmaterialien sollten weitestgehend Bezug auf den Alltag der Lernenden nehmen und eine Verbindung zu deren Aktivitäten herstellen.
Es sollte vermieden werden, Standardübungen aus Büchern oder Prüfungs
aufgaben zu verwenden.
Leben und Lernen sind „fluide“ Konzepte, die permanent „in Bewegung“
sind; so wie der Lebenslauf immer wieder Veränderungen mit sich bringt,
sollte auch das Lernen sein.

Stellen Sie beim Vermitteln
von neuem Wissen immer
einen Bezug zum Alltag der
Lernenden her
Vermeiden Sie Standard
übungen aus Büchern oder
Prüfungsaufgaben

Die Lebensläufe der Menschen, so reich und vielfältig sie mit den Jahren
werden, sollten Inspiration und Quelle für das Lernmaterial sein. Deshalb
kann die Analyse der Bedürfnisse der Gruppenmitglieder und Befragun64
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gen zu deren Lebensumfeld und -hintergrund als elementarer Teil der Kursvorbereitung angesehen werden. Es wird den Trainer befähigen, effektiver
zu sein, indem er Aktivitäten sinnvoller gestaltet, folglich dadurch die Motivation erhöht und damit die Endziele des Lernens erreichbarer macht.

11.3

Nutzen der Lebenserfahrung
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11.4

Ältere Lernende bringen
einen Vorrat an Ideen,
Lebenserfahrungen und
Lernerfahrungen mit

Natürlich gibt es bestimmte Eigenschaften, die ältere Lerner von jüngeren
und Kindern unterscheidet. Eines dieser Unterscheidungsmerkmale ist der
„Vorrat“ an Ideen und Lebenserfahrungen und die bereits gesammelten
Lernerfahrungen älterer Menschen. Aber beeinflusst das deren Motivation
oder sollten diese Aspekte einfach als etwas betrachtet werden, das sie in
ihrer Lernsituation verwerten und nutzen können?
Jeder Tutor, der älteren Lernenden den Umgang mit Informations- und
Kommunikationstechnologien vermitteln will, hat ein hervorragendes
Paket mit Hilfsmitteln zur Hand – nämlich das Wissen und Können des
Lerners –, das in der Lernsituation so oft wie möglich genutzt werden sollte.
Das wird für alle Teilnehmer hilfreich sein. Sie werden sich mehr und mehr
miteinander auseinandersetzen. Außerdem wird es die Bedeutung des
Einzelnen für die Gruppe stärken. Das stellt sicherlich einen nachhaltigen
Motivationsfaktor dar.
Die Palette an Techniken, über die der Lehrende
verfügt (Gruppendiskussion, Fallstudien, Problemlösen, Simulationen und gegenseitige Hilfestellung), also alles, was dem Reichtum der
gesamten Erfahrungen in der Gruppe nutzt,
kann den Lernprozess bereichern und das
Lernen in einen größeren Zusammenhang stellen. Diese Aspekte alle in Beziehung zu setzen
ist wohl eine der wichtigsten Techniken, um das Lernen sinnvoll erscheinen
zu lassen.
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Motivation führt zu Erfolg

Es lohnt sich, immer daran zu denken, dass ein motivierter Lerner ein erfolg
reicher Lerner sein wird und dass die Wahrscheinlichkeit, dass effektives
Lernen stattfindet, bei nichtvorhandener Lernmotivation, geringer ist.
Das Interesse und der Wunsch, etwas zu lernen, sind wichtige Voraussetzungen für einen Lerner. Die Kombination dieser beiden Faktoren führt
beim Erwerb neuer IKT-Kenntnisse mit Sicherheit zum Erfolg. Und kleine
Fortschritte und Erfolge verstärken beides – das Interesse und den Wunsch,
etwas zu lernen. Als Resultat gestalten Sie damit eine „Motivationsspirale
nach oben“, in Richtung der eigentlichen Lernziele.

11.5
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Ein motivierter Lerner ist ein
erfolgreicher Lerner

Menschen als Individuen

Es mag zu offensichtlich erscheinen, um es zu erwähnen, aber wenn der
Tutor Wert darauf legt, die Mitglieder seiner Gruppe als Individuen kennen
zu lernen und auf deren psychische und körperliche Unterschiede zu
achten, ist er auf dem besten Wege, deren Motivation zu fördern. Menschen haben das Bedürfnis zu spüren, dass sie als Person gesehen und
behandelt werden und nicht als Nummer mit dem „Auftrag“ Fortschritte
zu machen. Ein Mangel an Fürsorge diesbezüglich könnte sich bei einigen
Menschen demotivierend auswirken und so die Lernergebnisse ungünstig
beeinflussen.

11.6

Umgang mit Nervosität

Ein Aspekt der emotionalen Veranlagungen einiger Gruppenmitglieder
ist ihr gesteigertes Maß an Nervosität, wenn sie außerhalb ihrer familiären
Umgebung sind.
Neue Situationen können Menschen nervös oder auch
ängstlich werden lassen. Diese Art der emotionalen
Reaktionen auf eine Lernsituation kann Fortschritte
und den Lernerfolg möglicherweise behindern. Insbesondere können Ältere an ihrer Fähigkeit zweifeln,
Neues zu lernen.
Es liegt in der Verantwortung des Kursleiters, sicherzustellen, dass sich jeder
in der Gruppe ermutigt fühlt, daran zu glauben, dass wir alle bis ins höhere
Alter lernen können.
Was würden Sie mit einem Teilnehmer tun, der Ihnen nach einer Kurssitzung von seinen Ängsten erzählt, den Kurs nicht zu schaffen? Er berichtet
von seinen Enkelkindern, die derartige Dinge ganz einfach lernen, keinerlei Probleme damit haben und ihn als unfähig hinstellen, weil er bei
ihren Computerspielen bereits in der ersten Runde verliert.

Was würden Sie tun?
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11.7 Umgang mit negativen Einstellungen
Einige ältere Lerner begegnen einer neuen Lernsituation mit Vorbehalten
und sogar Angst. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sie z.B. Angst haben, den
Computer kaputt zu machen. Sie sind möglicherweise ängstlich bzgl. ihrer
Leistungsfähigkeit und ihres Lernerfolgs innerhalb der Gruppe. Sie konfrontieren den Tutor mit zaghaften Äußerungen, dass sie zu alt seien, zu
langsam etc. fast so, als wären sie darauf aus, ein Stereotyp für ältere Lerner
zu bestätigen, das ihnen jüngere Menschen im Umgang mit ihnen vermitteln.
Diese negativen Einstellungen werden zwangsläufig einen ungünstigen
Effekt auf die Motivation haben und die Tutoren müssen geeignete Mittel
finden, um damit umzugehen. „Keine Sorge, meine Liebe, tun Sie einfach
Ihr Bestes!“ mag nicht der ideale Weg sein. Natürlich sind alle Menschen
unterschiedlich und es ist schwierig, generelle Aussagen zu treffen, aber
sicherlich ist einer der besten Methoden, Negativität entgegenzuwirken,
glaubhaft zu versichern, dass der Erfolg und die Fortschritte sich bald einstellen werden.
Das Vertrauen und Selbstbewusstsein werden gefördert und der Weg in
Richtung der gesetzten Ziele hat begonnen.

Was würden Sie tun?

Nach der zweiten Kursstunde eines Englischkurses kommt ein redegewandter und intelligenter Herr mittleren Alters auf den Tutor zu: Er
bedauere, dass er den Kurs abbrechen müsse, aber er denke, dass er die
Ziele nie erreichen werde. In dem darauf folgenden Gespräch stellt sich
heraus, dass er fließend japanisch spricht.

11.8

Vermeiden von Enttäuschung

Für den Erfolg eines Trainingsprogramms ist es förderlich, daran zu denken,
dass einige ältere Lerner sich bereits bei Kursbeginn „verletzlich“ fühlen
(„zurückgelassen“, „aus dem Rennen“...) und Zweifel haben, diese Gefühle
überwinden zu können. Sie werden sehr viel Unterstützung und Ermuti
gung brauchen, vor allem aber eine Herangehensweise, die nicht ihre
schlimmste Befürchtung bestätigt, nämlich, dass EDV „zu hoch“ für sie sei.

Verwenden Sie keine
unverständliche Fach
umgangssprache
Betonen Sie nicht die negativen Aspekte. Das wirkt
demotivierend!
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Sehr komplizierte Inhalte und ein Prahlen mit dem eigenen Wissensschatz
sind generell nicht empfehlenswert. Die Kursteilnehmer sollten das Gefühl
vermittelt bekommen, dass EDV-Wissen für sie zugänglich und verständ
lich ist und nicht mit einer schillernden Darstellung vom Können und der
Verwendung unverständlicher Fachumgangssprache konfrontiert werden.
Es ist einfach und zweifelsohne verlockend, zu versuchen, Begeisterung für
die Informations- und Kommunikationstechnologien zu wecken, indem
man die negativen Aspekte betont, wenn man über diese Fähigkeiten
nicht verfügt, z.B.: „Sie können die speziellen Angebote des Online-Shoppings nicht nutzen“, „Sie können leicht den Kontakt zu Ihren Enkelkindern
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verlieren, wenn Sie keine E-Mails verfassen und empfangen können“. Wenn
Sie diese negative Seiten, gut gemeint, betonen, kann das aber auch demotivierend für Ihre Lerner sein, indem es Zweifel, Vorbehalte und Ängste
erzeugt, die vorher gar nicht da waren.

11.9

Möglichkeiten der Einflussnahme der Lerner auf den
Lernprozess

Es ist zu empfehlen, die Lerner, so weit wie möglich, in den Prozess der Kurs
planung mit einzubeziehen, sodass sie das Gefühl haben, dass der Kurs
und die Unterrichtsstunden auf sie und ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Ältere Menschen schätzen es, wenn sie direkt nach ihren Lernbedürfnissen gefragt werden. Sie bringen oft neue und wertvolle Ideen ein, auf die
der Trainer möglicherweise nicht gekommen wäre. Je mehr sich die Lerner
als Interessensvertreter ihres eigenen Lernprozesses sehen können, desto
motivierter werden sie sein.

Beziehen Sie die Lerner in den
Prozess der Kursplanung mit
ein

Gleichzeitig sollten Sie sich aber bewusst sein, dass einige ältere Lerner bislang nur die traditionellen Lehr- und Lernmethoden kennen und deswegen
nicht gleich zufrieden mit diesem teilnehmenden Ansatz sein könnten.

11.10 Kenntnisse über die Wissensaneignung der
Lernenden
Ältere Erwachsene haben im Laufe ihres Lebens oftmals ihre eigenen Lernstrategien entwickelt. Daher kann es sein, dass sie, wenn sie nach längerer
Abwesenheit in eine Klassenzimmeratmosphäre zurückkehren, erst einmal
Anpassungsschwierigkeiten haben.
Die Herangehensweise der Tutoren, wie sie ihre Inhalte präsentieren, könnte
sich von den Erfahrungen und Erwartungen der Lerner unterscheiden. Es
wäre an dieser Stelle hilfreich, wenn die Tutoren sensibel auf solche Aspekte
reagieren und nicht starr den Lernenden etwas auferlegen. Stattdessen
sollten sie aufmerksam sein und Notiz von den unterschiedlichen persönlichen Strategien der Lerner nehmen und sich eventuell an diese anpassen,
sodass es dem einzelnen Lerner etwas nutzt. Flexibilität sollte das Motto
des Tutors sein. Eine Herangehensweise mit der man Erfolg bei der einen
Gruppe hat muss sich nicht unbedingt bei einer anderen Gruppe ebenfalls
als die Richtige erweisen.

Den Leuten helfen sich wohl zu fühlen
Für viele ältere Menschen spielt das Selbstbewusstsein eine wichtige Rolle.
Das Selbstbewusstsein eines Lerners, speziell in einer Gruppe, kann auf verschiedene Wege beeinträchtigt werden.
Zu helfen, das Selbstbewusstsein zu fördern ist an einen motivierenden
Faktor gebunden und kann mühelos erfolgen, indem Sie Ihr Lob und Ihre
Ermutigungen großzügig aussprechen. Jedermann, unabhängig, wer wir
sind oder welcher Altersklasse wir angehören, ist dazu geneigt, auf ein
Schulterklopfen, im bildlichen Sinne, positiv zu reagieren. Die Zweifel und
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Ängste vor dem Versagen, die sich bei unseren Lernern eingeschlichen
haben, können ausgeschaltet werden, wenn wir als Kursleiter uns im Klaren
darüber sind, dass diese bestehen und Schritte unternehmen diesen entgegenzuwirken. Egal was das Level an Erfolg ist, loben Sie! Das ist vor allem
wichtig, wenn ein Fortschritt oder ein Durchbruch bei dem persönlichen
Level oder ein bestimmtes Ziel erreicht wurde.
Dabei gibt es Unterschiede zwischen dem Lob an die gesamte Gruppe (bei
dem einige Mitglieder für sich reflektieren, dass dieses nicht auf sie zutrifft)
und dem Lob an einen persönlichen Stand, was immer einen helleren
Schein hinterlässt.

11.11 Sicherstellen des Lernerfolgs
Das Ziel derjenigen, die sich bei einem Kurs anmelden, ist es, eine gewisse
Kompetenz zu erwerben. Motiviert das Ziel zu erreichen wird der Lernende
davon zu jeder Zeit beeinflusst und kann auf diesem Weg immer kleine
Triumphe einstecken.

Stellen Sie Aufgaben, die
erreichbar sind
Gehen Sie in kleinen Lernschritten vor

Jede Aufgabe, die ansteht, muss erreichbar sein. Jeder Abschnitt des Lernens und der Erwerb der Fähigkeiten ist an die jeweilige Stufe des Prozesses
anzupassen.
Kleine Schritte ermöglichen den Lernenden, kleine Erfolge an kleine Erfolge
anzufügen. Auf diesem Weg werden sie langsam aber sicher einen neuen
und komplexen Lernbereich beherrschen. Die Stufe des Erfolgs mag den
Tutor nicht zwangsläufig beeindrucken. Dessen Aufgabe ist es nicht nur die
Entwicklung der Fähigkeiten zu unterstützen sondern auch die Motivation
sicherzustellen.
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11.12 Der soziale Aspekt
Es ist bekannt, dass sich ältere Menschen sowohl aus sozialen Gründen,
als auch um neue Kenntnisse und Fähigkeiten zu erwerben, einer Gruppe
anschließen. Es gibt viele, für die der soziale Aspekt und die Gelegenheit
Kontakte zu knüpfen ebenso wichtig ist wie das Thema selber. Für den
Tutor ergibt sich daraus, dass es erstrebenswert wäre, eine Atmosphäre zu
schaffen die zwanglos, freundlich und förderlich für das Knüpfen von Kontakten zwischen den anderen ist.
Eine Unterrichtsklasse kann so organisiert werden, dass der soziale
Aspekt unterstützt wird. Aktivitäten können auf Paare aufgeteilt werden.
Die Lernenden können so ermutigt werden, sich für den Fortschritt der
Anderen zu interessieren, Hilfe anbieten beziehungsweise suchen und
sich gegenseitig zu beraten. Der Tutor kann neben Übungen am Computer Gruppendiskussionen in einem Stuhlkreis durchführen. Das sind
einfache Instrumente, mit denen man eine Anzahl von Individuen in
einer Gruppe zusammenbringen kann.

Schaffen Sie eine zwanglose
und freundliche Atmosphäre,
die das Knüpfen von
Kontakten fördert

Was würden Sie tun?

11.13 Weiterführende Links
Mit folgenden Links finden Sie zu diesem Thema eine Auswahl an Hinweisen, Empfehlungen und Literatur.
www.pohlw.de/lernen/kurs/lern-01.htm
www.diezeitschrift.de/22005/marschke05_01.htm
www.bildungsforschung.org/Archiv/2006-02
www.lernen-heute.de/motivation.html
www.aqua-nordbayern.de/aqua/download/02.pdf
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12 Kursmodelle
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Bei der Planung von Kursen muss bedacht werden:
 Wie viele Personen können teilnehmen?

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit verschiedenen Möglichkeiten, wie ein
Kurs strukturiert und angeboten werden kann. Dabei werden Sachverhalte
behandelt, wie Kurse gehalten werden können, wie oft sich die Lernenden
treffen sollten, wie lange der Kurs dauern kann und welche Techniken von
Trainern eingesetzt werden können.

Trainer und Teilnehmer
sollten eine klare Vorstellung
von dem Kurs haben

Dieses Thema ist wichtig, da sowohl der Trainer als auch die Teilnehmer
eine klare Vorstellung von dem Kurs haben sollten, bevor sie ihn beginnen. Sobald die Lernziele, ob einfach oder komplex, feststehen, können
sich sowohl die Trainer als auch die Lernenden darauf einstellen und Aktivi
täten durchführen, die einen erfolgreichen Lernprozess bewirken können.
Ebenso ist es wichtig, dass die Trainer die Umstände berücksichtigen, dass
die Gruppe aus Anfängern besteht, und die Lernziele so ansetzen, dass sie
von den Teilnehmern erreicht werden können.

Der Erfolg der Lernergebnisse
steht im Vordergrund

Der Erfolg der Lernergebnisse hat Vorrang und muss nicht unbedingt mit
den vorgefassten Vorstellungen des Trainers betreffend des Kursmaterials
übereinstimmen.

Was würden Sie tun?

Stellen Sie sich vor, dass Sie einen Kurs für eine Gruppe von 9 oder 10
Senioren anbieten wollen, die sehr wenig Grundkenntnisse im Umgang
mit dem Computer besitzen. Sie haben Zugang zu einem technisch gut
ausgestatteten Seminarraum in einer örtlichen Akademie.

12.1

Das Präsenzseminar

Für unsere Zwecke verstehen wir unter einem Präsenzseminar, eine gäng
ige Situation, in der mehrere Teilnehmer von einem Trainer angeleitet
werden.
In vielen Fällen werden Kurse so gestaltet, dass viele Teilnehmer vor Ort von
einem Trainer betreut werden. Damit dies gut gelingt, sind viele Aspekte zu
berücksichtigen.

Die Anzahl der Lernenden
Einer der ersten Aspekte, die Sie überlegen müssen ist, mit wie vielen Teilnehmern Sie den Kurs durchführen wollen. Dies ist natürlich auch von den
Ressourcen abhängig, die sowohl personell als auch technisch zur Verfügung stehen.
Auf der einen Seite soll vielleicht idealerweise jeder Teilnehmer Zugang
zu einem eigenen Computer haben, auf der anderen Seite ließe sich die
Anzahl der Lernenden verdoppeln, wenn jeweils zwei Teilnehmer zusammen an einem Computer arbeiten würden.
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 Welche Nachteile könnten sich für die einzelnen Teilnehmer in einer
großen Gruppe ergeben?

Tutoren und Helfer
Vor allem während der praktischen Übungen kann es wertvoll sein, einen
oder mehrere Helfer zu haben, da einzelne Lernende persönliche Unterstützung erhalten können. Ihre Helfer könnten Sie auch während Ihrer
Abwesenheit vertreten, wenn dies einmal der Fall sein sollte. In einigen
Situationen werden Sie vielleicht eine Anzahl von Teilnehmern finden, die
andere Teilnehmer unterstützen können. Dadurch besteht die Möglichkeit,
dass Sie stärker auf die Bedürfnisse der anderen eingehen können.

Veranstaltungsort
Die Art von Kurs, den Sie anbieten wollen, ist auch abhängig von dem Ort,
an dem er stattfinden soll. So ist es zum Beispiel ein Unterschied, ob er in
einem privaten Wohnzimmer, einer Schule oder einem Seminarraum stattfindet. Nicht jeder hat das Glück, Zugang zu einem technisch gut ausgestatteten Raum zu haben und jede Art eines Kompromisses ergibt sich aus
dem Ort, der zur Verfügung steht. Jeder Kurs, den Sie anbieten wollen muss
an die Gegebenheiten, in denen er stattfinden soll, angepasst sein.

Technische Ausstattung
Genauso wie der Veranstaltungsort eine wichtige Rolle beim Durchführen
eines Kurses spielt, so spielt dies auch die technische Ausstattung, die zur
Verfügung steht. Idealerweise hat jeder Lernende Zugang zu einem eigenen
Computer, so dass ein Höchstmaß für praktische Aktivitäten besteht. Im
anderen Extrem besteht der Kurs größtenteils aus Demonstrationen, für
die nur ein Laptop und Beamer benötigt werden, oder ein Laptop und Bildschirm.
Wird der Kurs in einem Computerraum durchgeführt, der in Absprache
mit einer Schule oder anderen Organisation genutzt wird, ist es wichtig
zu wissen, welche Software auf dem Netzwerk zur Verfügung steht, ob
es einen Internetzugang gibt, Zugang zu einem Drucker besteht, welche
Benutzernamen und Passwörter benötigt werden usw. Es ist hilfreich, einen
technischen Assistenten zu haben, der bei Problemen weiter hilft.
Bei Nutzung spezieller Räumlichkeiten ist es sinnvoll, den Lernenden
den Start- und Abschaltprozess, das Aussehen, den Umgang mit den
Gerätschaften und den Bildschirmen zu erklären und die Teilnehmer darauf
hinzuweisen, dass manche Dinge von den Funktionen, die sie von zu Hause
oder woanders her kennen, variieren können.

Findet der Kurs in einem
öffentlichen Computerraum
statt, erkundigen Sie sich
genau über die dort verfügbare technische Ausstattung
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Dauer des Kurses

Aspekt der Geschlechterverteilung

Schon in der frühen Phase des Planens sollte überlegt werden, wie die
Struktur des Kurses aussehen soll und die erste Betrachtung wird sein, wie
lange der Kurs dauern soll.

Der erste Aspekt ist die Geschlechterverteilung – Mann und Frau.

Soll er eine Woche dauern? Einen Monat? Sechs Wochen? Wie können Sie
vorab entscheiden, wie viel Zeit benötigt wird? Sollte der Kurs über eine
festgelegte Zeitspanne stattfinden oder manche Aspekte ein offenes Ende
haben? Gibt es außerdem ein zeitliches Limit aufgrund einer Vereinbarung
zwischen Ihnen und einer Schule oder Organisation? Schließlich hängt die
Dauer des Kurses auch von den gewünschten Lernergebnissen ab.

Die Häufigkeit von Treffen
Die allgemeine Struktur legt nicht nur die Dauer eines Kurses sondern auch
die Häufigkeit der Treffen fest.
Entscheiden Sie zusammen
mit den zukünftigen Teilnehmern über die Häufigkeit,
Dauer und Tageszeit der
Treffen

Sollten Sie sich täglich treffen? Zweimal die Woche? Wöchentlich? Welches
Gleichgewicht zwischen Dauer und Häufigkeit ist besser? Zweimal die
Woche für die Dauer von sechs Wochen oder wöchentlich für die Dauer
von zwölf Wochen? Es kann vor dem Treffen endgültiger Entscheidungen
ratsam sein, Angelegenheiten wie diese mit den zukünftigen Teilnehmern
zu klären.

Dauer der Veranstaltungen
Ein dritter Faktor in Bezug auf die Kursstruktur ist die Länge der Veranstaltungen. Wiederum hängt dies auch von den äußeren Umständen ab.
Sollen sie eine Stunde lang dauern? Eineinhalb Stunden? Zwei Stunden
oder mehr? Die Vorstellung Ihrer Lernenden sollte dabei eine Rolle spielen.
Wie viel Fahrtzeit planen Sie für die Teilnehmer ein? Wie komfortabel/
unkomfortabel ist der Raum, in dem sie lernen werden? Wie lange können
die Teilnehmer lernen, wie lange die Trainer unterrichten?

Tageszeit
Die Wahl der Tageszeit ist eine sehr wichtige Überlegung. Viele ältere Menschen finden es nicht angenehm nach Anbruch der Dunkelheit zu fahren
und bevorzugen es, zu Hause zu sein bevor es dunkel wird. Die Sommermonate bieten diesbezüglich mehr Möglichkeiten als die Wintermonate.
Werden Ihre Lernenden morgendliche Treffen nachmittäglichen Treffen
vorziehen? Werden die Fahrtzeiten der öffentlichen Verkehrsmittel zur
Entscheidung beitragen? Ist ein früher Anfang besser als ein spätes Ende?
Welchen anderen Beschäftigungen gehen Ihre Lernenden am Tag nach?

Die Zusammenstellung der Gruppe
Zwei Aspekte eines möglichen Aufbaus einer Lerngruppe können hier
betrachtet werden.
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Beispiel

Wenn Sie auf der einen Seite in Betracht ziehen, dass Männer wahrscheinlich mehr an den technischen Aspekten der Informations- und Kommunikationstechnologien interessiert sind als Frauen, dann möchten
Sie vielleicht sicherstellen, dass eine gute Aufteilung der Geschlechter
besteht, so dass die Männer nicht zu viel von der Technik reden. Auf der
anderen Seite finden Sie vielleicht, dass Sie nicht genügend Männer für
ein gesundes Gleichgewicht angeworben haben. Ebenso entscheiden
Sie vielleicht aus verschiedenen Gründen nur einen Kurs für Frauen anzubieten.

Aspekt der Vorkenntnisse
Der zweite Aspekt betrifft die Vorkenntnisse der Teilnehmer innerhalb
der Gruppe.

Beispiel

Planen Sie einen Kurs für Anfänger? Wie gehen Sie mit denjenigen um,
die umfangreiche Vorkenntnisse besitzen? „Ich absolvierte letztes Jahr
einen Anfängerkurs, aber er war nicht gut. Kann ich bei Ihrem Kurs teilnehmen?“ könnte die Frage lauten, die Ihnen gestellt wird. Wenn sich
Ihr Kurs an fortgeschrittene Anfänger richtet, würden Sie dann einem
blutigen Anfänger abraten und wenn ja, wie? Wahre Anfängergruppen
sind eher homogen, aber welche Strategien werden in Gruppen angewendet, in denen die Teilnehmer verschiedene Fähigkeiten besitzen?
Was sind die Vor- und Nachteile solcher Gruppen?

Die Wiederholung
Es empfiehlt sich einige Vorschläge parat zu haben, was die Teilnehmer
nach dem Ende des Kurses machen können.
Planen Sie einen Wiederholungskurs für sich selber? Gibt es andere Möglichkeiten innerhalb ihrer eigenen Organisation? In anderen Organisationen
oder örtlichen Schulen oder Akademien? Gibt es Ideen zum gemeinsamen
Lernen und zur gegenseitigen Unterstützung zwischen den Teilnehmern
der Gruppe? Wenn genügend Interesse und Begeisterung geweckt wurde,
ist es mehr als wahrscheinlich, dass Ihre Gruppe Wünsche hat und Fragen
stellt. Wie vorbereitet werden Sie sein damit umzugehen?

Hausaufgaben
Werden Sie sich auf irgendeine Art und Weise Gedanken über Hausaufgaben machen, die zur Vertiefung der Aktivitäten in der Gruppe dienen
sollen? Was sind die Überlegungen, die eine Antwort auf diese Frage
beeinflussen? Sie können nicht von Leuten, die keinen Computer besitzen,
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verlangen, dass sie zu Hause üben. Aber ist es sinnvoll zu verlangen, dass
sie einen Verwandten oder Nachbarn zur Unterstützung aufsuchen? Oder
dass sie eine örtlich gelegene Zugangsmöglichkeit besuchen, wie etwa
eine Bücherei oder ein Internet-Cafe?

Unterstützendes Material
Werden Sie Handouts vorbereiten? Werden Sie Ihren Kursteilnehmern ein
Buch empfehlen? Werden die Lernenden mobile Speichermedien, wie eine
Diskette oder einen USB-Stick verwenden?

Unterstützendes Material
kann dabei helfen, das Gelernte zu wiederholen

Ein Begleitheft für die Internet-Schulung von Anfängern
ist auf der CD enthalten

Viele Lernende, speziell diese mit Erinnerungen an die traditionellen Methoden des Lehrens und Lernens, werden es gut finden wenn sie zu Hause
Material anschauen können. Schulungsheft oder Handouts können insofern
nützlich sein, da sie vorbeugen können, dass sich die Teilnehmer zu viele
Notizen machen. Nicht immer muss das Notizen machen eine Ablenkung
sein aber es gibt in einzelnen Fällen keine Garantie über deren Fehlerfreiheit. Die Zusage von Kursmaterial kann sicherstellen, dass sich die Lernenden mit einer größeren Aufmerksamkeit dem Gesehenen und Gehörten
zuwenden.

Rückmeldung und Evaluation
Sie werden sich vielleicht wünschen, dass Sie eine Rückmeldung von den
Lernenden zum Gelingen des Kurses erhalten.

Machen Sie sich frühzeitig
Gedanken über die
Evaluation

Werden Sie diese nach jeder Sitzung einholen oder damit bis zum Ende
des Kurses warten? Was können die Vorteile von diesem Prozess sein? In
welchem Maß werden Sie die Ergebnisse der Rückmeldung und Evaluation
bei der Planung zukünftiger Kurse berücksichtigen?

Persönliche Unterstützung
Häufig ist es hilfreich, wenn Lerner zusätzlich zum Kurs unterstützt werden.
Es bestehen verschiedene Möglichkeiten. Die persönliche Betreuung kann
auf verschiedene Arten erfolgen. In Form eines Hausbesuches oder z.B. in
einer 10minütigen Sitzung nachdem der Rest der Gruppe bereits gegangen
ist. Das Wesentliche bei einer Einzelbetreuung ist, dass der Kursleiter einem
Individuum seine volle Aufmerksamkeit zu einem Sachverhalt schenkt, mit
dem der Lernende Schwierigkeiten hat.
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Hausbesuche
Hier werden die Lernenden entweder zu Hause besucht oder sie rufen
den Kursleiter an um eine Anleitung zu erhalten. Zu Hause und in der
Annahme, dass dort ein Computer ist, mit dem man arbeiten kann, können
der Kursleiter und der Lernende Seite an Seite vor dem Bildschirm sitzen.
So kann zum einen der Kursleiter dem Lernenden leicht etwas zeigen
und zum anderen kann der Lernende etwas üben. Die Atmosphäre wird
vertrauter sein und der Kursleiter hat die Möglichkeit, alles genau an das
Individuum anzupassen und sich auf dessen bestimmte Bedürfnisse
zu konzentrieren. In diesem Sinne sind die Besuche eines Kursleiter bei
einem Gruppenmitglied eine Problemlösungsvariante.

Verstärkung
Einzelsitzungen spielen dann eine Rolle, wenn entweder der Erfolg einer
Gruppe von den Schwierigkeiten einer einzelnen Person gefährdet ist
oder wenn diese eine Sitzung verpasst hat. Auf diese Weise können die
Sitzungen, die „nach der Schule“ stattfinden, dem Lernenden helfen mit
der Gruppe am Ball zu bleiben. Denken Sie an die Möglichkeit, in solchen Fällen andere Gruppenmitglieder zu fragen, die Rolle des einzelnen
Tutors zu übernehmen!

E-Mail
Abhängig von dem Stand Ihrer Gruppe wollen Sie vielleicht eine EMail-Verteilerliste als möglichen Weg anbieten, mithilfe dieser Sie sich
über Schwierigkeiten und Fragen außerhalb der Gruppensitzung austauschen können. Dazu möchten Sie vielleicht selbst einen E-Mail-Unterstützungsservice anbieten oder für Ihre Lernenden ein Forum einrichten,
in dem sie sich untereinander austauschen und unterstützen können
und Sie sich nur einschalten, wenn dies erforderlich ist.

Telefonische Unterstützung
Es kann auch sein, dass Sie telefonische Unterstützung anbieten wollen.
Speziell, wenn ein Lernender ein Telefon benutzen kann während er vor
dem Bildschirm sitzt, besteht die Möglichkeit, kleine Probleme mit verhältnismäßig geringem Aufwand zu beheben. Wie verpflichtet fühlen
Sie sich, per E-Mail oder Telefon erreichbar zu sein?
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12.2

Bei einem Workshop kommt
eine Gruppe von Menschen
zusammen, um einem
gemeinsamen Interesse
nachzugehen

Workshop

Bei einem Workshop kommt eine Gruppe von Menschen zusammen, um,
wie etwa in einer Mal- oder Zeichengruppe, einem gemeinsamen Interesse
in einer geeigneten Umgebung nachzugehen. Es könnte sein, dass Teile
von Aktivitäten kleine Anleitungssequenzen von einem Tutor oder von
jemand mit speziellen Fähigkeiten enthalten oder dass die Teilnehmer an
einem persönlichen Projekt arbeiten und ihr Wissen und ihre Erfahrung mit
anderen austauschen.

Vor der Durchführung eines Workshops sollten Sie folgende
Fragen überdenken:
 Wie erreichen Sie, dass sich die Mitglieder eines Workshops als Teil
einer Gruppe fühlen?
 Auf welche Weise unterscheidet sich die Rolle des Organisators oder
Tutors eines Workshops von der Rolle des Tutors einer Unterrichts
klasse?
 Was sind die Einstellungen der einzelnen Teilnehmer dieser Gruppe
und wie unterscheiden sie sich von den Mitgliedern einer Unterrichts
klasse?
 Sind die Möglichkeiten in einem Mix von Fähigkeiten in einem Workshop besser?
 In welchem Maß sollten die Aktivitäten gemeinsam und/oder individuell erfolgen?
 Sollte ein Workshop im Bereich„Informations- und Kommunikations
technologien“ themenorientiert sein (z.B. digitales Fotografieren)
oder einfach eine Variation von Aktivitäten umfassen, die sich auf die
Interessen der Gruppenmitglieder beziehen?

12.3

Beim E-Learning werden
Informations- und Kommunikationstechnologien
eingesetzt

E-Learning

E-Learning (das E steht für elektronisch) ist eine Bezeichnung, die sich auf
eine Form des Lernens bezieht, bei der Informations- und Kommunikationstechnologien (und andere) eingesetzt werden, größtenteils digitale Technologien/Methoden.
Die traditionellen Methoden des Lernens wie Lesen, Hören, Sehen und
Machen sind grundlegende Muster, an denen man sich weiterhin orientiert.
In Bezug auf diese Methoden wurden Bücher, Tafeln, Kassettenrekorder und
Overheadprojektoren durch das Internet, CD-ROMs und DVDs, Computer,
Handys, Multimediaprojektoren und weitere neuere Techniken ergänzt
oder ersetzt. Natürlich waren Kassettenrekorder, Overheadprojektoren etc.
früher genauso die aktuellsten/neuesten Techniken/Medien.
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E-Learning mit Hilfe des Internets oder mit austauschbaren Medien, hat
die Möglichkeit interaktiv zu sein. Die Lernenden können Eingaben per
Tastatur vornehmen oder, in manchen Fällen mit der Stimme, indem sie
ein Mikrofon verwenden und Rückmeldung erhalten. Sie können sich an
Quiz, Fragen, Simulationen, Befragungen und einer Reihe von interaktiven
Übungen oder praktischen Aktivitäten beteiligen. Sie können Animationen
und Videosequenzen ansehen, Audiosequenzen anhören und diese mit
den Funktionen „Abspielen”,„Pause” und „Spulen” bedienen.
E-Learning ist zur meisten Zeit eher eine Einzelaktivität des Lernenden, bei
der er nicht sofort einen Tutor zur Seite stehen hat. Es ist aber möglich, dass
ein Tutor oder Berater im Hintergrund steht, der seine Hilfe anbietet, wenn
er per E-Mail oder Telefon kontaktiert wird. Einige Formen des E-Learnings
können in Lerngemeinschaften stattfinden, bei denen ein Content Manage
ment System (CMS) oder eine virtuelle Lernumgebung (VLE) eingesetzt
wird.

E-Learning ist zur meisten
Zeit eine Einzelaktivität des
Lernenden

Ein sehr gutes Beispiel dafür ist Moodle (http://moodle.de). Moodle hat
eine Onlineumgebung, die in einem Browserfenster erscheint, und einen
Onlinekurs, der von Individuen oder Organisationen erstellt wurde und
den Nutzern die Möglichkeiten bietet, auf gemeinsame Dateien zuzugreifen, sich an einer Kommunikation per Forum oder E-Mail zu beteiligen und
im Allgemeinen die teilnehmende Lernerfahrung zu genießen.

Die drei Hauptvorteile von E-Learning sind
 die Möglichkeit, dass eine große Anzahl von Menschen angesprochen und gleichzeitig und unabhängig alleine oder in der Gruppe
lernen kann;
 dass man zeit- und ortsunabhängig lernen kann und
 die Lerninhalte so oft wieder verwendet und wiedergegeben werden
können, wie der einzelne Lerner es will.

Blended Learning
Dieser Begriff bezieht sich im Allgemeinen auf eine Mischung von E-Learning und den traditionellen Formen des Lehrens und Lernens in einem
Klassenzimmer, einem Workshop, Praktikum etc. Blended Learning wird
in Schulen und Universitäten eingesetzt und auch die Geschäftswelt und
kommerzielle Welt, bei denen die traditionellen Trainingsmethoden meist
sehr teuer sind, nutzen E-Learning-Techniken, um die Kosten zu verringern.
So kann z.B. Personal eingespart werden. Auf einfacher Ebene kann man
z.B. darüber nachdenken, für die Vermittlung der Theorie technische Methoden zu verwenden und das Präsenztraining für praktische Übungen zu
nutzen.

Blended Learning ist eine
Mischung aus E-Learning
und traditionellen Formen
des Lehrens und Lernens

Die Nutznießer von E-Learning müssen sich hauptsächlich über den
Zugang per Computer oder Handy Gedanken machen. E-Learning-Materialien können in Form einer CD-ROM oder DVD angeboten werden, die auf
dem Computer abgespielt oder direkt über das Internet erreicht werden.
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12.4

Mobile Lernangebote

Informationsbus

Informations- und Kommunikationstechnologien werden
vor Ort angeboten

Ein Aspekt eines Kursangebots, das eine kleine Erwähnung verdient, ist
der Informationsbus, ein Konzept, bei dem ein voll ausgerüstetes Fahrzeug
zu verschiedenen Bevölkerungszentren fährt, um ein Training im Bereich
Informations- und Kommunikationstechnologien für Menschen vor Ort
anzubieten. Dies ähnelt Zentren, die öffentlich, wie Bibliotheken, verfügbar
sind. Der Unterschied ist, dass die Lernerfahrungen direkt zu isolierten Gruppen gebracht werden, die es benötigen. Verschiedene Lehr- und Lernstile
können von den Nutzern wahrgenommen werden. Diese Methode wurde
z.B. erfolgreich in Deutschland und Teilen von Osteuropa angewandt. Es ist
allerdings teuer, solche Angebote aufrechtzuerhalten.

Mobile Betreuung

Freiwillige Tutoren fahren
zu isolierten oder ans Haus
gebundene Menschen

Organisationen benötigen freiwillige Tutoren im Bereich Informations- und
Kommunikationstechnologien, die bereit sind, in der örtlichen Umgebung
zu isolierten und ans Haus gebundene Menschen zu fahren und einen
Service anzubieten, wo immer er benötigt wird. Alternativ können Ehren
amtliche eine Rolle spielen, wenn sie Pflegeheime oder andere Wohnsitze
besuchen, um den Lernprozess an den Endnutzer zu bringen.

Sommerschulen
Menschen im dritten Lebensalter, die fähig sind zu Reisen und über ausreichend finanzielle Ressourcen verfügen, vergnügen sich oft mit der
Möglichkeit neue Fähigkeiten zu erwerben oder sie zu einem gewählten
Thema zu vertiefen, indem sie an einer Sommerschule, die z.B. auf dem
Campus einer Universität stattfindet, teilnehmen. Die Veränderung des
Ortes und die gesellige Natur des Ereignisses sorgen für eine angenehme
Lernerfahrung. Ähnliche „Fort-/Weiterbildungstage” können als Studien
tage oder Wochenendkurse organisiert sein. Die Länge des Kurses wird
den „Lehrplan” festlegen.
Ereignisse dieser Art können eine Herausforderung für den Kursleiter
darstellen sich aber aufgrund des hohen Maßes an Interesse und Enthusiasmus durch die Teilnehmer lohnen.

12.5

Auf der beiliegenden CD
finden Sie ein praktisches
Beispiel für die Entwicklung
und Durchführung eines
Schulungskonzeptes zum
Umgang mit dem Internet
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Praktisches Beispiel einer Kursdurchführung

Ein praktisches Beispiel für die Entwicklung und Durchführung eines Schulungskonzeptes zum Umgang mit dem Internet finden Sie auf der beiliegenden CD. Das Konzept wurde im Rahmen der Magisterarbeit von Ulrike
Lingk 2006 entwickelt und im SeniorenNetz Erlangen erprobt.
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Weiterführende Links

Unter folgenden Webseiten können Sie einige Hintergrundinformationen
über Menschen im dritten Lebensalter und dem Training im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien erhalten.
www.uni-ulm.de/LiLL/hauptmenu/D/haupt.html
www.uni-ulm.de/LiLL/senior-info-mobil/presse1.htm
Infobus:
www.fh-potsdam.de/presse_archiv_2001.html?&no_cache=1&news_
id=410
Im Internet finden Sie einige Webseite und Artikel, welche die Themen
E-Learning und Blended Learning behandeln.
http://de.wikipedia.org/wiki/E-Learning
www.e-teaching.org/glossar/blended-learning

13 Vor dem Start – Woran Sie
denken sollten
Zielgruppe

Kursentwicklung
Lernziele

Lerninhalte

Bei der Entwicklung eines Kurses müssen verschiedene Aspekte berück
sichtigt werden, die für die Gestaltung und Umsetzung des Kurses wichtig
sind.

Bei der Kursentwicklung sollten Sie sich folgende Aspekte
überlegen:
 Welche Themen wollen Sie während des Kurses anbieten und behandeln?
 Wie soll der Kurs angekündigt werden?
 Wie kann man mehr über die (potenziellen) Teilnehmer, sowohl den
Einzelnen als auch die Gruppe insgesamt erfahren?
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Kenntnisse über die Bedarfserschließung vor einem Kurs, über die Art der
Ankündigung, die Gestaltung des ersten Treffens und wie Sie sich ein Bild
von der Gruppe und den einzelnen Teilnehmer machen können, sind wichtig,
 um den Kurs gut zu entwickeln und so die Zielgruppe erreichen zu
können
 um die Vorkenntnisse, Erwartungen, Wünsche und Bedürfnisse der
Lernenden herauszufinden
 um realistische Lernziele festlegen zu können
 für die Zusammenstellung der Lerninhalte
 für eine bessere Anpassung der Kursinhalte an die Fähigkeiten und
Bedürfnisse der Lernenden

13.1 Dinge, die organisiert werden müssen
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Wenn es darum geht anderen Menschen Kenntnisse und den Umgang in
etwas zu vermitteln, muss man sich selber auch immer die Frage stellen, ob
die eigenen Kenntnisse weit genug reichen bzw. ob man im Umgang mit
dem entsprechenden Programm selbst so sicher ist, dass man anderen den
Umgang damit vermitteln kann.

Wie wird der Kurs angekündigt?

TEIL B: Praktische Anleitung

Reichen die eigenen Kennt
nisse aus, um anderen den
Umgang damit vermitteln zu
können?

Zur Gewinnung von Kursteilnehmern ist es wichtig, Informationen über
den Kurs zu veröffentlichen. Dabei stellt sich die Frage, auf welche Art und
Weise die Informationen bekannt gegeben werden sollen. Dies hängt unter
anderem von der Zielgruppe ab. Soll diese aus Menschen bestehen, die
keine oder kaum Kenntnisse im Umgang mit dem Computer und Internet
haben, macht es wenig Sinn, dass die Informationen über den Kurs in das
Internet gestellt werden. In diesem Fall würde es sich anbieten, Informationen per Flugblatt, über die Zeitung oder mit einem Plakat der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.

Bevor Sie einen Kurs durchführen können, müssen Sie vorab bestimmte
Sachverhalte überlegen, die

Folgende Punkte sollten mit der Ankündigung annähernd
geklärt werden:

 für die Erstellung der Inhalte,

 Technische Voraussetzungen

 für das Bestimmen der Zielgruppe,

 Vorkenntnisse

 für das Herausfinden der Vorkenntnisse, Erwartungen, Wünsche und
Bedürfnisse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
wichtig sind.

 Rahmen

Technische Voraussetzungen

Was soll angeboten werden?

Die Inhalte müssen sich an
der vorher festgelegten
Zielgruppe orientieren

Das Anbieten der Inhalte hängt stark von der Zielgruppe ab, an die der
Kurs gerichtet werden soll. Wenn Sie einen Computerkurs für Menschen
anbieten wollen, die ehrenamtlich in einem Senioren Club tätig sind und
regelmäßig Listen der Besucher- bzw. Teilnehmerzahlen führen müssen,
dann ist es ratsam, der Gruppe eine Einführung in ein Tabellenkalkulations
programm (z.B. Excel) zu geben. Ist die Gruppe jedoch in ihren Interessen
heterogener, bietet es sich an, den Teilnehmern das Schreiben am Computer mit einem Textverarbeitungsprogramm zu vermitteln.
Bei der Entwicklung von Kursen sollte man sich auch damit beschäftigen,
welche Inhalte/Programme/Beschäftigungen gerade im Trend liegen.

Wo liegt der Trend?

Bestimmte Sachverhalte
müssen vor Kursbeginn
überlegt werden
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Bearbeiten von Digitalfotografien
Wenn z.B. das Bearbeiten der eigenen Digitalfotografien ein aktuelles und
beliebtes Thema ist, sollten Sie dieses ruhig in Ihrem Kurs aufgreifen und
den Teilnehmern z.B. einfach zu bedienende und kostenlose Programme
vorstellen, mit denen sie ihre privaten Bilder ansehen und bearbeiten
können. In diesem Zusammenhang wäre auch interessant, wie man die
Digitalfotografien auf CD brennen kann. Auch Internet-Kommunikation
könnte eine interessantes Thema sein...

Welches Betriebssystem, welchen Computer und welchen Internetzugang
benötigen die Teilnehmer als mindeste Voraussetzung?
Benötigen sie überhaupt einen eigenen Computer und Internetzugang
oder können sie während des Kurses einen Computer ausleihen und
nutzen?

Welche technischen
Voraussetzungen müssen
erfüllt sein?

Der Computerkurs kann auch für Teilnehmer sein, die keinen eigenen Computer besitzen und durch den Kurs entscheiden wollen, ob sie sich einen
eigenen Computer kaufen wollen oder nicht.
Vorkenntnisse
In der Kursankündigung sollte auch enthalten sein, welche Zielgruppe mit
dem Kurs angesprochen werden soll und welches Vorwissen dazu nötig ist.
Dadurch können Sie vorab schon einmal dem entgegenwirken, dass die
Teilnehmer des Kurses zu heterogen sind und sich womöglich der eine Teil
langweilt und der andere überfordert ist.

Welche Vorkenntnisse sind
nötig?

Rahmen
Dieser Punkt sollte Informationen liefern, in welcher Art und Weise der
Kurs stattfinden soll. Soll er über das Internet angeboten werden oder im
Rahmen von persönlichen Treffen?

In welcher Art und Weise
findet der Kurs statt?
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Auch der Ablauf des Kurses, die Kosten, der Veranstaltungsort und die
Kontaktdaten sollten angegeben werden, damit Kursinteressierte sich
anmelden und bei Bedarf Fragen stellen können.

Lernziele
Eine weitere wichtige Information, die potentielle Teilnehmer des Kurses
erfahren sollten sind, welche Lernziele mit dem Kurs verfolgt werden.
Dadurch können sich die Menschen schon einmal ein grobes Bild von
dem Kurs verschaffen und entscheiden, ob die angedachten Lernziele den
eigenen Vorstellungen, Erwartungen und Bedürfnissen entsprechen.

13.2

Das erste Treffen

Das erste Zusammentreffen zwischen Ihnen als Trainer und den Teilnehmern kann auch auf unterschiedliche Weise erfolgen.

Informationstage vor dem
offiziellen Kursstart

Sie können z.B. vor dem offiziellen Kursstart einen Art Informationstag
anbieten, bei dem die Teilnehmer einerseits noch detailliertere Informationen über den Kursablauf erhalten können und die Möglichkeit haben,
Fragen dazu zu stellen. Sie haben andererseits die Möglichkeit, mehr über
die Vorkenntnisse, Erwartungen, Wünsche und Bedürfnisse der Teilnehmer
im einzelnen und in der Gruppe herauszufinden.
Manchmal ist es aber auch so, dass Sie vor Kursstart nur einmal kurz Kontakt bei der Anmeldung zu den einzelnen Teilnehmer hatten und erst am
ersten Tag zu Kursbeginn detailliertere Informationen über deren Bedürf
nisse, Erwartungen, Motivation und Wünsche, erfahren.

Kurzbefragung bei der
Anmeldung

Wie erhalten Sie mehr Informationen über die einzelnen
Teilnehmer und die Gruppe?

Manche Informationen können auch über ein kleines Interview, das Sie bei
der Anmeldung der Teilnehmer (telefonisch oder persönlich) durchführen,
erhalten.
Es gibt verschiedene Methoden, die Sie einsetzen können, um mehr Informationen über die einzelnen Teilnehmer und die Gruppe zu erhalten. Ziel
und Zweck ist es, mehr über die Teilnehmer zu erfahren und die gewonnenen Erkenntnisse (spezielle Bedürfnisse, Wünsche, Erwartungen, etc.) bei
der Kursentwicklung zu berücksichtigen, sei es dass Materialien überarbeitet oder, an den Bedürfnissen und Erwartungen der Teilnehmer ausgerichtet, entwickelt werden.
Das Interview ist eine gute Möglichkeit um mehr über die Vorkenntnisse
der Teilnehmer zu erfahren. Vor allem die natürliche Gesprächssituation
und das Klären von offenen Fragen durch direktes Nachfragen stellt einen
erheblichen Vorteil dar. Bei dem Führen eines Interviews gibt es verschiedene Formen, u.a. das strukturierte (festgelegte Fragen), und das offene
Interview (gleichberechtigter Dialog).
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Um mehr über die Vorkenntnisse und Erfahrungen der Teilnehmerinnen
un Teilnehmer herauszufinden, können als Methode sowohl eine Unterhaltung als auch ein Interview als Gruppenaufgabe eingesetzt werden.
Die Teilnehmer sollen sich dabei in Kleingruppen (maximal 3 – 4 Personen) über ihre Erfahrungen und Erwartungen, die sie an den Kurs stellen, austauschen und diese zusammentragen. Anschließend werden die
Ergebnisse der Kleingruppe in der großen Gruppe präsentiert. Der Einsatz dieser Methode fördert nebenbei das Gruppengefühl und erleichtert das Kennenlernen untereinander.
Ein ängstlicher Mensch kann vielleicht schon vieles und unterschätzt durch
die Angst eventuell seine Fähigkeiten und ein sehr selbstbewusster Mensch
überschätzt sich vielleicht in seinen Fähigkeiten. Solche Aspekte sollen bei
der Vorevaluation berücksichtigt und entsprechende Fragen entwickelt
und gestellt werden!

Fragen und Übungen zur Selbsteinschätzung

Ein ängstlicher Mensch kann
sich schnell unterschätzen,
ein selbstbewusster Mensch
hingegen schnell über
schätzen

Ergänzend zu den Aussagen der Teilnehmer können Sie einen kleinen
Fragebogen oder eine Übungsaufgabe zur Selbsteinschätzung hinzu
nehmen, so dass Sie weiteren Aufschluss über den Kenntnisstand der Teilnehmer bekommen.
Haben Sie bereits Erfahrungen mit dem Internet gesammelt?



Ja



Nein

Beispiel für Fragen

Wenn ja, listen Sie bitte Ihre Erfahrungen, die Sie mit dem Internet
gemacht haben auf (z.B. Bedienen einer Suchmaschine oder Schreiben
von E-Mails).

Sie könnten den Teilnehmern z.B. die Aufgabe stellen, den Computer
anzuschalten und mit einem Doppelklick den Internet Explorer, dessen
Icon sich auf dem Desktop befindet, zu öffnen und Webseiten zum
Thema „Suche“ im Internet suchen und in einer kommentierten Linkliste
sammeln. Dadurch erfahren Sie, wie gut die Teilnehmer im Internet nach
Informationen recherchieren können, ob sie wissen, wie sie eine Linksammlung erstellen können, ob sie Inhalte aus dem Internet in ein Textverarbeitungsprogramm einfügen können und wie gut die Teilnehmer bereits
mit einem Textverarbeitungsprogramm umgehen können.

Beispiel für Übungsaufgabe

Durch diese kleine Anfangsübung erlangen sie einerseits einen guten Überblick über den Wissensstand der Teilnehmer und können andererseits auch
mehr über die Selbsteinschätzung des einzelnen Teilnehmers erfahren.
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Die Ergebnisse zeigen Ihnen,
ob der Kurs angepasst
werden sollte
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Durch Einzelgespräche oder Beobachtung können Sie als Trainer sehr gut
und schnell herausfinden, ob evtl. spezielle Barrieren bei einzelnen Teilnehmern vorliegen. Wenn dies der Fall ist sollte die Intimität der Lernenden
jedoch erhalten bleiben. Wenn Sie z.B. bei der kleinen Übung beobachten,
dass ein Teilnehmer Probleme hat und deswegen spezielle Hilfe benötigt
sollten Sie das mit dem Lernenden außerhalb der Gruppe besprechen.

Die Evaluation ist sehr wichtig, um

Analyse der Ergebnisse

 mehr über die erworbenen Kenntnisse, Fähigkeiten und möglichen
Schwierigkeiten der Lernenden zu erfahren

Die Erkenntnisse sollten bestimmte Informationen liefern, wie Hetero
genität der Gruppe, das allgemeine Wissensniveau, Interessen und die
Motivation für die Teilnahme. Dadurch können Sie besser einschätzen was
die Teilnehmer dazulernen sollen und vor allem möchten.

Nach der Analyse der Ergebnisse müssen Sie Ihren Kurs vielleicht anpassen:
 Was für ein Ausgangsniveau ist zu wählen?
 Gleiche Beispiele und Aufgaben für alle?
 Jeder an seinem Rechner oder vielleicht doch zu zweit?

14 Qualitätssicherung

Unter Evaluation wird die
Bewertung eines Kurses
verstanden
Die Evaluation ermöglicht
die kursbegleitende Erfassung und/oder Überprüfung
der Teilnehmerbefindlichkeit
sowie deren Wissensstand
und Lernfortschritt
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Unter Evaluation versteht man unter anderem die Bewertung eines Projektes/Kurses bzw. Prozesses anhand von festgelegten Kriterien. Bei der
Durchführung von Kursen spielen die Evaluation und Selbstevaluation
eine wichtige Rolle.

Kenntnisse über Möglichkeiten der Evaluation und Selbst
evaluation sind wichtig, da mit Hilfe dieser Methoden
 herausgefunden werden kann, wie die Teilnehmer mit den Inhalten,
den Methoden und der Umsetzung des Kurses zurechtgekommen
sind
 gegebenenfalls Anpassungen im weiteren Kursverlauf vorgenommen werden können
 die Teilnehmer durch bestimmte Tests, Übungen und Fragen selbst
überprüfen können, ob sie die Inhalte des Kurses verstanden haben
und umsetzen können
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 den Lernprozess zu verbessern
 die Bedürfnisse und Wünsche der einzelnen Teilnehmer und /oder
Gruppe besser zu kennen und bei der Kursentwicklung zu berücksichtigen

14.1

Was gibt es zu evaluieren?

In einer Trainingssituation liegt der Kernaspekt
der Evaluation in der Überprüfung des Erreichens
der für den Kurs festgelegten (Lern-)Ziele. Dabei
kann sich die Evaluation sowohl auf die festgelegten Ziele beziehen, die von den Entwicklern des
Kurses vorab festgelegt wurden (Was wollten wir
den Lernenden vermitteln?) als auch auf persönliche Ziele der Lernenden,
die sie für sich festgelegt haben (Was wollte ich nach dem Kurs können?).
Ist-Zustand: Es wird ein Kurs für Senioren angeboten, die noch gar keine
oder kaum Kenntnisse im Umgang mit dem Internet und Computer
besitzen.
Ziel: Die Senioren sollen schrittweise an den Umgang mit dem Computer
und Internet herangeführt werden und am Ende des Kurses wissen wie
man eine E-Mail senden und empfangen und eine einfache Internetrecherche durchführen kann.

Wurden die für den Kurs fest
gelegten Ziele erreicht?

Drei Aspekte müssen bedacht
werden

Soll-Zustand: Am Ende einer Kurseinheit und des Kurses wird überprüft
(z.B. mithilfe eines Fragebogens oder einer Übung), ob die Lernenden die
oben beschriebenen Ziele erreicht haben und somit die Ziele des Kurses
verwirklicht werden konnten.

Die Evaluation soll uns ermöglichen, die aktuelle Situation,
den sogenannten Ist-Zustand, festzustellen und die Unterschiede, Schwierigkeiten und Wünsche der Teilnehmer zu
erfassen, um Entscheidungen über eventuell vorzuneh
mende Änderungen oder Verbesserungen des Kurses treffen zu können.

14.2 Wann sollte evaluiert werden?
Die Evaluation sollte, wenn möglich, in regelmäßigen Abständen erfolgen, z.B. anhand von kurzen Fragebögen zum Curriculum, zur Umsetzung
des Kurses und Zufriedenheit der Lernenden. Wenn man den Aufwand
mit einem Fragebogen scheut, kann man stattdessen eine kleine Feed86

Die Evaluation sollte in
regelmäßigen Abständen
erfolgen
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back-Runde am Ende einer Stunde durchführen. So kann herausgefunden
werden, ob notwendige Änderungen vorgenommen werden müssen, mit
denen der Kurs verbessert werden kann oder die verschiedenen Teilziele
und Ziele des Kurses erfüllt und erreicht worden sind.

Es lassen sich drei verschiedene Formen von Evaluation
unterscheiden
Wenn der Koch beim Kochen die Suppe probiert, dann ist das Probieren
die formative Evaluation und das Nachwürzen verbessert die Qualität.

Ein beispielhafter Frage
bogen zur Anfangsevaluation ist auf der CD enthalten

1. Die Anfangs- oder Vorevaluation: Sie wird zu Beginn des Lehr-/Lernprozesses durchgeführt, genauer gesagt, am Anfang eines Kurses, zu
Beginn der Entwicklung einer Lerneinheit oder in dem Moment, in dem
ein neuer Teilnehmer erscheint. Mit Hilfe der Vorevaluation kann man unter
anderem herausfinden, über welche Vorkenntnisse die Teilnehmer bereits
verfügen und welche Bedürfnisse, Erwartungen und Wünsche sie an den
Kurs stellen.
2. Formative Evaluation: Die Evaluation findet in regelmäßigen Abständen während eines Kurses statt (z.B. nach jeder Kurssitzung/Lerneinheit),
um die Ziele der Kurs-/Lerneinheiten, die Inhalte, eingesetzten Methoden
und die Umsetzung zu überprüfen. Auf diese Weise kann der Kursleiter
und/oder Kursentwickler kontinuierlich erfahren, wie die Teilnehmer mit
den Inhalten zurechtgekommen sind. Folgende Instrumente kann man für
die formative Evaluation einsetzen:
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Wenn Sie am Ende einer Kurseinheit gerne eine Rückmeldung anhand
einer Feedbackrunde bekommen wollen, sollten Sie folgende Aspekte
berücksichtigen:
 Umschreiben Sie die gewonnenen Informationen mit eigenen
Worten, um sicher zu gehen, dass Sie sie richtig verstanden haben
 Falls Sie Informationen bei der Rückmeldung nicht verstanden
haben, fragen Sie noch einmal nach, was damit gemeint ist
 Verteidigen Sie sich nicht sogleich, argumentieren Sie nicht. Nehmen
Sie sich Zeit, das Feedback zu „verdauen“
Die Teilnehmer werden am Ende einer Lerneinheit gebeten, Rückmeldung über die Inhalte, die Umsetzung, die eingesetzten Methoden etc.
zu geben. Bei Präsenzseminaren kann die Rückmeldung in Form einer
Feedbackrunde im Austausch mit allen Teilnehmern erfolgen. Dabei
sollten Sie sich als Trainer während der Feedbackrunde Notizen über die
Rückmeldungen machen und diese für den weiteren Verlauf des Kurses
berücksichtigen. Wenn der Kurs online stattfindet, können die Teilneh
mer einen Fragebogen erhalten, den sie online ausfüllen können oder
ihre Rückmeldung per E-Mail oder in einem Forum zusammentragen

Beispiel, wie eine Evaluation
durchgeführt werden kann.

3. Abschlussevaluation
Wenn der Koch die Suppe serviert und die Gäste diese bewerten, dann
ist dies die Abschlussevaluation, auch summative Evaluation genannt.

 Die systematische Beobachtung (bei Präsenzseminaren)

Beispiel für eine syste
matische Beobachtung

Sie wollen während einer Kurseinheit den Teilnehmern den Umgang
mit einem Textverarbeitungsprogramm vermitteln. Neben der theo
retischen Einführung geben Sie den Teilnehmern verschiedene
Übungsaufträge, damit Sie das theoretische Wissen anwenden und
üben können. Dabei beobachten Sie, welche Teilnehmer mit dem
Textverarbeitungsprogramm bereits ganz gut umgehen können
und welche Teilnehmer Schwierigkeiten damit haben. Durch diese
Beobachtungen können Sie erkennen, ob Teile der Kurseinheiten
überarbeitet werden müssen oder nicht.

 Beantworten eines Fragebogens
 Feedbackrunde: Teilen Sie den Teilnehmern mit, über welche Punkte
Sie gerne ein Feedback erhalten wollen.
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Die Abschlussevaluation hat zum Ziel, die Ergebnisse des Lernens zu
überprüfen und festzustellen, ob die Ziele des Kurses erreicht wurden.
Die erhaltenen Informationen können dazu verwendet werden, den Kurs
gegebenenfalls umzustrukturieren und zu verbessern.
Die Abschlussevaluation kann ebenfalls entweder mündlich (z.B. in Form
einer Abschlussrunde, bei der die Teilnehmer Rückmeldungen über den
Kurs geben) oder schriftlich (z.B. durch einen Endfragebogen), erfolgen.

14.4

Ein beispielhafter Fragebogen zur Abschlussevaluation
ist auf der CD enthalten

Techniken zur Evaluation

Für den Evaluationsprozess ist es wichtig, angemessene Werkzeuge, Techniken und Instrumente auszuwählen.
Checklisten: Checklisten werden eingesetzt um herauszufinden, ob die
Ziele erreicht wurden oder nicht. Dabei bestehen die Checklisten aus einer
linken und rechten Spalte, wobei in der Linken die verschiedenen Ziele
aufgelistet sind und in der Rechten die Antwortmöglichkeiten (Ja/Nein)
stehen. Dadurch kann man sich einen Überblick verschaffen, welche Ziele
erreicht wurden und welche nicht und wo noch die Notwendigkeit zur Verbesserung besteht.
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Bewertungsskalen: Mithilfe von Bewertungsskalen kann man den Grad
der erreichten Ziele herausfinden; dabei kann der Grad des zu erreichten
Zieles in einer Skala von 1-5 angegeben werden (1=sehr gut/immer, 2=gut/
meistens, 3=befriedigend/manchmal, 4=schlecht/kaum, 5=sehr schlecht/
nie).
Beispiel für eine
Bewertungsskala

1. Wie fanden Sie die Lerneinheit?
 1= sehr gut/5= sehr schlecht
2. Wie oft denken Sie, dass Sie das Internet zum Recherchieren nach
Informationen benutzen werden?
 1= immer/5= nie
3. Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass Sie auch
zukünftig den Computer verwenden werden?
 1= hoch/5= niedrig
Fragebögen: Fragebögen können bei einem Präsenzseminar oder online
eingesetzt werden. Dabei füllen die Teilnehmer verschiedene Fragebögen
zur jeweiligen Evaluationsphase aus. Zur Anfangsevaluation (vor allem
Abfrage von Vorkenntnissen, Wünschen, Erwartungen etc.), zur formativen
Evaluation während des Kurses (z.B. nach jeder Lerneinheit) und am Ende
eines Kurses (Abschlussevaluation über den gesamten Kurs). Im Folgenden können Sie einen Überblick über mögliche Fragen erhalten, die Sie
während der Evaluationsphasen stellen können.

Fragebogen zum Kursanfang
Beispiel: Fragebogen
– Anfangsevaluation

Angaben zur Person
 Name oder Pseudonym (freie Entscheidung):
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Fragebogen zum Kursende
 Aufgelistete Themen der Lerneinheiten von denen die jeweilige
angekreuzt werden soll

Beispiel: Fragebogen
– Abschlussevaluation

Angaben zur Person
 Name oder Pseudonym (freie Entscheidung):
 Geschlecht:
 Alter:
Fragen zum Kurs
 Was gefällt Ihnen an dem Kurs? (freie Textangabe)
 Was würden Sie an dem Kurs ändern? (freie Texteingabe)
Bewertungsskala zu den Erwartungen
Meine Erwartungen wurden…



1=übertroffen/5=nicht erfüllt;

Erläuterung (freie Texteingabe)
Bewertungsskalen zum Lernalltag
Ich verschaffe mir als erstes einen Überblick...



(1=immer/5=nie)

Ich gehe die Lerneinheit Schritt für Schritt durch...



(1=immer/5=nie)

 Geschlecht:

Ich bearbeite gleich die Übungsaufgaben...

 Alter:



Vorerfahrung mit Kursen
Vorerfahrungen mit dem Computer

Ich bearbeite nur die Inhalte, die für mich neu sind...







(1=immer/5=nie)

(1=immer/5=nie)

ja
ein wenig
nein

Wenn ja, welche? (freie Texteingaben)
Erwartungen (freie Texteingaben)
 Was versprechen Sie sich von dem Kurs?
 Was erhoffen Sie sich durch den Kurs für den Alltag?
 Von welchen Inhalten erhoffen Sie sich den größten Nutzen?
 Welche Probleme/Schwierigkeiten erwarten Sie?
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Zudem können Sie je nach Umsetzung des Kurses weitere Fragen ent
wickeln und stellen. So wären z.B. bei Online-Kursen Aspekte wie Betreuung,
Kommunikation, Arbeitsaufwand etc. interessant.
Bitten Sie die Teilnehmer des Kurses, immer das selbe Pseudonym/den
selben Namen beim Ausfüllen des Fragebogens anzugeben. Dadurch haben
Sie die Möglichkeit, spezielle Informationen über einzelne Teilnehmer zu
erhalten, wie sie mit den Kursmaterialien zurechtgekommen sind und wo
mögliche Probleme bestanden. Zudem können Sie einen guten Überblick
über die Entwicklung der Fähigkeiten und Kompetenzen der einzelnen
Teilnehmer im Verlauf des Kurses erhalten.
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14.5

Selbstevaluation setzt
Selbstreflexion und kritisches
Denken voraus

Selbstevaluation

Normalerweise können wir zwei Wege der Selbstevaluation voneinander
unterscheiden, je nachdem wer diese durchführt: der Teilnehmer oder der
Trainer. Die Selbstevaluation setzt die Fähigkeit der Selbstreflexion und des
kritischen Denkens voraus.

Selbstevaluation der Teilnehmer
Die Selbstevaluation kann als Werkzeug betrachtet werden, mithilfe dessen
die Teilnehmer ihre persönlich festgelegten Ziele überprüfen und den Entwicklungsprozess im Verlauf des Kurses verfolgen können.

Unter folgender Seite finden Sie Beispiele der verschiedenen Tests: http://
www.alp.dillingen.de/ref/sp/neu_med/gg/ak-sachunterricht/Tipps/hotpotatoe.
b) Selbstreflexionsfragen: Auch Fragen können die Teilnehmer dazu
anregen, die Inhalte einer Kurseinheit zu reflektieren und zu überlegen, mit
welchen Inhalten sie evtl. noch Schwierigkeiten haben und was sie bereits
können.

Mögliche Fragen zur Selbstreflexion:

1. Die Teilnehmer reflektieren ihren eigenen Entwicklungsprozess.

 Wissen Sie, wie Sie ein Textverarbeitungsprogramm öffnen können?

2. Die Selbstevaluation fördert die Selbstwahrnehmung, bei der die
Teilnehmer erkennen können, welche Fähigkeiten sie bereits erworben haben und welche sie noch erwerben wollen.

 Wissen Sie, wie Sie linksbündig schreiben können?

4. Die Teilnehmer können ihre bereits erworbenen Fähigkeiten festigen.
Die Selbstevaluation ist ein wertvolles Instrument, das die Teilnehmer
dazu anregt sich mit dem Kurs kritisch auseinanderzusetzen und erworbene Kenntnisse, Kompetenzen, Fähigkeiten etc. zu erkennen.
Zur Unterstützung der Selbstevaluation können dienen:
 Übungen
 Autokorrekturtests
 Selbstreflexionsfragen
 Erinnerungen
Die Übungen zur Selbstevaluation bestehen aus Arbeitsaufträgen, welche
die Lernenden umsetzen sollen, um so den eigenen Wissensstand zu überprüfen. Dabei können die Teilnehmer als Gruppe oder einzeln dazu aufgefordert werden, bestimmte Übungen durchzuführen.

Wie lassen sich Übungen zur Selbstevaluation in die Kurse
integrieren?
a) Autokorrekturtest: Es gibt Tests, die Wissen abfragen und automatisch
Rückmeldung über richtige oder falsche Antworten geben. Diese Tests
können z.B. beim Online-Lernen zur Selbstreflexion eingesetzt werden. Ein
Programm zur Entwicklung von Tests ist z.B. HotPotatoes, das Sie kostenlos
aus dem Internet auf Ihren Computer herunterladen können http://web.
uvic.ca/hrd/hotpot/#downloads. Mit HotPotatoes haben Sie die Möglich-
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keit Multiple-Choice-Tests, Zuordnungs-, Lückentextaufgaben oder ein
Kreuzworträtsel zu erstellen. Mit diesen Tests kann man vor allem Faktenwissen abfragen.

Die Selbstevaluation ist aus folgenden Gründen wichtig:

3. Die Teilnehmer können ihren Wissensstand messen und ihn mit den
individuell gesetzten Zielen vergleichen.
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Beispiele für verschiedene
Tests

 Wissen Sie, wie Sie Text fett formatieren können?
 Wissen Sie, wie Sie ein Dokument speichern können?
c) Erinnerungen: Mit Erinnerungen können Merksätze, Zusammenfassungen oder Wiederholungen gemeint sein, mit denen man die wichtigsten
Punkte einer Kurseinheit noch einmal hervorhebt. Die Teilnehmer können
sich so vor Augen führen, ob sie die wichtigsten Aspekte verinnerlicht und
verstanden haben oder noch nicht.

Hat man die wichtigsten
Aspekte verinnerlicht und
verstanden?

Die Selbstevaluation der Trainer
Die Selbstevaluation der Trainer ist ebenfalls wichtig für den Lehr-/Lernprozess. In diesem Fall dient die Selbstevaluation dazu, die Qualität des
Lehr-/Lernprozesses zu verbessern.
Eine Frage für die Teilnehmer könnte sich z.B. auf die Betreuung oder
die Durchführung des Kurses durch die Trainer beziehen. Wenn die Rückmeldungen durchweg positiv verlaufen, wissen Sie als Trainer, dass die
Art und Weise, wie Sie den Kurs durchgeführt haben, gut war. Im Falle
von kritischen Äußerungen sollten Sie diese ernst nehmen und überlegen, was Sie zukünftig verändern und verbessern können.

Beispiel für eine Selbst
evaluation

Der Selbstevaluationsprozess könnte sich dabei auf folgende Fragen beziehen:
 In welchem Maß folgen wir dem Arbeitsplan? Streng oder flexibel?
 Welche Schwierigkeiten und unvorhergesehenen Probleme haben
sich während der Durchführung des Kurses ergeben und wie sind wir
damit umgegangen?
 Wie wurde die Erreichung der Ziele evaluiert?
 Haben wir, von verschiedenen Blickwinkeln aus betrachtet, unsere
Ziele erreicht?
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 Haben sich die Ziele im Verlauf des Projektes geändert?
 Wurden die Aktivitäten an die definierten Ziele angepasst? Gibt es
irgendwelche Gründe sie zu verändern?
 Wurden neue Technologien verwendet um angemessene Materialien
für die Teilnehmer zu erzeugen? Wenn ja, was für neue Technologien?
In was für einem Maß wurden sie verwendet? Waren es nützliche
Werkzeuge?

14.6
Beispiel für einen Fragebogen
zu einer Lerneinheit

8. Diese Lerneinheit ist...
konkret 1  2  3 

4

9. Die mediale Darstellung ist...
angemessen 1  2  3 

5

4

10. Ich konnte das Gelernte bis jetzt...
oft 1  2  3  4  5 

TEIL B: Praktische Anleitung

abstrakt.

5

unpassend.

gar nicht anwenden.

Beispiel für einen Fragebogen

Der Fragebogen könnte bei der formativen Evaluation, die Sie z.B. nach
jeder Kurs-/Lerneinheit durchführen, folgende Fragen beinhalten:

15 Linktipps

Fragebogen zur Lerneinheit: [TITEL DER LERNEINHEITEN EINFÜGEN]

Im Folgenden finden Sie eine Auswahl nützlicher Links zum Aufbau einer
Senioren-Internet-Initiative. Sie werden über diese Links sicher schnell Kontakte knüpfen können und weitere Hilfen für Ihr Projekt finden.

Einige Angaben zur Person:
Code/Pseudonym:

_______________________________________

15.1

Geschlecht



weiblich

Bayerisches SeniorenNetzForum (www.bsnf.de)

Alter



<55





Geschätzte Lernzeit pro Woche:

55-65

männlich



65-75



>75

Mitglieder des BSNF

1. Was gefällt Ihnen an dieser Lerneinheit?
________________________________________________________
________________________________________________________
2. Was würden Sie an dieser Lerneinheit ändern?
________________________________________________________
________________________________________________________
3. Ich bin mit dieser Lerneinheit...
sehr zufrieden 1  2  3 
4. Diese Lerneinheit ist...
leicht 1  2  3 

Dachverband bayerischer Senioren-Netz-Initiativen

____________________________

Fragen zur Lerneinheit

4

5

unzufrieden.

 Computer Club Nürnberg CCn 50+
www.ccn50plus.de
 FIM-NeuesLernen, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
www.fim.uni-erlangen.de
 Kreisseniorenring Forchheim
www.kreisseniorenring.de
 Seniorennetz Amberg-Sulzbach
www.seniorennetz-as.de
 SeniorenNetz Erlangen
www.seniorenetz-erlangen.de

4

5

5. Die Inhalte interessieren mich...
sehr 1  2  3  4  5 
6. Diese Lerneinheit ist...
gut 1  2  3  4 

5

7. Die Inhalte haben für mich...
großen 1  2  3  4 
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schwer verständlich.

wenig.

schlecht gegliedert.

5

geringen Nutzen.

 Seniorentreff Starnberg
www.seniorentreff-starnberg.de
 Aktivgruppe Internetcafé „Von Senioren für Senioren“, Würzburg
www.seniorentreff.de/seniorentreff/wuerzburg
 SeniorenNet Süd München
www.seniorennet-sued.de
 PC-Stammtisch Baiersdorf
www.pcstammtisch.baiersdorf.de
 Diakonisches Werk Regensburg e.V.
www.diakonie-regensburg.de
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 Computer-Internet-Gruppe, Treffpunkt Seniorenbüro, Regensburg
www.treffpunkt-seniorenbuero.regensburg.r-kom.de
 Bayerisches Rotes Kreuz, KV Neustadt a.d. Aisch, Bad Windsheim
www.kvneustadtaisch-badwindsheim.brk.de
 SeniorenNetz Uttenreuth (SNU) Internet-Café
www.seniorennetz-erlangen.de
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Materialien zur Öffentlichkeitsarbeit
 www.senioren-online.net/herunterladen/konzept-unterstuetzung
 www.senioren-online.net/herunterladen/pr-merkblaetter
 www.senioren-online.net/herunterladen/sol-ideenschmiede/pr-arbeit

Kursentwicklung und Schulungsunterlagen

 Bayerischer Landesverband der KDFB, München
www.frauenbund-bayern.de

 www.aqua-nordbayern.de/aqua/index.html

 Malteserstift St. Josef e.V.
www.malteser.de/18.Malteserstift_Percha

 www.diezeitschrift.de/22005/marschke05_01htm

 www.bildungsforschung.org/Archiv/2006-02

 Seniorenbeirat Kaufbeuren
www.senioren.kaufbeuren.de

 www.lernen-heute.de/motivation.html

 AIP - Augsburg Integration Plus
www.aip-augsburg.de

 www.senioren-online.net/herunterladen/schulungsmaterialien

 Diakonie Deggendorf
www.diakonie-deggendorf.de
 Evangelischer Frauenbund
www.evangelischer-frauenbund.de

15.2

Hilfsmittel und Tipps

Hilfsmittel und nützliche Tipps für den Aufbau einer Senioren-Netz-Initiative finden Sie unter diesen Adressen:

Organisatorisches
 www.digitale-chancen.de/transfer/downloads/MD325.pdf
 www.stade.ihk24.de/produktmarken/recht_und_fair_play/Rechtsformen/Vereinsgruendung.jsp
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 www.pohlw.de/lernen/kurs/lern-01.htm
 www.senioren-online.net/herunterladen/tk-merkblaetter

Hintergrundinformationen über Menschen im Dritten Lebens
alter sowie Training im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologien
 http://moodle.de
 www.uni-ulm.de/LiLL/hauptmenue/D/haupt.html
 www.sentrain.org
 www.el-se.org

Infobus
 www.fh-potsdam.de/presse_archiv_2001.html?&no_cache=1§news_
id=410

 www.senioren-online.net/herunterladen/konzept-unterstuetzung

E-Learning und blended-learning

 www.vereinshandbucGrh.de/organis

 http://de.wikipedia.org/wiki/E-learning

 www.vorarlberg.at/pdf/3_6vereinsleben_chronik.pdf

 www.e-teaching.org/glossar/blended-learning

Technische Vorbereitung
 www.digitale-chancen.de/transfer/downloads/MD325.pdf
 www.senioren-online.net/herunterladen/konzept-unterstuetzung
 www.senioren-online.net/herunterladen/tk-merkblaetter

Finanzierungsmodelle
 www.digitale-chancen.de/transfer/downloads/MD325.pdf
 www.senioren-online.net/herunterladen/tk-merkblaetter/downloads/
merkblatt_2001-05_02-finanzierungsmodelle_fuer_internetcafe.pdf
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Mit viel Eigeninitiative und freiwilligem Engagement älterer Menschen
entwickelten sich das SeniorenNetz Erlangen und das Computer-Forum im
Seniorentreff Starnberg zu zwei sehr erfolgreich bestehenden SeniorenInternet-Initiativen.
Im Folgenden werden die beiden Initiativen hinsichtlich Struktur, Finanzierung, Kooperation, Vernetzung, Räumlichkeiten, technische Ausstattung,
Schulung, Betreuung, Neigungsgruppen, Öffentlichkeitsarbeit und Projektarbeit vorgestellt.

Beispiel 1: Das SeniorenNetz
Erlangen

Preisverleihung des BMFT für die Idee des SNE in Paderborn im November 1997

Über das Preisgeld konnte das SeniorenNetz Erlangen (SNE) gegründet
und aufgebaut werden.
Das Preisgeld führte zum Aufbau des SeniorenNetz Erlangen (SNE) und
stellte die erforderliche Anschubfinanzierung des Projektes sicher. Das
Bayerische Rote Kreuz Kreisverband Erlangen-Höchstadt hat dabei die
Trägerschaft übernommen. Im Dezember 1997 fand die offizielle Gründung der Senioren-Internet-Initiative statt.

1.2

Domizil des SeniorenNetz Erlangen

1.1
Gründung: Wettbewerb:
„Deutscher Seniorenpreis
Multimedia – Vermittlung
von Medienkompetenz“

Projektvorschlag: „SeniorenNetz Erlangen, Aufbau einer
netzgestützten Informations- und Dienstleistungslandschaft für Seniorinnen
und Senioren“
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Die Gründung

Im Oktober 1997 bewarb sich das Seniorenbüro Erlangen in Zusammenarbeit mit FIM-NeuesLernen (eine Einrichtung der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, die neue Modelle des lebenslangen Lernens
unter Einbeziehung neuer Technologien entwickelt und erprobt) für den
Wettbewerb „Deutscher Seniorenpreis Multimedia – Vermittlung von
Medienkompetenz“ des früheren Bundesministeriums für Bildung,
Wissen-schaft, Forschung und Technologie.
Der Projektvorschlag „SeniorenNetz Erlangen,Aufbau einer netzgestützten Informations- und Dienstleistungslandschaft für Seniorinnen und
Senioren“ wurde als einer von über 150 eingegangenen Anträgen prämiert – mit einem von zehn Preisen in Höhe von 50.000 DM.

Der Weg zu den ersten Schulungen

Zu Beginn des Projektes wurden 10 Seniorinnen und Senioren von Mitarbeitern des regionalen Bürgernetzes FreeNet Erlangen-Nürnberg-Fürth für
ihre spätere Trainer-Tätigkeit geschult. Die Inhalte dieser Maßnahme waren
Organisation der Festplatte, Word sowie ein Bildbearbeitungsprogramm.

Schulung von Seniorinnen
und Senioren für die spätere
Trainer Tätigkeit.

Somit konnten im Mai 1998 die ersten kostenlosen Schnuppernachmittage
sowie ein Einführungskurs für PC und Internet angeboten werden. Da das
SNE zunächst nicht über eigene Räumlichkeiten verfügte, befanden sich
die vier gespendeten Rechner in einem eigenen Raum des Seniorenbüros
Erlangen.

Erste kostenlose Schnuppernachmittage 1998

Die feierliche Eröffnung des betreuten Internet-Cafés stieß beim Publikum
auf reges Interesse. Zuvor wurde u.a. der Siemens-Pensionärskreis über das
neue Medienangebot für ältere Menschen informiert.
Der große Andrang sorgte dafür, dass bereits im September 1998 das Kursangebot erweitert werden konnte. Obwohl diesmal eine Unkostengebühr
erhoben wurde, waren die Kurse binnen Tagen ausgebucht.

1.3

Umzug in die neuen Räumlichkeiten

Im November 1998 bezog die Senioren-Internetinitiative die neuen, großzügigen Räumlichkeiten, die sie von der HypoVereinsbank kostenlos zur
Verfügung gestellt bekam. Die Einrichtung konnte von der Bank übernommen werden und die technische Ausstattung wurde nach und nach
um sieben Computer aufgestockt.

Die Einrichtung für die neuen
Räumlichkeiten wurde von
der HypoVereinsbank kostenlos zur Verfügung gestellt.
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Mit dem steigenden Bekanntheitsgrad des SNE fanden sich immer mehr
ältere Bürgerinnen und Bürger, die sich freiwillig engagiert als SeniorTrainer oder Tutor einsetzten. Neben dem stetig wachsenden Kursangebot
bildeten sich Neigungsgruppen wie das Team Bild und Graphik, Homepage
erstellung oder der Börsenclub.

Von 2000 bis 2004 wurde das SeniorenNetz Erlangen im Rahmen der zwei
aufeinanderfolgenden Projekte „Chancen der Informations- und Kommunikationstechnologien für ältere Menschen“ und „Weiterentwicklung
bayerischer IT-Initiativen für Ältere“ vom Bayerischen Staatsministerium
für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen mitfinanziert.

1.4

Mittlerweile besteht nun die Finanzierung aus einer Kombination von
Kursentgelten, Beiträgen der Fördermitglieder und verschiedenen Sponsoren. Der Förderkreis zur finanziellen Unterstützung des SNE hat derzeit
über 400 Fördermitglieder.

Das SeniorenNetz Erlangen heute
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Erste Finanzierung über das
Bayerisches Staatsministerium

Das Bayerische Rote Kreuz, Kreisverband Erlangen-Höchstadt stellt, als
Träger und Förderer der Initiative, die Räumlichkeiten im eigenen Haus
kostenfrei zur Verfügung und finanziert eine Halbtagskraft im Sekretariat.
Die Einbettung in ein weites Kooperationsnetz erleichtert und ermöglicht
ein breites Spektrum von Aktivitäten in optimaler Synergie. Diese positiven
Auswirkungen spiegeln sich u.a. in den Projekten und auch Neigungsgruppen wieder.
Das SNE in Aktion

Zur Zeit werden um die 120
Kurse im Jahr angeboten

Die Umsetzung des Projektes verlief bisher sehr erfolgreich. Vor allem mit
Hilfe des großen freiwilligen Engagements ist das SeniorenNetz Erlangen
heute in der Lage, etwa 120 Kurse im Jahr anzubieten.

Zur Zeit sind etwa 80 freiwillig engagierte Seniorinnen
und Senioren vernetzt

Das SNE ist zu einer stabilisierten Organisationsstruktur gewachsen und
verfügt über 80 vernetzte freiwillig engagierte Seniorinnen und Senioren.
Unter ihnen befinden sich etwa 30 Trainer, die ihr Wissen in unterschiedlichen Computer- und Internetkursen an die Teilnehmer und Teilnehmerinnen weitergeben.
Im Jahr 2000 wurde das SNE von der Stadt Erlangen für sein „herausragendes bürgerschaftliches Engagement“ im Seniorenbereich mit einer
Urkunde ausgezeichnet.

Es gibt einen Leitungskreis,
dem bis zu fünf Mitglieder
angehören

Das Sekretariat ist eine
wichtige Anlaufstelle
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Die Einbettung in ein weites
Kooperationsnetz erleichtert
und ermöglicht ein breites
Spektrum von Aktivitäten

Das Kooperationsnetz besteht aus:
 Bayerisches Rotes Kreuz, Kreisverband Erlangen-Höchstadt
 FIM-NeuesLernen der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg
 Seniorenbüro Erlangen
 regionales Bürgernetz FreeNet Erlangen-Nürnberg-Fürth
 Bayerisches SeniorenNetzForum
 Know-How-Transfer (Arbeitsgemeinschaft für nachberufliche Betätigung)
 Volkshochschule und kommunalen Ämtern

Die Organisation wählt in der Mitgliederver
sammlung einen Leitungskreis, dem bis zu
fünf Mitglieder angehören. Ihre Aufgabenbereiche umfassen Kursmanagement, Förderprojekte,
Finanzen,
BRK-Kontakte,
Frauenförderung und Öffentlichkeitsarbeit.
Zudem gibt es ein erweiterten Leitungskreis, der aus Verantwortlichen für unterschiedliche Themen mit jeweiligen
Stellvertretern sowie Kooperationspartnern
besteht.
Das Sekretariat mit einer Halbtagskraft ist
Anlaufstelle für alle Gruppen, die beim SNE
zum größten Teil unabhängig voneinander
arbeiten.

Arbeitsgruppe digitale Fotografie des SNE
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Die Räumlichkeiten setzen sich zusammen aus dem Internet-Café, zwei
Schulungsräumen, einem gemütlich eingerichteten Kommunikationsraum mit Fernsehgerät und einem „Mehrzweck-Versammlungsraum“. Des
Weiteren verfügt das SNE über eine Computer-Werkstatt, ein eigenes Büro
bzw. Sekretariat und eine Teeküche.
Neben den etwa 30 Computern mit DSL-Anschluss sind zwei Beamer, sowie
mehrere Digitalkameras und –videogeräte vorhanden.
Das Kursangebot des SNE ist vielseitig
und deckt nahezu alle Bereiche rund
um PC und Internet ab. Für diese Schulung und Betreuung sind freiwillig engagierte Senior-Trainer zuständig.

Das aktuelle Kursprogramm
ist unter www.seniorennetzerlangen.de abrufbar

Angeboten
werden
ComputerGrundlagenkurse für Anfänger und
Wiedereinsteiger,
MS-Office-Kurse
Word/Excel/PowerPoint, Internet- und E-Mail-Kurse, sowie Schulungen mit
den Inhalten: Homebanking, Erstellen von Webseiten, T-DSL, Sicherheit im
Computer, eBay, Börsensoftware. Zudem werden ständig neue Angebote
ins Programm aufgenommen, um Interessierte mit den multimedialen
Neuerungen wie z.B. Bildbearbeitung, CD-Brennen vertraut zu machen.
Über 3000 Seniorinnen und Senioren konnten bisher von diesem Kursangebot profitieren. Das aktuelle Kursprogramm ist unter www.seniorennetzerlangen.de abrufbar.
learning by doing

Im SNE haben sich verschiedene Neigungsgruppen gebildet, in denen
Seniorinnen und Senioren ihre Kompetenzen bezüglich PC und Internet
erweitern. Hier geht es um selbstorganisiertes Lernen, indem die Gruppenmitglieder miteinander, voneinander und über Aktivitäten lernen (learning
by doing).

Neigungsgruppen im SNE
 Ein Team von Freiwilligen ist während der Öffnungszeiten im Internet-Café präsent und unterstützt Gäste und Mitglieder bei Bedarf.
Das „allgemeine“ Internet-Café ist von Montag- bis Freitagnachmittag
geöffnet.

Das Frauen-Internet-Café des SNE

 Die Gruppe „Hard- und Softwaretechnik“ betreut die gesamten technischen Einrichtungen im Internet-Café und den anderen Räumen.
Darüber hinaus ist sie auch Hilfesuchenden behilflich, Hard- und Softwareprobleme zu lösen, ebenso wie beim Kauf, der Installation und
dem Betrieb von vernetzten Rechnern zu beraten. Jeden Freitagnachmittag steht das Team den Mitgliedern im SNE zur Verfügung. Täglich
kommen noch bis zu 10 Hausbesuche bei älteren Menschen hinzu, von
denen ungefähr 10% in ihrer Mobilität erheblich eingeschränkt sind.
Für den Einsatz der Gruppe „Hard- und Softwaretechnik“ bestehen
einige Richtlinien, die unter dem Link „PC-Hilfe“ auf der Homepage des
SNE hinterlegt sind.
 Im Team „Video“ werden gemeinsam Videofilme produziert, geschnitten, bearbeitet und auf CD/DVD gebrannt. Im Kreis von erfahrenen
Hobby-Filmern können Interessenten erlernen, wie die Herstellung
eines Videofilms und den dazugehörenden Datenträgern funktioniert.
Das Team „Video“ trifft sich wöchentlich.
 Die beiden Neigungsgruppen „Digitalfotografie“ und „Die Pixelfreunde“ beschäftigen sich intensiv mit der digitalen Fotografie. Beim
wöchentlichen Treffen sind Aufnahmetechnik, Gestaltung sowie Bildbesprechungen Thema und Bildbearbeitung im Programm Photoshop
möglich. Zudem werden Exkursionen, Workshops und Ausstellungen
angeboten.

 Im Oktober 2002 eröffnete zusätzlich das FrauenNetzCafé.
Ziel ist es, das Interesse von Frauen an Technik zu
erhöhen und ihnen einen Raum zur Weiterbildung und
zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch zu bieten.
Hier befassen sich die Teilnehmerinnen mit allen
gewünschten Themen zu PC und Internet. Das FrauenNetzCafé wird wöchentlich angeboten.

Arbeitsgruppe digitale Fotografie.
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 Das Team „Gesundheit und Medizin“ sammelt im Internet allgemeine
und aktuelle Informationen zum Thema und macht sie zugänglich.

Das SNE war und ist auch heute an verschieden Projekten beteiligt, die
unter www.fim.uni-erlangen.de/projekte eingesehen werden können.

 Im Projekt „Stadt 2030“ hat das SNE zusammen mit drei anderen Organisationen interessierte Bürgerinnen und Bürger ins „Haus für Zukunft“ eingeladen, um Visionen für die Förderung der Gesundheit im
weitesten Sinne zu entwickeln. Das Team „Gesundheit und Medizin“
des SNE hat dabei in verschiedenen Arbeitsgruppen mitgewirkt.

An folgenden Projekten hat das SNE bereits teilgenommen:

 In mehrjähriger Arbeit hat das SNE die Straßennamen der Stadt Erlangen erfasst, beschrieben und ins Internet gestellt. Dieses Projekt soll
erweitert und mit Leben gefüllt werden. Im Projekt „Kennst Du Erlangen? – Kennst Du Deine Straße?“ (www.fen-net.de/er/kennstduerlangen) wird der Versuch unternommen die Bewohner der Stadt Erlangen
daran zu erinnern, dass sie es sind, die das Leben von Erlangen bestimmen und gestalten.
 Die Gruppe „virtuelle Stadtführung“ sammelt architektonische, künstlerische und historische Aspekte der Stadt Erlangen und bündelt sie
auf www.erlangen-virtuell.de zu einem Internet-Auftritt.
 In mehreren Börsenclubs erarbeiten sich die Mitglieder Zugänge zu
Finanz-, Wirtschafts- und Börseninformationen, diskutieren über Anlagestrategien und beraten über Käufe und Verkäufe von Aktien für
ein Gemeinschaftsdepot. Die gesammelten Informationen werden
veröffentlicht.
Interessentenliste von etwa
1000 Personen

SNE-Internetauftritt: www.
seniorennetz-erlangen.de

Handbuch zur Gründung einer Senioren-Internet-Initiative

Eine Reihe von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen (Vorträge, Schnupperkurse, Aktionstage) zur Gewinnung von Interessenten und zur Stabilisierung der Initiative wurden und werden durchgeführt. Das erfolgreiche
Resultat dieser Bemühungen ist eine Interessentenliste von etwa 1.000 Personen, die regelmäßig über vielfältige SNE-Angebote informiert werden.
Weiterhin beteiligte sich das SNE mit großem Zuspruch an einer Reihe von
publikumswirksamen Veranstaltungen (SenNova, Tag des Ehrenamtes, Tag
der offenen Tür).

Der SNE-Internetauftritt wird kontinuierlich aktualisiert
und enthält:
 Projekt-Informationen, interessante Links und aktuelle Mitteilungen
zu Schulungsangeboten oder anderen Terminen
 den Seniorenratgeber als umfassendes regionales Informations
angebot mit Anbindung zu überregionalen Angeboten
 Mailinglisten und Diskussionsforen

Viele Projekte sind unter
www.fim.uni-erlangen.
de/projekte
zu finden.

 Das Projekt „Vernetzen und Lernen“ unterteilte sich in zwei Bereiche.
Zunächst umfasste es eine eLearning-Maßnahme für ältere Menschen, um die Nachhaltigkeit von Schulungen, z.B. zum Thema HTML
zu verbessern. Anhand der Lern- und Kommunikationsplattform
„ILIAS“ (integriertes Lern-, Informations- und ArbeitskooperationsSystem) bestand im Nachhinein die Möglichkeit, Unterstützung
anzufordern. Somit konnten die Seniorinnen und Senioren von zu
Hause aus Fragen zu PC und Internet klären sowie miteinander kommunizieren.
Darüber hinaus umfasste „Vernetzen und Lernen“ den Aufbau eines
Dachverbandes bayerischer Senioren-Internet-Initiativen, um eine
Vernetzung der Einrichtungen sowie den Aufbau neuer Senioren-Netze zu fördern. Das Bayerische SeniorenNetzForum (BSNF)
e.V. wurde im März 2003 vom SNE und acht weiteren Mitgliedern
gegründet.
Auf Anfrage unterstützen Experten des SNE weiterhin neu entstehende Senioren-Internet-Initiativen im fränkischen Raum. Hier wird
Hilfestellung zu allen Fragen, die den Aufbau und die Weiterent
wicklung betreffen, geleistet.
 Von 2002 bis 2004 nahm SNE an „Locomotion“ teil. Dieses EU-Projekt entwickelte und erprobte intelligente Lokalisierungstechnologien (AGPS), die dazu beitragen, die Mobilität älterer Menschen zu
verbessern und sie so länger am sozialen Leben teilhaben zu lassen.
Deutsche Projektpartner waren FIM-Neues Lernen, Hausnotrufdienst
des BRK Nürnberg und SNE.
 Unter dem Arbeitstitel „ZUG“ ist im April 2003 ein innovatives Experiment angelaufen, mit dem ein kooperatives und informelles Zusammenwachsen der Erlanger Initiativen und Vereine gefördert werden
soll. Kerngedanke dabei ist ein gegenseitiger Austausch aktueller Inhalte, die das laufende Wirken der beteiligten Erlanger Gruppen zum
Ausdruck bringt. Zusätzlich wird eine Verbesserung der eigenen Öffentlichkeitsarbeit anstrebt.
 Zudem beteiligt sich das SNE am Projekt „Behinderte-Senioren-Computer – BeSeCo“ des Berliner Vereins Jahresringe e.V. Hierbei werden
mobilitätseingeschränkte Menschen und Seniorinnen sowie Senioren zu Hause besucht und am PC geschult. Dadurch soll auch die
selbstständige Lebensführung gefördert werden.
Das SeniorenNetz Erlangen hat an dem 2003 ausgeschriebenen Wettbewerb „für mich, für uns, für alle“ teilgenommen, in dessen Mittelpunkt
Projekte freiwillig engagierter Initiativen aus dem Bildungsbereich standen.
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Auszeichnung im Wett
bewerb
„für mich, für uns, für alle“
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Die Vereinschronik des SeniorenNetz Erlangen ist auf der
CD einzusehen.
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Von insgesamt 171 Bewerbungen sind das SNE und neun weitere Teilnehmer in der Kategorie „Projekte“ mit einer Urkunde ausgezeichnet
worden.

Beispiel 2: Das Computer-Forum
im Seniorentreff
Starnberg
Im April 1989 wurde der Seniorentreff Starnberg als Begegnungsstätte für
ältere Menschen eröffnet. Die Trägerschaft übernahmen dabei der Caritasverband und die Stadt Starnberg. Seitdem besteht für ältere Bürgerinnen
und Bürger in der Senioren-Begegnungsstätte die Möglichkeit, verschiedene Freizeitaktivitäten und Bildungsangebote zu nutzen.

2.1 Gründung
1998 Eröffnung des
Seniorentreffs Starnberg

1998 wurde ein Vortrag zum Thema Computer und neue Medien angeboten, der das Interesse einiger Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einem
entsprechenden Kursangebot wecken sollte. Da in der Begegnungsstätte
keine PCs zur Verfügung standen, mussten erste Aktivitäten in die Volks
hochschule verlegt werden. Hier richtete man einen „offenen Internettreff“
für Interessierte ein, auch um weitere Ältere zu finden, die sich in diesem
Bereich freiwillig engagieren wollten.
Fast gleichzeitig etablierte sich in Zusammenarbeit mit dem Gymnasium
Starnberg ein Computerkurs. Leitgedanke war, dass junge Menschen (Schülerinnen und Schüler) interessierten älteren Menschen (Seniorinnen und
Senioren) den Umgang mit dem PC vermitteln. Der Kurs umfasste Textverarbeitung sowie Tabellenkalkulation und fand im schuleigenen Computerraum statt. Den Unterricht hielten zwei Gymnasiasten mit unterstützender
Mitwirkung einer medien- wie auch unterrichtserfahrenen Seniorin.
Bald darauf schied einer der Schüler wegen eines Auslandaufenthaltes aus
und ein Ersatz unter den Jugendlichen konnte nicht gefunden werden.
Dennoch wurde der Kurs weitergeführt, indem man nun dazu überging,
ehemalige Kursteilnehmer als Trainer einzusetzen.

Inzwischen bestreiten die
Senioren den Unterricht
alleine

Inzwischen hat der verbleibende Dozent sein Abitur gemacht und die
Seniorinnen und Senioren bestreiten den Unterricht alleine.
Eine eigene „Computerecke“, bestehend aus drei Rechnern mit Internetverbindung, konnte 1999 im Seniorentreff Starnberg eingerichtet werden.
Dabei wurden die gebrauchten PCs von einem Senior-Trainer zur Verfügung gestellt und mit neuer Software aufgerüstet, die der Seniorentreff
beisteuerte.
Somit war es möglich das Computer-Forum mit offenem Internettreff sowie Textverarbeitungskurse im „Mehrzweckraum“ der Senioren-Begeg-
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nungsstätte anzubieten. Bei drei Geräten mussten allerdings zwei Personen
an einem Computer unterrichtet werden. Trainer und Tutoren waren damit
keineswegs zufrieden, doch konnten die Räumlichkeiten nicht mehr Platz
bieten. Trotz dieser Einschränkung etablierten sich zusätzlich ein „Schnupperkurs“, die „Einführung ins Internet“, der „Aufbaukurs Textverarbeitung“
und eine Computerwerkstatt.

2.2

Umzug in den eigenen Computerraum

Im Juni 2003 eröffnete man den eigenen Computerraum, der sich in einem
separaten Gebäude in unmittelbarer Nähe des Seniorentreffs befindet.
Zunächst war er mit acht gebrauchten PCs ausgestattet, die erneut vom
selben Senior-Trainer organisiert wurden. Die notwendige Technik wie
Software, Beamer, Drucker, Telefonanlage sowie das Mobiliar finanzierte
die Begegnungsstätte, die hierfür eine Spende von der Süddeutschen Zeitung erhalten hatte. Seitdem kann neben den Schulungen auch ein Internet-Café angeboten werden.

2003 Umzug in den eigenen
Computerraum

Inzwischen verfügt das Computer-Forum über neue PCs, die anhand von
Kursgebühren, Spenden von Privatpersonen und der Spardabank finanziert wurden.

Inzwischen wurden anhand
von Kursgebühren, Spenden
von Privatpersonen und der
Spardabank neue Rechner
finanziert

Das Interesse am Computer-Forum ist groß, so dass Wartelisten für die verschiedenen Kurse geführt werden müssen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen auch aus den Nachbargemeinden nach Starnberg.

2.3

Das Computer-Forum
im Seniorentreff Starnberg heute

Die Begegnungsstätte versteht sich als
eine Anlaufstelle für Menschen, die nach
ihrem Berufsleben oder nach der„Familien
phase“ zusammen mit anderen aktiv sein
bzw. bleiben wollen. Dazu wird ein differenziertes Veranstaltungsprogramm angeboten, welches die unterschiedlichsten
Interessen älterer Bürgerinnen und Bürger
gerecht zu werden versucht. Das Computer-Forum entwickelte sich in
diesem Rahmen zu einem sehr erfolgreichen Angebot. Anhand des großen
freiwilligen Engagements gestaltet sich der Stand der Aktivitäten wie
folgt.
Im Seniorentreff Starnberg sind insgesamt über 50 ältere Bürgerinnen und
Bürger freiwillig tätig. 20 von ihnen unterrichten in Computer- und Internetkursen als Senior-Trainer und Tutoren.

Im Seniorentreff Starnberg
sind insgesamt über 50 ältere
Bürgerinnen und Bürger
freiwillig tätig

Das Kursmanagement bezogen auf die Anmeldungen und Zusammenstellung der Angebote unterliegt der Seniorentreffleitung. Über die Kursinhalte bzw. die Terminierung der Kurse entscheidet das Trainerteam
eigenständig. Dabei stehen Leitung und Team in regelmäßigen Kontakt
miteinander und vereinbaren Treffen nach Bedarf. Bezüglich der Kurster-

Leitung und Team stehen
in regelmäßigem Kontakt
miteinander

109

TEIL C: Best Practice

Handbuch zur Gründung einer Senioren-Internet-Initiative

Handbuch zur Gründung einer Senioren-Internet-Initiative

TEIL C: Best Practice

mine ist hervorzuheben, dass diese variabel sind und sich nach dem Zeitbudget der freiwillig Engagierten richten. So wird dem Wunsch der Trainer
und Tutoren nach Flexibilität, Rechnung getragen.
Zwei Senioren sind für die
Technik verantwortlich

Für die Technik sind zwei Senioren verantwortlich, die Hard- und Software
den Bedürfnissen der Trainer entsprechend anpassen und aktualisieren.
Darüber hinaus gibt es Verantwortliche für das Internet-Café sowie für den
Computerclub und die Computerwerkstatt.
Finanzen, Kontakte zum Träger und Öffentlichkeitsarbeit unterliegen dem
hauptamtlichen Mitarbeiter der Begegnungsstätte. Das Büro des Seniorentreffs ist ebenso Anlaufstelle für das Computer-Forum, wie für alle anderen Gruppen auch.
Der Caritasverband sowie die Stadt Starnberg finanzieren als Träger der
Einrichtung die Räumlichkeiten und den hauptamtlich Tätigen.

Kursgebühren und Spenden
tragen zur Refinanzierung bei

Kooperation und Vernetzung

Zur Refinanzierung der Kosten tragen Kursgebühren und Spenden von
zufriedenen Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer bei. Mit Geldspenden
der Süddeutschen Zeitung sowie der Spardabank konnte vor allem die
technische Ausstattung finanziert werden.

Die Kooperationspartner sind:
 Stadt Starnberg
 Caritasverband
 FIM-NeuesLernen der Friedrich-Alexander-Universität ErlangenNürnberg
 Bayerisches SeniorenNetzForum
 Seniorenbüro Starnberg
 Hauptschule Starnberg
 Bayerisches Rotes Kreuz
 Ökumenischen Nachbarschaftshilfe Starnberg
 Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Starnberg
 Sozialpsychiatrischen Dienst
 kommunale Ämter

Der Computerraum

Neben dem Computerraum können die Seniorinnen und Senioren einen
zusätzlichen Kurs- und Besprechungsraum sowie eine Teeküche nutzen.
Die Senioren-Internet-Initiative verfügt über ISDN-Anschluss, einen Laserdrucker und Beamer. Bei Bedarf kann auch auf einen Overheadprojektor
sowie Fernseher aus dem „Stammhaus“ zurückgegriffen werden.
Alle Veranstaltungen rund um den Computer und neue Medien werden
gemäß dem Motto „Von Senioren für Senioren“ durchgeführt. Dabei sind
die Senior-Trainer sowie Tutoren freiwillig engagiert tätig.

Das aktuelle Schulungsangebot ist unter www.seniorentreff-starnberg.de/com.htm
abrufbar

Das Kursangebot umfasst den Schnupperkurs zum „Neugierigmachen“,
Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, einen Internetkurs und Wordkurs für
Fortgeschrittene, Bildbearbeitung, PowerPoint sowie die Schulungen mit
den Inhalten Erstellen einer privaten Homepage und Handytraining. Der
Beginn eines Kurses wird nach dem Zeitbudget der Trainer und Tutoren
relativ kurzfristig festgelegt. Aus diesem Grund finden sich im Schulungs
angebot (www.seniorentreff-starnberg.de/com.htm) keine Terminangaben. Interessierte lassen sich stattdessen vormerken und werden sobald
ein neuer Kurs stattfindet, telefonisch informiert.
Über 430 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben das Kursangebot bereits in Anspruch genommen.
Der Seniorentreff Starnberg bietet zahlreiche Freizeitaktivitäten und Bildungsangebote an. Spiele-Nachmittage, Wanderungen, Besichtigungen,
Gedächtnistraining und Sprachkurse sind nur einige Beispiele.

Großes Angebot an Freizeitaktivitäten und Bildungsangeboten

Neben diesen vielfältigen Angeboten etablierten sich im Computer-Forum
nachfolgende Neigungsgruppen.
Der Seniorentreff Starnberg
unterstützt die Bereitschaft
der älteren Bevölkerungsgruppe zum freiwilligen
Engagement

Diese umfangreiche Einbettung ermöglicht es der Begegnungsstätte, auch
weitere, und über die eigene Einrichtung hinausgehende, Möglichkeiten
anzubieten. Anhand der guten Vernetzung fördert und unterstützt der
Seniorentreff Starnberg die Bereitschaft der älteren Bevölkerungsgruppe
zum freiwilligen Engagement.

Räumlichkeiten und technische Ausstattung

Momentan wird im Computerraum an sechs neuen PCs geschult. Auch gibt
es einen Trainer-Computer, der mit den anderen Schulungsplätzen vernetzt
ist sowie zwei Reserve-PCs.
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Leitbild „Von Senioren für Senioren – voneinander lernen“
Unter dem Leitbild „Von Senioren für Senioren – voneinander lernen“
werden ältere Menschen hier mit den modernen Kommunikationsmedien
vertraut gemacht.
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Neigungsgruppen im Seniorentreff Starnberg:
 Das Computer- und Internet-Café ist am Montagnachmittag für
alle Interessierten geöffnet. Hier kann am PC geübt oder das Internet genutzt werden. Bei Fragen und Problemen steht ein Team von
Freiwilligen zur Verfügung.
 Im Computerclub werden anwenderbezogene Themen bearbeitet
und Fragen beantwortet. Diese ergeben sich für „einfache Nutzer“
meist im täglichen Umgang mit den üblichen Anwendungsprogrammen. Jedes Treffen des Computerclubs beginnt mit einem Schwerpunkt-Thema, das von einem freiwillig engagierten Referenten kurz
vorgetragen wird. Zudem erhalten die speziellen PC-Probleme der
Ratsuchenden viel Raum. Der Computerclub findet momentan unregelmäßig statt. Über das jeweilige Thema werden Interessierte per
Aushang im Seniorentreff informiert.
 An jedem ersten Samstag im Monat wird die Computerwerkstatt
angeboten. Diese wendet sich im Gegensatz zum Computerclub in
erster Linie an versierte PC-Anwender. Seniorinnen und Senioren,
die sich intensiver mit Computer und Internet beschäftigen, finden
hier adäquate Ansprechpartner für den Erfahrungsaustausch und
Fragen. Auch die Computerwerkstatt befasst sich bei jedem Termin
mit einem neuen Schwerpunkt-Thema, das im Programm nachgelesen werden kann.
 In der Neigungsgruppe „Digitale Bildbearbeitung“ beschäftigen sich
Ältere mit der neuen Form der Fotografie. Themen wie Aufnahmetechnik und Gestaltung sowie Bildbearbeitung und -besprechung
werden dabei diskutiert und ausprobiert.
 Geplant ist, dass ab Herbst 2005 die Neigungsgruppe „Digitaler Videoschnitt“ das Angebot der Senioren-Internetinitiative bereichert.
Hier wird alles Notwendige zum Erstellen von Videofilmen Thema
sein z.B. Schnitt, digitale Bearbeitung und das Archivieren auf die
dazu-gehörenden Datenträger.

Der Seniorentreff verfügt
über eine hauseigene Programmzeitschrift

Neben dem Internetauftritt, der bald für das Computer-Forum von Seniorinnen und Senioren neu gestaltet wird, informiert zusätzlich der E-MailVerteiler über aktuelle Mitteilungen. Die Werbung für die Internet-Initiative
geschieht in der hauseigenen Programmzeitschrift „Forum“ sowie über die
Presse.
Andere öffentlichkeitswirksame Maßnahmen sind Medienberichte, Tag
der offenen Tür, sowie Beteiligungen an publikumswirksamen Veranstaltungen (Fachtagung des Bayerischen SeniorenNetzForum und Seniorentage in Starnberg).

Der Seniorentreff Starnberg
ist an zahlreichen Projekten
beteiligt
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Wie das SNE ist auch der Seniorentreff Starnberg an zahlreichen Projekten
beteiligt.
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An folgenden Projekten hat das Seniorentreff Starnberg
bereits teilgenommen:
 Projekt „Vernetzen und Lernen“.
Mit dem Zusammenschluss von bayerischen Senioren-Netz-Initiativen zum Bayerischen SeniorenNetzForum (BSNF) e.V. wird die
wechselseitige Unterstützung bei der Weiterentwicklung sowie
Neugründung von Initiativen verfolgt.
Unter www.fim.uni-erlangen.de/projekte können dazu weitere
Informationen eingesehen werden. Die Begegnungsstätte ist eines
von insgesamt neun Gründungsmitgliedern des BSNF. Auf Anfrage
unterstützen Spezialisten des Computer-Forums interessierte Senioren-Netz-Initiativen in der Region. Hier wird Hilfestellung geleistet zu
allen Fragen, die den Aufbau und die Weiterentwicklung betreffen.
 Zusätzlich besteht ein Projekt mit dem Bayerischen Roten Kreuz, indem Computer- und Internetkurse für behinderte Ältere angeboten
werden. Außerdem gibt in der Hauptschule Starnberg ein SeniorTrainer sein Kenntnisse über die neuen Medien in der Mittagsbetreuung an Schülerinnen und Schüler weiter.
 Auch ist der Seniorentreff an Projekten außerhalb des IT-Bereich
beteiligt. Diese fördern das freiwillige Engagement älterer Bürgerinnen und Bürger in unterschiedlichsten Bereichen.

Beispiel 3: Das Bayerische SeniorenNetzForum e.V.
Deutschlandweit sind seit 1997 beginnend mit der Ausschreibung „Deutscher Seniorenpreis Multimedia – Vermittlung von Medienkompetenz“
des früheren Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft, Forschung
und Technologie eine Vielzahl an Initiativen entstanden, die sich mit dem
Thema Computer- und Internetnutzung von älteren Menschen befassen.

Seit 1997 sind deutschlandweit zahlreiche SeniorenNetzinitiativen entstanden

Einerseits verfügen diese Senioren-Netzinitiativen über unterschiedliche
Angebote (vom betreuten Internet-Café über Beratung, selbstorganisierte
Kurse bis hin zu vielfältigsten Neigungsgruppen und Freizeitangeboten),
unterschiedliche Organisationsformen (Verein, Projekt, Interessensgemeinschaft) und unterschiedliche Träger (Kirchen, Kommunen, Wohlfahrtsverbände).
Andererseits haben sie gemeinsame Visionen: Die gleichberechtigte Teilhabe älterer Bürgerinnen und Bürger an der Informationsgesellschaft zum
Nutzen aller und eine neue Form der Seniorenarbeit, welche mit Aktivität, Übernahme von Verantwortung und Selbstorganisation beschrieben
werden kann.

Die gleichberechtigte Teilhabe älterer BürgerInnen an
der Informationsgesellschaft
als gemeinsame Vision
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Mit dem BSNF wurde eine
Plattform für den zunehmenden Diskussionsbedarf
geschaffen

Ein Tagungsbericht des BSNF
ist auf der CD einzusehen
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Mit dem Bayerischen SeniorenNetzForum sollte dieser Entwicklung Rechnung getragen werden, indem eine Plattform für den zunehmenden
Diskussionsbedarf geschaffen wurde. In Form von Fachtagungen und
Workshops sollen das gegenseitige Kennenlernen bayerischer Senioren-Internet-Initiativen und ein kontinuierlicher Informationsaustausch
gefördert werden. Darüber hinaus soll eine wechselseitige Unterstützung
bei der Gründung und dem Aufbau von Senioren-Netzen angeregt und
unterstützt werden.

3.1
2003 Gründung des Bayerischen SeniorenNetzForums
im Rahmen des Projekts
„Weiterentwicklung bayerischer IT-Initiativen für
Ältere“ mit Unterstützung des
Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen

Gründung und Gründungsmitglieder

Während des ersten Bayerischen SeniorenNetzForums im März 2001 in
Erlangen beschlossen die teilnehmenden Gruppen eine Vernetzung der
bayerischen Senioren-Internet-Initiativen. Es folgten vier Sitzungen in
Atzelsberg, Würzburg, Behringersmühle sowie Nürnberg, in denen interessierte Initiativen die Gründung eines entsprechenden Vereins bzw. Dachverbandes vorbereiteten.
Die Aufgaben beinhalteten: Festlegung des Namens Bayerisches SeniorenNetz Forum (BSNF) e.V., Anmeldung der URL www.bsnf.de, Diskussion über
die Zielsetzung des BSNF, Gründung einer Arbeitsgruppe zur Erarbeitung
einer Satzung und die Verabschiedung der Satzung. Die Gründungsver
sammlung und die Wahl der Vorstandschaft fanden im März 2003 in den
Räumen von FIM-NeuesLernen statt.
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 SeniorenNetz Erlangen
www.seniorenetz-erlangen.de
 Seniorennetz Schwandorf
www.seniorennetz-schwandorf.de
 Seniorentreff Starnberg
www.seniorentreff-starnberg.de
Mit der Gründung des BSNF entstand in Bayern ein Zusammenschluss bzw.
Dachverband von Senioren-Netzen.

Das BSNF ist ein Zusammenschluss von Senioren-Netzen

Die beteiligten Initiativen bieten älteren Bürgerinnen und
Bürgern:
 Unterstützung beim Zugang zu den Neuen Medien
 eine ihren Bedürfnissen angepasste Weiterbildung im Hinblick auf
neue Technologien, Internet und artverwandte Neue Medien
 die aktive und selbstbestimmte Teilnahme an der modernen
Wissens- und Kommunikationsgesellschaft

3.2

Weitere Mitglieder und Mitgliedschaft

Neben den bereits genannten Gründungsmitgliedern konnten in der Zwischenzeit weitere Initiativen für die Teilnahme am Dachverband gewonnen werden:
 SeniorenNet Süd München
www.seniorennet-sued.de
 PC-Stammtisch Baiersdorf
www.pcstammtisch.baiersdorf.de

Vorstand des BSNF e.V. (2005)

Neun Gründungsmitglieder waren an dem Projekt beteiligt
 Aktivgruppe Internetcafé „Von Senioren für Senioren“, Würzburg
www.seniorentreff.de/seniorentreff/wuerzburg
 Computer Club Nürnberg CCN 50+
www.ccn50plus.de
 FIM-NeuesLernen, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
www.fim.uni-erlangen.de
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 Diakonisches Werk Regensburg e.V.
www.diakonie-regensburg.de
 Computer-Internet-Gruppe, Treffpunkt Seniorenbüro, Regensburg
www.treffpunkt-seniorenbuero.regensburg.r-kom.de
 Bayerisches Rotes Kreuz, KV Neustadt a.d. Aisch, Bad Windsheim
www.kvneustadtaisch-badwindsheim.brk.de
 SeniorenNetz Uttenreuth (SNU) Internet-Café
www.seniorennetz-erlangen.de
 Seniorenbeirat der Stadt Augsburg

 Kreisseniorenring Forchheim
www.kreisseniorenring.de

 Bayerischer Landesverband der KDFB, München
www.frauenbund-bayern.de

 SeniorenNet-Franken
www.seniorennet-franken.de

 Malteserstift St. Josef e.V.
www.malteser.de/18.Malteserstift_Percha

 Seniorennetz Amberg-Sulzbach
www.seniorennetz-as.de

 Seniorenbeirat Kaufbeuren
www.senioren.kaufbeuren.de
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 AIP – Augsburg Integration Plus
www.aip-augsburg.de
 Diakonie Deggendorf
www.diakonie-deggendorf.de
 Evangelischer Frauenbund
www.evangelischer-frauenbund.de
Das BSNF arbeitet aus
schließlich und unmittelbar
gemeinnützig

Jahresbeitrag: 75.- Euro

Gemäß der Satzung können gemeinnützige, nichtkommerzielle Initiativen
und juristische Personen (keine Einzelpersonen) Mitglied werden. Dabei
kann der Eintritt sowie Austritt jederzeit erfolgen. Das eigene Handeln der
Initiative wird anhand der Mitgliedschaft nicht eingeschränkt, doch ver
pflichtet sich das Mitglied, die Zielsetzung des Vereins zu unterstützen. Das
BSNF arbeitet ausschließlich und unmittelbar gemeinnützig.
Ein Aufnahmeantrag kann auf www.bsnf.de unter dem Link„Antragsformular“ gestellt werden.
Von den Mitgliedern des Vereins wird ein Jahresbeitrag von 75,- Euro erhoben.

3.3

Ziele und Aktivitäten

Für die zum Bayerischen SeniorenNetzForum e.V. zusammengeschlossenen Initiativen ergeben sich folgende vorrangige Ziele und Aktivitäten:
 Einbindung von Seniorinnen und Senioren in die Informationsgesellschaft
 Unterstützung bayerischer Initiativen, die entsprechende Ziele verfolgen
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der fünfte Kongress des Bayerischen SeniorenNetzForums e.V., von FIMNeuesLernen veranstaltet, in Augsburg statt. Über 170 Besucher, Seniorinnen und Senioren sowie Vertreter verschiedenster Institutionen nahmen
an der Tagung teil.
Der Dachverband ist jährlich an Messen wie SenNova und ConSozial und
regionalen Fachkonferenzen mit Vorträgen und/oder einem Informationsstand aktiv beteiligt.

Beteiligung an Messen

Neben diesen Veranstaltungen wurde eine Kommunikations- und Kooperationsplattform im Internet eingerichtet. Dort können beteiligte und
interessierte Gruppen Informationen austauschen.

Kooperationsplattform im
Internet

Für die freiwillig engagierten Senior-Trainer ist ein kontinuierlicher Kompetenzgewinn im Umgang mit aktuellen Entwicklungen im Bereich Computer, Internet und Multimedia unerlässlich, um das nötige Wissen an die
Kursteilnehmer weitergeben zu können.
Daher organisiert und führt das BSNF überregionale Workshops (train the
trainer) durch, die für den Aufbau sowie erfolgreichen Betrieb von Netz-Initiativen notwendig sind. Diese Angebote erfolgen entweder durch kompetente freiwillig engagierte Ältere oder, wo nicht vorhanden, durch Externe.
Gegenstand des letzten Workshops im Dezember 2004 war u.a. Sicherheit
und Datenschutz im Internet.

Überregionale Workshops
zum Training der Trainer

Neu entstehende bayerische Senioren-Netze werden auf Anforderung
vom BSNF unterstützt. Hier können Beratung und Betreuung im Sinne von
Patenschaften gewährleistet sowie Schulungen für die Trainer bzw. Tutoren organisiert werden.

Unterstützung neuer bayerischer Senioren-Netze

 Hilfestellung bei der Neugründung von Initiativen

Außerdem soll das BSNF dazu beitragen, ein entsprechendes Problembewusstsein in der Gesellschaft zu fördern und das langfristige Ziel verfolgen, mit Organisationen ähnlicher Ausrichtung in Deutschland und Europa
zu kooperieren.
Das BSNF verfügt über eine
Datenbank mit Adressen
einträgen von etwa 3000
Personen und Institutionen

Das BSNF verfügt über eine Datenbank mit Adresseneinträgen von etwa
3000 Personen und Institutionen. FIM-NeuesLernen, Friedrich-AlexanderUniversität Erlangen-Nürnberg entwickelte diese und pflegt sowie optimiert sie weiter.
Die Datenbank dient dem Zweck Veranstaltungen vorzubereiten sowie
zu organisieren und bietet zudem die Möglichkeit, Entwicklungen zu verfolgen und statistische Analysen zu erarbeiten.

Kongresse des BSNF mit
unterschiedlichen
Schwerpunkten
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Um Mitgliedern und Interessierten Gelegenheit zu geben sich über aktuelle Fachthemen zu informieren, Kontakte zu knüpfen und Aktivitäten zu
vernetzen, werden die Kongresse des BSNF als wiederkehrende Veranstaltung mit unterschiedlichen Schwerpunkten fortgeführt. Im April 2005 fand
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