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Anlass, Hintergrund und Zielsetzug
Die Bundesregierung und einzelne Ministerien betonen in verschiedenen Programmen
und Positionspapieren, dass die wirtschaftlich notwendige Digitalisierung nur gelingen
kann, wenn alle Bevölkerungsgruppen daran teilhaben. Der Königsweg dahin wird in
der Förderung digitaler Kompetenzen gesehen. Wenn es um konkrete Programme zur
Förderung digitaler Kompetenzen geht, betreffen diese Schülerinnen und Schüler,
Schulen und die berufliche Bildung. Hier sollen Milliarden investiert werden. Der
Demographische Wandel und die alternde Gesellschaft werden hingegen kaum in
konkreten Programmen in Zusammenhang mit der Digitalisierung gebracht. Doch hier
besteht besonderer Nachhol- und Handlungsbedarf. Nachholbedarf weil die in diesem
Zusammenhang zu lesenden Empfehlungen bereits vor 20 Jahren im Forum
Informationsgesellschaft der damaligen Bundesregierung formuliert wurden,
Handlungsbedarf weil sich die Alterslücke bei den älteren Menschen über 70 Jahren
seitdem nicht verringert hat.

Abb. 1: Internetnutzung in verschiedenen Altersgruppen (Quelle: (N)Onliner Atlas der Initiative D21)

Die Brisanz dieser Lücke wird deutlich, wenn man sich die absoluten Zahlen
vergegenwärtigt:
Ältere Menschen insgesamt und offline (Statistisches Budesamt und DIVSI)

Altersklasse
70 - 74 Jahre
75 - 79
80 und älter

Insgesamt (in Tsd.)
4.582,2
4.269,9
4.729,2

% Offliner
61%
78%
89%

Offliner absolut
3.161.718
3.330.522
4.208.988
10.701.228

Es gab und gibt eine Reihe von Pilotprojekten, die versuchen, den Unterschieden
zwischen älteren und jüngeren Menschen bei der Internetnutzung und auch beim
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Erlernen Rechnung zu tragen: Technik Botschafter, Internetpaten u.a.m. Sie zeigen, dass
das Interesse älterer Menschen durchaus geweckt werden kann. Sie sind jedoch nicht
skalierbar und breitentauglich und sie lösen ein zentrales Dilemma nicht: Viele älteren
Menschen glauben, dass das Internet für sie nicht Nützliches bietet und zu kompliziert
ist, und dass das Erlernen schwierig ist und sich der Aufwand nicht lohnt.
Medien sind Erfahrungsgüter. Man kann ihren Nutzen erst erkennen, wenn man sie
nutzt. Dazu braucht man jedoch ein Gerät für einige Hundert Euro mit Internetanschluss
und eine Einweisung. Wer keinen Nutzen erwartet, wird diese Investition in der Regel
nicht tätigen. Man kann von einem Investitionsdilemma sprechen. Die Stiftung Digitale
Chancen und Telefonica Deutschland haben in einem gerade abgeschlossenen Projekt
nachgewiesen, dass es einen Ausweg aus diesem Dilemma gibt. Über Senioreneinrichtungen wurden zusammen mit einem unterstützenden Begleitprogramm Tablet PCs
mit einer SIM-Karte unentgeltlich für acht Wochen aan ältere Menschen im Alter von 55
bis 91 Jahren ausgeliehen, um die Erfahrung eines konkreten Nutzens ohne
Vorleistungen zu ermöglichen1.
In der wissenschaftlichen Begleitung wurden Erkenntnisse für ein breit angelegtes
Förderprogramm die in der folgenden Abbildung zusammengefasst sind und vor allem
der Aussen- und Binnendifferenzierung der großen Gruppe älterer Menschen Rechnung
tragen2:
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Eine Zusammenfassung der wichtigsten Befunde ist online abrufbar unter
Ausführlicher und mit Quellenangaben Kubicek, Herbert und Barbara Lippa: Nutzung und
Nutzen des Internet im Alter. Empirische Befunde und Empfehlungen für eine responsive
Digitalisierungspolitik. Dresden: Vistas Verlag 2017
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Senioreneinrichtungen sind optimale Ankerpunkte für die Förderung digitaler
Kompetenzen älterer Menschen: Gemeint sind zunächst
Seniorentreffs
(Begegnungsstätten, Mehrgenerationenhäuser u.ä.). Nach dem Deutschen Alterssurvey
kennen von über 4.200 befragten Personen im Alter von 40 bis 85 Jahren 71,8 Prozent

solche Einrichtungen. Davon nutzen 9,0 Prozent diese auch, Frauen mit 11,6%
häufiger als Männer (6 %). Die häufigste Nutzergruppe nach Alter sind die 70- bis 85Jährigen mit 21,3 %. Diese Einrichtungen entsprechen in allen Punkten den
Empfehlungen der Forschungsstelle für Gerontologie für Weiterbildungsangebote zur
Stärkung digitaler Kompetenzen älterer Menschen:
•

•

Für viele ältere Menschen sind Alltagsrelevanz und Lebensweltbezug digitaler Technik
grundlegende Voraussetzungen, um sich damit auseinanderzusetzen. Es müssen daher
Bildungs- und Beratungsangebote gefördert werden, die sich von der Konzentration auf
reine Wissensvermittlung zur Techniknutzung lösen und Anknüpfungspunkte an individuelle
Bedarfe und Interessen älterer Menschen hervorheben
Benötigt werden mehr Beratungs- und Bildungsangebote zur Stärkung digitaler Kompetenz in
Wohnortnähe, eingebettet in vorhandene Strukturen, begleitet durch qualifizierte Fachkräfte.
...Turöffner“ im Sinne von vertrauten Personen z.B. aus Vereinen, religiösen Gemeinde und
Altenarbeit

Dies gilt auch für Seniorenwohneinrichtungen, wie Betreutes Wohnen oder Wohnen
mit Service, Seniorenresidenzen, selbstorganisierte generationenübergreifende
Wohnformen und Wohn- bzw. Altenheime. Hier findet man überwiegend ältere
Menschen mit eingeschränkter Mobilität, bei denen der mögliche Zugewinn an
Lebensqualität und gesellschaftlicher Teilhabe durch das Internet besonders groß ist.
Auch sie bieten Bildungs-, Unterhaltungs- und Freizeitangebote an. Die Bewohner sind
einfacher und vollständiger zu erreichen als die mobilen Besucher von Seniorentreffs.
Das Service- bzw. Betreuungspersonal kennt alle persönlich und weiß gut, wer Interesse
an einem Leihgerät haben könnte oder bei wem Interesse geweckt werden kann.
Bisher dachte man vor allem daran, solche Einrichtungen mit Geräten auszustatten, die
dann im Rahmen von Kursen oder Trainings in deren Räumen genutzt werden. Das im
Projekt „Digital im Alter - Tablet PCs für Senioren“ erprobte Leihmodell hat
demgegenüber vor allem zwei Vorteile:
Zeit zum Üben zwischen den Betreuungsangeboten: Ältere Menschen brauchen
mehr Zeit zum Üben. Wenn man mit dem Leihgerät zu Hause nachvollziehen und
wiederholen kann, was man im Kurs oder Training erfahren hat und wenn es dazu
geeignetes Material gibt, ist dies ein wesentlicher Faktor für eine erfolgreiche
Medienaneignung.
Anknüpfen am konkreten Bedarfen durch vorinstallierte Apps: Neulinge zögern,
Apps aus dem Internet herunterzuladen. Oft wissen Sie auch nicht, was für sie
interessant sein könnte. Die Vorinstallation einer größeren Anzahl seniorengerechter
Apps ist hier hilfreich. Aufgrund des ersten Erfahrungsberichts über die Projektrunden
2013 bis 2015 wusste das Stiftungsteam, was die Seniorinnen und Senioren mit den
geliehenen Tablet PCs gemacht haben. Daher wurden zu diesen Themen Apps auf den
Leihgeräten vorinstalliert. Aufgrund der Befragungen nach der achtwöchigen Nutzung
gibt es nun noch detaillierte Erkenntnisse, die in Zukunft einfließen können.
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Vorschlag für einen Masterplan „Mit Senioreneinrichtungen ins Netz!“
Telefonica und die Stiftung Digitale Chancen haben mit dem Projekt „Digital Mobil im
Alter – Tablet PCs für Senioren“ einen Weg aufgezeigt, wie man die weitgehend
übereinstimmenden Empfehlungen zur Förderung von Medienkompetenz bei älteren
Menschen und zur Verringerung der Alterslücke erfolgreich umsetzen kann. Aber um
diese Ziele wirklich in nennenswertem Umfang zu verwirklichen, muss eine ganz andere
Größenordnung erreicht werden. Es liegt nahe, an das Projekt “Schulen ans Netz“ zu
denken.
Wir schlagen vor, dass die nächste Bundesregierung in ihrer Digitalen Agenda 2017 2021 unter besonderer Beteiligung des Wirtschafts-,
Familien- und
Verbraucherschutzministerium ein Förderprogramm „Mit Senioreneinrichtungen ins
Netz“ verankert, das entsprechend der Darstellung in der obigen Abbildung an
unterschiedlichen Arten von Einrichtungen ansetzt und aus vier Teilen bestehen sollte:
1) Programm „Mit 30.000 Seniorentreffs ins Netz“
Wir haben es mit 10,7 Mio. Offlinern im Alter 70+ zu tun haben. Wenn davon 9%
Seniorenbegegnungsstätten aufsuchen, ist das eine Zielgruppe von 963.000 Personen.
Davon könnten nach unseren Erfahrungen etwa 30 % d. h. rund 300.000 ältere
Menschen für eine begleitete Ausleihe eines Tablet PCs gewonnen werden. Bei einer
Gruppengröße von zehn Personen braucht man dazu 30.000 Einrichtungen. In der Regel
werden nach einem dreimonatigen Training die Leihgeräte - wie bisher - zurückgegeben
und an eine andere Einrichtung weitergegeben werden. Bei einer dreimonatigen
Ausleihe sind daher nur drei Ausleihzyklen pro Jahr möglich, Bei einer Lebensdauer von
drei Jahren werden rund 33.000 Geräte benötigt, um insgesamt 300.000 Menschen zu
erreichen.
Bei einem Preis von durchschnittlich 300 Euro pro Gerät wäre dazu ein
Investitionsvolumen von 10 Mio. Euro erforderlich. Dazu kommen Kosten für die
Organisation und den Versand, die Zurücksetzung und Neukonfiguration der Geräte
zwischen den Ausleihen, Versicherung u. ä. von knapp 1,3 Mio. p.a., d. h. 4 Mio. über die
gesamte Laufzeit von drei Jahren
Voraussetzung für die Teilnahme an dem Programm auf Seiten der Einrichtung sollte die
Verfügbarkeit von W-LAN und die Zusage zur Durchführung eines Begleitprogramms
sein, das bestimmten Grundsätzen entspricht. Sinnvoll wäre für einen Teil der
Einrichtungen ein begleitendes Train-the-Trainer Programm, wie es die Stiftung Digitale
Chancen bereits in den Projekten „Internet für alle“ und „Internet erfahren“ vielfach
organisiert und durchgeführt hat. Wenn zehn Prozent der 30.000 Einrichtungen ein
solches Training in Anspruch nähme, belaufen sich die Kosten auf rund vier Mio. für drei
Jahre.
Ein solches Programm kann weitere Maßnahmen auf Landes- und kommunaler Eben
anstoßen und nach sich ziehen, wie es bei „Schulen ans Netz“ auch der Fall war. Es
erscheint
möglich,
das
sich
Tablet-Hersteller
beteiligen
und
dass
Mobilfunkunternehmen dafür gewonnen werden können, für die dreimonatige
Ausleihphase SIM-Karten mit einer Flatrate zur Verfügung zu stellen, damit die Vorteile
der mobilen Nutzung erfahren werden können, wie dies in Telefonica in dem
Referenzprojekt getan hat.
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2) Programm "In 10.000 Seniorenwohneinrichtungen ins Netz"
Ein gleiches Programm kann für die genannten unterschiedlichen gemeinschaftlichen
Wohnformen älterer Menschen gestartet werden. In ihnen wohnen laut Alterssurvey des
DZA 3,2 % der über 65 Jährigen. 2013 waren das 17 Mio. Personen. 3,2% davon sind
544.000 Personen, Der Anteil der Offliner dürfte hier über dem Durchschnitt von rund
einem Drittel, bei etwa 200.000 liegen. Wenn davon die Hälfte für die betreute
Erkundung des Internet mit einem Leihgerät gewonnen werden können, wäre das eine
Zielgruppe von 100.000 Seniorinnen und Senioren.
Bei einer ebenfalls dreimonatigen Ausleihe kann man diese Anzahl von älteren
Menschen in drei Jahren mit knapp 10.000 Leihgeräten erreichen. Die Kosten lägen bei
etwa 3 Mio., und man kann davon ausgehen, dass die im Wettbewerb um ihre Klientel
stehenden Träger solcher Einrichtungen nach einem Anschub durch die öffentliche
Hand künftig selbst in die technische Infrastruktur und Unterstützungsangebote in ihren
Häusern investieren werden. Die Kosten für die Organisation und Durchführung der
Ausleihe betragen rund 1,5 Mio. und für ein Train-the-Trainer Programm dasselbe. Die
Bedingungen für die Teilnahme sollten dieselben sein.
3) Pilotprojekt "3.000 Personen online in Pflegeheimen und -stationen"
Besonders hoch kann der soziale „Gewinn“ aus digitalen Anwendungen für die
Patientinnen und Patienten in Pflegheimen oder Pflegestationen in Altenwohnheimen
sein. Ende des Jahres 2015 haben 2,9 Mio. Personen Leistungen aus der
Pflegversicherung bezogen. Davon wurden 783.000 stationär versorgt. Bei Ihnen
handelt es sich in den unteren Pflegegraden um Menschen mit eingeschränkter Mobilität
oder psychischen oder kognitiven Einschränkungen, die durchaus noch in der Lage sind,
die Nutzung von Anwendungen zu lernen, die speziell für sie relevant und nutzbar
gestaltet sind. Bei dieser Gruppe kann der mögliche Zugewinn an Lebensqualität und
gesellschaftlicher Teilhabe durch das Internet noch gesteigert werden, weil unter
günstigen Bedingungen auch therapeutische Wirkungen erwartet werden.
Laut Pflegestatistik gab es 2015 in Deutschland etwas mehr als 13.000 Pflegeheime. In
einem Pilotprojekt könnten analog zu den Seniorenwohneinrichtungen 300 Pflegeheime
mit je 10 Tablet PCs zur Ausleihe an Patienten ausgestattet werden. Auch hier würden
bei einer dreimonatigen Leihdauer in drei Jahren 3.000 bisherige Offliner erreicht. Die
Kosten für Geräte, Organisation und Betreuung der Ausleihvorgänge sowie Versand etc.
belaufen sich hier auf etwa 650.000 EUR. Allerdings ist für die Pflegeeinrichtungen von
einem deutlich höheren Qualifizierungsaufwand für das Betreuungspersonal und sowie
einem erhöhtem Bedarf der zeitlichen Freistellung von den ansonsten ausgeübten
Tätigkeiten auszugehen. Darüber hinaus wird ein ebenfalls deutlich höherer zeitlichen
Einsatz für die Unterstützung der Pflegepatienten bei der Nutzung der Tablets und der
Erschließung von nützlichen Internetangeboten erwartet. Die daraus resultierenden
Kosten können hier nur grob geschätzt werden. Wenn in 300 Einrichtungen eine
examinierte Pflegekraft über sechs Monate für die eigene Qualifizierung und die
Unterstützung der Pflegepatienten freigestellt wird, entstehen Ausgaben in Höhe von rd.
7,5 Mio. EUR.
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4) Pilotprojekt "Internethilfe durch Nachbarschaftshilfe und Alltagsassistenten"
Für mobilitätseingeschränkte Menschen und solche im Höchstalter über 90 Jahren
empfiehlt der Runde Tisch „Aktives Altern – Übergänge gestalten“ des BMFSFJ
„aufsuchende, auf ältere Menschen zugehende Angebote“ . Nach unseren Erfahrungen
reicht das Zeigen in vielen Fällen nicht, um Zweifel an der eigenen Lernfähigkeit zu
überwinden. Ein mehrmonatiges Probieren mit einem Leihgerät und einem Begleitprogramm ist auch hier mit Sicherheit aussichtsreicher. Wenn solche aufsuchenden
Ansätze nachhaltig und in der Breite realisiert werden sollen, ist eine Einbettung in
vorhandene Strukturen erfolgversprechend. Ein anderes Fachgespräch im Rahmen des
Runden Tischs empfiehlt, medizinisches und Pflegepersonal als Türöffner einzusetzen.
Viele mobilitätseingeschränkte Menschen erfüllen nach der jüngsten Pflegereform die
Bedingungen für den Pflegegrad 1 und haben Anspruch auf den erwähnten
Entlastungsbetrag in Höhe von monatlich 125 Euro. Davon könnten auch Pflegekräfte
für die Unterstützung beim Internetzugang bezahlt werden. Diese stehen allerdings
häufig unter Zeitdruck und haben wahrscheinlich nicht die Geduld, die für eine
Überwindung der Vorbehalte vieler älterer Menschen erforderlich ist.
Eine Alternative bilden Angebote der organisierten Nachbarschaftshilfe sowie
Alltagsassistenten, deren Leistung ebenfalls aus dem Entlastungsbetrag vergütet werden
kann. Sie entlasten zum Beispiel pflegende Angehörige, indem sie haushaltsnahe
Dienstleistungen übernehmen. Kommunal organisierte Nachbarschaftshilfe können in
vielen Kommunen auch ältere Menschen in Anspruch nehmen, die keine Leistungen aus
der Pflegversicherung beziehen. Bestehende Netzwerke der Nachbarschaftshilfe bieten
einen klar erkennbaren und bereits gut organisierten Ansatzpunkt für flächendeckende
aufsuchende und zugehende Hilfe bei der Internetnutzung, wenn die Nachbarschaftshelferinnen und Alltagsassistenten digitale Kompetenzen haben oder erwerben. Wenn
die unterstützten älteren Menschen die Internetnutzung selbst nicht lernen können oder
wollen, übernehmen die Helferinnen und Helfer dies an ihrer Stelle. So wie sie heute ein
Formular einer Behörde für die Unterstützten ausfüllen oder für sie einkaufen gehen,
können sie das dann auch online erledigen.
Eine solche aufsuchende Internethilfe erscheint uns ergänzend zu den Ansätzen zur
Vermittlung digitaler Kompetenzen geboten, weil eben nicht alle älteren Menschen in
der Lage oder bereit sind, selbst noch digitale Kompetenzen zu erwerben. Vor allem in
höherem Alter sollte ihnen zugestanden werden, nichts Neues mehr lernen zu wollen.
Das darf aber kein Grund sein, deswegen von digitalen Dienstleistungen ausgeschlossen
zu bleiben, vor allem wenn die Angebote in der physischen Welt ausgedünnt werden.
Hier sind die Kommunen unmittelbar gefordert, solche Modelle zunächst zu erproben
und dann in ihre Altenpläne und Strategien als Regelaufgabe einzubeziehen. Zunächst
könnten verschiedene Varianten als sozialen Innovationen in Modellprojekten in 100
Kommunen erprobt werden, die aus Bundesmitteln unterstützt werden. Einen
konkreten Ansatzpunkt bieten die zunehmenden kommunalen Smart City Initiativen
und die vom BMUB in einem breiten Dialog entwickelte Smart City Charta.
Ein Appell
Auf der politischen Agenda stehen zum Thema Digitalisierung vor allem
Breitbandausbau und Digitale Kompetenzen, konkret allerdings nur für die Schulen und
Berufstätige. Die vielen Millionen Menschen in der nachberuflichen Lebensphase
6

werden dort nicht berücksichtigt. Die Erwartung, im Gesundheitswesen Einsparungen
durch E-Health und Telemedizin erreichen zu können, wird ohne gezielte Förderung der
digitalen Kompetenzen der älteren Menschen nicht gelingen. Wenn die Bundesregierung
Milliarden-Investitionen für die Digitalisierung der Schulen und die Förderung digitaler
Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern verspricht, dann sollten ihr 50 Millionen
Euro für die zunehmende Zahl älterer Menschen nicht zu viel sein. Diese haben
Umfragen zu Folge nämlich das Gefühl, dass die Politik ihre Sorgen nicht ernst nehme
und sie abgehängt werden.
Das Buch: Herbert Kubicek und Barbara Lippa: Nutzung und Nutzen des Internets im Alter.
Empirische Befunde zur Alterslücke und Empfehlungen für eine responsive
Digitalisierungspolitik. VISTA Verlag Leipzig, Dezember 2017, 19 Euro
Der Link zum Buch
https://www.vistas.de/medienpaedagogik/619-nutzung-und-nutzen-des-internets-imalter-9783891586358.html
Download der kostenlosen Zusammenfassung der Studie der Stiftung Digitale Chancen
und Telefonica Deutschland http://www.digitale-chancen.de/tabletpcs/
Kontakt:
Prof. Dr. Herbert Kubicek
Institut für Informationsmanagement Bremen (ifib)
Am Fallturm 1
28359 Bremen
kubicek@ifib.de
Tel. 0421 218 56575
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