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Erlebnis Internet – Erfahrung schaffen
Den Einstieg in die digitale Welt vermitteln – ein Leitfaden für
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
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Vorwort

Das Alter kennt bekanntlich keine Grenzen. Das gilt
für das Reisen – der Amerikaner John Glenn flog mit
77 Jahren noch einmal ins Weltall. Es gilt aber auch
für das Internet: E-Mail und Video-Telefonie begeistern nicht nur junge Menschen.
Das Internet ist für die meisten Menschen heute
ein fester Bestandteil des privaten und beruflichen
Lebens. Vereine und Initiativen sparen Zeit und
Kosten, wenn sie ihre Mitglieder auch per E-Mail
erreichen können. Doch auch im Jahr 2010 war noch
jeder Zweite über 50 „offline“, also nicht im Internet.
Das betrifft vor allem ältere Frauen: Nur 14 Prozent
der über 70-jährigen Frauen sind im Netz.
Aussagen wie „Dafür bin ich doch zu alt!“ liegen
meist Unkenntnis und unterschwellige Ängste
zugrunde. Was liegt hier näher, als Gelegenheiten zu
schaffen, das Internet positiv zu vermitteln? Wir tun
das gemeinsam mit engagierten Menschen direkt vor
Ort bei den Älteren: im Verein, auf Veranstaltungen,
beim Sport.
Viele würden den ersten Schritt wagen, aber
nicht allein. Nicht nur ältere Menschen schätzen
eines: „Es ist schön, wenn man jemanden hat, den
man fragen kann!“
Dieser Leitfaden zeigt Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren, wie sie „ihre“ Altersgruppe für das
neue Medium begeistern, wie sie sie begleiten und
selbst Unterstützung finden.
Andere auf eine Reise ins „Netz der Netze“ mitzunehmen ist einfacher als gedacht – und für Neulinge
fast so spannend wie ein Ausflug ins All.
Ich wünsche allen eine interessante und erfolgreiche Reise.
Ihre
Prof. Dr. Ursula Lehr
Vorsitzende der BAGSO
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Teil 1:
Kompetenz für die virtuelle Welt –
die Initiative Internet erfahren
Einführung
Der Großteil der Bürgerinnen und Bürger hat lebendige Erinnerungen an die Zeiten, in denen es noch
kein Internet gab. Seit einigen Jahren nimmt der
Anteil der Internetnutzer, der so genannten Onliner,
in allen Altersgruppen zu. So waren 2011 57,3 Prozent
der 60- bis 69-Jährigen online, 3,3 Prozent mehr als
2010 (Quelle: (N)ONLINER Atlas 2011). Doch der
Einstieg in die digitale Welt birgt gerade für ältere
Menschen besondere Anfangshürden. Diese Hürden
gilt es zu überwinden, um auch Seniorinnen und
Senioren an das Internet heranzuführen und für das
Medium zu begeistern. Ältere Menschen sind häufig
skeptisch gegenüber neuen Medien und Technolo
gien. Und selbst Menschen, die bereits seit Jahren mit
dem Internet vertraut sind und Tastatur und Maus
gekonnt einsetzen, sind zurückhaltend. So sagen
rund 40 Prozent der über 64-Jährigen ohne privaten
Netzzugang, sie könnten mit dem Internet nichts
anfangen – nicht aber, weil sie es nicht brauchen,
sondern aus Unkenntnis des Mediums (Quelle:
Sozialforschungsinstitut Infas, Telekommunika
tionsmonitor 2010).
Die ersten Schritte in der digitalen Welt
Die Erfahrung aus dem Programm „Erlebnis Internet”
der Initiative Internet erfahren zeigt: Sind die anfänglichen Berührungsängste überwunden, sind Internetneulinge meist begeistert und zeigen großes Inte
resse, sich weiter mit dem Medium zu beschäftigen.
Öffentliche Internetarbeitsplätze bieten Internet
einsteigern eine gute Möglichkeit, das neue Medium
kennen zu lernen und auszuprobieren, beispielsweise
in städtischen Bibliotheken, Kirchengemeinden oder
Jugendzentren. Den leichtesten und sichersten Ein
stieg ins Netz bietet aber eine vertraute Umgebung
mit vertrauten Menschen, wie in der regelmäßig
besuchten Gruppe der Kirchengemeinde oder im
Sportverein, der neben Herz-Kreislauf-Training beispielsweise auch Gehirnjogging am Computer und
im Internet anbietet. Sind die anfänglichen Berüh
rungsängste überwunden, können die Internet
einsteiger am heimischen Rechner ihre neuen
Kenntnisse gleich anwenden und der Umgang mit
Tastatur und Maus wird zur Routine.

In den vergangenen Jahren hat auch die Zahl
der Senioren-Computer-Klubs oder Senioren-Inter
netcafés in Begegnungsstätten oder in Mehrgenerationenhäusern zugenommen. Hier finden sich
Gleichgesinnte, die auch gute Einstiegshelfer in die
Onlinewelt sein können, vor allem wenn die Personen
nur einen kleinen Kenntnisvorsprung besitzen und
die eigenen Schwierigkeiten und Hemmungen bei
der Internetnutzung selbst noch kennen. Erfahrene
Nutzerinnen und Nutzer können Lotsen sein: Im
Idealfall nehmen sie Vereinsmitglieder, engagierte
Kollegen und ältere Menschen um sich herum mit
ins Netz.
Der vorliegende Leitfaden richtet sich an eben
diese Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus der
Seniorenarbeit, die Interneterfahrungssituationen,
-orte, -bereiche oder -räume schaffen wollen, und
bietet umfangreiche Tipps und Orientierungshilfe für
die erfolgreiche Vermittlung von Internetkompetenz.

Die Initiative Internet erfahren
Internet erfahren ist eine Initiative des Bundesminis
teriums für Wirtschaft und Technologie zur digitalen
Integration von Bürgerinnen und Bürgern in die
Integrationsgesellschaft. Mit einer Laufzeit von drei
Jahren zielt sie darauf ab, Menschen ohne Internet
erfahrungen an eine kompetente Nutzung des
Mediums heranzuführen. Grundgedanke der Initia
tive ist, dass Menschen aus dem persönlichen Umfeld
für Internetneulinge die wichtigste Hilfe beim Ein
stieg ins Internet sind. Besonders angesprochen
werden die Bevölkerungsgruppen, die aufgrund von
soziodemografischen Faktoren benachteiligt sind.
Dazu gehören ältere Menschen, Menschen mit geringem Haushaltseinkommen und niedriger formaler
Bildung sowie Menschen mit Behinderung. Genau
diesen Zielgruppen soll im Rahmen der Initiative ein
kompetenter Umgang mit dem neuen Medium vermittelt werden – über Ansprechpartnerinnen und
Ansprechpartner aus ihrem persönlichen Umfeld.
Dies sind haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende
aus Unternehmen, Organisationen, Verbänden und
Kommunen genauso wie einzelne Nutzerinnen und
Nutzer, die bereits über vielfältige Erfahrungen und
Kompetenzen im Umgang mit dem Internet verfügen
und diese weitergeben wollen.
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In drei Programmen der Initiative werden in
enger Kooperation mit den regional und bundesweit
tätigen Aktiven neue Konzepte und Maßnahmen zur
Förderung eines kompetenten Umgangs mit dem
Internet durchgeführt. Umgesetzt werden die Pro

gramme von drei Partnerinnen und Partnern mit
langjähriger Erfahrung in der Vermittlung von Inter
netkompetenz. Innerhalb der Programme entwickelt
die Initiative Internet erfahren jeweils unterschied
liche Maßnahmen, Praxisprojekte und Methoden.

Die Programme der Initiative Internet erfahren in Kürze
Erlebnis Internet – umgesetzt von der BAGSO Service GmbH
Das Programm richtet sich an ehren- und hauptamtliche Arbeitende der sozialen Arbeit, die älteren Menschen erste Erfahrungen mit dem Internet ermöglichen. Die Maßnahmen und Praxisprojekte setzen im Lebensumfeld von
Seniorinnen und Senioren an und werden in die bestehenden Aktivitäten, zum Beispiel Sport, Informationsveranstaltungen oder Exkursionen, eingebunden.
Internet-Patinnen und -Paten – umgesetzt vom Kompetenzzentrum Technik – Diversity – Chancengleichheit
Das Programm initiiert und unterstützt Patenschaften zwischen Interneterfahrenen und Internetneulingen, die
sich aus dem privaten oder beruflichen Umfeld kennen. Die Aktivitäten fördern informelle Vermittlungswege über
persönliche Kontakte und Netzwerke und setzen bei Nutzerinnen und Nutzern an, die im Kreise ihrer Bekannten,
Vereins- und Verbandsmitglieder, im Ehrenamt und bei Freizeitaktivitäten ihre Internetkenntnisse thematisieren
und weitergeben möchten.
Inklusive Internet – umgesetzt von der Stiftung Digitale Chancen
Das Programm wendet sich an Mitarbeitende in der sozialen Arbeit, die ihren Klienten den Umgang mit dem Internet und dem Web 2.0 vermitteln möchten. Besonders angesprochen werden Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung, Seniorinnen und Senioren sowie bildungsferne und sozial benachteiligte
Erwachsene und Jugendliche.
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Internet-Patinnen und -Paten:
Erfahrung teilen

Erlebnis Internet: Erfahrung schaffen
Der (N)ONLINER Atlas 2011 zeigt einen deutlichen
Unterschied der aktiven Internetnutzung zwischen
Seniorinnen und Senioren und jungen Menschen auf.
Das Durchschnittsalter der Nonliner ist weiter gestiegen und liegt mit 66,8 Jahren (2010: 65,2 Jahre) deutlich über dem Gesamtdurchschnittsalter der Bevöl
kerung ab 14 (47,4 Jahre). Das Programm „Erlebnis
Internet“ der Initiative Internet erfahren setzt hier an
und liefert neue Ansätze, um ältere Menschen, die
das Internet bisher nie selbst erlebt haben, zu erreichen. Es werden Räume und Gelegenheiten geschaffen, das Internet nebenbei zu erleben. Bei dem Pro
gramm steht nicht das Internet selbst im Mittelpunkt,
es sind vor allem die Themen, die für die Generation
50plus interessant sind. Anwendungsbeispiele aus
den Bereichen Gesundheit, Sport, Kultur oder Reisen
sollen das Interesse an den digitalen Möglichkeiten
wecken. Über den Besuch so genannter Ersterfah
rungsräume, also Internetcafés, Schnupperkurse
oder anderen Gelegenheiten, die eine angenehme
Begegnung mit diesem Medium ermöglichen, können ältere Menschen selbst erleben, welchen Nutzen
das Internet ihnen für ihre aktuelle Lebenssituation
bieten kann. Die Maßnahmen des Programms
„Erlebnis Internet“ umfassen Workshops für Multi
plikatorinnen und Multiplikatoren, Praxisprojekte
mit Partnerinnen und Partnern aus der Region sowie
Broschüren und Arbeitsmaterialien.

Das Programm initiiert Internet-Patenschaften zwischen Netzerfahrenen und Internetneulingen, die
sich bereits aus dem privaten oder beruflichen Um
feld kennen. Über gemeinsame Interessen vermitteln
die Patinnen und Paten die vielfältigen Möglichkeiten
der Internetnutzung. Das Programm fördert informelle Vermittlungswege über persönliche Kontakte
und Netzwerke. Die Aktivitäten setzen bei Nutzerin
nen und Nutzern an, die im Kreis ihrer Bekannten,
Kolleginnen und Kollegen, Vereins- und Verbands
mitglieder, im Ehrenamt und bei Freizeitaktivitäten
ihre Internetkenntnisse thematisieren und Interes
sierten ihre Hilfe anbieten. Angesprochen werden
zum einen Einzelpersonen, die Spaß am Internet
haben und sich gerne für andere engagieren, sowie
Internetneulinge, die eine Internet-Patin oder einen
Internet-Paten suchen. Außerdem spricht das Paten
programm auch Unternehmen, Organisationen, Ver
bände, Netzwerke und Kommunen an, die InternetPatenschaften zwischen ihren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, Mitgliedern, Kundinnen und Kunden
vermitteln und unterstützen wollen.
Der Einstieg in die Welt des World Wide Web
macht gemeinsam mehr Spaß. Vom Schreiben der
ersten E-Mail über das Erstellen eines virtuellen
Bilderalbums bis hin zur Suche nach dem aktuellen
Kinoprogramm: Der Eintritt in die Welt des World
Wide Web fällt mit individueller Unterstützung
leichter.
Was umfasst eine Internet-Patenschaft?
Eine Internet-Patenschaft basiert meistens auf einer
bereits bestehenden persönlichen Beziehung der
Beteiligten, kann aber auch zwischen zwei Unbekann
ten aufgebaut werden. Dabei kommt der Patin oder
dem Paten die Rolle des Mentors zu, der seine Inter
netkenntnisse weitergibt und Fragen des Gegenübers
beantwortet. Einzige Voraussetzung ist ein Computer
mit Internetanschluss, der für die Treffen zur Verfü
gung steht.
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Die Seite www.internetpaten.info bietet eine Übersicht
zu allen Handlungsschritten und Materialien:
1. E
 in Leitfaden hilft bei der Vorbereitung und
Durchführung der Internet-Patenschaft
(www.internetpaten.info/leitfaden).
2. S ieben Lernmodule erklären den Einstieg ins
Internet (www.internetpaten.info/lernraum).
3. S urftipps verweisen auf Schulungsangebote,
Initiativen und interessante Projekte rund um
Computer und Internet
(www.internetpaten.info/surftipps).

Inklusive Internet: Erfahrung nutzen
Ob YouTube, Flickr oder MySpace  –  Angebote des
so genannten Web 2.0, des Internets, das vom Mitmachen der Nutzerinnen und Nutzer und ihrem
Austausch lebt, nehmen einen immer wichtigeren
Stellenwert im Alltag ein und sind für viele unverzichtbar geworden. Diese Entwicklung gilt jedoch
nicht für alle Menschen in gleichem Maße. Noch gibt
es rund 20 Millionen Nichtnutzer in Deutschland, von
denen allerdings nur ein geringer Teil zu den überzeugten Offlinern zählt. Die Maßnahmen des
Programms „Inklusive Internet“ möchten diese
Menschen für die Chancen des Netzes begeistern und
ihnen im Web 2.0 neue Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe eröffnen. Das Programm richtet
sich an Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, die
anderen den sicheren Umgang mit dem Internet und
den Web-2.0-Angeboten vermitteln können.  

Inzwischen nutzen auch immer mehr Seniorin
nen und Senioren spezifische Web-2.0-Angebote und
schätzen den Nutzen, den es ihnen bringt. Nutzer jenseits der 50 finden einen eigenen Raum in Gemein
schaften („Communities“) wie Platinnetz, lebensfreude50.de oder seniorenportal.de. Entscheidend für
Anfänger ist es, die vorhandenen Angebote richtig
einzuschätzen und bei ihren ersten Schritten in das so
genannte Social Web kompetent unterstützt zu werden.
Die von der Stiftung angebotenen eintägigen
Trainings „Inklusive Internet“ wenden sich an Men
schen, die haupt-  oder ehrenamtlich in der sozialen
Arbeit oder auf informeller Bildungsebene tätig sind.
Es hilft ihnen dabei, ihren Zielgruppen den kompetenten Umgang mit dem Internet und Web 2.0 zu
vermitteln. So lernen die Teilnehmerinnen und Teil
nehmer, sich mit dem Internet und den Möglichkeiten
des Web 2.0 vertraut zu machen und eigene Angebote,
auch im Umfeld gemeinnütziger Einrichtungen,
durch Web-2.0-orientierte Bildungsangebote zu
erweitern.
Begleitend zu den Trainingsmaßnahmen steht
eine Web-2.0-Plattform bereit, auf der sich die Inter
neteinsteigerinnen und -einsteiger mit den interak
tiven Möglichkeiten des Internets vertraut machen
können. Multiplikatorinnen und Multiplikatoren,
die am Training „Inklusive Internet“ teilgenommen
haben, unterstützt die Plattform bei der Vertiefung
der Kenntnisse, bietet die Möglichkeit zum Austausch
und unterstützt bei der Vorbereitung von Internet
kursangeboten.
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Interview:
Warum soll ich Internetneulinge
mitnehmen?
Jörg Gommersbach-Löffler ist Leiter des
Zentrums für Sport und Medizin (ZSM) am
Evangelischen Krankenhaus Köln-Weyertal und
bietet Internetkurse für Ältere an.
Erlebnis Internet: Welche Angebote haben Sie
für Menschen ab 60 Jahren im Programm?
Jörg Gommersbach-Löffler: In unserem Zentrum
gibt es zahlreiche Kurse rund um die Themen Gesund
heit und Bewegung. Ältere Teilnehmerinnen und
Teilnehmer wählen gerne Kurse wie Sturzprophylaxe,
Qi Gong, Lungensport oder Gedächtnistraining. Und
neulich gab es auch einen Einsteigerkurs fürs Internet.
Erlebnis Internet: Was bewog Sie zu diesem
Schritt?
Jörg Gommersbach-Löffler: Manchmal kommt es
im Kursplan zu kurzfristigen Änderungen, Termine
verschieben sich, ein Dozent ist erkrankt oder wir
haben ein zusätzliches Angebot. Als wir die Teilneh
menden einmal per E-Mail informieren wollten, fiel
uns auf, dass rund 80 Prozent der älteren Kursteil
nehmer darüber nicht erreichbar waren. Telefonisch
erreichten wir nicht alle rechtzeitig. Wir beschlossen,
einen Interneteinsteigerkurs ins Programm aufzunehmen.
Erlebnis Internet: War das aufwendig? Welche
Ausstattung brauchten Sie?
Jörg Gommersbach-Löffler: So viel braucht man gar
nicht. Einen Raum mit Tischen und Stühlen hatten
wir, bei den Computern handelte es sich um ältere
Geräte. Netzwerk- und Internetanschluss hat unsere
Geschäftsstelle. Beim Verkabeln half der Techniker.
Erlebnis Internet: Wie war die Resonanz?
Jörg Gommersbach-Löffler: Von rund 350 älteren
Menschen in unserem Verteiler meldeten sich nur
wenige für den Kurs an, obwohl die meisten noch
keine Erfahrungen mit dem Internet gemacht hatten
und also genau die Zielgruppe des neuen Kurses sind.

Wir sind eben bekannt für unsere Kurse zu Bewegung
und Gesundheit – für viele kam ein so neuartiges
Angebot offenbar etwas überraschend, und wir müssen unseren Mitgliedern noch etwas Zeit geben, sich
an das erweiterte Kursspektrum zu gewöhnen.
Erlebnis Internet: Welche Vorteile bringt ein solcher Kurs für Ihre älteren Kunden?
Jörg Gommersbach-Löffler: Wir könnten sie über
aktuelle Entwicklungen zeitnah informieren. Auch
könnten sie sich viel einfacher und preiswerter über
neue Angebote informieren. Man kann sich auf unserer Internetseite nicht nur über das Kursangebot
schlau machen, sondern genauso leicht an-, um- oder
abmelden. Das Internet ist zum Glück keine Einbahn
straße mehr.
Gleichzeitig überlegen wir, wie wir das Internet
direkt in unseren Kursen nutzbar machen können.
Wir bieten z. B. auch medizinische Vorträge zur
Selbsthilfe an. Dabei könnte man gut Informationen
aus dem Internet integrieren. Das Gleiche gilt für die
Kurse für pflegende Angehörige. Hauptsächlich lernen sie dort, wie man gesundheitsschonend
Menschen lagert oder bei ihren Bewegungen unterstützt. Warum nicht in den Pausen weiterführende
Informationen am Bildschirm zeigen, zum Nachlesen
zu Hause? Unser Ziel ist es, dass jeder Kursteilnehmer
ein Kompetenzzentrum in eigener Sache wird.
Erlebnis Internet: Herr Gommersbach-Löffler, wir
danken Ihnen für das Gespräch.
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Online gehen – erfolgreiche
Praxismodelle
Ein Fenster zur Heimat – ältere
Migrantinnen im Internet
Für sie ist der Einstieg ins Internet besonders schwer:
Zur Sprachbarriere kommt bei älteren Frauen mit
Migrationshintergrund oft ein konservativer fami
liärer Hintergrund. „Mama, was willst du mit dem
Internet?“ Dieser Kommentar ihres Sohnes hielt eine
türkischstämmige Mutter nicht davon ab, einen
Interneteinsteigerinnenkurs für Frauen mit Migra
tionshintergrund zu besuchen. Das Angebot wurde
im Rahmen des Projekts „Erlebnis Internet“ gemeinsam mit dem Zentrum für Allgemeine Wissenschaft
liche Weiterbildung der Universität Ulm (ZAWiW)
und dem Mädchen- & Frauenladen „Sie’ste“ initiiert.
Hierbei sollen ältere Frauen ans Internet herangeführt werden – im Idealfall dort, wo sie in vertrauter
Umgebung sind. So fällt der erste Kontakt mit dem
neuen Medium leichter. Der Mädchen- & Frauenladen
Sie’ste in Ulm ist eine geeignete Adresse: Sie’ste ist
eine Begegnungsstätte für Frauen verschiedenster
Herkunft, Kultur und Religion – ein großer Anteil der
Frauen hat Migrationshintergrund. Zu den Angeboten
gehören z. B. Deutschkurse und Kurse zur Gesund
heitsförderung.
Diesen Frauen würden Internet- und PC-Kennt
nisse neue Möglichkeiten eröffnen, darin waren sich
Rukiye Kaplan und Ellen Meckler-Schweizer vom
Frauenladen und Carmen Stadelhofer, Geschäftsfüh
rerin des ZAWiW, rasch einig. Kontakte in die Heimat
sind für die Migrantinnen sehr wichtig – via E-Mail
und Video-Telefonie können sie diese kostengünstig
pflegen und vertiefen. In einem Einsteigerinnenkurs
sollte bei den Migrantinnen zunächst Interesse
geweckt werden, dabei erfuhren sie Grundanwen
dungen. Wöchentliche Übungsstunden sollen zur
Vertiefung ihres Wissens dienen.
Eine engagierte Kursleiterin fand sich in der
ehrenamtlich tätigen Charlotte Blass. Sie besaß aus
ihrer Berufstätigkeit alle für den Kurs relevanten
Kenntnisse über PC und Internet. Da sie noch keine
Erfahrungen als Dozentin gesammelt hatte, half ihr
hier das vom ZAWiW entwickelte Konzept für Ein
steigerinnenkurse. „Helferinnen“ als zusätzliches
Bindeglied zwischen Dozentin und Teilnehmerinnen

spielten dabei eine entscheidende Rolle. Denn gerade
in Einsteigerinnenkursen führt eine starke Präsenz
von Frauen, die im Hintergrund unterstützend arbeiten, zu besseren Lernerfolgen der Kursteilnehmerin
nen. Durch die Helferinnen, die jederzeit bei Fragen
zur Stelle sind, erreichen Kursteilnehmerinnen eine
gleichmäßige Lerngeschwindigkeit.
In dem Ulmer Projekt gab es neben der Kursleite
rin Charlotte Blass fünf Helferinnen, die den Frauen
auch bei Sprachbarrieren zur Seite standen. So ergab
sich teilweise sogar eine Unterstützungssituation von
1:1 – jede Teilnehmerin hatte eine feste Ansprechpart
nerin für ihre Fragen zur elektronischen Post (E-Mail)
oder zur Suche im Internet.
„Diesen Ansatz wollen wir weiterverfolgen“,
sagt Carmen Stadelhofer. „Wir planen wöchentlich
stattfindende Übungsstunden im ‚Sie’ste’ Mädchen- &
Frauenladen.“ Sie zieht eine positive Bilanz. „Wir
konnten Menschen ans Internet heranführen, die
laut dem (N)ONLINER Atlas die größte Gruppe ohne
Internetnutzung bilden: ältere Frauen.“ (Quelle:
(N)ONLINER Atlas 2011) „Um am Ball zu bleiben,
brauchen sie eine feste Anlaufstelle und eine feste
Ansprechpartnerin.“
Das ZAWiW führte gemeinsam mit der BAGSO
Service GmbH im Rahmen des Programms  „Erlebnis
Internet“ noch zwei weitere Praxisprojekte für ältere
Frauen durch:
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Katholischer Deutscher Frauenbund (KDFB)
Senden-Iller e.V.: „Hanna und ihr Alltag
im Internet“
Hanna gehört zur Generation 50plus und befindet
sich in einer Lebenssituation, die der der KDFBFrauen ähnelt. Der Unterschied: Sie ist eine virtuelle
Person. Mithilfe von Hanna, die ihren Alltag mit dem
Internet meistert, wurde den Frauen in Senden das
Internet nähergebracht. An einem Schnuppernach
mittag lernten sie Hannas Leben innerhalb eines
Vortrags kennen. Die Frauen erfuhren, wie Hannas
Alltag durch die Verwendung des Internets erleichtert und bereichert wird: Sie sucht sich online Haus
haltstipps, Zugverbindungen und die Wettervorher
sage. Webseiten von Fernsehsendungen besucht sie,
um Themen zu vertiefen, die sie in Sendungen näher
interessiert haben. Manchmal kauft Hanna auch über
das Web ein. Mit diesem Vortrag gelang es, Frauen
des KDFB, die noch keine Vorstellung vom Internet
hatten, dafür zu interessieren. Später wurde ein Ein
steigerinnenkurs angeboten, der den Frauen erste
Schritte ins Internet gemeinsam ermöglichte. Die Web
seite des KDFB enthält Fotos des Kurses in einer Bil
dergalerie: www.frauenbund-senden-iller.telebus.de

KreislandFrauenverband Ulm: Unterstützung
Ehrena mtlicher durch das Internet
„Das brauche ich nicht, dafür habe ich gar keine Zeit“ –
Aussagen wie diese fallen häufig, wenn Menschen noch
kein Interesse am Internet oder noch keine Kenntnisse
darüber besitzen. Auch bei den Landfrauen gibt es
bundesweit sehr engagierte Frauen, denen durch
ihren ehrenamtlichen Einsatz wenig Zeit bleibt, einen
ersten Zugang zum Web zu finden und sich mit dem
Internet zu beschäftigen. Dabei könnte sie die gezielte Nutzung des Internets spürbar entlasten, z. B. beim
Postversand. Um den Frauen die ersten Schritte im
Internet zu erleichtern und sie langsam an das neue
Medium heranzuführen, organisierten der Kreisland
Frauenverband Ulm und das ZAWiW eine Informa
tionsfahrt für Kreis- und Ortsvorsitzende an die Univer
sität Ulm. Im Rahmen der Exkursion unter dem Motto
„Das Fremde so nah – die Universität Ulm“ wurde ein
Vortrag gehalten, der den Erlebnisraum Internet für
die Besucherinnen öffnete. Er zeigte die Planung
eines Landfrauen-Aktionstags im Kreisverband, unter
stützt etwa durch das schnelle Finden von Informationen über die Online-Enzyklopädie Wikipedia oder
die rasche Kommunikation per E-Mail mit möglichen
Referentinnen. Auch auf die Gestaltung von Einladun
gen und Plakaten mit Text- und Bildbearbeitungspro
grammen gingen die Referentinnen ein. Die Land
frauen wurden auch selbst aktiv: Sie vereinbarten
gleich einen Anschlusstermin zu dem Thema „Die
Planung einer Veranstaltung – mithilfe des Internets“.
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Interview:
Chancengleichheit dank Internet
Klaus Heidrich, Vorsitzender des Vereins
Humanitas-Müritz e.V. in Schloen, bringt das
Internet ins ländliche Mecklenburg
Erlebnis Internet: Humanitas-Müritz – was
verbirgt sich dahinter?

Kooperationspartner des Programms
„Erlebnis Internet“
Der Mädchen- & Frauenladen Sie’ste in Ulm ist
eine Begegnungsstätte für Frauen verschiedenster
Herkunft, Altersgruppen, Kultur und Religion. Ein
großer Anteil der aktiven Frauen hat Migrationshintergrund. Zu den Angeboten des Frauenladens
gehören Kurse zur Gesundheitsförderung und zur
Vermittlung der deutschen Sprache. Viele Besucherinnen, besonders ältere, verfügen kaum über Computerkenntnisse.
Das Zentrum für Allgemeine Wissenschaftliche
Weiterbildung (ZAWiW) ist ein Institut der Universität Ulm, das innovative Bildungsangebote für ältere
Erwachsene entwickelt. Einen Schwerpunkt bildet
die Erschließung und sinnvolle Nutzung des Internets.
Kooperationspartner, die aus Modellprojekten des
ZAWiW hervorgegangen sind, sind das bundesweite
„Virtuelle und reale Lern- und Kompetenz-Netzwerk
älterer Erwachsener e.V.“ (www.vile-netzwerk.de)
und der landesweite Dachverband „Netzwerk für
Senior-Internet-Initiativen Baden-Württemberg
e.V.“ (www.netzwerk-sii-bw.de).
Gemeinsam mit der BAGSO und den weiteren Partnern der Initiative Internet erfahren wird das ZAWiW
weiterhin die Interneterschließung für bildungsbenachteiligte ältere Menschen und Seniorinnen und
Senioren fördern.
E-Mail: info@zawiw.de
Internet: www.zawiw.de

Klaus Heidrich: Als kleiner, gemeinnütziger Verein
möchten wir Menschen mit Behinderungen, Senioren
und deren Angehörigen durch die kompetente Nut
zung des Internets die Möglichkeit geben, am gesellschaftlichen und öffentlichen Leben teilzunehmen.
Gerade in ländlichen Regionen wie Mecklenburg ist
die flächendeckende Versorgung mit einem Breit
bandanschluss häufig noch nicht sichergestellt und
die Menschen wissen so oft sehr wenig über das
Internet.
Erlebnis Internet: Wie helfen Sie Ihnen?
Klaus Heidrich: Wir bieten eine Art „Hilfe zur Selbst
hilfe“. Ältere lernen bei uns das Internet und den Um
gang mit dem Computer kennen und können diese
Kenntnisse später weitergeben. Bei uns sind alle Bevöl
kerungsschichten vertreten. Alles begann mit einer
Anzeige, die wir ins Wochenblatt setzten: „Welcher
Senior hat Lust, mit uns ins Internet zu gehen?“ Anfangs
hatten wir drei Teilnehmende, jetzt in den Anfängerund Fortgeschrittenenkursen insgesamt 18 Teilnehme
rinnen und Teilnehmer. Die Nachfrage ist sehr groß.
Erlebnis Internet: Mit welchen Inhalten
begannen Sie den Kurs?
Klaus Heidrich: Wir orientierten uns an den Wün
schen der Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer.
Eine Dame wollte zum Beispiel einmal in den Friedrich
stadtpalast nach Berlin. Wir suchten also die Inter
netseiten des „Palastes“, buchten Tickets, druckten
ihr die passenden Bahnverbindungen und den zugehörigen Stadtplanausschnitt aus. So hatte sie gleich
ihr erstes Erfolgserlebnis.
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Erlebnis Internet: An welche Beispiele denken
Sie noch?
Klaus Heidrich: Nehmen wir nur die kulturellen
Angebote. Schloen ist keine Metropole, Konzerte und
Festivals finden hier nur selten statt. Da gilt es, sich
auch im Umland umzuschauen, beispielsweise
auf den Internetseiten der Nachbargemeinden. Auch
auf dem Arbeitsmarkt werden Internetkenntnisse
vorausgesetzt und ein sicherer Umgang mit dem
Internet kann den Arbeitssuchenden einen Vorteil
verschaffen.
Erlebnis Internet: War es schwer, Ausstattung und
Räume bereitzustellen?
Klaus Heidrich: Nein. Die Rechner erhielten wir von
der „Aktion Mensch“, bei der wir erfolgreich einen
Förderantrag für Kleinprojekte gestellt hatten. Ein
großes Glück. Um eine dauerhafte Räumlichkeit
kämpfen wir noch. Für Internetzugang und die Kos
ten der monatlichen Internetnutzung fanden wir
Firmensponsoren.
Erlebnis Internet: Wer leitet Ihre Kurse?
Klaus Heidrich: Unsere Mitglieder selbst. Zur Vorbe
reitung besuchten wir eine eintägige Schulung der
Stiftung Digitale Chancen. Aus dem Schulungsmate
rial hat sich jeder Dozierende das Passende herausgesucht, er oder sie gab also im Kurs nur etwas Vertrau
tes weiter – der eine die Textverarbeitung, der andere
die Musik. Das befördert die „Hilfe zur Selbsthilfe“:
Wir möchten die Teilnehmenden ermutigen, zu „digi
talen Aktivisten“ zu werden und die erworbenen
Kenntnisse weiterzugeben. Wichtig ist aber auch,
dass die Menschen rausgehen und zu Hause davon
erzählen. Das Konzept funktioniert: Die Nachfrage ist
inzwischen sehr groß. Wir wollen die Menschen mit
unserem Angebot aus ihrer Isolation herausholen.
Erlebnis Internet: Wir danken Ihnen für das
Gespräch!

Brandenburger Online-Patinnen und
-Paten – pflegende Familien ans Netz
Menschen, die ihre Angehörigen pflegen, tragen
meist eine Mehrfachbelastung. Sie gehören überwiegend der so genannten Sandwichgeneration an und
sind für Erkrankte häufig Kind und Laienpfleger zu
gleich. Die damit verbundene psychische Belastung
ist hoch, Ruhe- und Rückzugsphasen sind selten. Für
eine Teilnahme an Computer- oder Interneteinfüh
rungskursen bleibt kaum Zeit. Die Integration der
Internetnutzung in den Pflegealltag kann zur Entlas
tung beitragen. Im Projekt „Brandenburger OnlinePatinnen und -Paten“ findet dies nun modellhaft
Eingang in die Praxis. An drei Brandenburger Stand
orten – in den Kommunen Guben, Potsdam und Neu
ruppin – werden seit dem Start 2009 Pflegebegleite
rinnen und -begleiter zu „Brandenburger OnlinePatinnen und -Paten (BOP)“ qualifiziert. Aktuell sind
es 14 BOP, die von der Initiative Internet erfahren mit
mobilen internetfähigen Laptops ausgestattet wurden und damit die Familien in ihrem häuslichen
Umfeld aufsuchen.
Welche Themen dabei im Mittelpunkt stehen,
hängt ganz von den Interessen und Zielen der Fami
lien ab.

15

Das Internet: eine unerschöpfliche
Informationsquelle
Das Netz hält Antworten auf die vielfältigen Fragen
des Pflege-Alltags bereit: Hier erfahren Betroffene
zum Beispiel, wo es Anbieter medizinischer oder rehabilitativer Leistungen gibt, zu welchen Konditionen
man sie beziehen kann. Internetforen ermöglichen
den Austausch mit anderen Betroffenen über häufig
gestellte Fragen und machen deutlich: Es gibt noch
andere Menschen mit vergleichbaren Belastungen
und Bedürfnissen. Über Foren wird es auch möglich,
eigenes Wissen und Ratschläge weiterzuvermitteln
und damit zu helfen.

Auch pflegende Angehörige benötigen Zeit für
sich, um gesund zu bleiben. Die virtuelle Welt hält
attraktive Angebote bereit, die die Brandenburger
Online-Paten gemeinsam mit den Angehörigen ausfindig machen können, z. B. Entspannungsverfahren,
Körperübungen, Malkurse, Chorgruppen oder sons
tige Freizeitangebote in der Region. Die Resonanz auf
die Brandenburger Online-Paten ist sehr positiv:
Nach allen Erstkontakten, die die Online-Paten bisher
aufbauen konnten, wurden weitere Besuche mit den
Angehörigen vereinbart. Ihr Informationsbedarf ist
groß – sie haben das Internet schätzen gelernt.

Um bestimmte Hilfsmittel zu beantragen oder
Bescheide korrekt einzuordnen, brauchen Angehö
rige bisweilen spezifisches Wissen. Das Internet hilft
hier: So lassen sich Gesetzesparagraphen und juris
tische Urteile ermitteln und nachlesen. Die Informa
tionen, die das Internet bereithält, bereichern den
Alltag auch in anderen Lebenssituationen – sei es durch
Fahrpläne des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs,
Anschriften und Sprechzeiten von Ämtern und Ein
richtungen oder durch Preisvergleiche, um nur wenige Beispiele zu nennen.

Sport für alle Generationen –
Gehirnjogging im Internet

Partner in Brandenburg: Brandenburger
Online-Patinnen und -Paten (BOP)
Das Projekt wurde von der Sozialakademie Potsdam
in Kooperation mit der BAGSO und durch Förderung
des BMWi im Rahmen der Initiative Internet erfahren
entwickelt. Unterstützt wird es durch das Bundesprogramm „Freiwilligendienste aller Generationen“
(FDaG), das vom Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert wird.
Es soll pflegenden Angehörigen die Vorteile des Internets näherbringen, Erfahrungsräume schaffen und
den Informations- und Kommunikationswünschen
entgegenkommen. Das Projekt läuft bereits erfolgreich an den Standorten Potsdam, Guben und Neuruppin.
Weitere Infos
www.aktiv-in-brandenburg.de/brandenburgeron.html oder www.sozialakademie.net

Maria Lepping betreut seit vielen Jahren den „Sport
der Älteren“ beim Sportverein DJK Eintracht in Stadt
lohn und weiß, dass regelmäßige Bewegung den
älteren Menschen und deren Gesundheit guttut. Viele
der Älteren in der Gemeinde sind in einem der 25
Sportvereine vor Ort aktiv, allein bei der DJK nutzen
1.500 von ihnen Sportangebote für Ältere.
Der Verein des Landessportbunds in NordrheinWestfalen nutzte den Bezug neuer Räume des Gesund
heits- und Rehabilitationszentrums, um mit der Unter
stützung des Programms „Erlebnis Internet“ neben
Fitness- und Übungsräumen auch einen Aufenthalts
raum mit Internetzugängen einzurichten. Vor allem
die älteren Vereinsmitglieder nutzen das Internet nur
selten. Jetzt haben sie die Möglichkeit, das Medium in
gewohntem Umfeld kostenlos auszuprobieren und zu
testen. Denn die Koordinatorinnen der Sportgruppen
für Ältere wissen, dass ältere Menschen den Nutzen des
Internets nicht auf Anhieb sehen und man sie heranführen muss.
„Wir präsentieren unsere Angebote seit Jahren
auch im Internet“, sagt Maria Lepping. „Ältere Mitglie
der nutzen diesen Service aber noch zu wenig. Wich
tig ist, sie behutsam an das Medium heranzuführen
und ihnen beispielsweise Fotos von der 90-Jahr-Feier
oder vom letzten Ausflug auf der Internetseite des
Vereins zu präsentieren.“
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Maria Lepping leitet die neuen Internetkurse
bei der DJK Eintracht Stadtlohn und ist nicht nur inter
netaffin, sie beschäftigt sich auch mit dem Thema
Gedächtnistraining, welches sie inhaltlich in die Inter
netkurse integriert. Bereits ein Hinweis an die Lokal
presse auf die neuen Kurse sorgte für große Resonanz.
Bald darauf konnten einige ältere Interessenten ge
meinsam mit Maria Lepping erstmals eigene Internet
erfahrungen sammeln. „Für sie war es wichtig, wiederkommen zu können, um Erfahrungen zu vertiefen
und Fragen stellen zu dürfen“, sagt Lepping, die die
Angebote künftig noch erweitern möchte.

O

Stimmen aus dem Internet-Kurs des DJK
Stadtlohn
„Zu Hause habe ich mich nie an den Rechner getraut.
Hier sah ich mir in der zweiten Stunde bereits Filme
an, fand in der dritten Runde ein Buch, von dem
selbst meine Kinder dachten, dass es sicher nicht im
Internet zu finden sei. War es doch!“
„Jetzt, wo ich dank der Unterstützung E-Mailen und
Informationen suchen kann, macht diese ‚Kiste’ für
mich Sinn!“

Um für die Vereinsmitglieder ein spannendes
und umfangreiches Angebot zu schaffen, wurde ein
starkes Netzwerk in und um den Verein aufgespannt
und mit folgenden Maßnahmen umgesetzt:
Erweiterung des Angebotes
Die Übungsleiterin sprach die lokalen Banken an und
lud sie ein, im Rahmen einer einmaligen Veranstal
tung in der DJK den Kursteilnehmerinnen und -teilnehmern das Online-Banking Schritt für Schritt zu
erläutern. In einem weiteren Schritt wird die Stadt
ihre Internetangebote vorstellen und auch die örtlichen Krankenkassen werden den Teilnehmenden
Online-Gesundheitsinformationen vorstellen.
Medienwirksame Auftaktveranstaltung
Der neue „Raum für geistige Fitness“ soll im Rahmen
eines stadtweiten Festes vorgestellt und genutzt
werden. Ein Lokalreporter hat Interesse an einem
Artikel mit dem Thema „Mein Weg ins Internet – mit
der DJK“. Zwei interessierte ältere Mitglieder der
DJK erklären sich bereit, sich von der Lokalzeitung bei

ihren ersten Schritten ins Internet begleiten zu lassen. Mithilfe der Berichterstattung hat der Verein die
Möglichkeit, weitere Freiwillige anzusprechen, die
die Übungsleiterin bei ihrer Arbeit unterstützen.
Einbindung der Internet-Paten
Auch das Konzept der Internet-Patenschaft soll hier
eingebunden werden. Um als Institution ein Stütz
punkt der Internet-Paten werden zu können, sind
mehrere „Patenpaare“ notwendig. Sobald sich also
genügend Mitglieder der DJK bei dem Patenprogramm
angemeldet haben, kann es losgehen.
Übrigens: Pate kann jeder sein, der einen Schritt
weiter ist.
Weitere Infos unter:
http://internetpaten.info/Digitale-Integration/
Internet-Patinnen-und-Paten

Partnerinnen und Partner des Programms
„Erlebnis Internet“ in Nordrhein-Westfalen:
Mit rund 700 Sportgruppen für ältere Menschen ist
der Landessportbund Nordrhein-Westfalen (NRW)
ein starker Multiplikator für einen besonderen Ansatz:
Menschen an Orten mit dem Internet zu konfrontieren, an denen sie es nicht erwarten. In den nordrheinwestfälischen Orten Stadtlohn im Kreis Borken und in
Essen-Heisingen wurden bereits öffentliche Internetzugänge geschaffen, die eine Begegnung mit dem
neuen Medium ermöglichen. Dahinter steht die
Erfahrung, dass ältere Menschen den Nutzen des
Internets oft nicht auf Anhieb sehen, man sie Schritt
für Schritt an das Medium heranführen sollte, mit für
sie relevanten Themen. So gibt es im Anschluss an
Sportkurse gemeinsame Treffen im Aufenthaltsraum,
bei denen Themen aufgegriffen werden, die die Kursteilnehmer interessieren. Das Gedächtnis fit zu halten
ist eines dieser Themen.
Übrigens: Die BAGSO-Mitgliedsverbände Bundes
verband Gedächtnistraining und Gesellschaft für
Gehirntraining bieten neben Trainingsmappen
auch Online-Übungen unter
www.bv-gedaechtnistraining.de und
www.gfg-online.de.

i
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Online trotz Hörbeeinträchtigung –
das Internet verbindet
Computerkurse für Gehörlose, Internet-Schnupper
stunde für Schwerhörige – solche Angebote gibt es
vergleichsweise selten. Dabei ist es gerade für Men
schen, die zur Verständigung (technische) Unter
stützung benötigen, eine Herausforderung, klassische Bildungsangebote zu nutzen. Oft sind die
Kursleiter und andere Kursteilnehmer nicht auf die
besonderen Erfordernisse bei der Schulung von
Schwerhörigen vorbereitet. Vor allem Seniorinnen
und Senioren sind von Hörbeeinträchtigungen
betroffen: Bereits im Alter ab 65 Jahren haben vier
von fünf Menschen eine Hörstörung.
Weimar als Vorreiter
Wegweisend ist das Engagement des Landesverban
des der Hörgeschädigten Thüringen in Weimar:
Zusammen mit dem Landesverband hat das Programm
„Erlebnis Internet“ im Rahmen eines Praxisprojekts
Computerkurse für Hörgeschädigte initiiert und um
gesetzt. Die Dozentin hatte bereits Erfahrung bei der
Schulung von Hörgeschädigten, und die Teilnehmen
den selbst waren mit mobilen Induktionsschleifen –
technischen Hilfsmitteln für Hörgeräte zum störungs
freien Empfang von Audiosignalen – ausgerüstet.
Diese beiden Voraussetzungen waren entscheidend,
damit die teilnehmenden Menschen mit Hörbeein
trächtigung gemeinsam mit der Kursleiterin die ersten Schritte im Internet wagen können. Der Aufwand
zur Einführung war verhältnismäßig gering: Tische
und Stühle boten die Räume der Beratungsstelle, auch
ein Internetanschluss war  vorhanden.

Video-Telefonie – Telefonieren und
zugleich Lippenlesen
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der InternetSchnupperstunden machten sich zunächst mit der
Technik und dem Umgang mit dem Laptop vertraut.
Dozentin Christel Noster unterstützte sie bei den ersten Schritten. Ein guter Einstieg in die virtuelle Welt
bietet sich über eine vertraute Handlung, die den
Gehörgeschädigten im Alltag zugleich Probleme
bereiten kann, z. B. das Telefonieren. Denn nicht alle
Telefone sind mit Hörgeräten vereinbar, häufig stören
Hintergrundgeräusche die Verständigung. Hilfreich
ist es da, wenn man zusätzlich von den Lippen des
Gesprächspartners ablesen kann. Für Gehörlose ist
das „Absehen von den Lippen“ eine gute Unterstüt
zung zur Gebärdensprache. Hier bietet Video-Telefonie
eine gute Möglichkeit, um mit anderen Menschen
in Kontakt zu treten.
Durch das Erlernen der problemlosen Nutzung
von Video-Telefonie und anderen hilfreichen Pro
grammen (z. B. Online-Hörtrainings oder Software
zum Erlernen des Lippenlesens) lernen die Teilneh
menden gleich von Anfang an die Vorteile und Hilfe
stellungen, die das Internet bieten kann, kennen.
Weitere Schritte – lokale Vernetzung
Bezeichnend für das Praxisprojekt in Weimar ist auch
die gelungene Zusammenarbeit zwischen den Ver
bänden für Hör- und Sehbehinderte. Künftig werden
beide Organisationen auch bei der Vermittlung von
Internetkompetenz zusammenarbeiten: Das Ziel ist
es, zusammen mit dem Studienzentrum der Herzogin
Anna Amalia Bibliothek seh- und hörbehinderten
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gerechte Computer- und Internetarbeitsplätze ein
zurichten. Vorgesehen ist auch, die Betreuer vor Ort
im Umgang mit Hör- und Sehbeeinträchtigten zu
schulen. Dies wäre dann ein weiterer Interneterfah
rungsort, im Zentrum von Weimar.

Das Angebot des Landesverbandes der Hörgeschädigten in Thüringen
Drei Mal monatlich bietet der Landesverband der Hörgeschädigten Thüringen in der Beratungsstelle
Computer- und Internetkurse für Hörgeschädigte an. Nach der erfolgreichen Pilotphase wird das
„Thüringer Hörmobil“ künftig dieses Kurskonzept in weitere Vereine tragen.

33 Materialien für die Kurse gibt es von der Initiative Internet erfahren:
http://internetpaten.info/Digitale-Integration/Lernraum

33 Weitere Hilfestellung gibt der „Wegweiser durch die digitale Welt“ der Bundesarbeitsgemeinschaft
der Senioren-Organisationen (BAGSO): http://www.bagso.de/technik_wegweiser.html
33 Informationen zur spendenbasierten Hardwareausstattung: http://stifter-helfen.de/
33 Weitere Informationen sind bei folgenden Anlaufstellen erhältlich:
– Behinderten- und Seniorenbeauftragte/Behindertenbeirat der Stadt Weimar,
E-Mail: Ute Böhnki, behinderten-senioren-beauftragte@stadtweimar.de
– Landesverband der Hörgeschädigten Thüringen e.V., Internet: www.lvglth.de
– Landesberatungsstelle und Kommunikationszentrum, E-Mail: schwerhoerige_weimar@web.de,
Internet: http://www.schwerhoerige-thueringen.de
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Hilfe rund um das Thema Hörbeeinträchtigung
Zu den gängigen Begriffen zum Thema Hörbeeinträchtigung zählen:
33 Induktionsschleifen/-spulen: Telefonspule zur
drahtlosen Kommunikation für Hörgeräteträger;
Vorteil: kann Nebengeräusche im Raum mildern
33 (Cochlea-)Innenohr-Implantat, kurz „CI“: Prothese
für das Innenohr, die eingesetzt wird, wenn ein
Hörgerät nicht mehr helfen kann
33 
Gebärdensprache: eigene Zeichensprache für
Gehörlose
33 
Lippenlesen („Absehen von den Lippen“):
visuelle Unterstützung für Hörgeschädigte bei
der Kommunikation
(Technische) Unterstützungen für Hörbeein
trächtigte:
33 Video-Telefonie
33 Abseh-Übungsprogramme für den Computer
33 
Hörtrainings für Träger eines Innenohr-Implantats
(Cochlea = Innenohr; sog. CI-Träger)
Weitere Informationen und Kurse

33 Landesverband der Hörgeschädigten in Thüringen

http://www.schwerhoerige-thueringen.de/
Informatives/wichtige-hinweise.html
33 Deutscher Schwerhörigen Bund
http://www.schwerhoerigen-netz.de/MAIN/ratg.asp

Raum für digitale Erfahrungen schaffen –
praktische Tipps für die ersten Schritte im Netz
1. 	Gemeinsames Surfen
Gemeinsames Surfen nimmt Internetneulingen
vom ersten Mausklick an die Scheu vor dem neuen
Medium.
2. 	Vertraute Umgebungen
Das Internet sollte nach Möglichkeit in vertrauter
Umgebung erkundet werden. Bezüge zu Orten,
Menschen oder der Muttersprache erleichtern das
Lernen.
3. 	Zunächst Englisch vermeiden
Für die ersten Schritte im Netz empfiehlt sich der
Besuch deutschsprachiger Webseiten. Englisch
sprachige Angebote sollten nur bei Bedarf und
ausreichenden Sprachkenntnissen genutzt werden.

4. 	Begriff „Internet“ sparsam verwenden
Die Verwendung des Begriffs „Internet“ ist kein
Muss: Mancher Skeptiker lässt sich eher von der
Onlinewelt überzeugen, wenn er unvermutet die
Bekanntschaft damit macht (etwa über einen
neuen öffentlichen Computer im Aufenthaltsraum
seines Vereins oder in einem Vortrag zu einem
Thema, das ihn interessiert).
5. 	Geduld
Der Umgang mit Menschen, die erstmals das Inter
net erkunden, lebt von viel Geduld und Sensibilität.
6. 	Themen statt Technik
Im Vordergrund sollten relevante Themen und
Inhalte stehen und nicht technische Details oder
Hardwareinformationen.
7. 	Weniger ist mehr
Gerade am Anfang heißt es gut dosiert mit Infor
mationen und Tipps umzugehen. Allzu viel Ehrgeiz
des Internet-Paten oder der Internet-Patin ist fehl
am Platz.
8. 	Falsch geklickt, was dann? Keine Panik!
Das A und O für Neulinge ist eine ruhige und
geduldige Hand durch Helfende.
9. 	Hartnäckig bleiben
Internet-Paten, die sich mit einem gesunden Maß
an Durchsetzungsfähigkeit an die Arbeit machen,
gewinnen.
10. Das Internet integrieren
Internet ist kein Selbstzweck, sondern ein Hilfs
mittel. Als solches kann es in viele Angebote inte
griert werden.
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Im vorliegenden Leitfaden werden einige Pilotpro
jekte für unterschiedliche Zielgruppen vorgestellt,
die im Rahmen des Programms „Erlebnis Internet“
durchgeführt wurden. Die vorgestellten Projekte
sollen Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
inspirieren, sich bei Bedarf Ideen abzuschauen und
sie zu modifizieren. Allen Pilotprojekten ist gemeinsam, dass zunächst „Interneterfahrungsräume“
eingerichtet wurden, um den ersten Kontakt mit
dem Internet zu ermöglichen und das Interesse der
älteren Generation am digitalen Leben zu wecken.
In diesem zweiten Teil des Wegweisers erhalten
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren konkrete
Hilfestellung, Tipps und praktische Anregungen für
die erfolgreiche Vermittlung von Internetkompetenz.

Zweifler und die digitale Welt
Wie lassen sich auch die, die dem Internet skeptisch
gegenüberstehen, von den Vorteilen des Mediums
überzeugen? Menschen, die nie Sport getrieben
haben und sich nun daran gewöhnen wollen, sich
regelmäßig zu bewegen, stehen vor ähnlichen Her

ausforderungen: einer großen Scheu vor Veränderun
gen. Sie ist weit verbreitet. Dabei ist Neues oft der
Beginn guter Entwicklungen: Wer sich für die Ver
wendung einer neuen Software oder zu einer neuen
Form der Kommunikation mit anderen Menschen
entschlossen hat, will sie meist nicht mehr missen.
Doch wie viel Neues ist nötig? Wie etwa steht es
um das Internet? Sollten sich etwa Vereine diesem
Teil der modernen Welt öffnen? In Zeiten, in denen
das Vereinsblatt aus Kostengründen nur noch vierteljährlich erscheinen kann oder in denen man Kursteil
nehmende einzeln anrufen muss, wenn ein Trainer
einmal erkrankt ist, wäre dies lohnend: Internet und
E-Mail vereinfachen solche Abläufe entscheidend.
Für die erfolgreiche Nutzung moderner Medien
ist heute keine Computerexpertise mehr nötig. Wie
einst beim Auto passt sich die heutige Technik immer
mehr den Bedürfnissen der Menschen an. Das Internet
ist nichts weiter als ein Mittel, mit dessen Hilfe vieles
Alltägliche leichter wird – und das Leben ein Stück
bunter.
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einen Einrichtungsservice. Die Wartung alter
Rechner kann oft von computer- und internetkundigen Vereinsmitgliedern übernommen werden,
so dass auch hier keine Kosten anfallen (siehe Seite
23 „Räume und Ausstattung“).

11 Einwände gegen das Internet und
mögliche Antworten
1. 	Ich bin kein PC-Experte – ich kann keine
Computerkurse geben und kenne niemanden,
der das könnte.
Das ist nicht die Aufgabe, um die es geht: Viel
mehr geht es darum, Möglichkeiten für Menschen
zu schaffen, ins Internet zu schnuppern, etwa auf
dem Gemeinde- oder Sportfest. Für die technische
Umsetzung finden sich meist Partner in Form lokaler Institutionen wie Schule oder Ämter (siehe Seite
23 „Räume und Ausstattung“)
2. 	Für so etwas Modernes wie das Internet bin
ich zu alt.
Wer das Telefon nutzt und fernsieht, ist bereits
mittendrin in den modernen Medien: So macht
Video-Telefonie das Telefonieren via Internet möglich. Die neuen Technologien führen immer mehr
zu einer Verschmelzung der Medien. Ein Beispiel
ist auch das Mobiltelefon, das vielfach bereits von
Seniorinnen und Senioren zum Fotografieren
genutzt wird.
3. 	Das kostet doch sicher viel Zeit und viel
Geld.Nein. Der Aufwand für Anschaffung und Ein
richtung eines „Schnupperortes“ ist gering.
Räume gibt es meist vor Ort im Verein und
Computer können von Mitgliedern gespendet
werden. Der
Großteil der Vereinsgeschäftsstellen verfügt heute
über eine Internet-Flatrate, also einen Pauschal
tarif, der bereits ab rund 20 Euro im Monat erhältlich ist. Gegen einen geringen Aufpreis gibt es

4. 	Was Mäxchen nicht gelernt hat, lernt Max
nimmermehr.
Der Mensch lernt lebenslang und besonders das
Internet bietet hierfür vielfältige Optionen. So
ergab eine Studie, dass 62 Prozent der Internet
nutzer ihre Allgemeinbildung online verbessern
können, etwa in Bezug auf andere Länder und
Kulturen (Quelle: BITKOM/ARIS Umfragefor
schung 2010). Heute gibt es auch immer mehr auf
ältere Menschen zugeschnittene Angebote im
Internet (z. B. der Senioren-Computer-Club BerlinMitte http://www.scc-berlin-mitte.de/).
5. 	Kann das nicht warten, bis ich nicht mehr
im Amt bin?
Internetkompetenz sollte als Chance gesehen werden, nicht als Last. Wer seinen eigenen Posten
auch künftig in kompetenten Händen sehen möch
te, braucht jemanden, der sich mit den neuen
Medien auskennt. So wird es möglich, die eigene
Nachfolgerin oder den eigenen Nachfolger reibungslos in die Arbeit einzuführen.
6. 	Wir haben wichtigere Probleme als das
Internet.
Gerade das Internet bietet Lösungen für viele Pro
bleme. So kann beispielsweise bei der Gewinnung
neuer Mitglieder eine ansprechend gestaltete
Internetseite neugierig machen und Interessier
ten auf einen Blick alle Informationen zum Verein
präsentieren. Bei der Sponsorensuche kann die
eigene Website Interesse bei möglichen Sponsoren
wecken, die sich auf der Homepage gleich umfassend über den Verein informieren können.
7. 	Wozu braucht man das Internet überhaupt?
Häufig lehnen Nonliner das Internet ab, weil der
Mehrwert nicht auf den ersten Blick erkennbar ist.
Medienberichte über Risiken und Sicherheits
lücken – Computerviren, falsche Gewinnspiele,
Datenklau – schüren diese Skepsis. Wer allerdings
den Schritt ins Netz wagt, erkennt  Nutzen und
Gewinn der Lebensqualität schnell. Eine Auswahl
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an Beispielen macht das deutlich:
33 E-Mail: Mit elektronischer Post lassen sich
persönliche Grüße, aber auch formelle Briefe,
längere Texte, Tabellen und Fotos versenden.

33 Informationssuche: Das Internet ist Nach-

schlagewerk (Wikipedia – die freie OnlineEnzyklopädie, Leo – das Online-Wörterbuch),
lokale und internationale Auskunft (Fahrpläne
der Bahn oder des regionalen Verkehrsver
bundes), Programmheft (Kino, Theater, Oper),
Produkt- und Preisvergleich zugleich.

33 Video-Telefonie: Verschiedene Anbieter

ermöglichen es Menschen aller Generationen,
via Internet kostenlos zu telefonieren, sofern
Nutzerinnen und Nutzer über eine InternetFlatrate verfügen.

33 Fotos und Fotoalben lassen sich online präsen-

tieren und mit ausgewählten Menschen teilen.

33 Landkarten: Mit Online-Routenplanern kann

man schnell und unkompliziert eine Reise
route berechnen oder sich sogar straßengenau
die Zielorte ansehen – weltweit.

33 Informationen aus der Region: Wer wissen

möchte, welche Aktivitäten und Vereinsange
bote eine Region bietet, kann dies im Internet
recherchieren.

8. 	Durch das Internet vereinsamen die Menschen.
Im Gegenteil, das Internet bietet die Möglichkeit,
neue Menschen kennen zu lernen: Ein Viertel der
älteren Menschen hat laut einer Studie via Internet
sogar einen neuen Lebensgefährten gefunden
(Quelle: BITKOM/ARIS-Studie, Frühjahr 2010).
9. 	Ist das nicht viel zu gefährlich? Man hört doch
so viel von Viren, Trojanern und Betrug im
Internet.
Je größer die Medienkompetenz, desto geringer
die Risiken. Man kann die eigene Internetkompe
tenz vergrößern, indem man sich bewusst mit
dem Medium befasst und keine Scheu hat, jemanden um Hilfe zu bitten, wenn die eigenen Kennt
nisse nicht ausreichen.

10. Ich habe jemanden, der es für mich macht.
Wer jemanden kennt, der entscheidende Internetkompetenzen hat, kann ihn mit in den Verein
bringen – vielleicht teilt diese Person gern ihr
Wissen mit anderen und fungiert als Ansprech
partner. Oft zieht dies das Engagement weiterer
kundiger Menschen nach sich.
11. 	Ich kommuniziere lieber real mit anderen.
Genau hierbei kann das Internet unterstützen.
Das Internet sollte nur ein Mittel, kein Selbstzweck
sein. Ebenso wie das Telefon hilft es dabei, sich zu
verabreden oder zu treffen – etwa bei der Vorbe
reitung der jährlichen Mitgliederversammlung.

Überzeugungsarbeit leisten – so geht es
Gute Beispiele nutzen:
Wer gemeinsam mit Skeptikern die benachbarte
Schule oder Kirchengemeinde besucht, die bereits
über einen öffentlichen Internetraum verfügen, sollte
die Gelegenheit zur Überzeugungsarbeit nutzen:
Auf die spontane Frage, wie die dort Verantwortlichen
zum Internet gekommen sind und ob sie darauf noch
verzichten möchten, gibt es zumeist eindeutig posi
tive Antworten, die auch Skeptiker überzeugen.
Schrittweise beginnen:
Schon die Veränderung kleiner täglicher Gewohnheiten hilft. Legt etwa die Partnerin oder der Partner
dem anderen die E-Mails immer ausgedruckt auf den
Tisch und übernimmt später auch deren Beantwortung, kann im ersten Schritt die Beantwortung
gemeinsam erfolgen und langfristig eigenständig in
die Hand genommen werden.
Die Politik rechtzeitig einbinden:
Über die Seniorenbeauftragte erfährt auch der Bürgermeister von den Plänen Ehrenamtlicher. Je früher alle
betreffenden Personen beteiligt werden, desto besser.
Es empfiehlt sich dringend, alle politischen Akteure
rechtzeitig aktiv einzubinden und sie an dem Entscheidungs- und Gestaltungsprozess zu beteiligen.
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Räume und Ausstattung
Um Interessierte an eine kompetente Nutzung des
Mediums Internet heranführen zu können, ist neben
Freude an der Vermittlung auch die passende Infra
struktur nötig: Räumlichkeiten und Rechner. Eine
Bestandsaufnahme des Vorhandenen im Vorfeld
spart Zeit. Als Vorbild dient die im Einzelhandel gängige Inventur: Hier werden alle vorhandenen Bestän
de in einem Verzeichnis (Inventar) erfasst.
Gut gerüstet ins Netz – für erste Schritte
braucht man nicht viel:
1. 	Welche technischen Geräte sind vorhanden?
Eine kritische Tour durch Keller, Lager, Abstell
räume und Speicher gibt Aufschluss über die zur
Verfügung stehenden Geräte. Technik veraltet
schnell. Für den Einstieg ins digitale Leben genügen aber meist ältere Rechner, Gleiches gilt für
Tastaturen, Maus und Kabel.
2. 	Gibt es nutzbare Räumlichkeiten?
In jeder Vereinsgeschäftsstelle sind Aufenthaltsräu
me vorhanden, häufig gibt es auch ein Vereinsheim
oder eine Cafeteria. Genau dort böte eine
Computerecke Mitgliedern einen enormen Mehr
wert. Aktuelle Busfahrpläne oder das Wetter am
kommenden Wochenende recherchiert man gern
spontan online.
3. 	Den Kreis größer ziehen: Was können Mitglie
der entbehren?
Aufgrund der schnellen technischen Weiterent
wicklungen schaffen sich viele Menschen regelmäßig neue Computer, Drucker und Zubehör an.
Der eigene Bekanntenkreis sollte nach intakten
Altgeräten befragt werden. Eine Liste ist hilfreich.
Meist sind „alte“ Geräte nach einigen Jahren noch
brauchbar.
4. 	Was bietet das eigene berufliche Netzwerk?
Geschäftskontakte sind häufig bereit zu PC-Spen
den: Für benachbarte Unternehmen (z. B. Banken
oder Versicherungen) ist nach einer umfangreichen Neuanschaffung von Bürogeräten eine
PC-Spende eine gute Gelegenheit, Altes loszuwerden.

Grundsätzlich gilt: Engagierte sollten hartnäckig
bleiben. Auch bei vorläufigen Absagen lohnt es sich
nachzufragen.  
Gemeinnützigkeit – im Netzwerk stärker
Oft stehen Freiwillige vor dem Problem, dass es in den
eigenen Vereinsräumen aufgrund besonderer
Umstände (z. B. Umbau) keine Möglichkeiten gibt,
eigene Internetersterfahrungsräume einzurichten.
Gerade kleine Vereine weichen selbst für Sitzungen
oft in benachbarte Bürgerhäuser aus.
In diesen Fällen ist es hilfreich, die eigene Nach
barschaft genauer unter die Lupe zu nehmen und
zu prüfen, wie eine künftige Zusammenarbeit aus
sehen könnte.
Auf einen Blick: vorhandene Einrichtungen
nutzen
Folgende Infrastrukturen sollten geprüft werden:
Welche dem Gemeinwohl verpflichteten Einrich
tungen gibt es in der Nachbarschaft, etwa Schulen,
Vereine und Kirchen? Welche Unternehmen sind vor
Ort, die Computer nutzen und Konferenzräume
haben?

33 Schulen

Hauptschulen, Realschulen und Gymnasien ver
fügen heute meist über Computer- bzw. Internet
räume, die sie hauptsächlich vormittags für den
Unterricht nutzen. Im Unterricht selbst können
bei Projekttagen Jung und Alt den kompetenten
Umgang mit dem Internet gemeinsam erproben
und erlernen. Voraussetzung ist ein Lehrer, der
dieser Art Kooperation gegenüber aufgeschlossen
ist – es muss nicht der Informatik-Lehrer sein.

33 Gemeinderäume

Jede Gemeinde hat Räume, in denen sich Bürge
rinnen und Bürger regelmäßig treffen. Meist ist
hier auch ein Internetanschluss vorhanden (z. B.
im Pfarramt).

33 Mehrgenerationenhäuser

Sie stellen keine neue Wohnform dar, sondern
sind Begegnungsstätten für Jung und Alt – Mehr
generationenhäuser. Als Knotenpunkt für bürgerschaftliches Engagement verfügen sie über nutzbare Räume und meist den Anschluss ans World
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Wide Web. Mehr als 500 Mehrgenerationenhäu
ser gibt es bereits bundesweit, davon zahlreiche
mit „Interneterfahrungsräumen“: Ein Überblick
über alle Mehrgenerationenhäuser ist unter
http://www.mehrgenerationenhaeuser.de zu finden.
Das Praxisprojekt im Rahmen der Initiative Internet
erfahren in Kooperation mit dem Mehrgeneratio
nenhaus Schneverdingen  gibt Anregungen:
http://internetpaten.info/Digitale-Integration/
Internet-Patinnen-und-Paten/Pilotprojekte-undKooperationen/mgh-schneverdingen

33 Tagungsräume von Unternehmen

Auch kleine und mittelständische Unternehmen
haben Versammlungs- und Schulungsräume,
Computer-Netzwerk und Internetzugang sind Teil
ihrer Infrastruktur. Da die entsprechenden Räume
nicht durchgehend belegt sind, könnten Ehrenamt
liche dort ein „Internetschnuppern“ für die eigenen Mitglieder anbieten. Mit einem Ansprech
partner aus dem Unternehmen oder Verband kann
die Umsetzung im Detail diskutiert werden (siehe
Seite 29 „Die Vernetzung mit anderen Engagier
ten“).

Hilfe bei der Materialbeschaffung bieten auch folgen
de Stellen:

33 „Generationen ans Netz“: Die Ausstattungsoffen

sive des Kreisdiakonischen Werkes Stralsund
bietet Leasingverträge und ein „Rundum-SorglosPaket“ zu günstigen monatlichen Konditionen an.
Informationen unter:
www.generationen-ans-netz.de oder
www.kdw-hst.de/ausstattungsoffensive
Ansprechpartner: Martin Feilke
Telefon: 03831 30 34 17
E-Mail: martin.feilke@kdw-hst.de

33 IT-Spendenportal Stifter-helfen.de:

Unternehmen spenden gegen eine Verwaltungs
gebühr Hard- und Software für gemeinnützige
Organisationen (www.stifter-helfen.de, siehe Kapitel
„Fundraising als Chance“).

Einstiegsthemen für Internetneulinge
Das Internet bietet eine sehr große Dichte und Vielfalt an Themen und Inhalten. Entsprechend herausfordernd ist die Suche nach passenden Seiten und
Anwendungen für Interneteinsteiger, mit deren Hilfe
ein längerfristiges Interesse geweckt wird. Die Aus
wahl ansprechender Inhalte ist bei den ersten Erfah
rungen im Internet fast noch wichtiger als die Schaf
fung optimaler technischer Voraussetzungen vor Ort.
Das Internet ist für viele kein Selbstzweck, sie suchen
dort die Dinge, die sie auch im realen Leben beschäftigen. Initiatorinnen und Initiatoren von Internet
projekten sollten sich in die Internetneulinge hineinversetzen: Für welche Themen interessieren sich die
künftigen Onliner? Welche ihrer Wünsche und
Bedürfnisse lassen sich einfacher, schneller, leichter
oder preiswerter über das Internet erfüllen?
Ein Blick in die Bestandsdaten des eigenen Vereins
gibt Aufschluss über Interessen und Aktivitäten der
Mitglieder. Noch effektiver ist eine Direktansprache,
wie eine kurze Interessens-Umfrage unter den Mitglie
dern.
Tipps zur Durchführung einer InteressensUmfrage
Hier geht es nicht um eine lange und ausführliche
Befragung, schon eine geringe Zeitinvestition genügt.
Aus praktischen Gründen sollte die Umfrage mit der
Befragung der Person beginnen, die sich um Compu
ter und erste Angebote des Internetprojekts kümmern
soll: Wer wäre dies, und bei welchen Themen fühlt
er oder sie sich zu Hause?
Noch vor der eigentlichen Befragung der Mitglie
der sollte ein Gespräch mit folgenden Personen ange
setzt werden:

33 Übungs- oder Kursleiter mit Computer- und
Interneterfahrung

33 engagiertes Mitglied, das sein Hobby zeigen und
teilen möchte oder

33 Freiwillige, die z. B. über die lokale Freiwilligen
agentur gewonnen wurden
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Das Gespräch liefert eine erste Vorauswahl an relevanten Themen. Die Interessen sind meist breit ge
streut: Ob Ahnenforschung, Ritterspiele, Jakobsweg,
Mundart- oder Gartenpflege, all das findet man auch
im Internet wieder.
Ist eine Vorauswahl getroffen, erfolgt eine Um
frage unter den älteren Mitgliedern. Dazu sollten im
Vorfeld bereits Themengruppen gebildet worden
sein, damit der Interessenspool überschaubar bleibt.
Einige Beispiele für Interessenkategorien:

33
33
33
33
33

Ahnenforschung: Geschichte
Ritterspiele: Freizeit
Jakobsweg: Urlaub
Mundartpflege: Kultur
Gartenpflege: Natur

Auf einen Blick – die Umfrage
Eine Erhebung sollte nicht zu viele Fragen umfassen.
Zentral sind folgende Fragestellungen:

33 Welche Themen interessieren Sie unabhängig von
unseren (Vereins-)Angeboten?

33 Welches Thema ist unseren Mitgliedern Ihrer

bildes kann die Themen bestätigen oder ergänzen,
die bereits in dem Gespräch mit dem zukünftigen Be
treuer des Interneterfahrungsorts ermittelt wurden.
Stichproben können genügen
Wenn eine umfassende Befragung der Vereinsmit
glieder zu aufwendig ist, kann auch eine Stichprobe
genügen, in der aus jedem Angebot für ältere Men
schen nur ein oder die beiden „Sprecher“ der Gruppe
befragt werden. Diese kennen die übrigen Teilneh
menden meist gut und sind daher mit ihren Interessen
und Wünschen vertraut.

Tipp: Themenlandkarten und Surftipps
Die Themenlandkarte der Internet-Patinnen und
-Paten ist unter folgendem Link zu erreichen:
http://internetpaten.info/Digitale-Integration/
Lernraum/Arbeitsblaetter/Themenlandkarte
Nützliche Surftipps:
http://internetpaten.info/Digitale-Integration/
Internet-Patinnen-und-Paten/Surftipps
Sonderseiten der Stiftung Digitale Chancen:
www.alle.de

Meinung nach am wichtigsten?

Themenseiten der BAGSO: www.bagso.de
Ein zusätzlicher Anreiz, sich an der Umfrage zu beteiligen, kann die Verlosung von Preisen unter allen Teil
nehmenden sein (z. B. Verlosung von Präsentkörben
bei der nächsten Mitgliederversammlung). Vereins
vorstände sollten Preise verlosen, die auf ihre Zielgrup
pen zugeschnitten sind und auf Begeisterung stoßen.
Auf welchem Kommunikationskanal eine Umfrage durchgeführt wird, hängt davon ab, wo man
Mitglieder eines Vereins am besten erreicht, etwa per

33 Mitgliederrundbrief,
33 Vereinszeitschrift oder
33 Fragebogenaktion auf dem Sommerfest.
Im Idealfall verteilen Kursleiter die Fragebögen und
erläutern die Aktion in ihren Kursen mit einigen Wor
ten. Auch im Café oder im Vereinslokal können die
Fragebögen ausgelegt werden. Je mehr Menschen
erreicht werden, desto aussagekräftiger sind die Ant
worten. Aber auch ein kleiner Ausschnitt des Meinungs
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Ehrenamtliche Unterstützer für die
eigene Initiative
„Interneterfahrungsorte – eine gut klingende Idee,
aber wer soll die Betreuung übernehmen?“ So könnte
ein Einwand klingen, wenn es um die Etablierung
von Projekten geht, mit deren Hilfe Menschen ans
Internet herangeführt werden sollen. Jedes Projekt
lebt entscheidend vom „Projektleiter“, der sich um
Mensch und Maschine kümmert.
Findet sich in den eignen Reihen keine Person,
die das übernehmen kann, besteht die Möglichkeit,
geeignete Ehrenamtliche über eine Agentur zu finden:
So genannte Freiwilligenagenturen (auch Ehren
amtsbörsen) wollen Brücke und Mittler zwischen enga
gementbereiten Menschen und am Gemeinwohl
orientierten Einrichtungen sein, die mit Freiwilligen
arbeiten.
Aufruf in den lokalen Medien
Auch ein Beitrag in der lokalen Presse oder im Rund
funk kann das geplante Projekt vorstellen und zum
Mitmachen aufrufen. Lokalredaktionen berichten
häufig über gemeinnützige und ehrenamtliche Aktio
nen in der Region. Die Wahrscheinlichkeit einer
Veröffentlichung steigt, wenn ein fester Kontakt zur
Lokalredaktion besteht und kontinuierlich gepflegt
wird. So kann etwa der Sprecher des Vereins die Pres
se mit Hintergrundinformationen über laufende
Projekte beliefern. Für die Kontaktpflege ist es hilfreich,
selbst auf dem Laufenden zu sein, den Zeitungs-Lokal
teil bzw. das Rundfunkprogramm zu kennen und
Veranstaltungshinweise oder personelle Neuigkeiten
aktiv weiterzugeben.
Gerade Veranstaltungshinweise sind schnell vermittelt und finden häufig durch ihre Kürze ins Pro
gramm der Zeitung. Vereine sollten im Nachgang zu
einer Veranstaltung stets einen kurzen Bericht als
Pressemeldung verfassen und darin den Erfolg des
Erlebten zum Ausdruck bringen – oft berichtet die
Zeitung dann noch. Sind Reporter auf ein Projekt oder
eine Initiative aufmerksam geworden und melden
ihren Besuch an, kann es hilfreich sein, den Blick
gezielt auf Informationen mit besonderem Mehrwert
zu lenken, von denen bekannt ist, dass sie Bürgerin
nen und Bürger interessieren dürften.

In Pressemeldungen gehören zudem Hinweise
auf Ansprechpartner inklusive deren Kontaktdaten
und Angaben dazu, wo und wann Vereins- oder Projekt
schaffende sich regelmäßig treffen.
Kooperationen mit Schulen oder
(IT-)Ausbildungsträgern
Die Zusammenarbeit mit Schulen ist eine gute Mög
lichkeit bei der Einrichtung neuer Interneterfahrungs
orte: Schulen sind mit elektronischen Geräten aus
gestattet. Ihre Computerräume werden vor allem
tagsüber benutzt, sind also abends vakant, so dass
sie von anderen gemeinnützigen Organisationen in
Anspruch genommen werden könnten. Zudem sind
Schulen voller junger Menschen, die keine Berüh
rungsängste mit dem Computer haben und sich un
beschwert im Internet bewegen. Davon könnten
gerade ältere Vereinsmitglieder profitieren. Die Vor
aussetzung zur Kooperation mit Schulen wäre eine
engagierte Lehrkraft, die sich um die Räume, die Aus
stattung und in der Anfangsphase auch um die Schü
lerinnen und Schüler kümmert, bis sich die neuen
„Patenschaften“ eingespielt haben.
Corporate Volunteering – Freiwillige aus
größeren Unternehmen
Der Begriff ist der englischsprachigen Unternehmens
kultur entlehnt und bezeichnet die betriebliche För
derung von Mitarbeiterengagement. Gemeint sind
meist zwei Ansätze:
1. D
 er Einsatz von Mitarbeitern in gemeinnützigen
Projekten.
2. D
 ie Förderung von bereits bestehendem freiwilli
gen Engagement der Mitarbeiter. Beides kann für
einen Verein von großem Vorteil sein.
Vorteil für die Unternehmen: Steigerung des Anse
hens sowohl bei Beschäftigten als auch in der Gemein
de. Es empfiehlt sich also, lokale Unternehmen an
zusprechen, ob sie Freiwillige zur Verfügung stellen
können oder ob bereits aktive Freiwillige aus den
Reihen der Firmenmitarbeiter bereit wären, ihr Engagement aufzuteilen.
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Beispiel Mitarbeiterengagement
Ein Beispiel aus der Praxis für die Praxis: Im Rahmen
des „16-Stunden-Programms“ kann sich jeder Mitarbeiter eines Kölner Autobauers pro Jahr 16 Stunden
von der Arbeit bezahlt freistellen lassen, um sich freiwillig in gemeinnützigen Projekten zu engagieren.
Das Engagement umfasst die folgenden Bereiche:  
Gesundheit und Soziales, Bildung und Wissenschaft,
Kunst und Kultur, Sport, Hilfs- und Rettungsdienste
sowie Umwelt und Naturschutz.

Trainer-Sharing“ – Freiwillige bündeln Kräfte
Der Begriff „Trainer-Sharing“ meint den gemeinsamen Einsatz von Trainern oder Dozenten. Man „teilt“
(engl. to share = sich teilen) sich einen Trainer mit
einem anderen Verein.
Wenn die Trainer einzelner Vereine ihren Wir
kungskreis ausweiten, indem sie auch bei anderen
Vereinen aktiv werden, ist der erste Schritt für Trainer-
Sharing schon getan: Vielleicht gibt es im Nachbar
verein einen Trainer, der auch in anderen Vereinen
aktiv werden könnte – und im Gegenzug andere Ehren
amtler dazu motiviert, es ihm gleichzutun oder vereinsübergreifende Kurse anzubieten. In Zeiten knap
per Ressourcen ist es sinnvoll, Kräfte zu bündeln.
(K)ein Problem: das „Kurzzeitehrenamt“
Es sind heute vor allem junge Menschen, die sich nicht
mehr für Jahre an ein Engagement oder einen Verein
binden können oder wollen. Ein Grund dafür ist die
moderne Mobilität. Ein Großteil der jungen Menschen
wohnt nicht mehr dauerhaft an einem Ort – und nur
selten dort, wo sie zur Schule gegangen sind. Für sie
eignet sich das so genannte „Kurzzeitehrenamt“, bei
dem sie sich zunächst nur sechs Monate lang betätigen.
Im Anschluss lassen sich meist recht leicht „Freiwillige“
aus den Reihen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
der Internetkurse rekrutieren, die ebenfalls ihre Hilfe
von Mensch zu Mensch anbieten möchten: Jeder ist
potenzieller Pate.

Motivation der Freiwilligen
Um die Bereitschaft der Freiwilligen zu steigern, sich
gesellschaftlich zu engagieren, helfen schon kleine
Anreize von außen. Freiwillige können beispielsweise
motiviert werden durch …

33 ... Lob und Anerkennung: Wer sich engagiert,

könnte Anerkennung erfahren, indem er oder sie
zum IT-Beauftragten des eigenen Vereins ernannt
und auf der Mitgliederversammlung lobend vorgestellt wird.

33 ... Entlastung: Engagierte sollten für ihr Tun (z. B.
als Übungsleiter) Unterstützung von anderen
Vereinsmitgliedern erhalten.

33 ... Kooperation: Ehrenamtlich Tätige können ihr

Angebot auch zusammen mit dem IT-Beauftragten
durchführen und so selbst noch etwas dazulernen.

33 ... Bündnisse mit lokalen Kursanbietern (etwa VHS):

Wer Freiwilligen anbietet, ihnen einen Kurs nach
Wahl zu finanzieren, oder kostenlose bzw. geförderte Multiplikatorenschulungen organisiert,
stärkt ihre Motivation (siehe Seite 33 „Wo und wie
können Ehrenamtliche sich qualifizieren? Weiter
bildung für das Ehrenamt“).
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Auf einen Blick: Freiwilligenagenturen

Antworten von
Frau Andrea Hankeln,
Centrum für Bürgerschaft
liches Engagement e.V.,
Mülheim
Wie arbeiten Freiwilligenagenturen?
Die Agenturen informieren, beraten und vermitteln Interessierte an gemeinnützige Einrichtungen vor Ort.
Viele der Agenturen haben darüber hinaus ihr Tätigkeitsspektrum erweitert, entwickeln zum Beispiel eigene Projekte,
in denen Engagement eine zentrale Rolle spielt. Einige Freiwilligenagenturen arbeiten eng mit Wirtschaftsunter
nehmen zusammen und unterstützen diese bei der Entwicklung und Umsetzung gemeinwohlorientierter Aktivitäten.
Was muss ich tun, um über eine solche Agentur jemanden für mein Projekt zu finden?
Wer ehrenamtliche Unterstützung sucht, sollte sich an die örtliche Freiwilligenagentur wenden und dort seinen
Bedarf detailliert beschreiben. Geeignete Ehrenamtliche mit Internetaffinität können von Agenturseite darauf
aufmerksam gemacht und vermittelt werden. Freiwilligenagenturen können Bedarfe auch gezielt bewerben –
z. B. auf den eigenen Webseiten oder im Ladenlokal. Eine gute Agentur macht mit Interessierten anfangs eine Ana
lyse: Wie viel Zeit will die Person investieren? Was interessiert sie besonders? Welche Kompetenzen bringt sie mit,
welche Erwartungen an das Engagement? Anhand dieser Informationen lassen sich konkrete Vorschläge machen.
Wie hat sich die Landschaft des Ehrenamts verändert?
Freiwilligenagenturen sind vor allem im letzten Jahrzehnt entstanden. Das hat viel mit neuen gesellschaftlichen
Entwicklungen zu tun, darunter nachlassende Bindungen an Familie und Kirche und zunehmende Mobilität. Ehrenämter schaffen Kontakt zu Mitmenschen und helfen, in „neue Lebenswelten“ einzutauchen. Auch aktive und
engagementbereite Seniorinnen und Senioren nutzen Freiwilligenagenturen. Die Vorstellungen derjenigen, die
sich engagieren möchten, haben sich stark verändert. Viele möchten sich nicht mehr jahrelang binden, sondern sich
erst einmal für eine überschaubare Zeit engagieren. Gleichzeitig ist der Qualifizierungsbedarf im Ehrenamt stark
gestiegen. Für genau diese Menschen sind Freiwilligenagenturen die geeigneten Anlaufstellen, denn sie kennen die
Engagementlandschaft vor Ort, Rahmenbedingungen und Akteure und bieten häufig auch selbst Qualifizierungen an.

Eine Liste der Freiwilligenagenturen findet man unter www.bagfa.de.
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Die Vernetzung mit anderen
Engagierten
Für die erfolgreiche Umsetzung des Projekts „Internet“
ist es wichtig, ein Netzwerk für und um den eigenen
Verein oder das Projekt herum zu knüpfen. Der Verein
und die Vereinsmitglieder sind dabei die zentralen
Netzwerkknoten. Drei Faktoren bedingen ein gutes
Netzwerk:
1. Menschen
Das A und O eines funktionierenden Netzwerks
sind seine Knoten, bei Sozialen Netzwerken also die
Menschen, die die Informationen untereinander
austauschen, bündeln, weitergeben und Aktivitäten
anstoßen oder selber durchführen. Prinzipiell ist
jeder Mensch als soziales Wesen dazu geeignet.

angenehmen Atmosphäre beitragen kann. Denn
auch sie beeinflusst ein erfolgreiches (Netzwerk-)
Treffen. Einige Fragen klären die weiteren Schritte:

33 Wer kümmert sich um diese Räume?
33 Wie sieht der Stundenplan aus?
33 Hat der Hausmeister schon Erfahrungen mit frem-

den, außenstehenden Gruppen sammeln können?
Könnte er einer der Netzwerker sein bzw. interessiert daran sein, (Internet-)Medienkompetenz zu
erwerben?

3. Inhalte
Jeder Verein hat bestimmte grundlegende Themen
auf der Agenda, mit denen er sich gemeinsam mit
Vorstand und Mitgliedern auseinandersetzen muss:

Gute Netzwerker ...

33 ... gehen gerne auf Menschen zu und sind viel-

33 „Unsere Mitglieder werden älter. Wie gehen
wir damit um?“

leicht bereits mehrfach aktiv, d. h. gut vernetzt.

33 ... sind offen, aber nicht oberflächlich. Zusagen

33 „Die Räume sind zu eng und müssen dringend
renoviert werden.“

halten sie zuverlässig ein.

33 ... kennen ihren Verein gut.
2. Räume
Mitglieder jedes Netzwerks, auch eines virtuellen
Netzwerks, sollten sich gelegentlich treffen, um
Vertrauen aufbauen oder vertiefen zu können. Die
eigenen Räume dafür anzubieten, hat den Vorteil,
dass man das Treffen selbst gestalten und zu einer

33 „Wer kann uns bei der Einrichtung unserer
eigenen Homepage unterstützen?“

33 „Was müssen wir bei der Versicherung der
ehrenamtlich Aktiven beachten?“
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Diese Themen lassen sich am besten gemeinsam
mit anderen Vereinsmitgliedern und Zuständigen
(z. B. Vermieter, Hausmeister) lösen. Oft hat der
eigene Vermieter einen Teil der Räumlichkeiten auch
an andere Organisationen oder Gruppen vergeben.
Mahnen Organisationen in einem solchen Fall
gemeinsam die Renovierung an, kommt oft rasch
Bewegung in den Vorgang.

i

Beispiel Mitarbeiterengagement
Die erfolgreiche Kontaktpflege („Networking“):
33 Kontaktanlässe suchen oder schaffen
33 Initiative zeigen, z. B. mit einer Veranstaltung
33 Einladen: Wer einlädt, wird oft auch selbst ein
geladen
33 Anbieten, was man sich auch selbst wünschen
würde
33 Sympathie als Umgangsbasis
Die Suchmaschine der Stiftung Digitale Chancen
listet mehr als 8.000 öffentliche Stellen, bei denen
das Internet ausprobiert werden kann – vielleicht
auch eine in der Nähe
(http://www.digitale-chancen.de/einsteiger/).
Im sozialen Online-Netzwerk Feierabend.de gibt
es nicht nur Thementreffs, sondern auch mehr
als 100 regionale Treffs, an denen die Mitglieder sich
über Themen austauschen, die ältere Menschen
beschäftigen.

Andere Netzwerke nutzen
Ideal ist es, wenn von Anfang an in das eigene Netz
werk auch professionelle Netzwerker einbezogen
werden.
In Gemeinden sind häufig folgende Ämter vergeben:

33
33
33
33
33
33

Seniorenbeauftragte
Sportbeauftragte
Kulturbeauftragte
Gleichstellungsbeauftragte
Integrationsbeauftragte
Beauftragte für das bürgerschaftliche Engagement

Gleiches gilt für die Industrie- und Handelskammern
(IHK) und Handwerkskammern, die sich übergeordneter Themen annehmen wie:

33
33
33
33

ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Umwelt
Verkehr
Ausbildung

Fundraising als Chance
Mit Fundraising (engl. fund = Kapital, Fonds, Topf,
to raise = heben) sind Maßnahmen zur Mittelbeschaf
fung gemeinnütziger Organisationen gemeint. Neben
der Kontaktpflege zu bisherigen Geldgebern fallen
darunter auch Aktivitäten zur Gewinnung neuer Spen
der und Sponsoren. Gemeinnützige Vereine sind
häufig auf finanzielle Mittel von außen angewiesen.
Zur Frage der Mittelbeschaffung gibt es umfangreiche Literatur, Seminare und auch Ausbildungsgänge.
Doch bereits einige praktische Tipps und Anregun
gen unterstützen die Schaffung eines Ortes, an dem
das Internet erfahrbar wird:
Spenden
Spenden sind freiwillige Leistungen, die ohne Gegen
leistung, aber in der Regel mit einer gewissen Zweck
bestimmung gegeben werden. Spenden sind als Privat
person oder als Unternehmen möglich. Der Vorteil:
Spenden können in der Steuererklärung geltend
gemacht werden. Man unterscheidet in der Regel
drei Arten von Spenden, die für ehrenamtliche Akti
vitäten von Nutzen sein können:

33 Geldspenden (z. B. für die Einrichtung des
Internetzugangs)

33 Sachspenden (z. B. Computer, Drucker, Tische
und Stühle)

33 Zeitspenden (z. B. von den Menschen, die den
Internet-Schnupperkurs anbieten oder die
Wartung der Computer übernehmen)

Sach- und Zeitspenden
Für den Interneterfahrungsort müssen Geldspenden
nicht unbedingt im Vordergrund stehen. Entschei
dend ist zunächst die Ausstattung mit Computern,
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Bildschirmen, Netzanschluss, Druckern und kompetente Hilfe durch eine Person, die sich um die tech
nischen Details kümmert. Daher ist es meist sinnvoll,
sich von Anfang an um Sach- und Zeitspenden zu be
mühen. Sachspenden sind häufig einfacher zu generieren als Geldspenden. Sachspenden haben vielerlei
positive Wirkungen: Der Empfänger erhält das Gerät,
das er benötigt, der Spender schafft Raum für Neues
und er kann die Spende steuerlich absetzen.
Softwarespenden
Ein nicht zu unterschätzender Faktor bei der Ausstat
tung mit Computern und Internet sind die Kosten
für die benötigten Computerprogramme („Software“,
dt. „Weichware“, im Unterschied zur sogenannten
„Hardware“, „harter Ware“, also den Geräten wie Com
puter und Monitor). Aber auch Software kann genau
wie Hardware via Sachspenden beschafft werden.
Ein Internetportal für Softwarespenden bietet die
aktuellsten Programme: www.stifter-helfen.de
Vor allem große Softwareunternehmen erhalten
viele Spendenanfragen. Das Internetportal Stifterhelfen.de bündelt diese Anfragen und vermittelt die
Weitergabe von Programmen wie Office 2010 gegen
eine geringe Gebühr. Diese dient der Vorbeugung
von Missbrauch und deckt die dabei anfallenden
Verwaltungskosten des Unternehmens.
Das Stiftungszentrum in München vermittelt darüber hinaus Hardwarespenden. Hierfür müssen sich
gemeinnützige Einrichtungen und Organisationen
auf der Webseite www.stifter-helfen.de registrieren
und den Freistellungsbescheid des Finanzamtes per
E-Mail oder Fax einreichen.
Noch günstiger sind so genannte freie Program
me (englisch: „Freeware“) wie „Open Office“ oder
„Firefox“. Sie sind kostenlos und meist ausschließlich
im Internet erhältlich. Manchmal sind sie auch Bestand
teil einer Sammel-CD, die einer Computerzeitschrift
beiliegt.
Spendenanlass: Jubiläum und Geburtstag
Passende Geschenke zu finden, kann zur Herausfor
derung werden. Eine Lösung: Der Jubilar sammelt
Geld für einen guten Zweck. Dieser Zweck sollte dann
auf der Feier auch „persönlich vertreten“ und deut-

lich sichtbar sein, um Fragen sofort klären zu können.
Die Anschaffung eines Computers ist kein Selbst
zweck – wichtig ist, wozu er eingesetzt werden soll.
Benefizveranstaltungen
Vereine und Initiativen sollten auch die Möglichkeit
von Benefizveranstaltungen ins Auge fassen, um
Spenden für ihre Projekte zu sammeln. Vor allem
lokale Künstlerinnen und Künstler engagieren sich
häufig gern für den guten Zweck in ihrer Region.
Vielleicht zeigen sie ihre Werke für ein ehrenamt
liches Internetprojekt der Öffentlichkeit. Anstelle des
Eintritts bittet der Veranstalter um Spenden. Und
auch mit Speisen und Getränken lassen sich Spenden
generieren.
Nützliche Tipps rund um das Thema Spenden:

33 Volksbanken und Sparkassen bieten Sparprodukte
mit einem „Spendenteil“ (Prämiensparen, Gewinn
sparen) an.

33 Das Spenden im Internet gewinnt an Zulauf und

wurde lange unterschätzt. Wer selber keine
Homepage hat oder Spenden nicht darüber ab
wickeln möchte, kann sich (günstig) registrieren
unter www.spendenportal.de.

33 Informationen zum Online-Fundraising gibt es
zum Beispiel unter www.donare.de oder
www.online-spendensysteme.de.

33 Softwarespenden gibt es unter
www.stifter-helfen.de.

Fördermöglichkeiten
Unterstützung muss nicht nur von Privatleuten oder
Unternehmen kommen. Auch öffentliche Stellen
oder Stiftungen stellen Mittel für Förderzwecke zur
Verfügung (z. B. „Aktion Mensch“, örtliche Sozial-,
Sport- oder Frauenreferate, Arbeitsagenturen oder
Landesmedienanstalten).
Wer Mittel für seine Zwecke anwerben möchte,
anderen Menschen den kompetenten Umgang mit
dem Internet zu vermitteln, sollte bei der Antrags
stellung immer auch das Ziel der Bildungsmaßnahme
mitformulieren, etwa „Förderung des Ehrenamtes“
oder „Förderung der Selbständigkeit im Alter“. Denn
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de facto sind derzeit nur 16,5 Prozent der Frauen über
70 im Internet (Quelle: (N)ONLINER Atlas 2011). Dies
könnte das Interesse der Senioren- und der Gleichstel
lungsbeauftragten wecken. Es empfiehlt sich, das
Gespräch mit diesen zu suchen, um Unterstützung
für das Vorhaben zu erhalten.
Weitere Informationen
http://de.wikipedia.org/wiki/Fundraising
http://www.nirome-fundraising.de/
http://www.spendenportal.de/main/boerse.php

Kommunikation digital – nach außen
und innen
Die Kommunikation nach außen: Pressearbeit
Früher erfuhren Bürger alle wichtigen Nachrichten
aus ihrer Region aus dem Lokalteil der Zeitung. Heute
sind die Lokalredaktionen allerdings erheblich schwä
cher besetzt, was die Berichterstattung erschwert.

Einige Anzeigenblätter decken die Lücke und greifen
dabei gern auf gut vorbereitete Pressemeldungen
zurück. Die zusätzliche Recherche der Journalistinnen
und Journalisten findet im Internet statt – auf der
Homepage des Vereins finden sie dann die Hinter
grundinformationen, die ihnen helfen, die Nachricht
einzuordnen und den geplanten Beitrag entsprechend mit weiterführenden Informationen zu hinterlegen. Vereine sollten also auf eine gute Außendar
stellung im Internet achten.
Die Kommunikation nach innen: interne
Kommunikation mit den Mitgliedern
Viele Informationen aus dem Vereinsleben haben
kaum Informationswert für die Allgemeinheit, sind
für die Vereinsmitglieder jedoch von Bedeutung. Ein
Kurs fällt aus, ein Termin wird verschoben oder es
gibt einen Aufruf für Helferinnen und Helfer für das
Frühjahrsfest. Grundsätzlich steht hierfür eine Viel
zahl an klassischen und modernen Kommunikations
wegen zur Verfügung.

Vor- und Nachteile der klassischen Kommunikationswege
Vorteil

Nachteil

Mitgliederbrief

Jedes Vereinsmitglied wird erreicht.

Verhältnismäßig hoher Kostenfaktor (Papier, Umschläge, Porto,
Arbeitszeit)

Telefon

Fast jede Person verfügt über einen Telefonanschluss (Festnetz- oder Mobilanschluss).

Telefonate sind zeitaufwendig; nicht jeder ist telefonisch gut zu
erreichen; hoher Kostenfaktor v.a. für Gespräche in Handynetze

Fax

Ein Fax erreicht Menschen sicher und unabhängig
von der Zeit.

Privatpersonen verfügen häufig nicht über ein Faxgerät.

Vereinsschrift

Sie erreicht jedes Mitglied und bietet ausreichend Platz für Berichterstattung.

Je nach Erscheinungsrhythmus nicht hochaktuell; kostenintensiv
in Herstellung und Druck. Moderne Online-Kommunikationskanäle können und sollen die klassischen Kommunikationswege
nicht ersetzen, sie können diese aber sinnvoll ergänzen.

E-Mail

E-Mails sind schnell und preiswert verschickt; auch
das Versenden von Anhängen (Textdokumente,
Bilder, Tabellen oder Filme) ist möglich.

Nicht jeder hat eine E-Mail-Adresse; der Zugang zu einem Computer mit Internetzugang ist nötig, Internetneulinge brauchen
anfangs ggf. kurz Hilfestellung, bis das Versenden zur Routine
geworden ist

Eigene
Internetseite

Die eigene Webseite ist eine individuelle „Werbeund Informationsplattform“, informiert preiswerter
und aktueller als die Vereinszeitschrift und ist multimedial. Hier lassen sich Texte, Fotos und sogar Filme
präsentieren. Internetagenturen können bei der
Erstellung der Seite helfen.

Für die Erstellung der Webseite sind ein eigener Internetzugang
und ausreichend Internet-Know-how notwendig. Bei umfangreicheren und komplexeren Seiten empfiehlt es sich, die regelmäßige Pflege an Experten auszulagern.
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Auf einen Blick – Web 2.0
Blog: Ein auf einer Webseite geführtes und damit
öffentlich einsehbares Tagebuch mit der Besonderheit, dass die Leser Kommentare und Verweise (sog.
Links) schreiben können. Der Begriff stammt aus den
englischen Wörtern „weB-LOG“: „web“ = Netz =
Internet und „log“ = Tagebuch). Der Autor oder die
Autorin wird als „Blogger“ bezeichnet.

Ein modernes Gesicht zeigen:
Facebook, Twitter, Blogs
Erfahrene Internetnutzerinnen und -nutzer können
sich auch dem Web 2.0 zuwenden. Was einst Leser
briefe und Leserbeiträge in der Lokalzeitung waren,
sind heute Beiträge von Nutzerinnen und Nutzern im
Internet: so genannte Forums- oder Blogeinträge für
die (eigene) Internetseite. Sie bilden einen Weg, ande
ren die eigene Sicht der Dinge zu vermitteln, kom
biniert mit der Schnelligkeit und Aktualität des Inter
nets. Automatisiert gibt es dies auf Plattformen wie
Facebook oder Twitter.
Die Kommunikationsangebote sind amerikanischen Ursprungs und in Deutschland datenschutzrechtlich umstritten. Spezifische Einstellungen sind
bei jedem Angebot erforderlich, um zu gewährleisten, dass die richtigen „Empfänger“ erreicht werden.
Verbraucherschützer raten Nutzerinnen und Nut
zern, genau festzulegen, welche Daten sie verbreiten
möchten, und auf die Veröffentlichung heikler Bilder,
Texte und Themen zu verzichten.
(Mehr Informationen und Tipps: siehe Kapitel
„Sicher im Internet“ sowie unter www.surfer-habenrechte.de)

Facebook: Internetplattform für ein weltweites, so
ziales Netzwerk. Hier können die User (engl. Nutzer)
ein eigenes „Profil“, also ein Porträt anlegen mit Texten und Bildern über sich, und Kontakte zu „Freun
den“ pflegen. Diese „Facebook-Freunde“ werden
automatisch über Neuigkeiten informiert. Verbraucherzentralen warnen häufig aus Datenschutzgründen vor dieser Plattform.
Twitter: Internetplattform, auf der man mittels
Kurznachrichten (die nicht mehr als 140 Zeichen beinhalten) kommuniziert. Man versendet diese Kurz
nachrichten mit dem eigenen Mobiltelefon an diese
Plattform und empfängt wiederum „Tweets“ von
anderen Nutzern (engl. to tweet = zwitschern).

Weiterbildung für das Ehrenamt –
Beispiele aus Baden-Württemberg
In den Jahren 2004 bis 2007 führte das Zentrum für
Allgemeine Wissenschaftliche Weiterbildung
(ZAWiW) der Universität Ulm ein Qualifizierungs
projekt für so genannte Senior-Internet-Helfer(inn)en
(SIH) in Baden-Württemberg durch. Die Idee war es,
interneterfahrene ältere Menschen für eine neue
Form bürgerschaftlichen Engagements fortzubilden:
dem ehrenamtlichen Einsatz in Senior-InternetInitiativen (SII). Dabei erklärten ältere Menschen
anderen Seniorinnen und Senioren den Einstieg ins
Internet und die sinnvolle Nutzung des Mediums,
nah an den Bedürfnissen der Zielgruppe. Das ZAWiW
bildete interessierte Ehrenamtliche eigens dafür aus.
In der Folgezeit entstanden viele weitere Initiativen
(www.senior-internethelfer.de).
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Nach Abschluss des Projekts wurde der Verband
„Netzwerk für Senior-Internet-Initiativen BadenWürttemberg e.V. (SII)“ gegründet, um weiterhin
neue Seniorhelfer zu qualifizieren und Ehrenamtliche
aus bestehenden Initiativen in Rahmen von Semina
ren in Baden-Württemberg fortzubilden. Informa
tionen unter: www.netzwerk-sii-bw.de oder via
E-Mail: info@netzwerk-sii-bw.de
Darüber hinaus ist das Netzwerk zusammen mit
dem ZAWiW und der Medien- und Filmgesellschaft
Baden-Württemberg (MFG) Projektpartner in dem
seit 2009 laufenden Projekt „Internet goes Ländle“.
Erfahrene Kräfte des Netzwerks SIH geben hier ihre
Kompetenzen an neue Initiativen weiter, die ebenfalls gefördert werden. Sie wurden dazu vom ZAWiW
zu „SIH-Trainer(inn)en“ ausgebildet. Als Botschafte
rinnen und Botschafter verbreiten sie ehrenamtlich
die Idee der Senior-Internet-Helfer(inn)en. Gute Tipps
bietet die Webseite www.internet-goes-laendle.de  
(Menüpunkte „SIH-Kit“ bzw. „Materialien“).
Das an der Universität Ulm beheimatete Institut
ILEU war Partner in der europäischen Lernpartner
schaft „Grandparents and Grandchildren“: Auch
Kinder bzw. Jugendliche, die entsprechend auf ältere
Erwachsene vorbereitet werden, können älteren
Menschen Computer und Internet näherbringen. Im
Rahmen der Projektlaufzeit wurde dieser Ansatz in
Baden-Württemberg erprobt und durch Lernmate
rialien sowie Handbücher unterstützt. Diese finden
sich unter dem Stichwort Materialien auf
www.geengee.eu

In vielen Bundesländern gibt es ähnliche
Initiativen. Ein paar Beispiele:
Niedersachsen
„Ran an den Computer – Schüler schulen Senioren!“
Seit dem 01. November 2010 gibt es dieses generationenübergreifende Projekt erneut an über 150 Schulen
in Niedersachsen in Form von „Schnupperkursen“.
http://www.n-21.de/staticsite/staticsite.
php?menuid=250&topmenu=4
Nordrhein-Westfalen
Eine Übersicht der Fördermöglichkeiten und bereits
vorhandenen Netzwerke zum Thema
„Medienkompetenz“ gibt es unter:
http://www.medienkompetenzportal-nrw.de/
Bayern
Das Bayerische SeniorenNetzForum ist ein Zusam
menschluss von Initiativen, die ältere Bürgerinnen
und Bürger beim Zugang zu den neuen Medien
unterstützen, u. a. durch Beratung und Schulung. Das
Forum versteht sich als Plattform für den gegenseitigen Austausch, Anregungen und Unterstützung.
http://www.bsnf.de/

Tipp: KOJALA: Lernaustausch über das Internet
Die „Kompetenzbörse für Jung und Alt im Lernaustausch“ (KOJALA) ist ein erfolgreiches Beispiel zur Förderung intergenerationeller Lernkontakte über das Internet. Die Börse bildet das Herzstück eines vom ZAWiW von 2006 bis 2009
in Ulm durchgeführten Modellprojekts „Ulmer Lernnetzwerk KOJALA“. Hier haben ältere und jüngere Menschen ihr
Wissen und ihre Fähigkeiten ausgetauscht und in den Themenbereichen Lebens- und Berufsorientierung, Natur
und Technik sowie Soziales, Kultur und Geschichte zusammengearbeitet. Am Lernnetzwerk beteiligt waren diverse
Institutionen aus Ulm und der Region und Ulmer Bürgerinnen und Bürger aller Altersstufen. Über den „Marktplatz“ –
der Internetplattform kojala.de – wurden Angebote und Nachfragen zu Lernvorhaben zwischen den Generationen
ausgetauscht. Die Stadt Ulm führt die Idee des Alt-Jung-Lernaustauschs mit einer unterstützenden Servicestelle fort.
Kontakt: Stadt Ulm, Monika Schmid, mo.schmid@ulm.de
Ansprechpartner für das Modellprojekt KOJALA beim ZAWiW: Markus Marquard, markus.marquard@uni-ulm.de
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Sicher im Internet – Verbraucherrechte
in der digitalen Welt
Das Internet erleichtert die Koordination des Alltags:
Bürgerinnen und Bürger können sich darin informieren, Bestellungen tätigen, mit anderen kommunizieren, Menschen in aller Welt ausfindig machen sowie
sich selbst und das eigene Wissen aktiv einbringen –
von Hotelbewertungen bis hin zur eigenen Internet
seite, dem Profil in einem Sozialen Netzwerk oder der
Präsentation eigener Fotos im Internet. Doch auch im
Internet gibt es Betrug und Diebstahl. Nutzerinnen
und Nutzer sollten also stets kritisch und sorgfältig
sein und sich zu dem Thema (Daten-)Sicherheit informieren.
Wissen schützt. Daher hat der Verbraucherzen
trale Bundesverband, gefördert durch das Bundes
ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz, am 01. Januar 2009 das Projekt
„Verbraucherrechte in der digitalen Welt“ gestartet.
Eine Aufklärungs- und Informationskampagne soll
Onliner dazu befähigen, sich sicher im Internet zu
bewegen und aktiv teilzunehmen.
Unter der Adresse www.surfer-haben-rechte.de
finden sich leicht verständliche Informationen für den
Alltag im Netz, etwa Checklisten, Musterbriefe und
erklärende Erläuterungen. Sie bedient die Themen
bereiche Soziale Netzwerke, Suchmaschinen, Web
maildienste, Onlinespiele, Tauschbörsen, Auktionen,
Bewertungen und Preisvergleiche, Onlineshops, Part
nerbörsen und Reisen. Die Kontaktstelle „Schwarzes
Schaf melden“ gibt Verbrauchern die Gelegenheit,
ein Anbieterfehlverhalten zu melden.
Auf der Webseite dargestellte Checklisten fassen
die wichtigsten Fakten hilfreich zusammen. Ein
Beispiel:
Checkliste zur Nutzung Sozialer Netzwerke
Privatsphäreneinstellungen
33 Nutzerinnen und Nutzer sollten nur direkten Kon
takten erlauben, die eigenen Daten einzusehen.

33 Ist das eigene Profil für Suchmaschinen auffindbar?
Wenn ja, sollte dies umgehend unterbunden werden (siehe Einstellungen im jeweiligen Netzwerk).

Profildaten prüfen
33 Selbstdarstellung verführt: Man sollte nur ein
tragen, was wirklich notwendig ist.
Veröffentlichen
33 Veröffentlicht werden sollten nur Dinge, an denen
Nutzer selbst auch das Urheberrecht besitzen.

33 Ehe Nutzerinnen und Nutzer Bilder und Videos
anderer Personen veröffentlichen, sollten sie
deren Einverständnis einholen.

33 Faustregel: Niemals kompromittierende Bilder
und Videos hochladen, weder von der eigenen
Person noch von anderen.

Freundschaften/Kontakte		
Wer sich nicht sicher ist, ob er oder sie mit einer Per
son in Kontakt stehen möchte, lehnt im Zweifel ab –
bestätigte Kontakte sehen mehr von den eigenen
Daten.
Drittanbieter-Anwendungen
33 Einige Soziale Netzwerke erlauben das Hinzufü
gen von Zusatzprogrammen (Applikationen) wie
Spielen. Hier ist Vorsicht geboten: Anwendungen
wie diese erlauben dem Netzwerk meist den
Zugriff auf Nutzerdaten.
Die Seite surfer-haben-rechte.de zeigt nicht nur, wo
Gefahren lauern können, sie beleuchtet auch die
rechtlichen Hintergründe:
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Vertragsrecht (AGB)
Im Internet gibt es viele unterschiedliche Vertrags
arten: Wann und wie kommt ein Vertrag zustande?
Welche Rechte und Pflichten haben Verbraucher
beim Abschluss eines Vertrages? Unter welchen
Umständen kann ein Vertragspartner davon zurücktreten oder den Vertrag widerrufen? Die Seite „Surfer
haben Rechte“ gibt Aufschluss über die wichtigsten
Fakten.

laufend ergänzt und erweitert – auch mit Unter
stützung durch aktive Verbraucher.

Datenschutz
Im Internet geben Verbraucher häufig viele Informa
tionen von sich preis: Worauf ist bei einer Datenab
frage im Internet zu achten? Sollte man alle abgefragten Daten preisgeben? Wie schütze ich meine und
die Daten meiner Freunde? Die Webseite erklärt
Nutzerrechte und wie man diese durchsetzt.

Die Onlineplattform www.alle.de

Urheberrecht
Darf man Fotos von den Freunden im Internet veröffentlichen oder Musik der Lieblingsband für einen
selbstgedrehten Film verwenden? Ist es erlaubt, eine
Kopie von einem legal heruntergeladenen elektronischen Buch zu erstellen? Als Verbraucher sollte man
wissen, was erlaubt ist und was gegen das Urheber
recht verstößt.
Jugendschutz
Viele Kinder und Jugendliche nutzen das Internet
heute selbstverständlich – doch längst nicht alle
Inhalte sind kindgerecht. Enthalten Internetseiten,
die sich speziell an Kinder richten, auch wirklich
kindgerechte Inhalte? Was sollten Kinder und auch
ihre Eltern bei der Internetnutzung der Kinder beachten? Tipps und Ansprechpartner finden sich auch auf
der Website „Surfer haben Rechte“.
Kooperationspartner:
Projekt „Verbraucher sicher online“
Die Initiative „Surfer haben Rechte“ kooperiert mit
dem Projekt „Verbraucher sicher online“, das an der
Technischen Universität Berlin angesiedelt ist. Unter
der Adresse www.verbraucher-sicher-online.de erfahren Verbraucher anhand von Anleitungen, Check
listen und kleinen Filmen, wie sie sicher das Internet
nutzen können, indem sie beispielsweise ihren Brow
ser richtig einstellen. Auch zum sicheren Umgang
mit Computern und zur Barrierefreiheit informiert
das Projektteam ausführlich. Beide Angebote werden

Tipp: Detaillierte Informationen zum Thema
Sicherheit im Internet unter:
www.surfer-haben-rechte.de
www.vzbv.de

Das Programm „Inklusive Internet“, durchgeführt von
der Stiftung Digitale Chancen, setzt deutschlandweit
eine Trainingskampagne für Multiplikatorinnen und
Multiplikatoren in der Seniorenarbeit um. Die Teil
nehmerinnen und Teilnehmer der Workshops kennen selbst die Webseiten am besten, deren Inhalte sie
überzeugt haben, und Internetanwendungen, die
ihren Alltag erleichtern oder bereichern. Die Online
plattform www.alle.de sammelt diese so genannten
Surftipps und stellt sie anderen strukturiert nach Ziel
gruppen und Themen zur Verfügung.
Was ist www.alle.de?
33 www.alle.de ist eine Web-2.0-Anwendung, mit der
Internetneueinsteiger lernen können, was das
Web 2.0 ist und wie man es nutzen kann.

33 Jeder und jede kann hier eigene Surftipps veröf-

fentlichen und anderen Nutzerinnen und Nutzern
empfehlen.

33 Die Seite erlaubt es, nach geeigneten Webseiten

und Webanwendungen für bestimmte Zielgrup
pen oder zu bestimmten Themen zu suchen.

33 Multiplikatorinnen und Multiplikatoren haben

die Möglichkeit, ihre Surftipps zu verwalten und
zu organisieren und sich mit anderen Engagierten
über ihre Erfahrungen mit der Anleitung von
Internetneulingen auszutauschen.

i
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Wie benutzt man www.alle.de?

Durch die Onlineplattform www.alle.de führt
Cleo Clever. Es gibt zwei Bereiche:

33 „Wo surfst Du? Nenn uns hier Deine Lieblings-

33
33
33
33
33
33

Geschlecht
Alter
Wohnumgebung
Bildungsniveau
Tätigkeit
Nationalität

 ) Nutzer mit Profilanmeldung können hier ausb
wählen, dass die Seite für Menschen geeignet sein
soll, die die gleichen Profilmerkmale wie sie selbst
haben, oder die Profilmerkmale für eine andere
Personengruppe  auswählen (siehe 4. a).
5. A
 nschließend können sie noch etwas über den
Inhalt der Webseite mitteilen.

webseite.“

33 „Hier surfe ich! Schau Dir hier meine Surftipps
für Dich und Andere an.“

In der Rubrik „Wo surfst Du?“ kann der Nutzer seine
Lieblingswebseite nennen und mitteilen, welche
Inhalte sie enthält und für wen sie besonders geeignet ist.
Im Bereich „Hier surfe ich!“ können die Nutze
rinnen und Nutzer Webseiten recherchieren, die speziell für bestimmte Zielgruppen geeignet sind.
Für User, die ein eigenes Profil auf der Plattform
anlegen, stehen weitere Funktionen zur Verfügung.
Schritt-für-Schritt-Anleitung – „Wo surfst Du?“
1. Den Pfeil in der linken Sprechblase auf der Start
seite von www.alle.de anklicken.
2. In der gelben Sprechblase eine URL eingeben
und anschließend die „Empfehlung absenden“.
3. I m nächsten Schritt erscheint eine Ansicht
(Screenshot) der eingegebenen Webseite.
4. a
 ) Nutzer ohne Profilanmeldung: Auf den
Folgeseiten können Nutzerinnen und Nutzer das
Profil der Personengruppe zusammenstellen, für
die die Webseite besonders geeignet ist. Schritt
weise geht es um folgende Merkmale:

6. I m nächsten Schritt geht es um Angaben zu
den Webanwendungen, die auf der Webseite zu
finden sind.
7. I m vorletzten Schritt wird abgefragt, wie Nutze
rinnen und Nutzer auf diese Webseite aufmerksam wurden und wie häufig sie sie besuchen.
8. Z
 um Schluss besteht die Möglichkeit, weitere
Informationen zur Webseite anzugeben, dies hilft
anderen, die Empfehlung besser zu verstehen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung – „Hier surfe ich!“
1. Den Pfeil in der rechten Sprechblase auf der
Startseite von www.alle.de anklicken.
2. Eine von drei verschiedenen Optionen wählen:
Möglichkeit 1 – Auswahl eines Surftipps:
1. Die Surftipps mit den Pfeiltasten nach rechts oder
nach links durchblättern.
2. E
 inen Surftipp auswählen und die Abbildung
anklicken.
3. A
 uf der folgenden Seite erhalten User die Beschrei
bung, die andere Surferinnen und Surfer für diese
Webseite erstellt haben. Die User können nun:
a.   eine Empfehlung für diese Webseite abgeben
oder
b.   die Beschreibung der anderen bewerten oder
c.    die empfohlene Webseite durch Anklicken
öffnen.
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4. W
 ird die empfohlene Webseite gewählt, öffnet sie
sich in einem neuen Fenster, www.alle.de bleibt
im Hintergrund geöffnet. Sobald das neue Fenster
wieder geschlossen ist, bittet Cleo Clever den Nut
zer oder die Nutzerin auf www.alle.de um einen
Kommentar zu diesem Surftipp.
Möglichkeit 2 – Suche nach Begriffen:
1. In der gelben Sprechblase einen Suchbegriff
(z. B. Garten) eingeben und anschließend die
„Suche starten“.
2. I m nächsten Schritt gibt es Surftipps rund um den
Suchbegriff.
3. N
 utzerinnen und Nutzer ohne Profilanmeldung
können die Surftipps aufrufen und ansehen.
Wer bereits ein Profil angelegt hat, kann sich einloggen und die angezeigten Tipps in eigenen
Ordnern speichern und bei der Arbeit mit der
jeweiligen Zielgruppe wieder aufrufen.
Möglichkeit 3 – Suche nach Zielgruppen:
1. In der rosa Sprechblase eine bestimmte Zielgruppe
(z. B. Kinder) wählen oder das Feld leer lassen und
die „Profilsuche starten“.
2. A
 uf den Folgeseiten können User das Profil der
Personengruppe zusammenstellen, für die die
gesuchten Webseiten sich eignen sollen. Schritt
weise werden die folgenden Merkmale ausgewählt:

33
33
33
33
33
33

Geschlecht
Alter
Wohnumgebung
Bildungsniveau
Tätigkeit
Nationalität

3. U
 nter dem Menüpunkt „Surftipps für Profil anzeigen“ gibt es nun eine Auswahl von Surftipps, die
sich für die gewünschte Personengruppe eignen.
4. W
 er sich mit eigenem Profil eingeloggt hat, erhält
unter „Surftipps für mich anzeigen“ Tipps für
Personen, die dem eigenen Profil entsprechen.

5. D
 er Menüpunkt „Surftipps weiter eingrenzen“
listet zusätzliche Eigenschaften und Webfunktionen, die die Surftipps aufweisen sollen.
6. W
 er jetzt auf „Suchergebnisse anzeigen“ klickt,
erhält eine Liste aller Surftipps, die den gewünschten Anforderungen entsprechen.

eLearning für Seniorinnen und Senioren
(eLSe) – Lernen daheim
Das Haus zu verlassen, um einen Kurs zu besuchen –
vielen älteren Menschen bereitet das Schwierigkeiten.
Einerseits sind sie zwar an der Erweiterung ihrer
Kompetenzen interessiert, andererseits ist es ihnen
oft nicht möglich, bestehende Angebote zu nutzen –
sei es, weil sie in der Mobilität eingeschränkt sind,
weil sie ihre Lebensplanung mit den Kurszeiten nicht
in Einklang bringen können oder auch, weil sie sich
scheuen, mit der ihnen unbekannten Technik in
Kontakt zu treten.
Im Rahmen zweier EU-Programme unter der
Projektkoordination des Instituts für Lern-Innovation
(ILI) der Universität Erlangen-Nürnberg wurde ein
Computerkurs für mobilitätseingeschränkte Lerner
entwickelt („eLearning für Seniorinnen und Senioren –
eLSe“) und kontinuierlich weiter erprobt, überarbeitet und verbreitet. Die einzelnen Lernmodule wurden
speziell auf die Bedürfnisse und Interessen von Älte
ren abgestimmt. Neben internationalen Partnern
waren an der Entwicklung und Erprobung der
E-Learning-Materialien auch die Bundesarbeitsge
meinschaft der Senioren-Organisationen (BAGSO)
und das Bayerische SeniorenNetzForum (BSNF)  
beteiligt.
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„So langsam geht der eLSe-Kurs zu Ende und ich
möchte mich nun gern dafür bedanken, dass es mir
möglich war, diesen Onlinekurs zu erleben. Dankbar
bin ich auch meiner Tutorin, die mich mit Lösungen
und Erklärungen begleitet hat, so dass ich Hilfe fand,
wenn ich sie gebraucht habe. Meine anfängliche
Scheu, vor allem vor dem Internet, bin ich nun losgeworden. Durch unseren Umzug nach NordrheinWestfalen sind wir einem Ortsverband der AWO beigetreten. Jetzt wurde ich vom Vorstand gefragt, ob
ich den Seniorinnen und Senioren, die den Anfängerkurs beendet haben, weiter am PC helfen würde. Sie
möchten auch gerne ins Internet, trauen sich aber
nicht. Ich werde sie jetzt mit Freude begleiten, denn
da spreche ich ja aus eigener Erfahrung.“
R. Schönroth, die an eLSe beim SeniorenNet Süd
(SNS) in München teilnahm.

Inzwischen wird eLSe auch als neuartiges Bildungs
angebot vom Institut für Lern-Innovation (ILI) angeboten, etwa für Multiplikatorinnen und Multiplikato
ren, die den Kurs innerhalb eines Vereins ins Kurs
programm aufnehmen möchten.
Für welche Initiativen eignet sich eLSe?
eLSe richtet sich an verschiedene Zielgruppen: Kon
zipiert wurde es für Menschen, die kaum oder keine
Erfahrung im Umgang mit Computern haben, aber
auch für die, die bereits Grundkompetenzen erworben haben, aber noch keine völlige Sicherheit im
Umgang mit PC und Internet. Besonders Lernende,
die Kurse vor Ort nicht besuchen können oder wollen
oder sich aufgrund vielfältiger Aktivitäten zeitlich
nicht binden möchten, profitieren von diesem Kurs
angebot. Voraussetzung für die Teilnahme sind geringe Kenntnisse im Umgang mit Computer und Internet
sowie Zugang zu einem internetfähigen Computer
(Betriebssystem Windows; empfohlene Internetver
bindung: DSL).

„Über das SeniorenNet-Süd meldete ich mich nach
einigem Zögern für einen Grundkurs an – einige der
Inhalte kannte ich bereits. Schon bald erhielt ich den
Zeitplan und das Curriculum. Am meisten interessierte mich das Kursmodul ‚Organisation mit Tipps
und Tricks’. Schon vorher hatte ich in wochenlanger
Arbeit ein Fotobuch im Internet erstellt, jetzt wollte
ich die Chance nutzen und dazulernen. Ich arbeitete
mich gewissenhaft Punkt für Punkt durch den Grundkurs, der sehr gut aufgebaut ist mit den Beispielen
und Wegweisern. Das vermittelte mir das Gefühl,
mich ohne jegliche Vorkenntnisse mit diesem Kurs
weiterbilden zu können.
Inzwischen ist die digitale Fotografie mit Archivierung mein Hauptthema. Die Bildbearbeitung und
auch die Präsentationserstellung ist in dem Lernprogramm sehr gut erklärt: Es geht langsam, step-bystep. Gab es Probleme, konnte ich sofort eine Tutorin kontaktieren, die mir mit Rat und Tat zur Seite
stand. Mein Fazit: Der Kurs war super mit den einzelnen Pfad- und Wegweisern, Fallbeispielen und den
Hilfestellungen. Und für den Fall des Falles habe ich
nun zu Hause die CD zum Rekapitulieren. Danke für
den Kurs!“
Erfahrungsbericht einer eLSe-Kursteilnehmerin beim
SeniorenNet Süd (SNS, München)

Ablauf des Kurses eLSe
Zu Beginn findet meist ein freiwilliger Präsenztag
statt, an dem sich die eLSe-Kursteilnehmenden mit
den betreuenden Tutorinnen und Tutoren bekanntmachen und die persönlichen Zugangsdaten erhalten. Die ersten Schritte am Computer werden vorgeführt und geben den Lernenden die Möglichkeit, den
eLSe-Start selbst auszuprobieren.
Ist es nicht möglich, dass sich die Lerner persönlich treffen, kann eLSe auch in rein virtueller Form
betreut werden. Lernende erhalten in regelmäßigen
Abständen (alle ein bis zwei Wochen) ein Lernmodul,
das sie zu Hause bearbeiten. Die Module bauen aufeinander auf, können aber in individueller Geschwindig
keit und frei von Zeitdruck bearbeitet werden. Die
Teilnehmerinnen können jederzeit Fragen über ein
Forum, per E-Mail und auch telefonisch stellen. Tuto
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rinnen und Tutoren gewährleisten eine intensive Betreu
ung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und lassen
sie nie alleine in ihrem häuslichen „Klassenzimmer“.
Nach und nach können die Teilnehmenden PC
und Internet für alltäglich anfallende Aufgaben nutzen: Sie können zum Beispiel E-Mails senden und
empfangen, Reisen über das Internet koordinieren,
Finanzen über das Online-Banking abwickeln, via
Internet kostenlos mit den Enkeln telefonieren und
sie dabei sogar mithilfe von Video-Telefonie noch auf
dem Bildschirm sehen. Doch die Teilnehmenden finden im Netz auch Foren zu vielen für sie relevanten
Themen (z. B. Gesundheit). Detaillierte Kursinhalte:
www.el-se.org
Teilnahme und Kontakt
eLSe wird für alle Interessierten individuell zugeschnitten. Hierzu ist es notwendig, sich mit den Kurs
koordinatoren (s. u.) in Verbindung zu setzen, um die
individuellen Einzelheiten zu klären, etwa die Dauer
des Kurses, die gewünschten Lerneinheiten, Gebühren
und Betreuung für den Kurs.
Kontakt: Institut für Lern-Innovation, Universität
Erlangen-Nürnberg (www.fim.uni-erlangen.de)
Ansprechpartner/-innen:
Paul Held: paul.held@fim.uni-erlangen.de   
Sonia Hetzner: sonia.hetzner@fim.uni-erlangen.de
Webseite: www.el-se.org

das übergreifende Ziel definieren, z. B.: Künftig sollen
alle Mitglieder in der Lage sein, Informationen des
Vereins auf einer Vereinswebsite zu lesen und per E-Mail
aktuelle Mitteilungen zu erhalten und zu beantworten.

Makro- und Mikrodidaktik
Didaktisches Vorgehen teilt sich in Grob- und Fein
planung. Beide Prozesse benötigen ausreichend Zeit,
von den Vorüberlegungen zum Vorgehen über die
Durchführung bis hin zur Nachbetrachtung. Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sollen sich einen
„roten Faden“ erarbeiten, an dem sie sich orientieren.

Didaktische Hinweise

Makrodidaktisch sollte Folgendes überlegt werden:

Wege zum Netzeinstieg: Empfehlungen
Den Königsweg zur Vermittlung des Internets gibt es
nicht. Doch genau das macht die Herangehensweise
aus didaktischer Sicht interessant und bietet viel
individuellen Spielraum. Ehrenamtlich Tätige sollten
sich vorab mit der Gesamtsituation vertraut machen.
Wer wird die Leitung des Lernangebots übernehmen? Ist Vorwissen vorhanden oder hat man es mit
Neulingen zu tun? Wohin soll die Reise gehen?
Diese Grobplanung von Lernangeboten ist die so
genannte Makrodidaktik.

33 Wer steht zur Vorbereitung und Durchführung

Die Silbe „Makro“ verweist dabei auf den Gesamt
zusammenhang. Wer beispielsweise in seinem Verein
oder seiner Initiative die Nutzung des Internets an
regen und über ein halbes Jahr fördern möchte, sollte

zur Verfügung?

33 Wie ist die Situation bei den potenziellen Lernen

den: Sind sie von sich aus bereit, sich an das Inter
net heranführen zu lassen, oder muss diese Bereit
schaft erst aufgebaut werden?

33 Was steht Ehrenamtlichen alles für ihr Vorhaben
zur Verfügung? Gibt es bereits einen geeigneten
Raum mit technischer Ausstattung? Wie oft darf
er genutzt werden?

33 Wie viel Zeit haben Dozierende und Lernende zur
Verfügung?
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Für die makrodidaktische Planung sollte genügend
Zeit im Vorfeld veranschlagt werden. Doch auch später ist es wichtig, das tatsächliche Vorgehen immer
wieder von außen zu betrachten. Ist man mit dem
Vorgehen noch im Plan oder sind Anpassungen des
Zeitplans notwendig? Am Schluss eines Maßnahmen
pakets empfiehlt sich eine Rückschau, um für zukünftige Projekte zu lernen.
Wer sich die Grobplanung vor Augen geführt
und ein entsprechendes Konzept erstellt hat, startet
in die Feinplanung, auch Mikrodidaktik genannt.
Hierfür eignet sich das Bild eines Mobiles1, an dem
verschiedene Elemente befestigt sind. Beachtet man
ihre Position und ihr Gewicht, dann wird man zu
einem harmonisch ausgewogenen Mobile kommen.
Die Elemente des Mobiles lassen sich mit den
„W-Fragen“ zusammenstellen:

33 WER? Wie setzt sich die Zielgruppe zusammen,

für die ein Lernangebot erstellt wird? Wer sind die
Lehrenden, die die Planung einzelner Lernangebote
verantworten und durchführen? Von welcher Ins
titution geht das Lernangebot aus?

33 WOZU? Wie sieht das Ziel einer Kette von Lernan

geboten aus, wie das Ziel der einzelnen Maßnahme?

33 WAS? Welche Themen und Inhalte sollen vermit-

Es ist hilfreich, sich die W-Fragen WER, WOZU, WAS,
WOMIT, WO, WANN und WIE zu beantworten, um ein
erfolgreiches Lernangebot zu planen. Lehrende sollten die Antworten, die sie sich in der Vorbereitung
gegeben haben, mit der tatsächlichen Durchführung
vergleichen, um den eingeschlagenen Kurs ggf. zu
korrigieren.
Die Einzelpunkte stehen in Zusammenhang miteinander – wer etwa nach der zeitlichen Verfügbarkeit der
Gruppe fragt, muss sich auch nach den Rahmenbedingungen fragen: Ist der Raum, in dem ein Lernangebot stattfinden soll, zu dem Zeitpunkt verfügbar,
zu dem die Lernenden Zeit haben? Bei der Planung ist
stets im Hinterkopf zu behalten: Welcher Aspekt hat
Vorrang, welcher Punkt muss gegebenenfalls angepasst werden?

Wichtig ist, die eigene Zielgruppe zu kennen.
Welche Voraussetzungen (z. B. technische Vorkennt
nisse) bringen die einzelnen Personen mit, woran
kann ggf. schon angeknüpft werden? Welche Inter
essen bestehen, welche könnten geweckt werden?
Welche kulturellen und biografischen Hintergründe
bringen die Personen mit (z. B. Einstellung zu
Technik, Hobbys, positive oder negative
Lernerfahrungen)?

telt werden, um das Ziel zu erreichen?

33 WOMIT, WO und WANN? Wie steht es um die
Rahmenbedingungen für die Lernangebote?

33 WIE? Mit welchen Methoden sollen Kursinhalte
vermittelt werden?

Wer für sich alle diese Fragen beantwortet hat, ist
dem Erfolg, die Interneterschließung voranzutreiben,
ein entscheidendes Stück näher gekommen. Über
raschungen werden trotzdem nicht ausbleiben – auch
ein Mobile bewegt sich. So können sich auch die Ant
worten auf die oben angeführten Fragen und ihr Stel
lenwert verändern. Flexibilität hilft dabei, sich auf
geänderte Rahmenbedingungen schnell einzustellen.

1

Dozierende sollten vor dem Start ihres Lernan
gebots Gespräche führen oder Fragebogen verteilen,
um die Zielgruppe kennen zu lernen. Hilfreich ist es,
schon in der Ankündigung des Lernangebots die
Zielgruppe zu beschreiben. Hierbei stellt sich z. B. die
Frage, mit welcher Sprache sich die Zielgruppe erreichen lässt.
Maßnahmen wie die Übersetzung technischer
Begriffe in Bezug auf Computer und Internet in eine
alltagstaugliche Sprache (z. B. Bildhaftigkeit) können
nötig werden oder die Zusammenarbeit mit Dolmet
schern und Dolmetscherinnen in Angeboten für Teil
nehmende anderer Muttersprachen. Im Einzelfall
kann es auch sinnvoll sein, Kurse zu konzipieren, die
speziell auf Frauen ausgerichtet sind.

Vgl. Jörg Knoll, Kurs- und Seminarmethoden, 3. Aufl., Weinheim, Basel: Beltz, 1991.
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Teil 2: Neu im Netz – Schritt für Schritt zum Erfolg

Elementar ist auch das Lehrteam. So unterschiedlich die Menschen sind, denen das Internet im Verlauf
des Kurses vermittelt werden soll, so vielfältig sind
auch die Vorkenntnisse, Einstellungen und Erwar
tungen ihrer „Lehrer/-innen“. Folgende Fragestel
lungen sollten in das Kurskonzept einfließen:

33 Welche eigenen Lern- und Lehrerfahrungen
liegen vor?

33 Haben sich bisherige didaktische Wege bewährt
oder müssen neue beschritten werden?

33 Wie können die Lehrenden selbst lernen, am
besten ihre Kompetenzen weiterzugeben?

33 Wie viel Geduld und Stressresistenz kann er oder
sie aufbringen?

33 Wo sind die eigenen Grenzen, wo würde Überfor
derung beginnen?

33 In welchen Bereichen der Lerninhalte und der
Vermittlung ist der Dozierende sattelfest?

33 Woher bekommt der Dozierende selbst Rat?
33 Welches sind die eigenen kulturellen Eigenarten,

Auch die örtlichen Rahmenbedingungen sind
entscheidend für den Erfolg des Projekts: Ist der vorgesehene Lernort gut zu erreichen? Ist der Zugang
zum Schulungsraum barrierefrei? Welcher Art ist
seine technische Ausstattung (z. B. Hardware: Zahl
der Computer, Beamer; Software)? Zu welchen Tages
zeiten können die Räume genutzt werden? Wie viele
Arbeitsplätze bietet der Raum, wie sind sie angeordnet?
Das Lernangebot sollte immer im Zentrum stehen: Soll beispielsweise gezeigt werden, wie man sich
Software aus dem Internet herunterlädt, dann sollten
die zur Verfügung stehenden Computer auch Down
loads zulassen. Schriften und Abbildungen sollten auf
den Rechnern und bei Projektionen gut zu erkennen
sein. Vor der Durchführung des Lernangebots gilt es,
die zur Verfügung stehenden Rahmenbedingungen
mit dem eigenen Vorhaben abzustimmen.
Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer wiederum
reagieren im Lernverhalten schon auf kleine, ungünstige Veränderungen der Rahmenbedingungen. Ist es
im Raum etwa zugig oder auch stickig, kann die Auf
merksamkeit sinken. Grundsätzlich sollte der Dozie
rende die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu
ermuntern, sich entsprechend zu Wort zu melden,
damit störende Umstände geändert werden können.

welcher Generation gehört man an, welche
Sprache(n) wird gesprochen?

33 Wie ist die eigene zeitliche Verfügbarkeit?
Die Antworten auf diese Fragen erleichtern die individuelle Entscheidung, wer im Team welche Auf
gaben, wer die Verantwortung für Planung sowie den
Ablauf übernimmt und wie viele Personen bei einem
Lernangebot zum Einsatz kommen. Schriftliche
Notizen dazu bilden eine Richtschnur.
Die Institution, die den Rahmen für ein Lern
angebot bildet, kann für dessen Erfolg von Bedeu
tung sein: Wer trägt die Gesamtverantwortung? Gibt
es finanzielle Mittel oder zur Verfügung stehendes
Personal? Welche Bedingungen und Interessen der
Institution sind dafür zu berücksichtigen? Hat die
Institution eventuell Beziehungen zu anderen Ein
richtungen, die hilfreich sein können?

Virtuelle Lernräume
Unabhängig vom Alter der Lernenden könnten auch
virtuelle Lernräume in Betracht kommen: Wer bereits
über Internetgrundkenntnisse verfügt, könnte auch in
Internetkursen lernen, die von einem virtuellen Tutor
oder einer Tutorin moderiert werden. Vorteil ist die
zeitliche und örtliche Unabhängigkeit, denn überall,
wo das Web verfügbar ist, ist der Einblick in Lernmate
rialien möglich. Reale Treffen können dies ergänzen.
Informationen zu Lernangeboten über das Internet
gibt es z. B. für ältere Erwachsene bei ViLE e.V.
(www.vile-netzwerk.de) oder bei eLSe (www.el-se.org).
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Für das Lernziel und die Lerninhalte dient die
Makrodidaktik als Richtschnur: Welches ist das übergeordnete Ziel des Lernangebots? Wie ist es untergliedert? Wie betrifft es das Wissen, die Interessen
oder die motorischen Fähigkeiten der Teilnehmenden?
In welche Teilziele kann das große Ziel untergliedert
werden?
Die Definition von erreichbaren Teilzielen bringt
Lernende voran. Ein Beispiel etwa sind die Fertig
keiten, mit Webseiten umzugehen, um eine Reise
selbst planen zu können. Darüber lernen sie konkrete
Inhalte kennen: das Webangebot der Bahn, Hotel
reservierungsmöglichkeiten über das Internet oder
die touristischen Webseiten der Reiseziele.
Hilfreich sind Lerninhalte, die an den Alltag der
Lernenden anknüpfen. Das gilt gerade bei Neulingen,
die noch gar keinen Bezug zum Internet haben. Je
lebensnäher und praxisorientierter sie das Internet
erleben, desto leichter fällt es ihnen, die Scheu gegenüber dem Medium schrittweise abzubauen. Ein Lern
ziel kann noch so kurz formuliert sein – es zu erreichen, kann viel Arbeit erfordern. Für die einzelnen
Lernetappen sollte der Dozent oder die Dozentin
immer ausreichend Zeit einplanen.
Mit der Auswahl geeigneter Lehrmethoden lässt
sich Lernen zielführend lenken. Zur Konzeption des
Kurses gehört die Überlegung, welche Methode der
Dozierende zu welchem Zweck und Zeitpunkt einsetzt. Eine methodische Auswahl kann wie folgt aussehen:

33 Einstieg: Auf Visitenkarten benennen Lernende
ihre Erwartungen an den Kurs und beschreiben
ihre Lern- und Internetvorerfahrungen.

33 Inhalte: Diese können über Vorträge vermittelt

werden. Alternativ lassen sich die Inhalte auch
über ein gemeinsames „Brainstorming“ (freien
Gedankenaustausch) finden, angeleitet durch
Materialien oder Aufgaben, z. B. Rätsel. Auch in
Gruppen- bzw. Fallarbeit lassen sich Inhalte finden,
etwa zu einer Leitfrage („Wie plane ich mithilfe
des Internets einen Garten?“).

33 Herangehensweisen: Teilnehmerinnen und Teil

nehmer benötigen Zeit für Notizen und Raum
für eigene Erfahrungen. Wiederholungen sind
Teil der Kursstunden, und der Übungsumfang sollte den vorhandenen Kenntnissen der Teilnehmen
den angemessen sein. Neue Kenntnisse sollen
behutsam vermittelt werden. Lob und Bestätigung
beflügeln die Internetneulinge.

33 Ergebnissicherung: Durch Wiederholungen so

wie durch mündliche oder schriftliche Zusammen
fassungen können die Teilnehmenden zeigen,
ob die vermittelten Inhalte angekommen sind.

33 Zusammenhalt: Um die Gruppe zu einem sich

gegenseitig unterstützenden Team zu machen,
eignen sich beispielsweise Lerntandems oder
(wechselnde) Kleingruppen.

33 Auswertung: Hier könnte ein Fragebogen am Ende
eines Lernangebots stehen oder „Blitzlichtrunden“,
in denen jeder den momentanen Eindruck in
einem kurzen Statement wiedergibt.

Auch für diesen Teil des Lernangebots braucht es die
notwendige Zeit und Überlegungen dazu, welche
Methoden jeweils angebracht sein können. Es kann
auch sein, dass sich parallel mehrere Methoden anbie
ten, wenn z. B. ein Teil der Gruppe ein Lernziel schon
erreicht hat, während ein anderer Teil noch etwas
Zeit braucht.
Generell gilt: Dozentinnen und Dozenten sollten
Geduld und auch Humor haben, gemäß dem Moto
„Lachen baut Brücken“. In der Regel haben sie einen
Wissens- und Kompetenzvorsprung. Das Ziel ist der
Aufbau einer Situation, in der sich Lehrende und Ler
nende auf Augenhöhe begegnen und niemand den
Anschluss verliert.
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Ausblick

Das Internet bietet viele Chancen. Derzeit nutzen
jedoch nur 50 Prozent der älteren Menschen die
Möglichkeiten und Vorteile, die dieses neue Medium
bieten kann. Noch kommen sie – anders als Schüler
oder Berufstätige – zu wenig mit dem Internet in
Berührung, um den persönlichen Nutzen für sich zu
erkennen und Ängste abzubauen.
  
Hier setzt das Programm „Erlebnis Internet“ an.
Es bringt ältere Menschen dort mit dem Internet in
Kontakt, wo sie hingehen, sich informieren und austauschen. So können in der Sportgruppe Übungen
gezeigt werden, die man sich zu Hause noch einmal
in Ruhe anschauen kann – im Internet, um sie dann
selber besser nachzumachen. Auch kann die nächste
Reise der Ortsgruppe eines Verbandes mithilfe des
Internets geplant oder bei einem Gesundheitsvortrag
direkt gezeigt werden, wo Rezepte für gesunde
Ernährung zu finden sind.
Viele ältere Menschen sind in Verbänden und
Vereinen organisiert. Ideale Orte, um in vertrauter
Umgebung und über gemeinsame Themen das Inter
net kennen zu lernen. Um das Interesse zu wecken,
ist zunächst nicht ein Internetkurs gefragt, sondern
schlicht die Möglichkeit, mit anderen zusammen das
Internet über seine eigenen Themen zu erkunden.
Aber auch andere Orte können Gelegenheiten
schaffen, das Internet zu erleben: das Rathaus, die
städtische Bibliothek, die Bank, Arztpraxis oder Apo
theke oder der Einkaufsladen. Internet auch für ältere
Menschen alltäglich werden zu lassen, bedeutet,
Internet dort hinzubringen, wo ältere Menschen sind.
Helfen Sie mit, dass ältere Bürgerinnen und Bür
ger die Chancen des Internets kennenlernen. Wir
freuen uns auf Ihre guten Beispiele. Wenn Sie uns
diese weitergeben, können wir sie bekannt machen
und so nach dem Schneeballprinzip viele neue Akti
vitäten anstoßen. So kann „Erlebnis Internet“ immer
weiter wachsen.
Ihre
Dr. Barbara Keck
Geschäftsführerin
BAGSO Service
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Fragebogen für Multiplikatorinnen
und Multiplikatoren
Diese Liste soll Ihnen als Orientierungshilfe dienen. Sie muss nicht vollständig ausgefüllt sein, aber vielleicht
erhalten Sie durch die eine oder andere Frage eine Anregung und Ideen, die Sie weiterbringen.

33
33
33
33
33
33

Zielgruppen und Angebot
Räume und Ausstattung
Ehrenamtliche Unterstützer
Kommunikation
Wie bin ich bereits vernetzt?
Ihre Erwartungen und Wünsche

1 Zielgruppe und Angebote
Zu welcher Zielgruppe unter den Älteren haben Sie einen Bezug (z. B. Frauen, Menschen mit einer
Beeinträchtigung – Hören, Sehen etc. –, Menschen mit Migrationshintergrund)? (Überschneidungen sind möglich,
z. B. ländlicher Raum, Pflegebedarf etc.)
Machen Sie spezielle Angebote für diese Zielgruppen? Welche? Welche Themen behandeln Sie?
Art der Angebote
   

Vortrag

   

   

Seminar/Kurs

Workshop

Sonstige:

Themen

   

   

   

Ausstellung

Reise/Exkursion

Online-Angebot
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2 Räume und Ausstattung
Welche Ausstattung (an Technik und auch Möbel usw.) haben Sie bereits?

Haben Sie Räume? Wann werden sie wie genutzt?

Wo liegen die Räume?

Welche (dem Gemeinwohl verpflichteten) Einrichtungen gibt es in Ihrer Nachbarschaft
(VHS, Vereine, Kirchen, Stadtbüchereien, Schulen,…)?
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3 Ehrenamtliche Unterstützer
Gibt es ein Konzept zur Neugewinnung von ehrenamtlich Tätigen? Welches?

Gibt es eine Freiwilligenagentur oder ein EFI-Programm in der Nähe?

Gibt es in der Nähe eine Schule/ein Ausbildungszentrum, mit dem man zusammenarbeiten könnte?

Gibt es in der Nähe Unternehmen, mit denen man zusammenarbeiten könnte?

Gibt es in der Nähe einen anderen Verein oder eine andere Einrichtung, mit denen man sich
Trainer teilen kann?
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4 Kommunikation
Prüfen Sie, ob folgende Mittel zur Kontaktpflege vorhanden sind:

33 Mitgliederbriefe, z. B. zur Mitgliederversammlung
33 Newsletter – d. h. ein E-Mail-Verteiler
33 Vereinszeitschrift
33 Vereinshomepage
33 regelmäßige Veranstaltungen, zu denen viele Mitglieder und/oder Außenstehende kommen
33 regelmäßige Pressearbeit
33 Sonstiges (z. B. Facebook, Twitter und Co.)

5 Wie bin ich bereits vernetzt?

Menschen: Gibt es „Netzwerker“ in den eigenen Reihen? Wer könnte das sein? Habe ich den richtigen
„Netzwerker“? Wer könnte es sein?

Räume: Haben Sie etwas, das andere interessieren könnte, z. B. Räume zur Mitbenutzung?
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Bieten Sie Themen, die andere interessieren könnten?

Sind Sie oder Ihre Organisation/Verein/Verband Mitglied in einer übergreifenden Struktur
(Dachverband, Interessenverband etc.)?

Könnte man Ihr Beispiel auf andere Mitglieder übertragen?

Gibt es jährliche regionale oder bundesweite Treffen?

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Technologie herausgegeben. Sie wird kostenlos abgegeben und ist nicht zum Verkauf bestimmt. Sie darf weder
von Parteien noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern während eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung
verwendet werden. Missbräuchlich ist insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informations
ständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdrucken und Aufkleben parteipolitischer Informationen oder
Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. Unabhängig
davon, wann, auf welchem Weg und in welcher Anzahl diese Schrift dem Empfänger zugegangen ist, darf sie    
auch ohne zeitlichen Bezug zu einer Wahl nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der
Bundesregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen verstanden werden könnte.

