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Abstract
Das Ziel des Forschungsprojektes war es, den Einfluss der Nutzung eines Smartphones auf
Kölner Senior*innen während der Corona Pandemie zu untersuchen und zu prüfen, ob so
Wege aus der Isolation in der COVID-19 Krise eröffnet werden können. Dazu wurde ein
Lerntagebuch entwickelt, welches die Probanden im Rahmen einer 14-tägigen Studie führten.
Dieses sollte die Entwicklungsschritte, Erfolge, Frustrationen und Gedanken der Senior*innen
festhalten. Eine von Studierenden besetzte Hotline unterstützte die Teilnehmer*innen bei
Fragen jeglicher Art. Das Interesse der Zielgruppe an einer Studienteilnahme war hoch, wobei
die Teilnehmerzahl auf 40 beschränkt war. Die Ergebnisse dieser Studie unterstützen in weiten
Teilen die Erkenntnisse der theoretischen Vorarbeit. Einerseits gibt es große Hemmnisse und
Hürden im Umgang mit internetfähigen Endgeräten. Das zeigt sich daran, dass bereits in
einem frühen Stadium der Untersuchung viele der Teilnehmer*innen Berührungsängste mit
der für sie neuen Technologie hatten und aus diesem Grund die Studie abbrachen. Rund 67
Prozent der Teilnehmenden fühlten sich überfordert und nahmen deshalb nur eingeschränkt
an der Studie teil oder finalisierten sie nicht. Andererseits zeigten sich bei den aktiv
teilnehmenden Teilnehmer*innen sehr positive Effekte. Ein Großteil der aktiv teilnehmenden
Senior*innen hatte am Anfang der Studie zum Teil ebenfalls größere Berührungsängste mit
dem Internet, welche sich aber im Laufe des Projekts reduzierten. Bei allen aktiven
Teilnehmer*innen erhöhte sich die Anzahl der Kontakte, auch das allgemeine Gefühl des
Wohlbefindens verbesserte sich bei einem Großteil der Stichprobe. Über die Hälfte der
Senior*innen äußerte außerdem, dass sie sich überhaupt nicht mehr oder nur noch wenig in
ihren sozialen Kontakten eingeschränkt fühlten. Besonders die Kommunikation über einen
Messengerdienst (Whatsapp) und das Verschicken/Empfangen von Bildern sowie Videos
bereitete den Teilnehmer*innen viel Spaß. Alle Senior*innen sind daran interessiert,
internetfähige Endgeräte auch in Zukunft zu verwenden. Einstimmig wurden Workshops
gewünscht, in denen man zusammen lernen und persönlich unterrichtet werden kann.
Das Projekt wurde gefördert von der Stadt Köln in dem Programm „Smart City Cologne“ und
in enger Kooperation mit der Redaktion „KölnerLeben“ sowie in Zusammenarbeit mit dem
studentischen Enactus-Team „Onlinespaziergang“ an der Hochschule Fresenius durchgeführt.
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1. Einleitung
“Bei mir ist es einfach nur still…
In den letzten beiden Wochen habe ich mit keiner Menschenseele gesprochen.”
(Lieselotte, 78)
In Deutschland sind rund acht Millionen Menschen im Alter zwischen 60 und 99 wenigstens
einen Teil ihrer Zeit von Einsamkeit oder Isolation betroffen (Silbernetz, 2020). Einsamkeit ist
ein vielschichtiges Phänomen mit diversen Ursachen. Das hohe Risiko einer sozialen Isolation
besteht insbesondere bei Senior*innen über 80 Jahren, wenn in ihrem Leben Veränderungen
stattfinden, die Einsamkeit und soziale Isolation begünstigen oder auslösen können. Dazu
gehören zum Beispiel Schicksalsschläge, Erkrankungen, abnehmende körperliche Mobilität,
zunehmende Altersarmut oder wie im Jahre 2020 der Ausbruch einer globalen Pandemie
namens Covid-19. Der Kontakt zu anderen Menschen wird eingeschränkt, Freunde und
Familie können nicht mehr besucht werden und das Einkaufen im Supermarkt ist auch nicht
mehr ohne Einschränkungen möglich.
Bei den jüngeren Generationen ist zu beobachten, dass sie sich mit ihren sozialen Kontakten
auf digitalem Wege austauschen, sei es über Messenger Dienste, Versenden von Bildern,
Videos und Sprachnachrichten oder dem Gebrauch von Social Media (DZAb 2020). Studien
haben ergeben, dass die älteren Generationen eben diese Kanäle der Kommunikation nicht
nutzen. Warum? Sie fühlen sich von der Digitalisierung überfordert und haben
Berührungsängste mit dem Internet (Bertelsmann Stiftung 2019). Die hieraus resultierende
fehlende digitale Teilhabe bringt jedoch signifikante Nachteile mit sich. Die im Zuge der
fortschreitenden Digitalisierung wachsende Isolation kann zu einer Beeinträchtigung der
Gesundheit sowie zu „Unzufriedenheit, Depression und Einsamkeit“ führen (Spitzer 2018).
Auch wirkt sich das Bewusstsein der digitalen Teilhabe negativ auf gesellschaftliche
Altersbilder (Altersstereotype) aus, die von Menschen mit zunehmendem Alter übernommen
werden. Gesellschaftliche Altersstereotypen werden so zu Altersselbstbildern. Wer glaubt, mit
dem Alter krank und einsam zu werden, der unterliegt auch einem höheren Risiko für
Erkrankungen und Einsamkeit im Alter. Die Altersforschung hat gezeigt, dass negative
Altersbilder mit einem ungünstigen Gesundheitsverhalten, geringerem Wohlbefinden und
sogar mit einem erhöhten Mortalitätsrisiko verbunden sind (DZAc 2020).
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Von Einsamkeit Betroffene brauchen Unterstützung von außerhalb, um aus ihrer
Vereinsamung und aus der gefühlten sozialen Isolation herauszukommen. Es ist eine Aufgabe
für unsere gesamte Gesellschaft, Einsamkeit der Individuen zu verhindern (BMFSFJ 2020).
Über das Projekt "Onlinespaziergang" das von Student*innen der Hochschule Fresenius für
Wirtschaft und Medien in Köln in 2018 gestartet wurde, sollten junge Menschen mit
Senior*innen im Rahmen von Workshops ins Gespräch kommen und den Umgang mit dem
Internet lernen, um Alterseinsamkeit und fehlender digitaler Teilhabe entgegen zu wirken. Es
wird nicht nur der generationsübergreifende Dialog gefördert und die (mediale) Isolation
durchbrochen. Senior*innen hätten im Rahmen der Workshops hilfreiche Informationen über
Anwendungsmöglichkeiten sowie Chancen und Risiken von Onlineservices kennengelernt.
Aufgrund der Covid-19 Pandemie wurde der Ansatz zu dieser Forschungsstudie „Nonliner zu
Onliner“ angepasst, so dass Senior*innen nun über eine Hotline und ein Lerntagebuch die
Chance hatten, sich mit digitalen Services auseinanderzusetzen und diese kennenzulernen.
Das Auseinandersetzen mit digitalen Themen ist wichtig für die älteren Generationen.
Forscher*innen konnten nämlich herausfinden, dass sich der Zugang zum Internet positiv auf
die Wahrnehmung des eigenen Altersbildes und das Erleben des subjektiven Alters auswirkt.
Internetnutzer*innen schätzen sich hier deutlich positiver ein als gleichaltrige Menschen, die
das Internet nicht nutzen (DZAb 2020). Neben den positiven Komponenten wie Kontakt zu
Mitmenschen und digitaler Informationssuche, kann sich die Nutzung des Internets also auch
positiv auf das Selbstbild auswirken.
In dieser Studie wird untersucht, wie internetfähige Endgeräte Senior*innen in der CoronaKrise helfen können, was genau wichtig für die Senior*innen im Umgang mit dem Internet ist,
welche positiven Aspekte der Gebrauch des Internets für Senior*innen darstellt, wie man sie
für die Digitalisierung gewinnen und Ihnen aus der sozialen oder digitalen Isolation helfen
kann.
Das Projekt wurde gefördert von der Stadt Köln in dem Programm „Smart City Cologne“ und
in enger Kooperation und Mitwirkung der Redaktion „KölnerLeben“ sowie in Zusammenarbeit
mit dem studentischen Enactus-Team „Onlinespaziergang“ an der Hochschule Fresenius
durchgeführt.
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2. Ausgangssituation und theoretische Grundlagen
Ältere Menschen leben überwiegend in Ein- und Zweipersonenhaushalten. Von den ab 75Jährigen wohnt fast die Hälfte allein. Personen dieser höheren Altersgruppen haben daher viel
weniger als die jüngeren Generationen die Möglichkeit zum direkten persönlichen Austausch
mit anderen Haushaltsmitgliedern. Möglichkeiten zum physischen Kontakt mit Personen
ergeben sich hauptsächlich nur durch wechselseitiges Besuchen oder Treffen außerhalb des
Haushalts (DZAa 2020). Die Literatur zeigt auf, dass die gefühlte Einsamkeit der Älteren in
unserer Gesellschaft insgesamt anwächst. Die sogenannte Einsamkeitsquote der 45- bis 84jährigen Deutschen stieg laut Bundesregierung in sechs Jahren um 15 Prozent (Welt 2019).
In der Zeit der Covid-19 Pandemie sollen nun persönliche Kontakte weitgehend eingeschränkt
werden, damit es keine Ketten-Infektionen gibt, die sich von Gruppe zu Gruppe übertragen.
Menschen sollen sich möglichst nur in ihrer Wohnung aufhalten, damit sind der soziale Kontakt
und die soziale Unterstützung vor allem auf jene Menschen beschränkt, mit denen wir in einem
Haushalt leben. Die negativen sozialen Folgen dieser Handhabung sind jedoch auf Dauer
erheblich, besonders für die älteren Generationen.
In der öffentlichen Debatte werden neben Vorerkrankten vornehmlich ältere Menschen als
Risikogruppe erachtet, weshalb eine noch stärkere Reduzierung ihrer sozialen Kontakte
erwartet wird als von Jüngeren. Zudem tauchten in der Debatte Überlegungen auf, die
Kontaktsperren für Ältere deutlich restriktiver zu handhaben als für Jüngere. Analysen des
Deutschen Zentrums für Altersfragen zeigen allerdings, dass eine Verringerung von
gemeinschaftlichen Aktivitäten gerade bei älteren Menschen zu erhöhter Einsamkeit führt,
während Jüngere mit weniger Aktivitäten besser zurechtkommen (Böger & Huxhold 2018). Bei
Menschen im Alter von 65 Jahren und älter, die ihre gemeinsamen Aktivitäten mit anderen
verringern, ergeben sich durch die Reduzierung sowohl Einbußen in ihrer Lebenszufriedenheit
und dem Erleben von Glück als auch Verluste in ihrer subjektiven und funktionalen Gesundheit
(Huxhold, Fiori & Windsor 2013). Es sind gerade soziale Aktivitäten, die Menschen das Gefühl
geben, ihr Leben selbst unter Kontrolle zu haben (Curtis, Huxhold & Windsor 2016). Auch sind
alltägliche Kontakte zu Menschen, die keine nahen Angehörige oder enge Freunde sind,
enorm wichtig, um eine depressive Symptomatik im Alter zu vermeiden (Huxhold, Fiori,
Webster & Antonucci 2020).
Das Internet gehört in unserer heutigen Zeit zu den unverzichtbaren Elementen der
öffentlichen Daseinsvorsorge (BAGSO 2017). Wie viele und welche älteren Menschen haben
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aber überhaupt Zugang zum Internet, besitzen einen PC oder ein mobiles Endgerät und
nutzen digitale Angebote? Laut einer Studie des Deutschen Zentrums für Altersfragen haben
über 80 Prozent der 67- bis 72-Jährigen Zugang zum Internet. Von den Menschen ab einem
Alter von 73 Jahren hat jedoch nur noch ein wesentlich kleinerer Anteil einen Internetzugang,
die Möglichkeit der Nutzung vieler digitaler Dienste ist bei diesen Menschen also nicht
gegeben (DZAb 2020).
Nicht nur das Alter hat einen Einfluss auf den persönlichen Zugang zum Internet, auch der
Bildungshintergrund spielt eine entscheidende Rolle. Personen mit niedriger Bildung haben zu
einem wesentlich geringeren Anteil Zugang zum Internet als Personen mit hoher Bildung.
Während der Bildungsunterschied beim Zugang zum Internet im Jahr 2002 in allen
Altersgruppen gravierend war, hat er sich bis zum Jahr 2017 in den jüngeren Altersgruppen
deutlich verringert. Hier gibt es kaum noch Unterschiede den Bildungshintergrund betrachtend.
In den höheren Altersgruppen, etwa ab dem Alter von 67 Jahren, sind die Unterschiede nach
dem Bildungsstand allerdings nach wie vor sehr groß (DZAb 2020).
Auch zeigen sich beim Zugang zum Internet deutliche Unterschiede zwischen den
Geschlechtern. Ältere Frauen haben zwar in den zurückliegenden zehn Jahren zunehmend
mehr das Internet genutzt, dennoch sind nur knapp 40 Prozent der über 80-jährigen
Internetnutzer Frauen, obwohl sie in dieser Altersgruppe zwei Drittel der Bevölkerung
ausmachen (Doh 2020). Neben traditionellen Rollenbildern dieser Generationen tragen hierzu
auch die Berufsbiografien von Frauen bei. Über 80-jährige Frauen waren während ihres
Erwerbslebens meist in geringerem Umfang sowie in Technik fernen Berufen beschäftigt,
bezogen darüber hinaus oft ein niedrigeres Gehalt und verfügen somit im Alter über weniger
finanzielle Ressourcen als gleichaltrige Männer (Frommert u.a. 2019).
Generell lässt sich laut Bertelsmann Stiftung (2019) beobachten, dass Senior*innen im
Allgemeinen große Berührungsängste zeigen, wenn es um das Internet geht. Gründe dafür
sind das bereits erfolgte Ausscheiden aus dem Berufsleben, fehlende Kontakte zu
internetaffinen Jüngeren oder weil sie schlicht mit der Technik nicht umgehen können,
(Berührungs-) Ängste oder Sicherheitsbedenken haben. Nur ein Drittel der Generation "Silver
Surfer" fühlt sich im Umgang mit dem Internet sicher. Nur 41 Prozent der 60- bis 69-Jährigen
haben keine Berührungsängste mit dem Internet. Bei den über 70-jährigen sind es nur 36
Prozent der Befragten. Die Mehrheit der Senior*innen ist also vom Smartphone überfordert
(Bertelsmann Stiftung 2019). Ähnliche Ergebnisse ergab auch die Emporia-Seniorenstudie
2018 zum Thema Smartphone. Diese Untersuchung fand ebenfalls heraus, dass sich eine
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Mehrheit der Senior*innen durch das Smartphone überfordert fühlen würde. Je älter die
Senior*innen, desto schwerer falle ihnen die Bedienung. Auch in den sozialen Netzwerken ist
nur eine Minderheit von Senior*innen präsent (Arens 2019).
Bei den Internetaktivitäten älterer Menschen, die Zugang zum Internet und keine zu großen
Berührungsängste haben, dominieren Informationssuche und das Versenden von Nachrichten
per E-Mail, während bei Jüngeren vor allem die Nutzung sozialer Medien im Vordergrund
steht. Eine Veränderung dieses Umstandes ist aber zu beobachten: Der in Deutschland am
stärksten verbreitete Messenger Dienst wird mittlerweile von 64 Prozent der 50- bis 64Jährigen und von 29 Prozent der über 65-Jährigen verwendet (DZAb 2020).
Im höheren Lebensalter besteht ein bedeutsames Interesse an gesundheitsbezogenen
Themen. In einer repräsentativen Schweizer Studie von 2014 gaben über 60 Prozent der
Internetnutzer*innen ab 65 Jahren an, dass sie in den letzten drei Monaten nach
Gesundheitsinformationen im Internet gesucht haben (Seifert & Schelling 2015). In der
Stuttgarter SAMS Studie 1 lag dieser Wert bei 70 Prozent, wobei 15 Prozent mindestens
wöchentlich das Internet nutzen, um sich mit Gesundheitsthemen zu beschäftigen (Doh &
Rupprecht 2017).
Die Empfehlung des Deutschen Zentrums für Altersfragen ist es - sollte es aus
gesundheitspolitischer Sicht notwendig sein, die massiven Kontakteinschränkungen noch über
einen längeren Zeitraum beizubehalten - älteren Menschen Möglichkeiten zu bieten, wie sie
ein Mindestmaß an sozialen Kontakten und gesellschaftlicher Teilhabe genießen können.
Zwar können sich nahezu alle Älteren telefonisch mit anderen Menschen unterhalten, die
Möglichkeiten zur Videokommunikation oder Kommunikation mit Hilfe von Bildern mit dem
Vorteil des Einbezugs des mimischen Ausdrucks in die Kommunikation stehen allerdings nicht
allen älteren Menschen zur Verfügung oder es fehlt die Vertrautheit im Umgang damit.
Gleiches gilt für den Austausch mittels moderner digitaler Messenger-Dienste (DZAb 2020).
Um zukünftig diese neuen Kommunikationsformen möglichst vielen älteren Menschen zu
eröffnen, wären Maßnahmen hilfreich, die gezielt digital unterversorgten alten Menschen
Zugänge einrichten und sie in deren Nutzung schulen und anleiten (DZAa 2020).
Aufgrund der theoretischen Vorarbeit konzentriert sich diese Studie auf folgende
Hauptforschungsfrage:
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Hauptforschungsfrage: Wie wirkt sich die Nutzung eines internetfähigen Endgeräts
i.Es) auf Kölner Senior*innen über 65 während der Covid-19 Pandemie aus?
Um

diese

Hauptforschungsfrage

zu

beantworten,

werden

mehrere

spezifische

Forschungsfragen untersucht:
Gibt es Berührungsängste und Unsicherheiten gegenüber der Nutzung eines i.Es? Steigert
die Nutzung des i.Es die Anzahl zwischenmenschlicher Kontakte? Wirkt sich der Gebrauch
des i.Es auf das persönliche Gefühl der digitalen und sozialen Isolation aus? Steigert die
Nutzung des i.Es das persönliche Wohlbefinden? Ist die Motivation zur Weiterbildung
vorhanden? Verändern sich die Wege der Kommunikation durch die Nutzung des i.Es?
Steigert sich das technische und digitale Know-how durch die Nutzung des i.Es?

3. Methode und Durchführung
Um die Forschungsfragen zu untersuchen, wurde eine qualitative Studie mit Probanden aus
der Zielgruppe durchgeführt. Die Zielgruppe sind Kölner Senior*innen, die über 65 Jahre alt
sind und bislang über kein eigenes internetfähiges Endgerät verfügen. Weitere Anforderungen
an die Probanden sind die Fähigkeit und Aufgeschlossenheit selbstständig zu lernen, das
Lerntagebuch gewissenhaft auszufüllen und die Materialien nach der Studie bei Abholung
auszuhändigen. Das Studienvorhaben wurde nach einer Pressemitteilung zielgruppengerecht
über lokale Berichterstattung in Print und Hörfunk kommuniziert sowie durch die
Seniorenberatungen der Wohlfahrtsverbände in die Zielgruppen getragen. Als in der
Zielgruppe weitgehend bekannte Institution und enger Kooperationspartner und Mitinitiator
des Forschungsprojektes, wurde für die interessierten Teilnehmer*innen die Redaktion des
Stadtmagazins KölnerLeben1, die zum Amt für Soziales, Arbeit und Senioren der Stadt Köln
gehört, als erste Anlaufstelle ausgewählt. Nach dem Erstkontakt mit der Redaktion in dem
auch die Teilnahmevoraussetzungen überprüft wurden, nahm das Projektteam dann
telefonisch und/oder ggf. persönlich Kontakt zu den Senior*innen auf.
Um die Wirkung der internetfähigen Endgeräte auf die Probanden messen zu können,
erhielten die Teilnehmer*innen seniorengerechte Smartphones mit Touch Display und
vereinfachter Menüführung (Gerätebezeichnung: Emporia Smart 3). Die Geräte (insgesamt
50) wurden von Emporia Telekom Wien bereitgestellt. Davon standen 40 Endgeräte für die
„Das Stadtmagazin KölnerLeben bindet Menschen ab 55 Jahren aktiv in das
gesellschaftliche, kulturelle und soziale Leben der Stadt ein.“ www.koelnerleben-magazin.de
9
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Versuchsteilnehmer*innen zur Verfügung, sechs für die von Studierenden betreute Hotline und
vier Endgeräte als Backup. Von der Vodafone Stiftung erhielt das Projektteam die SIM-Karten,
welche mit jeweils 100 GB Datenvolumen zur Verfügung gestellt wurden. Die SIM-Karten
wurden von einem Team in einer mehrtätigen Aktion des MEMI registriert und einsatzfähig
gemacht. Am Ende der Untersuchung wurden durch das Team alle Daten auf den
internetfähigen Endgeräten gelöscht und auf den Anfangszustand zurückgesetzt.
Die Übergabe der einsatzfertigen Endgeräte und Tagebücher an die Teilnehmer*innen erfolgte
durch Mitglieder des Projektteams durch Abgabe an der Haustür unter Beachtung der Kontaktund Abstandsregeln. So konnten auch wichtige Punkte den Ablauf betreffend und Fragen von
den Senior*innen geklärt werden. Die SIM-Karte war bereits eingesetzt sowie eine Auswahl
an relevanten Apps (Whatsapp, Tagesschau, KVB) installiert und Telefonnummern und
Einstellungen vorbereitet. Beim Einschalten des Geräts wurden die Probanden durch ein Menü
und eine Anleitung für die ersten Schritte geführt. Ebenfalls bekamen die Teilnehmer*innen
eine speziell für eine ältere Zielgruppe entwickelte Bedienungsanleitung für das Smartphone
ausgehändigt. Bei der Übergabe des Geräts musste eine Datenschutzerklärung von den
Studienteilnehmer*innen ausgefüllt werden. Um den Einfluss des internetfähigen Endgeräts
zu messen, erhielt die Zielgruppe ein Lerntagebuch, in welchem die Erfahrungen, Fortschritte,
Erfolge und Misserfolge schriftlich durch die Senior*innen festgehalten wurden. Außerdem
beinhaltete das Lerntagebuch Fragebögen, die den Vergleich von spezifischen Werten über
den Verlauf des Projekts ermöglichten. Dieses Lerntagebuch bildet die Datengrundlage der
Auswertung. Bei Problemen oder Rückfragen stellte das MEMI eine an sechs Tagen die
Woche durch Studierende besetzte Hotline bzw. Telefonsprechstunde zu festen Zeiten,
welche die Senior*innen bei Rückfragen und Problemen nutzen konnten. Die Telefonate
wurden nicht aufgezeichnet, aber dokumentiert, um Erkenntnisse über mögliche Probleme mit
dem internetfähigen Endgerät sammeln zu können. Die Kernzeit der Studie erstreckte sich auf
einen Zeitraum von 14 Tagen. Nach Ablauf dieser Zeit wurden die Endgeräte und
Lerntagebücher unter Beachtung der Kontakt- und Abstandsregeln von den Probanden
abgeholt.
Um die unterschiedlichen Dimensionen des Einflusses eines internetfähigen Endgeräts auf die
Stichprobe untersuchen zu können, wurden die Begriffe operationalisiert. Folgende
Dimensionen wurden untersucht:
1. Berührungsängste und Unsicherheiten gegenüber Smartphones
2. Anzahl der zwischenmenschlichen Kontakte
3. Gefühl der sozialen Isolation
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4. Gefühl des persönlichen Wohlbefindens
5. Motivation zur Weiterbildung
6. Wege der Kommunikation
7. Digitales Know-how

Die Indikatoren zum Untersuchen der Dimensionen stellen die offenen und geschlossenen
Fragen des Lerntagebuchs dar (siehe Anhang). Nach einer Icebreaker-Frage zum
Coronavirus am ersten Tag der Studie wurden generelle Fragen (Single-Items) zur bisherigen
Internetnutzung sowie der durchschnittlichen Anzahl an Kontakten vor der Pandemie gestellt,
um den Ist-Zustand der Probanden zu messen. Daraufhin folgten die demographischen
Fragen nach Alter, Geschlecht, Ausbildung. Am Ende der Untersuchung wurden sie darüber
hinaus nach Wohnsituation, Mobilität, Erhalt von staatlichen Transferleistungen und den
monatlichen Einkünften gefragt. Im Laufe der Studie wurden unterschiedliche Fragen zu den
zu untersuchenden Dimensionen gestellt. Für die Beantwortung der geschlossenen Fragen
wurden im Lerntagebuch fünfstufige Likertskalen mit den Items “trifft voll und ganz zu”, “trifft
ziemlich zu”, “trifft teils, teils zu”, “trifft wenig zu”, “trifft überhaupt nicht zu” verwendet. Wurden
die Senior*innen nach z.B. der Anzahl ihrer aktuellen Kontakte gefragt, wurden ihnen
Antwortvorgaben mit den Größenklassifikation “0”, “1-5”, “6-10”, “11-15” und “mehr als 15”
gegeben. Am siebten sowie dem vierzehnten Tag der Studie wurde derselbe Fragebogen
angewendet, um die Entwicklung der Senior*innen untersuchen zu können. Für die Messung
der Dimension “Gefühl des persönlichen Wohlbefindens” wurde der “Fragebogen zum
Wohlbefinden” (WHO, 1998) genutzt. Um eine neutrale Antwortmöglichkeit zu geben, wurden
die Items “etwas mehr als die Hälfte” und “etwas weniger als die Hälfte” mit “teils, teils” ersetzt.
Der Rohwert kommt durch einfaches Addieren der Antworten zustande und erstreckt sich von
0 bis 20, wobei 0 das geringste Wohlbefinden und 20 das größte Wohlbefinden darstellt. Am
Ende des Lerntagebuchs wurde den Probanden Platz für Notizen gegeben, um die
persönlichen Meinungen und Bemerkungen dokumentieren zu können. Das Tagebuch wurde
in einem handlichen DIN A5 Format bereitgestellt.
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4. Ergebnisse der Studie
4.1 Versuchsgruppe
Durch

den

Aufruf

für

die

Studie

haben

sich

mehr

interessierte

potenzielle

Studienteilnehmer*innen gemeldet als Endgeräte zur Verfügung standen. 40 Senior*innen im
Alter von 65+ wurden mit den vorhandenen Endgeräten versorgt. Allerdings haben nur zehn
Personen das Lerntagebuch sowie die Fragebögen komplett ausgefüllt und die 14-tägige
Studie abgeschlossen. Die Abbruchquote lag also bei circa 67 Prozent.
Nicht ausgewertete Versuchsgruppe
30 Senior*innen haben die Untersuchung vorzeitig abgebrochen. Leider beschrieben nicht alle
Versuchspersonen, warum genau sie dies taten. Einige Probanden vermerkten aber in den
Notizen folgende Gründe:
Vier Personen sagten, dass Sie für die Untersuchung und die Dokumentation der
Ergebnisse/Lernfortschritte nicht genug Zeit hätten und das Experiment deshalb abbrechen
müssen. Zwei Teilnehmer*innen empfanden die Untersuchung als zu aufwendig. Eine Person
gab an, dass sie aufgrund von gesundheitlichen Beschwerden nicht in der Lage sei, weiterhin
an dem vierzehntägigen Experiment teilzunehmen. Eine Person hat das Projekt abgebrochen,
da sie zuhause kein Wlan hätte und eine weitere Person gab an nicht zu verstehen, wofür die
Untersuchung überhaupt gut sei.
Acht Personen, die den Fragebogen abbrachen, haben einen Hauptschul-, Realschul- oder
keinen Schulabschluss, eine Person hat einen Hochschulabschluss und eine weitere hat
promoviert. 5 Männer haben abgebrochen sowie 5 Frauen. Drei Personen über 80 haben die
Untersuchung vorzeitig beendet sowie zwei Personen zwischen 74-76, zwei Personen
zwischen 71-73 und zwei Personen zwischen 68-70. Die übrigen Teilnehmer*innen haben
keine Angaben gemacht.
Vereinzelt angekreuzte Items dieser Personen werden nicht in die Auswertung aufgenommen.
Auf die Gründe, weshalb die Probanden abgebrochen haben und wie dies in Zukunft
vermieden werden könnte, wird in der Diskussion eingegangen.
Ausgewertete Versuchsgruppe
Zehn Teilnehmer*innen haben die Unterlagen komplett ausgefüllt. Der Großteil der Personen
ist weiblich (n=9). Alle Altersgruppen sind jeweils zwei Mal vertreten mit Ausnahme der
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Altersgruppe 68-70, in welche sich nur ein Teilnehmer eingeordnet hat. Die Hälfte der
Befragten hat einen Hochschulabschluss, die andere Hälfte teilt sich in Realschulabschluss
(n=2) und Hauptschulabschluss (n=3) auf. Alle Befragten, die die Unterlagen komplett
ausgefüllt haben, sind mobil, können also beispielsweise selbstständig einkaufen gehen, und
erhalten keine Grundsicherung oder andere staatliche Transferleistungen. Der Großteil der
Befragten lebt alleine (n=9), eine Person lebt in einem Haushalt zu zweit. Die Hälfte der
Teilnehmer*innen hat ein monatliches Einkommen in Höhe von bis zu 1500 €, zwei
Teilnehmer*innen verfügen über bis zu 2000 € im Monat, zwei weitere Teilnehmer*innen
können ein Einkommen in Höhe von über 2000 € vorweisen. Eine Person hat diesbezüglich
keine Angaben gemacht.

4.2 Berührungsängste und Unsicherheiten gegenüber Smartphones
Zu Beginn der Studie gaben sechs der zehn Teilnehmer*innen an, dass sie sich überhaupt
nicht sicher im Umgang mit dem Internet fühlen würden. Ein weiterer Proband gab an, sich
wenig sicher zu fühlen. Nur eine Person fühlte sich bereits ziemlich sicher im Umgang mit dem
Internet. Zwei Befragte blieben neutral und entschieden sich für die Merkmalsausprägung teils,
teils. Somit fühlten sich zu Beginn der Studie 70 Prozent der Befragten wenig bis überhaupt
nicht sicher im Umgang mit dem Internet. Alle Befragten besaßen bereits ein Handy ohne
Internetzugang. Auch auf anderen Geräten nutzten sechs der zehn Befragten das Internet
überhaupt nicht. Das Internet wurde von den übrigen Probanden, die das Internet bereits
verwendeten, geöffnet um das Wetter nachzuschauen, Emails zu schreiben, Nachrichten aus
aller Welt zu lesen, Urlaub zu planen und zu googlen. Auf die Frage, wovor sie beim Gebrauch
eines internetfähigen Endgeräts Angst haben, äußerten die Senior*innen folgendes:
“Habe Angst, dass ich alles durcheinander bringe”, “Ich habe Angst vor Allem”, “Angst, dass
ich die Verbindung des Smartphones nicht verstehe und herstellen kann”, “Angst, etwas kaputt
zu machen”, “Angst, etwas zu verstellen und es nicht zu merken”, “Angst, etwas falsch zu
machen”.
Im Laufe des Projekts haben sich die Senior*innen mit dem ihnen zur Verfügung gestellten
i.Es und den damit einhergehenden Möglichkeiten auseinandergesetzt, während sie den
grundsätzlichen Umgang mit einem Smartphone übten. Am fünften Tag der Untersuchung
fühlte sich noch niemand der Teilnehmer*innen vertraut mit diesem. Am achten Tag wurden
die Probanden gefragt, ob sich der Gebrauch eines Smartphones mittlerweile natürlich für sie
anfühlen würde. Daraufhin antworteten die meisten Senior*innen, dass es sich noch nicht
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natürlich anfühlen würde, aber besser wird. Am neunten Tag der Untersuchung wurden die
Senior*innen gefragt, was ihnen besonders positiv am Smartphone aufgefallen ist. Hier
antworteten sie folgendes:
“Mit einigen Leuten habe ich mehr Kontakt”, “Die großen Zahlen und Schriftzeichen”, “Dass es
leicht ist zu telefonieren”, “Die große Vielfalt an Möglichkeiten”, “Total witzig fand ich die große
Auswahl an Wecktönen”, “Wenn man es beherrscht kann man sich über alles informieren”,
“Bekomme schöne Bilder geschickt”, “Viele Funktionen/Möglichkeiten”, “Direkte Verbindungen
zu anderen Personen”, “Leichte Bedienung”, “Was man erreichen kann, auch wenn es
manchmal etwas mühsam ist”.
Am zehnten Tag der Untersuchung gaben alle Senior*innen an, dass sie bereits Freunden
vom Smartphone berichtet hätten.

4.3 Anzahl der zwischenmenschlichen Kontakte
Da unsere Studie aufgrund der globalen Covid-19 Pandemie umgeplant und umgestellt
werden

musste,

vergleichen

wir

nun

in

dieser

Arbeit

die

durchschnittlichen

zwischenmenschlichen Kontakte vor der Pandemie mit den tatsächlichen Kontakten während
der 14-tägigen Studie und untersuchen, inwieweit das internetfähige Endgerät während der
Ausgangsbeschränkung Einfluss auf die Anzahl der zwischenmenschlichen Kontakte hatte.
Sechs der zehn Befragten hatten vor der Covid-19 Pandemie Kontakt mit mehr als 15
Personen pro Woche. Zwei Personen gaben 6-10 Kontakte, zwei weitere 11-15 Kontakte an.
Die Kontakte zu Personen aus dem Familien- und Freundeskreis beliefen sich bei acht
Senior*innen auf ein bis zehn, bei zwei Senior*innen auf elf bis 15 Personen. Sofern man
anderweitige Kontakte betrachtet, hatten drei Teilnehmer*innen durchschnittlich 1-5, drei
weitere Befragte 6-10 und jeweils ein Teilnehmer 11-15 sowie mehr als 15 dieser Kontakte pro
Woche.
Nach den ersten sieben Tagen der Benutzung des internetfähigen Endgeräts gaben drei der
zehn Befragten an, dass eine Erhöhung der eigenen Kontaktanzahl ziemlich zutreffen würde.
20 Prozent empfanden dies überhaupt nicht so, bei 50 Prozent traf dies wenig oder teils, teils
zu.
Am Ende der Studie gab die Hälfte der Befragten an, dass sich die Anzahl der
zwischenmenschlichen Kontakte voll und ganz oder ziemlich erhöht habe. Drei der zehn
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Senior*innen empfanden dies als teils, teils zutreffend. Zwei Senior*innen hatten den Eindruck,
dass dies wenig zutrifft. Festzuhalten ist, dass sich die Anzahl der Kontakte bei acht von zehn
Personen um mindestens eine Merkmalsausprägung erhöht hat (z.B. von 6-10 Kontakte auf
11-15 Kontakte). Bei keinem Teilnehmer hat sich die Anzahl der dokumentierten Kontakte
verringert.
Den Senior*innen wurde am dreizehnten Tag der Untersuchung die offene Frage gestellt, ob
das Smartphone ihrer Meinung nach dabei geholfen hat, mehr Kontakt zu ihren Mitmenschen
zu haben. Folgende Antworten wurden gegeben:
“Auf jeden Fall, da einige Bekannte mir auf Whatsapp schreiben”, “Großer Bekannten- und
Verwandtenkreis, nutze momentan noch mehr den Festnetzanschluss”, “Nein, aber anders
(per Video und Nachrichten)”, “Nicht mehr Menschen, aber die alten Kontakte sind bereichert
und interessanter geworden. Freundinnen und Verwandte freuen sich darauf, dass ich nun
„gleichwertig“ mit ihnen kommunizieren kann”, “Noch nicht, da ich sehr passiv bin und auf mein
eigenes Gerät warte”, “Ja, hat mir geholfen öfter Kontakt zu Mitmenschen zu haben”, “ Ja, ich
habe oft Whatsapps geschrieben und Antworten mit schönen Fotos erhalten”, “Ja, jetzt auch
in Form von SMS/Whatsapp/Fotos”, “Ja, ich kann mich schneller melden und reagieren,
schneller etwas organisieren, z.B. Treffen usw”, “Ja, über SMS, Telefonieren und Whatsapp”.

4.4 Gefühl der sozialen Isolation
Bezogen auf die Frage, ob sich die Teilnehmer*innen selbst stark in ihren sozialen Kontakten
eingeschränkt fühlen würden, haben vier Personen am siebten Tag der Studie angegeben,
dass dies voll und ganz oder ziemlich zutreffen würde. Drei Befragte äußerten, dass dies
überhaupt nicht oder wenig zutreffen würde. Am Ende des Projekts äußerten sechs der zehn
Probanden, dass sie sich überhaupt nicht oder nur noch wenig in ihren sozialen Kontakten
eingeschränkt fühlen würden. Nur eine Person gab an, dass dies ziemlich bei ihr der Fall sei,
der Rest der Befragten beantworteten dies mit “teils, teils” oder gab keine Auskunft.

4.5 Gefühl des persönlichen Wohlbefindens
Die Teilnehmer*innen haben sowohl am siebten wie auch am vierzehnten Tag der
Untersuchung diese spezifischen Fragen bearbeitet. Dabei kam heraus, dass sich das
allgemeine Wohlbefinden von sieben der zehn Senior*innen verbessert hat. Zwei Senior*innen
hatten einen unveränderten Stand des Wohlbefindens, eine Person wies eine negative
Entwicklung auf. Zu erwähnen ist hier aber, dass diese Teilnehmerin bereits in den Notizen
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des Lerntagebuchs festhielt, dass die persönliche Stimmung aufgrund von Covid-19 und den
damit einhergehenden Sorgen sehr negativ sei.

4.6 Motivation zur Weiterbildung
Am dritten Tag der Untersuchung wurden die Senior*innen befragt, welche Funktionen des
Handys ihnen besonders viel Freude bereiten. Mehrmals wurde hier genannt, dass ein Anruf
auf dem internetfähigen Endgerät sie besonders gefreut hat. Auch wurden Textnachrichten,
Videos und Bilder oftmals als Freudenbringer benannt. Unter anderem gab ein Teilnehmer an,
dass “die Möglichkeit, endlich Bilder von meinen Enkelkindern in Spanien zu sehen” sehr
große Freude bereitet hat. Whatsapp als genereller Nachrichtendienst inklusive des
Verschickens und Erhaltens von Videos und Bildern wurde von der Hälfte als explizite Freude
benannt.
Am fünften Tag der Untersuchung wurden die Teilnehmer*innen gefragt, ob sich ihr Interesse
gesteigert hat, zukünftig öfters digitale Dienste in Anspruch zu nehmen. Dies beantworteten
alle Senior*innen mit “Ja” und fügten teilweise noch weitere Wörter der Zustimmung wie
“unbedingt” oder “auf jeden Fall” hinzu.
Am Tag dreizehn der Testphase wurden die Senior*innen gefragt, wie hoch ihre Motivation
sei, das internetfähige Smartphone auch in Zukunft zu benutzen. Dies beantworteten neun der
zehn Personen sehr positiv und schrieben weiterhin, dass sie schon auf der Suche nach einem
Smartphone sind oder das ihnen zur Verfügung gestellte übernehmen möchten. Eine Person
kommentierte, dass sie sich noch nicht sicher sei, da ihr der Kontakt zur Gruppe fehlt. Auf die
Frage “Wie hoch ist Ihr Interesse, an einem Workshop mit anderen Personen teilzunehmen,
um fitter in Bezug auf die Nutzung des Internets zu werden (nach der COVID-19 Pandemie)?”
antworteten alle Teilnehmer*innen, dass sie großes Interesse hätten und auf mögliche
Termine bereits gespannt warten. Hier wurde in den Antworten deutlich kommuniziert, dass
die Senior*innen gerne in der Gruppe lernen und einen persönlichen Trainer haben möchten.
Auf die Frage “Wie sehr sind Sie daran interessiert, an online abgehaltenen Workshops
teilzunehmen, um fitter in Bezug auf die Nutzung des Internets zu werden?” gaben nur zwei
Personen an, dass es eine generelle Option sei. Allerdings äußerten auch sie, dass sie mehr
an einem persönlichen Workshop interessiert wären. Die restlichen Befragten gaben an, dass
online abgehaltene Workshops für sie weniger bis überhaupt nicht in Frage kommen.

16

Medien Management Institut e.V.
an der Hochschule Fresenius

4.7 Wege der Kommunikation
Videogespräche wurden auch am Ende der Testphase wenig zur Kommunikation mit
Mitmenschen genutzt. Trotzdem lässt sich bei drei Personen ein Aufwärtstrend festhalten. Die
restlichen sieben Personen nutzten Videogespräche zur Kommunikation überhaupt nicht.
Die Nutzung von Textnachrichten stieg bei allen Probanden. Obwohl zu Beginn der
Untersuchung nur eine Person Textnachrichten “voll und ganz” nutzte, verwendeten neun von
zehn Teilnehmer*innen am Ende der Untersuchung Textnachrichten als Kommunikationsweg
“voll und ganz” oder “ziemlich”. Auch das Durchführen von Telefonaten wurde besonders oft
zur Kommunikation genutzt. Hier blieben die Angaben über die Wochen hinweg relativ
konstant von “voll und ganz” bis zu “ziemlich”.
Persönliche Treffen haben bei sechs Personen einen negativen Verlauf und nahmen über den
Zeitraum der Untersuchung ab.
Briefe wurden bei zwei Teilnehmer*innen “voll und ganz” und “ziemlich” benutzt. Die acht
anderen Probanden nutzten dieses Medium kaum und gaben “überhaupt nicht” bzw. “wenig”
an.

4.8 Digitales Know-how
Situationen, die die Teilnehmer*innen frustriert haben, waren oft sehr grundsätzliche,
technische Probleme, die sie allein nicht beheben konnten, wie z.B. das Lesen einer SMS oder
das Ausschalten des Handys. Am Tag vier berichteten acht der zehn Teilnehmer*innen, dass
sie bereits täglich die Funktion des Telefonierens verwenden würden. Die Hälfte der
Probanden nutzte zu diesem Zeitpunkt auch täglich Whatsapp. Zu diesem Zeitpunkt gaben
die Befragten an, dass sie gerne noch mehr besonders über das Fotografieren/Versenden von
Bildern (n=4) und die Nutzung von Whatsapp (n=3) lernen möchten. Am achten Tag der
Untersuchung wurden die Probanden gefragt, welche Probleme sie bisher im Umgang mit dem
Smartphone hatten. Hier nannten die Befragten vor allem Probleme mit dem Verfassen,
Verschicken und Löschen von Textnachrichten, sowohl via SMS als auch Whatsapp. Auch
wurde hier mehrmals angemerkt, dass der Zeitrahmen von vierzehn Tagen zu kurz sei, um
alles Wichtige zu erlernen und sich richtig in das internetfähige Endgerät einzuarbeiten. Auch
gaben Senior*innen an, dass die Symbole auf dem Handy sowie die Tastatur ihnen zu klein
seien.
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Auf die Frage, was die Senior*innen am Smartphone vermissen würden, antworteten sechs
der Befragten mit “nichts”. Eine Person vermisste eine passende Handykette, eine andere
Person wünschte sich eine größere Tastatur. Als Lieblingsfunktion der Senior*innen zeichnete
sich Whatsapp ab, insbesondere die Möglichkeit Sprachnachrichten/Bilder/Videos zu
verschicken und darüber zu telefonieren. Auch das Fotografieren sowie die generelle Nutzung
des Internets um zum Beispiel das Wetter nachzuschauen oder einfach zu surfen wurde
genannt.
Am Ende der Befragung äußerten die meisten Senior*innen auf die Frage, ob sie sich fit im
Umgang mit dem Smartphone fühlen, dass sie dies noch nicht wirklich tun und mehr Zeit
bräuchten.

5. Diskussion
Diese Studie konnte aufzeigen, dass sich die aktive Nutzung eines internetfähigen Endgeräts
positiv auf die Studienteilnehmer*innen ausgewirkt hat. Alle Forschungsbereiche haben
positive Veränderungen aufgezeigt. Natürlich gilt es zu beachten, dass aufgrund der kleinen
Stichprobengröße die Ergebnisse nicht repräsentativ für alle Kölner Senior*innen betrachtet
werden können, trotzdem wird der theoretische Teil dieser Arbeit durch die Ergebnisse in fast
allen Bereichen unterstützt bzw. bestätigt.
Zunächst fällt auf, dass die Studienabbruchsquote bei rund 67 % liegt. Leider haben uns nicht
alle Senior*innen die Gründe ihres Studienabbruchs im Detail mitgeteilt, aber aus dem
vorliegenden Feedback, kombiniert mit dem theoretischen Hintergrund, lassen sich folgende
Hauptgründe festhalten: 1) Zu große Berührungsangst vor dem internetfähigen Endgerät, 2)
Überforderung bzgl. des Umgangs mit dem internetfähigen Endgerät, 3) Länge der Studie und
alleiniges Ausfüllen zu abschreckend, 4) Pflicht des Ausfüllens nicht wahrgenommen, 5)
Misstrauen gegenüber der Datenerhebung. Diese Gründe gilt es in einer nachfolgenden Studie
auszuhebeln. Ein großer Gamechanger dürfte unseres Erachtens sein, die Workshops in
Präsenz abzuhalten – denn potenzielle Berührungsängste können durch persönliche
Unterstützung genommen werden. Die Senior*innen würden dann während kompletten Studie
begleitet und würden auch beim Ausfüllen der Unterlagen unterstützt werden. Außerdem kann
ihnen so auch die Wichtigkeit der vollständigen Beantwortung der Studienfragen
nahegebracht, ebenso die Angst vor Datenmissbrauch genommen werden. Festzuhalten ist,
dass die Berührungsangst bei sehr vielen Senior*innen am Anfang der Studie einfach zu stark
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war und sie unter den herrschenden Umständen nicht dazu bereit waren, die Studie zu
beenden.
Auch bei den Senior*innen dieser Stichprobe, die die Studie finalisiert haben, gibt es zunächst
enorme Berührungsängste und Unsicherheiten gegenüber der Nutzung eines internetfähigen
Endgeräts, welche sich im Laufe des Projekts bei weiterer Auseinandersetzung mit den
Möglichkeiten des Smartphones reduziert haben (vgl. Bertelsmann Stiftung 2019). Hier haben
die befragten Senior*innen ebenfalls ursprünglich das Internet genutzt um z.B. Nachrichten zu
lesen und generelle Informationen zu suchen. Je weiter sie in der Studie gelangten, desto
mehr interessierten sie sich für die Kommunikation via Smartphone. Auch das Wohlbefinden
hat sich bei unseren Probanden gebessert. Da allerdings nur eine kleine Stichprobe untersucht
werden und nicht alle anderen Einflüsse ausgeblendet/kontrolliert werden konnten, gibt es
keinen signifikanten Beweis, dass sich das Wohlbefinden nur alleine durch die Nutzung des
Smartphones gebessert hat.
Auch haben deutlich mehr Personen mit einem hohen Bildungsabschluss den Fragebogen
beendet als Probanden mit einem niedrigen Bildungsabschluss, was darauf schließen lässt,
dass Personen mit höherem Bildungsabschluss einen besseren Zugang zum Internet haben
(vgl. DZAb 2020). Hier muss untersucht werden, was genau notwendig ist, damit Personen
jeglicher Bildungshintergründe Spaß und Interesse an der Untersuchung empfinden. Auch
müssen zukünftig die Instrumente, sowohl Fragebögen wie auch Workshops, angepasst auf
alle Bildungshintergründe sein. Den Ergebnissen und dem hohen Anteil an abgebrochenen
Fragebögen ist zu entnehmen, dass das Ausfüllen des Fragebogens zu anstrengend für viele
Personen war. In Zukunft sollte überlegt werden, ob den Teilnehmer*innen ein Anreiz durch
eine Art Preis (z.B. freie Workshopteilnahme, Gutscheine, o.ä.) offeriert werden sollte, damit
sie auch eine extrinsische Motivation haben.
Die Aussage des theoretischen Teils, dass mehr Männer Zugang zu und Interesse an dem
Internet und dem Umgang mit diesem hätten, konnte diese Studie nicht bestätigen (vgl. Doh
2020). Die Teilnehmer*innen unserer Studie waren zum Großteil weiblich. Auch hier muss
diese Aussage erneut mit einer größeren Stichprobe überprüft werden. Sollten dann aber
wiederholt deutlich mehr Frauen an der Untersuchung teilnehmen und diese auch beenden,
müssen Wege gefunden werden, mehr Männer älterer Generationen anzusprechen.
Alle Probanden dieser Untersuchung sind mobil, also in der Lage, sich theoretisch frei
bewegen zu können. In der kommenden Untersuchung sollten auch Personen untersucht
werden, die diese Mobilität nicht mehr haben. Sie sind, egal ob Ausgangsbeschränkung oder
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nicht, noch mehr an ihre Wohnung gebunden. Es ist wichtig zu untersuchen, wie sie auf die
Möglichkeiten eines Smartphones reagieren.
In den Kommentaren der Senior*innen wird klar, dass sie glücklich und zufrieden mit sich sind.
Aussagen wie “Freundinnen und Verwandte freuen sich darauf, dass ich nun „gleichwertig“ mit
ihnen kommunizieren kann”, oder “Ja, ich kann mich schneller melden und reagieren, schneller
etwas organisieren…“ lassen darauf schließen, dass sie sich mit den neuen Möglichkeiten gut
fühlen und sich gegebenenfalls sogar von den negativen Altersselbstbildern entfernen können
(vgl. DZAc 2020).
Das Gefühl der sozialen Isolation wurde in dieser Studie nur durch zwei Fragen behandelt.
Um diesen Bereich genauer untersuchen zu können, sollten in zukünftigen Studien weitere
Items und ggf. Gespräche hinzugezogen werden.
Ganz klar ist in der Auswertung der Lerntagebücher zu sehen, dass die Senior*innen großes
Interesse an Weiterbildung im Bereich Internet haben. Alle Personen wünschen sich
Workshops, in denen sie das Smartphone und den Umgang mit dem Internet besser
kennenlernen können. Interessant ist zu sehen, dass sich ausnahmslos alle Teilnehmer*innen
Workshops vor Ort wünschen. Sie möchten zusammen als Gruppe lernen und einen
physischen Ansprechpartner haben der ihnen Dinge erklären und direkt am Beispiel zeigen
kann. Hier wäre dann auch die Verbindung zu Personen der jüngeren Generationen gegeben,
welche eine größere Affinität zu digitalen Themen haben und den Berührungsängsten
gegenüber Smartphones der Senior*innen so entgegenwirken könnten (vgl. Bertelsmann
Stiftung 2019). Auf diese Art und Weise können auch untereinander neue Kontakte geknüpft
werden, die durch die Kommunikation via Smartphone intensiviert werden können. Niemand
der Befragten hat Interesse an Online Workshops, was erneut manifestiert, dass die
Workshops persönlich stattfinden sollten, sofern die Corona-Situation dies zulässt. Die Dauer
der Workshops und/oder der folgenden Studien sollte laut der Senior*innen definitiv länger als
14 Tage andauern. Selbst die Senior*innen, die den Fragebogen vorzeitig abgebrochen
haben, gaben an, dass sie über Workshoptermine benachrichtigt werden möchten, um an
diesen teilzunehmen.
Sollten in einem Folgeprojekt die Corona Regelungen immer noch oder wieder gelten und
persönliche Workshops unmöglich machen, müssen praktische Lernvideos zusätzlich zur
Verfügung gestellt werden, um den Senior*innen verschiedene Sachen visuell zu erklären oder
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ein sehr simples/visuelles Heft zum Umgang mit den typischen Funktion bereitgestellt werden
(in deutlich größerem Umfang als bei dieser Studie).
Generell lässt sich sagen, dass die theoretischen Befunde durch die Ergebnisse dieser Studie
zum Großteil bestätigt werden konnten. Natürlich muss erneut darauf hingewiesen werden,
dass die Daten dieser Erhebung als nicht repräsentativ angesehen werden können. Aufgrund
der kurzfristigen Änderungen durch COVID-19 musste das gesamte Konzept der
Untersuchung umgestellt und angepasst werden. Es war zu diesem Zeitpunkt nur eine PaperPencil Befragung der Teilnehmer*innen möglich. Der hohe Abbruch der Teilnahmen hat
gezeigt, dass das nicht der optimalste Weg ist, um an die für uns relevanten Daten zu kommen.
Das eigenständige Ausfüllen und der “plötzliche” Gebrauch einer fast gänzlich neuen
Technologie war offensichtlich eine deutliche, vielleicht zu große Barriere für viele Probanden.
Umso schöner ist es, dass das Team sehr viel positives Feedback und Zuspruch bekommen
hat und sich viele Senior*innen für zukünftige Studien zur Verfügung stellen. Diese werden
dann auf einer persönlichen Ebene stattfinden. Viele Senior*innen haben jedoch die
Smartphones nach der Studie übernommen, was bedeutet, dass dieses Projekt sie an die
Nutzung des Internets via Smartphone bringen konnte.

6. Fazit/Ausblick
Die Studie wurde ursprünglich 2019 in Form von Präsenzworkshops mit deutlich mehr
Teilnehmer*innen geplant. Aufgrund der COVID-19 Einschränkungen war eine solche
Durchführung nicht mehr möglich. Das Konzept wurde daher komplett überarbeitet und auf
COVID-19 spezifische Fragestellungen angepasst. Die Studie fand daher unter komplexen,
teilweise schwierigen Bedingungen statt. Die Ergebnisse unterstützen aber die Erkenntnis und
Absicht, dass die Bedeutung des Themas „Wege aus der sozialen Isolation für ältere
Menschen“ auch in der öffentlichen Diskussion weiter an Bedeutung zunehmen wird.
Es besteht die Absicht eine weitere Untersuchung durchzuführen, um die in dieser Pilotstudie
gefundenen Ergebnisse zu verifizieren und weitere Erkenntnisse zu gewinnen. Diese soll in
Kombination mit persönlichen Workshops (soweit möglich) aufgebaut werden, um eine
größere Stichprobe ziehen zu können. Die Stichprobe sollte mindestens eine Größe von 120
Probanden umfassen. In der zukünftigen Untersuchung soll darauf geachtet werden, dass
Personen der unterschiedlichsten Hintergründe und Ausgangslagen (mobil/nicht mobil,
diverse Altersklassen, etc.) einbezogen werden. Der Ansatz der Untersuchung soll deutlich
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einfacher und spielerischer sein. Hier soll auch in Betracht gezogen werden, Anreize zur
extrinsischen Motivation der Probanden anzubieten. Auch muss eine persönliche und
physisch präsente Betreuung geboten werden, um den Senior*innen die Berührungsängste
mit den internetfähigen Endgeräten zu nehmen und sie bei ersten Frustrationen und Bedenken
sofort aktiv abholen zu können. Auch sollen Senior*innen, die bereits an der Studie
teilgenommen haben, als Testimonials angefragt werden. Diese können dann ihre
Erfahrungen teilen, um dies für interessierte Senior*innen bereitzustellen, aber auch für
Folgeprojekte, Sponsoren, Websites, etc. eingesetzt werden.
Unbedingt sollten Workshops für die Senior*innen angeboten und ihnen eine persönliche
Betreuung beim Lernen ermöglicht werden. Die Student*innen, die diese Workshops leiten,
sollten auf die Bereiche Messenger, Videotelefonie und Gesundheitsdienste geschult werden.
Der Umgang mit digitalen Gesundheitsdiensten wurde in dieser Studie nicht behandelt, da die
Erklärung dieser über ein Lerntagebuch zu diffizil gewesen wäre.
Sollten die Corona Regelungen noch oder wieder gelten, muss überlegt werden, in welcher
Form die Studie sinnvoll durchgeführt werden kann. Konzept und Finanzierung sind noch zu
klären.
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Anhang Lerntagebuch
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