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Viele Senioren verlieren in der digitalen Welt den Anschluss und werden dadurch nicht nur finanziell 
diskriminiert, sondern werden auch gesellschaftlich und sozial isoliert bzw. ausgegrenzt. Die finanzielle 
Diskriminierung ist insbesondere im Kontext der steigenden Altersarmut von Relevanz, während die 
zunehmende soziale Isolation zu gesellschaftlichem Wissensverlust führt. Von der digitalisierungsbe-
dingten Wohlstands- und Wohlfahrtssteigerung, sei es materiell oder ideell, müssen jedoch alle Alters-
gruppe profitieren.  
 

„Der traurigste Aspekt derzeit ist, dass die Wissenschaft schneller Wissen sammelt, 
als die Gesellschaft Weisheit.“ 
(Isaac Asimov) 

 

1. Einleitung und Zielsetzung 

Die Digitalisierung bietet eine Vielzahl Chancen und Risiken, die spätestens seit den Enthüllungen von Edward 
Snowden auch gesellschaftliche Diskussionen füllen. Der Diskurs um Datenschutz und -überwachung, Meinungs-
bildung und Manipulation, Fake-News, Künstlicher Intelligenz etc. hat inzwischen ein breites Publikum erreicht.  
 
Weitgehend außen vor sind jedoch die Senioren und diejenigen, die keinen Zugang zum Internet haben. Insbe-
sondere in Bezug auf Senioren gehen Prognosen „davon aus, dass 2060 jeder Dritte mindestens 65 Jahre alt sein 
wird“ (BpB, Demografischer Wandel), das heißt, dass eine wachsende Gruppe von Menschen nicht bzw. nicht 
ausreichend in die Diskussion über relevante Entwicklungen der Digitalisierung eingebunden wird, obwohl sie 
maßgeblich betroffen ist und sein wird. 
 
Der Artikel beschäftigt sich mit der Fragestellung, ob und inwiefern die Generation 65+ heute sozial isoliert und 
im Vergleich zu Nutzern digitaler Services finanziell diskriminiert wird, welche individuellen und gesellschaftlichen 
Folgen das nach sich ziehen kann und mit welchen Ansätzen und Maßnahmen man solchen Entwicklungen be-
gegnen könnte. 
 

2. Allgemeine Situation 

Die Digitalisierung bietet heute scheinbar unzählige Chancen und damit auch ein fast unbeschränktes Potenzial. 
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht geht es im Wesentlichen darum, Unternehmen einen (strategischen) Wettbe-
werbsvorteil zu verschaffen, der einen Mehrwert bzw. überlegenen Nutzen mit sich bringen und so die Position 
im Markt nachhaltig sichern soll. Es gibt inzwischen nicht nur im US-amerikanischen Silicon Valley etliche Un-
ternehmen, die mit digitalen Produkten und Services Millionenumsätze generieren und deren Gründer nicht selten 
innerhalb von kurzer Zeit zu Milliardären geworden sind.1 Die (digitalen) Daten spielen dabei eine wesentliche 
Rolle so sind die in großen Umfang erhobenen Massendaten, auch „Big Data“ genannt, nicht nur von Digitalun-
ternehmen sehr begehrter Rohstoff: Informationen fördern das Wissen über Menschen, aber auch über Umwelt-
zustände. Künstliche Intelligenzen werden mit Daten gespeist und können (selbständig) lernen („Deep Leearn-
ing“). Der Wissensvorsprung ist ein Wettbewerbsvorteil (Faber 2019).  
 
Jedoch ist die heutige Welt der Digitalisierung auch noch voller Widersprüche: Digitale Produkte sollen unsere 
Flexibilität, Mobilität und Freiheit erhöhen. Andererseits steigt die physische und psychische Abhängigkeit von 
                                                 
1 Die fünf größten börsennotierten Unternehmen der Welt haben eine Marktkapitalisierung von über 4.000 Mrd € (Stand 25.11.2019 
Quelle: https://www.finanzen100.de/top100/die-grossten-borsennotierten-unternehmen-der-welt/). Dabei handelt es sich um die In-
ternetkonzerne: Apple, Microsoft, amazon, google/Alphabet, Facebook.  



digitalen Produkten zunehmend, insbesondere bei der jungen Generation. Wir sind ständig gefordert und es ist 
bekannt, dass die Zahl der psychischen Erkrankungen steigt (Techniker Krankenkasse). Auch wenn über die Ur-
sachen zum Teil noch gestritten wird, die Digitalisierung hat es bisher jedenfalls noch nicht geschafft dieses Prob-
lem zu lösen. Im Gegenteil: Die im Zuge der Digitalisierung scheinbar fortschreitende Isolierung kann zu einer 
Bedrohung für den Zusammenhalt von Gesellschaften werden. So wird in Der Tagesspiegel 2018 in einem Bericht 
über soziale Isolation aus einem Buch des Ulmer Psychologen Manfred Spitzer zitiert: „Die Digitalisierung bringt 
Menschen nämlich nicht, wie oft behauptet wird, zusammen, sondern bewirkt eine Zunahme von Unzufrieden-
heit, Depression und Einsamkeit" und weiter „Wer einsam ist, erkrankt häufiger als andere Menschen beispiels-
weise an Krebs, einem Herzinfarkt, Schlaganfall, an Depressionen oder Demenz. Zudem breite sich Einsamkeit 
aus wie eine Epidemie – man könne bereits von einem Megatrend sprechen“ (Spitzer 2018). Auch wenn Spitzer 
nicht unumstritten ist, seine Aussagen sind nicht vollkommen aus der Luft gegriffen: Die englische Regierung hat 
bereits ein Ministerium für Einsamkeit eingerichtet. Eine Tatsache die zeigt, dass das Thema ernst genommen 
wird und auf oberster politischer Ebene angekommen ist. Im Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD findet 
sich ein Passus, der nahelegen könnte, nach englischem Vorbild einen Regierungsbeauftragten zu installieren, der 
sich um Einsamkeit und Einsamkeitsschäden in der Gesellschaft kümmern soll (Jessen 2018). 
 
Ein anderer Aspekt ist, dass sich die Produktlebenszyklen, insbesondere in den IT/TK Branchen bereits seit Jah-
ren immer weiter verkürzen. Technisch wird das u.a. dadurch ermöglicht, dass sich die Komplexität integrierter 
Schaltkreise mit minimalen Komponentenkosten in einem Zeitraum von 12-24 Monaten verdoppelt (Moor’schen 
Gesetz). Aber vor allem der globale Wettbewerb erhöht den Innovationsdruck auf Unternehmen und forciert so 
auch technologische Entwicklungen. Diese Entwicklungen haben eine Geschwindigkeit und Dynamik entwickelt, 
dass auch die Politik kazum noch mithalten kann, was u.a. die Debatten zur DSGVO, Urheber- und Leistungs-
schutzrecht („Upload Filter“) und Jugendschutzgesetz deutlich machen. 
 
Aber während sich die Lebenszyklen vieler Produkte verkürzen, verlängert sich die Lebenszeit der Menschen 
immer weiter. Bei der Vielzahl neuer Produkte, Technologien und Informationen werden immer mehr Menschen 
überfordert, insbesondere im 2. Lebensabschnitt, in dem die Leistungsfähigkeit und die Risikobereitschaft zurück-
gehen. Das bedeutet, dass Menschen mit steigendem Alter zunehmend Schwierigkeiten haben, sich auf (immer 
neue) digitale Anwendungen einzulassen. Das kann zu Nachteilen im beruflichen Alltag, aber auch im privaten 
täglichen Leben führen. Mit steigender Lebenserwartung könnte sich so auch das Problem der Altersarmut ver-
schärfen: Nicht nur aufgrund der Geburtenrückgänge und der steigenden Lebenserwartung wird der Anteil der 
erwerbstätigen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung sinken, sondern auch aufgrund der zunehmenden Substi-
tution von menschlicher Arbeitskraft durch digitale Lösungen. Das bedeutet, dass nicht nur aufgrund des demogra-
phischen Imperativs (Pohlmann 2003), sondern auch durch einen digitalen Imperativ (Dreischmeier 2015) der Hand-
lungsdruck auf Politik, Wissenschaft und Wirtschaft steigt, einen neuen institutionellen gesellschaftlichen Rahmen 
zu setzen.2 
 
Die Komplexität unserer zunehmend säkularisierenden Welt ist durch den ständigen und zunehmenden Informa-
tionsfluss und die Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung mit dem heutigen menschlichem Verstand 
nicht mehr zu erfassen und in Teilen auch nicht mehr zu beherrschen. Dieser „Kontrollverlust“ wird inzwischen 
von Politikern und Managern sehenden Auges in Kauf genommen, da die Entwicklung alternativlos erscheint. 
Statements wie das von der Lufthansa die „nach eigenem Bekunden nicht an der Preisschraube gedreht“ hat 
sondern auf eine Software verweist, „die abhängig von der Nachfrage automatisch die Preise für bis zu 26 Bu-
chungsklassen ermittelt“ zeigen das und sind keine Überraschung3 (Handelsblatt 2017).   
 

3. Die Situation der Generation 65+ 

3.1 Trends und Entwicklungen im Segment 65+  
 
Das Thema Altersarmut spielt in Politik, Medien und Gesellschaft immer noch eine vergleichsweise untergeord-
nete Rolle, obwohl bekannt ist, dass es viele Rentner, vor allem Frauen (BAGSO 2018), unweigerlich treffen wird. 
Niedrige bzw. nicht ausreichend hohe Rentenbezüge und steigende Lebenshaltungskosten, wie z. B. Mieten und 

                                                 
2 Was im Übrigen auch im Kontext der Klimadebatte gefordert wird, um den verschwenderischen Umgang mit den Ressourcen (Luft, 
Wasser, Böden) einzudämmen.  
3 Nach der Pleite von Airberlin.  



Mietnebenkosten, Fahrtkosten, Aufwand für Pflege sowie ärztliche bzw. medizinische Betreuung tragen jedoch 
zu einer Verschärfung des Problems bei. Die aktuelle Corona-Krise macht die die Herausforderungen im Pflege- 
und Gesundheitssystem länderübergreifend deutlich. 
 
Nicht nur wirtschaftlich werden Senioren immer mehr abgehängt, sondern die ihnen bekannte haptische und 
interaktiv/kommunikative Welt verschwindet zunehmen: Die Schließung von Orten des öffentlichen Lebens wie 
Post- und Bankfilialen, Bäcker, Metzger, Buchhändler, Einzelhandel, Arztpraxen etc. verringert soziale Kontakte. 
Die Unterbringung älterer Menschen in Senioren- und Pflegeeinrichtungen anstelle des Verbleibs im familiären, 
generationsübergreifenden sozialen Umfeld, ist ein Umstand, der soziale Ausgrenzung der Senioren und damit 
auch deren Isolation eher begünstigt. Aus Isolation entsteht schnell Einsamkeit und Einsamkeit verursacht 
Schmerzen und Krankheiten (Spitzer 2018). Umgekehrt führt die Einnahme von Schmerzmitteln nachweislich zu 
einer Verminderung von Gefühlen, so auch der erlebten Einsamkeit (DeWall 2010). Betroffen sind vor allem 
Senioren die nur über ein geringes Einkünften oder kein Vermögen verfügen. Frauen sind davon nachweislich 
stärker betroffen als Männer, und zwar nicht nur, weil sie eine längere Lebenserwartung haben (Spitzer 2018). Die 
Vereinsamung älterer Menschen führt zu sinkender Lebensfreude und steigenden sozialen Kosten, wie zum Bei-
spiel Pflege- und Betreuungsaufwand, ärztliche Versorgung etc.  
 
Der demographische Wandel dürfte diese Situation weiter verschärfen und es droht die Gefahr, dass das Soli-
darprinzips durch Kündigung des Generationenvertrags ausläuft (Die Welt, Generationenvertrag). Auch das So-
lidaritätsprinzip der gesetzlichen Krankenversicherungen (BpB, Solidarprinzip), in dem die Beiträge von jungen 
und alten sowie kranken und gesunden Beitragszahlern gleich hoch sind, wird durch signifikant steigende Kosten 
bei älteren Menschen u. a. für Pflege zunehmend in die Kritik geraten: Die schrumpfende junge Generation wird 
sich früher oder später weigern, die steigende Abgabenlast für die Sozialsysteme zu übernehmen. Eine Überfor-
derung der Sozialversicherungssysteme würde im bestehenden System wiederum die Wettbewerbsfähigkeit 
Deutschlands schwächen.   
 

3.2. Einfluss der Digitalisierung auf die Generation 65+ 
 
Produkte waren in der Vergangenheit überwiegend haptisch erlebbar: Das galt nicht nur für Briefe, Zeitschriften, 
Bücher, sondern auch für Finanzprodukte in Form von Quittungen, Schecks, Überweisungsträgern, Versiche-
rungsscheinen. Was früher in Fotoalben, Film- und Tonträgern, Aktenordnern, Tagebüchern, Notizzetteln, 
Adress- und Telefonbüchern, Kalendern, Schatullen und Schließfächern in den eigenen vier Wänden oder der 
Bank verwahrt wurde, steckt jetzt im Smartphone bzw. in einer Cloud.  Dementsprechend verwundert es auch 
nicht, dass es Menschen regelrecht „durchzuckt“, wenn sie das Gefühl haben, dass sie ihr Smartphone verloren 
haben: Es ist oft nicht nur Teil der eigenen Identität geworden, sondern wer auch immer Zugang zu diesem Gerät 
hat, kommt an sehr viele, wenn nicht alle, persönlichen Informationen und Daten. Die Digitalisierung greift somit 
in immer mehr Lebensbereiche und –prozesse ein: „Das Internet gehört mittlerweile zu den unverzichtbaren 
Elementen der öffentlichen Daseinsvorsorge“ schreibt die BAGSO in ihrem Positionspapier Ältere Menschen in 
der digitalen Welt (BAGSO 2017).  
 
Die rasante technologische Entwicklung bringt dabei auch viele Vorteile. Aber nicht alles was sich gut verkauft, 
hat auch gesellschaftlichen/volkswirtschaftlichen Nutzen. So verspricht z. B. das „Internet of things“4 Effizienz-
steigerung und Bequemlichkeit. In den Vertriebsprozessen der Anbieter gibt es allerdings keine Hinweise darauf, 
wie oft Software- und Hardware aktualisiert werden müssen und mit welchen Kosten dafür zu rechnen ist. Regel-
mäßige Updates insbesondere der Hard-, aber auch der Software erhöhen die Kosten für Endgeräte und erfordern 
Zeit, um die Updates zu verstehen und richtig anzuwenden. Hinzu kommt, dass die digitalen Produkte immer 
komplexer werden und die Entwickler nicht für Senioren, sondern die jungen, kaufkräftigen Zielgruppen pro-
grammieren (sollen).  
 

                                                 
4 „Ziel des Internet of Things ist es, automatisch relevante Informationen aus der realen Welt zu erfassen, miteinander zu verknüpfen 
und im Netzwerk verfügbar zu machen. (…) Solche Zustandsinformationen können Informationen über die aktuelle Nutzung, über 
Alterung, aber auch über besondere Umweltbedingungen an dem Ort des Teilnehmers sein. (….) Solche Informationen können sowohl 
zur Verbesserung der Nutzbarkeit des Teilnehmers selbst ausgewertet werden (Früherkennung von Wartung oder Austausch etc.), als 
auch zur Verbesserung der Situation des umgebenden Bereiches (…)“, s. Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Internet_der_Dinge. 
Zugegriffen 27.11.2019. 



Im Gegensatz zur jungen Generation sind Senioren jedoch weniger innovationsfreudig, und Veränderungen wer-
den –wenn überhaupt- oft nur mit großer Skepsis angenommen und mit Widerstand umgesetzt. Durch die schnel-
len Produktlebenszyklen (Kadam/Apte 2015) werden also gerade die älteren Menschen alleine gelassen und somit 
auch gesellschaftliche eher abgehängt. Man kann heute davon ausgehen, dass sich die Lebenserwartung weiter 
erhöhen wird (Spiegel-Online) und es so zu einer weiteren Verschärfung des Problems kommen kann. 
 
Die kürzeren Lebenszyklen erfordern somit auch zunehmend ein lebenslanges Lernen. Unklar ist bislang, wie 
dieser immense Schulungsbedarf gedeckt werden soll und kann, denn unser Bildungssystem ist nicht auf Senioren 
ausgerichtet, deren Zukunftsbild, Lebenserfahrung, Wissenstand, Aufnahmekapazität und Veränderungsbereit-
schaft sich völlig von den Inhalten des konventionell, klassischen Bildungssystems unterscheiden.  
 
In der heutigen digitalen Welt nimmt die Anzahl der direkten persönlichen Kontakte ab: Die Anzahl der Einper-
sonenhaushalte steigt stetig mindestens seit Anfang der 2000er Jahre (Statista, Haushaltsgrößen). Zu beobachten 
ist das aber auch im täglichen Leben, nicht nur durch das Wegfallen von Versorgungseinrichtungen für das tägliche 
Leben, sondern auch durch das zunehmende Abkapseln des Einzelnen von der Außenwelt. Selbst im öffentlichen 
Raum tragen inzwischen viele Menschen Kopfhörer, um sich von der Außenwelt aktiv und passiv abzugrenzen. 
Von dieser Entwicklung betroffen ist auch der generationsübergreifende Dialog/Austausch, der nicht zuletzt 
durch den Aufbruch klassischer Familienstrukturen immer weiter abnimmt. Da die Generationen heute in zum 
Teil völlig getrennten Kanälen kommunizieren und unterschiedliche Medien und Plattformen genutzt werden, 
leidet auch der Wissenstransfer von alt zu jung. Jede Gruppe bewegt sich in den Medien der eigenen Altersgruppe. 
Es droht der Wissensverlust einer ganzen nichtdigitalen Generation.  
 
Hinzu kommt die Angst vor Neuem („Verlassen der Komfortzone“), Überforderung und die berechtigte Sorge 
vor den Risiken: Die Wahrscheinlichkeit Opfer eines sogenannten „Cyber-“ oder „Hackerangriffs“ zu werden 
steigt und damit das Risiko von systematischen Angriffen auf Privathaushalte, Politik, Wirtschaftsunternehmen 
und kritische Infrastruktur. Hier verlässt sich gerade die ältere Generation auf die haptische Welt, auch wenn es 
nicht weniger riskant ist, Bargeld unter dem Kopfkissen zu verstecken. 
 

3.3. Diskriminierung durch Ausschluss 
 
Der Digitalisierungsdruck, bzw. –zwang steigt: Ohne Endgerät und Zugang zum Internet ist es heutzutage bereits 
schwieriger Termine bei vielen Bürgerämtern zu bekommen. Die Vorteile des Onlineshoppings können nicht 
genutzt werden, ebenso wenig die Kosten- und Zeitvorteile des Onlinebankings. Gesundheitsportale, Unterhal-
tung, Navigation, News, Soziale Medien, Suchmaschinen etc. all das, was für die Digital Natives nicht mehr weg-
zudenken ist, ist für Nonliner außer Reichweite. So können gerade vielen Menschen der Generation 65+ teils 
erhebliche Nachteile entstehen. 
 
Oft scheitert es bereits am Anschluss/Internetzugang. Für einen Online-Zugang sind dabei nicht nur finanzielle 
Mittel erforderlich, sondern auch Know How. Zuerst einmal muss allerdings überhaupt ein (seriöser) Anbieter 
gefunden werden. Dabei erfordert es nicht nur Know How in der Fachsprache, sondern anschließend auch Kennt-
nisse, um das System, sei es Smartphone, Tablet, Laptop, oder PC) überhaupt anzuschließen und in Betrieb zu 
nehmen. Hinzu kommen wichtige Einstellung zum Datenschutz und der IT-Sicherheit. Fachkunde ist aber nicht 
nur für die Auswahl des Netzanbieters, der passenden Hardware und der Installation erforderlich, sondern auch 
für die Anwendungen und Bedienung der Applikationen. Was den Digital Natives (s. Kapitel 4) heute als simpel 
und selbstverständlich erscheint, ist für ältere Nonliner oft kompliziert und unverständlich. 
 
Menschen ohne Know How in der Anwendung und Fachsprache und fehlendem Zugang zum Internet, können 
diese Angebote also nicht nutzen und werden so diskriminiert, da ihnen ohne Internetanschluss zum Teil signifi-
kante Informations- und Kostennachteile entstehen können. Der Ausschluss von Onlineshops und Preisver-
gleichsportalen führt zu vergleichsweise teureren Einkäufen. Die Nutzung „analoger“ Services wird von Banken, 
Versicherungen, Versorgungsunternehmen etc. dagegen zunehmend verteuert bzw. erschwert z.B. durch den Ab-
bau von Filialen (Bonner-General Anzeiger), Servicepersonal und den Ersatz persönlicher kompetenter Fachbe-
ratung durch sogenannte Chat-Bots (Wirtschaftswoche).  
 



4. Situation Generation Z 

4.1 Allgemein 
 
Als Generation Z bezeichnet man die Geburtenjahrgänge zwischen 1997 und 2012 (Wikipedia Generation Z). Die 
Generation Z (kurz „Z’ler“) ist dadurch gekennzeichnet, dass sie seit frühester Kindheit in Kontakt mit digitalen 
Produkten und Services steht (= „digital natives“). Parallel zum steigenden Digitalisierungsgrad verändert sich 
aber auch das Umfeld der Generation Z im Vergleich zu früheren Genrationen: Langhergebrachte Traditionen 
weichen auf und es fehlt vielen jungen Menschen an klarer Orientierung. Die Welt ist auch für diese Generation 
unübersichtlicher und damit komplexer geworden. In unserer Wohlstandsgesellschaft brechen mehr Familien aus-
einander, die Scheidungsraten sind hoch, die Anzahl Alleinerziehender steigt (Spiegel-Online, Alleinerziehende), 
berufliche und private Anforderungen an Mobilität und Flexibilität steigen, hinzu kommt die Sorge vor sozialem 
Abstieg und Altersarmut (Der Tagesspiegel, Altersarmut). Der Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten, 
Mieten aber auch Studiengebühren, führen zu einer höheren Kostenbelastung für Schüler, Auszubildende oder 
Studierende. Diese kann oft nicht mehr durch Unterhaltszahlungen der Eltern oder Bafög oder die Ausbildungs-
vergütung gedeckt werden. Das der psychische Druck steigt wundert also nicht5.  
 
Es gibt aber auch andere Entwicklungen: So ist die Anzahl der Straftaten wieder rückläufig und auch der Alko-
holkonsum sinkt. Laut der Shell Jugendstudie gaben 2019 im Vergleich zu 2002 mehr Jugendliche an, dass sie ein 
sehr gutes Verhältnis zu den Eltern haben und sie diese auch als Erziehungsvorbilder sehen (Shell 2019). Zudem 
ist der Wunsch nach „Sicherheit, berufliche Wünsche erfüllen zu können“ von 66% in 2006 auf 83% in 2019 
gestiegen. Aber auch das politische Engagement ist gestiegen, wobei die Politikverdrossenheit mit 71% auf hohem 
Niveau steht.  
 

4.2 Einfluss der Digitalisierung auf die Generation Z 
 
Die Digital Natives haben einen selbstverständlichen Umgang mit den Gerätschaften und ein umfangreiches 
Know How in digitalen Anwendungen und Services - das glauben sie zumindest. Was viele wissen ist, wie sie sich 
als User in Social Media bewegen. Was aber mit Ihren Daten passiert, welche Auswirkungen ihre Posts, Likes und 
Stories haben, können viele überhaupt nicht abschätzen. Das Interesse von Wirtschaft und Politik an den Daten 
ist riesig, denn jeder weiß, dass die Daten einen ungemeinen Wert haben, nicht nur um Werbeerlöse zu generieren. 
Letztlich bestimmen sie über Macht und Einfluss in Gesellschaften. Die Z’ler kommunizieren häufig offen und 
unbeschwert über verschiedene digitale Kanäle, die allerdings überwiegend im Besitz einiger weniger Internetkon-
zerne gebündelt sind.  Deren Interesse an einer langen Verweildauer ist dabei hoch, denn je länger die Nutzer sich 
auf einer Plattform befinden, desto interessanter wird das für Werbetreibende.  Auf welchen Kanälen kommuni-
ziert wird hängt meist von der Peergroup und vom Content ab. Bei der Menge an Informationen und Medienka-
nälen kommt es immer häufiger vor, dass die Nutzer den Überblick verlieren. Besonders auch dann, wenn beruf-
liche, private und werbliche Nachrichten kaum noch auseinanderzuhalten sind: WhatsApp, Snapchat, Instagram, 
Twitter, Facebook, Tiktok, YouTube, Pinterest, Slack, Trello, Teams, E-Mail (mit diversen Adressen), Skype.  
 
Die Risikofreue und Innovationsbereitschaft jüngerer Menschen ist bekanntermaßen höher als die von älteren 
Menschen. So gibt es auch ein hohes Maß an Neugierde und Begeisterungsfähigkeit, was bei den digitalen Ange-
boten möglicherweise auch mit schnellen Erfolgserlebnissen zu tun haben mag. Medienkompetenz und Jugend-
schutz in digitalen Medien werden jedoch in vielen Ländern politisch immer noch stiefmütterlich behandelt, dabei 
kommen Kinder und Jugendliche vielfach mit Content in Berührung, der erschreckend, zum Teil widerlich und 
oft nicht verständlich bzw. verstörend ist. Fiktion und Realität beginnen zu verschwimmen.   
 

4.3 Auswirkungen  
 
Die digitale Entwicklung verläuft rasant und hat Auswirkungen auf die Entwicklung dieser Generation. Die kon-
kreten Auswirkungen lassen sich zwar oft noch nicht durch Langzeitstudien belegen, aber es gibt Beobachtungen 

                                                 
5 Die Anzahl von ADHS Diagnosen ist signifikant gestiegen und auch der Leistungsdruck bei Studierenden und Angestellten führt zu 
Missbrauch von Methylphenidat (Focus). 



und Indizien die einen Trend zeigen: Weniger Bewegung, Reizüberflutung, sinkende Konzentrationsphasen, Un-
ruhe durch die Sorge etwas zu verpassen, Mobbing, Kopfschmerzen6 etc. Die Ursachen sind sicher vielfältig und 
noch nicht klar identifizierbar. Unstrittig ist allerdings, dass er Digitalisierungsgrad Auswirkungen auf Individuen 
und Gesellschaft hat. 
 
Die Nutzung digitaler Services und Produkte wie soziale Medien, Videos und Gaming kann somit zu einer psy-
chischen Belastung führen. Die Sinneswahrnehmungen in der realen Welt gehen mehr und mehr zurück. Es kann 
mitunter auch zu Abhängigkeiten kommen. Gerade in den Sozialen Medien steht der kurzfristigen Belohnung von 
Aufmerksamkeit durch Likes und Antworten der hohe Druck gegenüber, immer und überall dabei sein zu müssen, 
aus der Sorge nichts zu verpassen. 
 
Mit dem Begriff der „Singularisierung“ steigert Andreas Reckwitz den Begriff der „Individualisierung“, denn hier-
bei geht es um „das kompliziertere Streben nach Einzigartigkeit und Außergewöhnlichkeit, die zu erreichen (….) 
gesellschaftliche Erwartung geworden ist“ (Reckwitz 2017).  Es gibt kritische Meinungen, dass Empathie und Mit-
gefühl der Z‘ler abnehmen und die Singularisierung schnell zu Isolation und Einsamkeit führen kann (Spitzer 
2018). 
 
Die zunehmende Isolierung und Vereinsamung steht auch im Zusammenhang mit regionalen und lokalen Wan-
derungsbewegungen. Infrastruktur wird da gebaut und bereitgestellt wo es sich lohnt. Arbeitsplätze gibt es vor-
wiegend in den Städten und Ballungszentren. Die jungen Menschen und damit auch die Kaufkraft wandern ab 
und damit auch viele Angebote des täglichen Lebens. So wird die Versorgungslücke in ländlichen Gebieten immer 
größer. Abhilfe könnte hier der Netzausbau mit 5G Technologie leisten, sofern er tatsächlich flächendeckend 
umgesetzt wird, wie von der Politik gefordert. Die Ansiedlung von Gewerbe und Freiberuflern, Nutzung von 
Homeoffice Angeboten, aber auch Kommunikations-, Unterhaltungs- und Gesundheitsangebote für Senioren 
würden so ermöglicht. Allerdings würde das auch nur dann wirklich funktionieren, wenn auch ältere Menschen 
im Umgang mit den digitalen Services und Produkten geschult und vertraut sind. Auch hier zeigt sich, dass ein 
lebenslanges Lernen und damit eine Reform des traditionellen Bildungssystems zunehmend unverzichtbar wer-
den. 
 

5. Das Enactus Projekt Online Spaziergang 

Im Jahr 2017 wurde eine Kooperation zwischen der Hochschule Fresenius für Wirtschaft und Medien in Köln 
und Enactus e. V.7 geschlossen, einem internationalen Netzwerk von Studenten, Hochschulen und Unternehmen8, 
das sich zum Ziel gesetzt hat, schwierige Lebensumstände von Menschen mit unternehmerischen Mitteln zu ver-
bessern („Social Entrepreneurship“) und damit zugleich auf eines oder mehrere der 17 „Sustainable Development 
Goals“ einzuzahlen9. Positiver „Social Impact“ auf die Lebensverhältnisse sowie nachhaltiges „Empowerment“ 
der Zielgruppe sind Kennzahlen, an denen der Erfolg von Enactus-Projekten gemessen wird.  
Zu der Kick-Off Infoveranstaltung mit und über Enactus, zu der der Präsidenten der Hochschule am Standort 
Köln Ende 2017 eingeladen hatte, kamen über 100 Studierende. Im Laufe der folgenden Monate hat sich dann 
ein Kernteam von ca. 25 Studierenden herausgebildet, das sich aus verschiedenen Studiengängen (u. a. Medien- 
und Kommunikationsmanagement, Wirtschaftspsychologie, BWL) und Semestern zusammensetzt. Diese Kons-
tellation bietet zwei Vorteile: Zum einen die semesterübergreifende Zusammenarbeit, zum anderen ein interdis-
ziplinäres Denken und Lernen. 
 
Die Herausforderung für das Team bestand nun darin, selbständig eine innovative Projektidee zu finden, die die 
Enactus-Kriterien „to drive business and innvovation for sustainable positive impact to benefit people, planet and 

                                                 
6 „In den vergangenen zwanzig Jahren hat die Häufigkeit von Kopfschmerzen bei Schulkindern um 300 Prozent zugenommen“ vgl. 
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/immer-mehr-schueler-leiden-unter-kopfschmerzen-13113550.html Abgerufen 
30.11.2019 
7 Enactus e.V. ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Köln, mit dem Ziel, Studierende zu verantwortungsbewussten Führungskräften 
weiterzuentwickeln. www.enactus.de 
8 Enactus Deutschland hat 1.700 Studierende an 34 Hochschulen, weltweit über 72.000 Studierende. 
9 Vgl: https://sustainabledevelopment.un.org/sdg17 



prosperity“ bestmöglich erfüllt.10 Es müssen also „People in Need“ und deren konkreter Bedarf identifiziert wer-
den, um dann mit unternehmerischen Mitteln eine nachhaltige Lösung für das Problem dieser Zielgruppe zu fin-
den. Innerhalb von zwei Semestern hat das neu gegründete Team eine Struktur aufgebaut, Rollen und Aufgaben 
geklärt und mit dem Projekt „Onlinespaziergang“ ein Konzept vorgelegt, das sich genau dieser Problematik an-
nimmt: Viele ältere Menschen sind Nonliner, denn ihnen fehlen Zugang zum und Know How über das Internet. 
Der Ausschluss von digitaler Kommunikation, fehlender Zugang zu Preisvergleichsportalen, Online-Shopping, 
Online-Banking, Informationssystemen, Suchmaschinen, News und inzwischen auch zu Behörden, diskriminiert 
Senioren, auch monetär. Das Konzept sieht vor, dass Studierende Senioren im Rahmen von Workshops den 
Zugang zum (mobilen) Internet näherbringen und ihnen Nutzungs- und Anwendungsmöglichkeiten zeigen. 
Durch die generationsübergreifende Kommunikation werden so auch positive soziale Effekte erzielt: Dialog, Aus-
tausch, Verständnis zwischen Jung und Alt werden gefördert, Wissen zwischen den Generationen ausgetauscht. 
Senioren können Geld sparen und der (sozialen) Isolation entkommen. Studierende profitieren von dem Dialog 
sowie dem Gefühl Gutes und Sinnvolles zu tun, aber auch einem Nebenverdienst (Faber/Hood 2019). 
Bei der Entstehung der Idee „Onlinespaziergang“ und dieser Aufgabeaufteilung ist übrigens etwas Erstaunliches 
passiert: Studierende, die im Studium selber eher schlecht abgeschnitten haben oder oft unzuverlässig erschienen, 
übernahmen hier Führungspositionen. Es entstanden ganz neue Hierarchien, die nicht denen des universitären 
Alltags entsprachen.  
 
Das Team hat 18 Monate nach Gründung das Projekt Onlinespaziergang und die erreichten Projektergebnisse im 
Rahmen des Enactus-Landeswettbewerbs vor einer Jury von Unternehmensvertretern und einem großen Publi-
kum präsentiert und den „Spirit of Enactus Award“ gewonnen. Im Anschluss war mehr als deutlich zu sehen, wie 
stolz dieses Team darauf war! Im Anschluss der National Cup wurde nicht nur das schriftliche Feedback und die 
Anregungen der Juroren ausgewertet, sondern auch eine Art Selbstreflektion unternommen, um den ganzen Pro-
zess zu analysieren und mögliche Änderungen/Verbesserungen für die Zukunft zu überlegen. 
 

6. Fazit und Ausblick 

Der demographische und der digitale Imperativ zeigen den Handlungszwang für Politik, Wirtschaft, Medien und 
Wissenschaft. In Zeiten reiner Profitorientierung, sind ältere Menschen weniger interessant. Mit steigender Le-
benserwartung und der drohenden Substitution der menschlichen Arbeitskraft durch digitale Lösungen bzw. 
Künstliche Intelligenz werden gerade Senioren und Rentner zu einer steigenden Belastung unserer heutigen Sozi-
alsysteme. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, ist ein systematisches Umdenken erforderlich.  
 
Generationsübergreifendes Lernen kann die Lebensumstände von Jung und Alt verbessern. Durch Austausch, 
Teilhabe und Dialog können Einsamkeit und damit Schmerz reduziert und Lebensfreude erhöht werden. Das 
gegenseitige Verständnis kann verbessert werden, wodurch die Chance besteht den gesellschaftlichen Zusammen-
halt wieder zu erhöhen und die sozialen Kosten zu senken.  Digitale Bildungsangebote werden (auch außerhalb 
von Schule, Ausbildungsbetrieb und Hochschule) zunehmend genutzt (z. B. Tutorials) und auch im beruflichen 
Umfeld eingesetzt.11 
 
Durch die bewusste und professionelle Nutzung von digitalen Services und Angeboten können sich Kostenvor-
teile für Individuen und Gesellschaft ergeben und das Risiko der Altersarmut gesenkt werden. Damit verbundene 
Einkommenseffekte bieten wiederum auch bessere Bildungschancen. 
 
  

                                                 
10 Ein rein profitorientiertes Projekt würde diese Kriterien nicht erfüllen, denn immer muss ein Nutzen für die Zielgruppe benachteiligter 
oder sozial schwächer gestellter Menschen nachweisbar und messbar sein. Auch Förderprojekte oder Entwicklungshilfe im klassischen 
Sinne würden die Kriterien nicht erfüllen, da diese meistens kein selbst tragendes Geschäftsmodell bieten. 
11 Die Lernvideos von SimpleClub sind heute so gut wie allen Schüler*innen bekannt. Das Angebot wird inzwischen auf Stdierende und 
Ausbildungsberufe ausgeweitet vgl. https://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/abitur-simpleclub-gruender-alexander-giesecke-
im-interview-a-1266471.html  abgerufen 28.11.2019 und  www.simpleclub.com  
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