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BONSKR BEITRÄGE 7.1 R MEDIENWiSSENSCH.AET(BBM)
Ht:RAl'SGEGEBEN VON CAJA TIIIMM

Die Vcrandcninucn der medialen Unnvelten, die rasanten leelinisclien und

gesellschaftlichen l-nlwicklungen in der Medienkomnuinikalion und insbesondere
die llenuisl'ordcrung durch die neuen elektronischen Medien, namentlich das
Intemet, haben m den lelzlen Jahren zu einer Ausweitung der Fragestellungen im
Uereieh der Medienl'orschung gefühn und - konseqnenterweise - zu einer stärkeren
Verankeruni; der Medienw issenschaften an den Hochschulen

Was ücnau der Gegenstandsbereich und die theoretischen Grundlagen der
Medienwissenschaft sind, ist dabei genauso in die Diskussion geraten wie die

Umschlaggestaltung:

disziplmar bedmmen ,Schwerpunkte und Methoden Die Medienwissenschaft ist eine
Disziplin die sich mit dem Entwurf grundlagenorientieiler Theorien und Konzepte
und der Beschreibung und Erklüning der umfassenden Wandlungsprozessc und

Tobias Bürger
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f
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herausrauender Rolle die sprachliche Kommumkulam gehört Themen beinhalten
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Menschen nur im ge-

4.3. Barrieren und Nutzung

A„rg™„d i,,rer

scnen in Bezug auf technische''if'
Neuerungen
Gehrkp -7nnn ^r■ älterer
i /r,Men•
"""""tu»fa Z"g»8starrier=„

2006, Stadelhofer/Marquard 2004) Um L Intem;i ^
forderlich bestimmte sir-hi-

zu eriel'sr"

ti

Internet nutzen zu können, ist es er-
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rauen hat zudem eine weitere Dimension

fische Zuschreibungen nehmen einen imnii "
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Handicap, ich kann kein Englisch
'a''

Internetnutzung

„nschwerpunl^l®

ber, welche Interessen
Bedeutung sindO'®

Einstieg in die
^^chniksozialisation älterer

^''^ne. GeschlechtsspeziBeurteilung der
ä'tare Frau-

überwinden, um an

Schwierigkeiten,
folgende Aussamein großes

fol^cnclc I ^

,

Oberblid

Häufigk®"' Prozent

Onlinedienste
g.fdails

Suchmuschü]5!l

Senioren^
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^5. Kommunikationsplattform undsoziales Net^^erk

'

"

• .eher rationale

. ,.-uen Befragt®" ein

Das Internet gilt seit den erweiterten Nnt.
des „user generated content" als wirFt
^®b2.0 im Sinne
Dies sehen auch die älteren Teilnehmpr''^^ soziale Kommunikationsplattform.
Funktion für ihre eigene Nutzung. Dabn"^" Teilnehmer als eine wichtige
le größte Rolle im Nutzerrepertoire
Einfach „mal ein paar Grüße" CF

^

^^lailkorrespondenz bisher

f

sehen können"(Frau W.H.) und mal ebl h
dann so austaueme Email schicken"(H.H.) sind nur einii^e "Tochter [...] in Frankfurt, [...]

zahl von Argumenten für die Charakter!J
soziaen Kommunikation. Aus den Ereehn''^"^
bereits hervor, dass die Emailkorresnondr^"

Beispiele unter einer Viel-

Internet als Werkzeug der

Kommunikation ebenso bei der älteren Cet
rozent). Jedoch stellt sich in diesem Zusa
Bedeutung diesem Kommunikationswericze

zur intemetbasierten
danach, welche

oberster Stelle steht (99,7

eigemessen wird. Die folgende Tabelle fi,"® T

^ejlung im Rahmen der durchgeführten

tiefragten Silver Surfern
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"""S /wischen ..„^liehen , 7 bzw- znm ^pten
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fräßen stimmte dem zu, während mtiH on

fünvorteten. Insbesondere dL welschen Befr
den sozialen Austausch über das virtuelle Nette^k^Jm V T'

auch aus dem Blickwm „ jj,alle Generation h« . , j^iie Kommunika-

tion unterstützt somit nicht allein die reine ÜbL?;?

lion in Chatrooms

zendes Beziehungsmed.um
Im Gegensatz zur Ei

die befragten Frauen deutlich sozial motivieS^(p=o oon'f'
Sprache, sondern dient ebenso der multimedial w

als ergänzendes Element der sozial
hang kann die Versendiino vn

i i.

,^

•

geschriebener
In diesem Zusammen

medium innerhalb des virtuellen^ NeS/rk^^^" Postkarten als interaktives Subgende Interviewaussage sTeLlr
^"g^^^hen werden. Die nachfolwider: „Herrlich, eben mal ein paar Grüße'^ ^ Nutzungsinteresse exemplarisch

schnack. Wunderbar! Toll! Bevor man •

marken, zur Post geht Nein das^*^ tu
Während das VeLhkk;'^iS Pn rv
len Zeitalter zunächst mit dem Gane ^
existieren heute eine Vielzahl von ko.t "T
le Grüße online per Mail zu versenden ^7
der befragten Frauen die Möglichkeit sich

raussuchen mit Schnick-

hinsetzt, Karten kauft, BriefWog im vordigitaverbunden war,
^ Angeboten, um digitaFünftel (20,7 Prozent)

via Internet über die Grenzen des eiuenp
globalen Vernetzung
weltweit auszutauschen. Da Frauen im a^u ^u- ^'"®os mit anderen Menschen
Internet in Bezug auf die Aufrechterhält
^"ome leben, gewinnt das
menschlichen Kontakten vor allem flir •

das Internet in diesem Zusammenhangt^
virtuelle Schnittstelle in der nachfamiHären

Schaffung von zwischen-
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"ändere Menschen ken-
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nian ledig ist oder Single
samt".
a"oh immer. Damit man nicht vereinAufschlussreich ist die Einstell
samt; I Prozent beftirworteten die
Kontaktbörse insge-

Intemet einen Partner/in finden zu können > a'

Glück über das

nießen kann (35,9 Prozent). Die Generatinn"tn f"'

Leben im Alter ge-

der vorliegenden Untersuchung entseuen tr a-

sich also im Rahmen

Auffassungen, selbstbewusst und interessiet-'t^^'^ Altersbildem und normierter
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Prozent der befragten

Betracht ziehen würden, wäre kein Lebens J?
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hen die Befragten der Suche nach einem Parmpr^'^-^"!
'"sgosamt steoffen gegenüber. Dies bestätigt sich ehpnfaii

lolornet somit überraschend
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] richtige Ort wäre, um
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ältere Menschen, wie z.B. pla.innS oae, f
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rabend.de, so zeigt sich, dass
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eigene Interesse auszuweiten. Sich die Welt ins Haue hni.n
fenden zu bleiben ist ftir die ältere Generabnn in R

^

^

.

.

Lebensgestaltung von großem Wett. Die Aussage

. He„ve.chie<ieöS.enOeadlschaßsba«hen

„ocb eher negativen. Al.erabilder ,n den versc

existieren.

Haus" befürworteten daher fast 60 Prozent h k f

Eines steht
Eines
steht fest:
fest: aie
die ucn^
demo=

'"'^"'""■"""isse nicht mehr mitreden

geunddessen
gewinnt derS enfra^^^
in Hinblick auf das Bedürfnis narh •

^007). Int Zu-

Alter an zunehmender Bedeutung. „Man klnn'
Leute reden. [...] Man sitzt nicht mir h

™J^°"text der Intemetnutzung

u

Lebensführung im

mitreden, wenn die jungen

schon wieder? [...] Und deswegen binTch aüch"da'd®^'

damit ich immer mitreden kann" (Frau WH)

Zusammenfassend lässt sich feststellen H^ec a- -i
mehr mit den Optionen des Netzes heQr>h"ft
^

Allerdings ist die Nutzung aus der Web2
von Inhalten noch nicht stark ausgepräet Sn l« T^-

tung der älteren Onliner gegenübt def

duzieren von Inhalten konstatieren wie H 7^"

angenommen,
Selbstproduzierens

deutliche Zurückhal""d somit dem Pro-

nsch zeigt „So Wikipedia oder so. Das is/^
Interviewaussage exemplaSpaß, (...) aber so in Wikipedia so reingesetzt^H ^ mteressant und macht auch
Diese Nichtnutzung könnte einerseits rfa • ?

-tion 60plus als hfranwach~eJ.^™

die Gene-

Internets derzeit noch unsicher fühlt- F
was reinzusetzen. Die haben Angst da^s si"

Andererseits ist die aktive Nutzung auch unteT d
weniger verbreitet als allgemein aLTcl "

manchen Bereichen des
^"gst

Generation deutlich

vor allem in ihren sozialen Netzwerken gan "h
Menschen
di/Schüler-VZ (JIM-Studie 2010). Daher Tin
''^'^ebook oder Studen, dass die interaktiven Möglichkeiten der
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