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Die Bedeutung der Technologie für ein „gutes Leben
im Alter

Gesellschaftliche Entwicklung spiegelt sich immer auch in der Ent

wicklung und Nutzung von Technologie wider; der Zugang zu mo
derner, innovativer Technologie wie auch die Teilhabe am techni
schen Fortschritt haben in allen Altersgruppen großen Einfluss auf

die Möglichkeiten selbstverantwortlicher Lebensführung und sozia
ler Teilhabe. Unabhängig vom Lebensalter können technische Geräte
Selbstständigkeit, Kommunikation und Mobilität unterstutzen, sie
können dabei helfen, bereits eingetretene Eähigkeitsdefizite oder
allmählich nachlassende Fertigkeiten zu kompensieren, sie können
zu neuen Aktivitäten anregen und neue Optionen der Alltagsgestal

tung eröffnen, sie können aber auch - wenn sie den aktuellen Fähig

keiten und Fertigkeiten des Nutzers nicht entsprechen - behindern
und damit Selbstständigkeit und Selbstverantwortung erschweren.
Keinesfalls fördern Produkte aus dem Bereich der Kommunika

tionstechnologie Isolation und Einsamkeit im Alter. Es ist vielme r
so, dass jene Menschen, die diese Technologie nutzen eher eine
Förderung der Integration, der Teilhabe und der erlebten uge öiig
keit erleben, als Isolation und Einsamkeit. Zudem werden technische
Medien (wie Internet, Fernsehen, Radio, CD) von alteren Menschen

bevorzugt als „Tor zur Welt", nicht selten sogar als eine Mogli^keit
zur Erhaltung und Förderung kognitiver und alltagspraktischer Kom
petenz gedeutet.

Thimni, Bonn

^schnologie als Inspiration? Neue Medien als kreativ
Herausforderung im Alter
Zum Verständnis von Kreativität
r\*
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pberwinden, um

^ j^^ben.

'^-•^ediengesellschaft des 21. Jahrhunderts teilzu

Digitale Technologien als Tut zur IV

j^^tzmedien

kurz referierten unterschiedlichen Zu^^e^^l^^g-erende Ef^kte

^^^den seit einige Jahren als isoberende
Distribution neuer Medien verstan

be£;"8 in Deutschland nach A'.„u

i"® 'i^-Jähri^' Prai, '^ünnei.^'^
™"8 bei den? einsi!u *äbrc„H

/oblemgruppe im Kontext der Nutzung ne
Prechend von hoher Relevanz, Frauen a
^ nische und soziokulturelle Hemmsc w

''"'"nh ein. In der Alte. »'"''

j j^uet als „digi ^
Zugang
und
Anei
g
nung
djskub-t-B-^^
pb^men^^
bzw. „digitale Spaltung (N
„„ig für soziale
onOR'

Beachtung als "^^^ischermann & J^^^^'net üb-

' =l>Prweise den Spal, zwischen Ind"""
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men und geographischen Verortnna
ökonomischen Niveaus ' a

Möglichkeiten
des Zuoan
Technologien (IKTs)

unterschiedlichen sozio-

ihrerundGegebenheiten
und
^"formationen
Kommunikations-

zungspalette. Ausgeganpen

für eine breite Nut-

gepragten Modell von ein^
TT'esem diffusionstheoretisch
Zugangshindemisse zu Mm' ^^'^'^^hheit des Wissens, das durch

wendigkeit
Prämisse aei
der Noto"wu von
vun Medien
Medien fürn
fn.
^
^le Prämisse
upL"'n°
rt, so die These,
zu
einer
^"''^^^T'onsstand
des
Einzelne^
These, zu Pin.. ^"fT)rmationsstand des Einzelne^
Pete'
von Chance ^^■"^''^ßernden Wissenskluft

all dies Treffpunkte der Vergemeinschaftung m ^^'ür vir7'ichen Gesellschaften
alten (s.
(s. Putnam.
Putnam. 2000)
2000) -- machen Platz orte
tuelle Orte
- ■
•• (Thiedecke.
—
9004).
uuc
wue ir
im ..Cyberspace"
2004). Diese
ms neuen j|^,.gr.

'aben ihre eigenen Regeln und Codes für jeden Em^e n •
^'Ts durch diese Aktivitäten etwas verändern they c a ^

h abi

r tonw (Shapiro. Ih»). Das zentrale P™dlem jedoA

^cseiischaltcn
--n^iisi-iiaftcn von
von heute
heute zu
zu ..iukius.w...
..inklusiven
p „ oekoppelt,
oekoppeht
könne• . 2004).
" - essentiell
—"^1.11 an dm
die Fiage
önnen (Wilhelm
ist
er -^eKupF
;■■ welche Faktoren bestimmte soziale Gruppe
T^'gnung positiv beeintlusst werden können.
Medien-

Wenn sich die Vorhersagen übei ^

p- . ^"mniunikationstechnologien in den wes i

■""g t! r ■•'»« »« m «ff«"^ierung zwischen de"

™ alnfcr f*,„ren
2001), Auch
bei der
Ben*
ansragender
"-"g« & wj„„ ''""men,
Bildung.
Oeschle'
an den neQg„

We„T

a im Intemg, ver"^""

>"-1" das AUer ein h*
davon ausgeht,

•"'«»ng des pT"''®'d'=die„
«ird, dann ist der Zug»";
f d*«, dass „ ""»"tiddero,^?"*" Bedeutung für die E
^"*"snmsiä„j Tddhnologi
Nicht zu unterschätz

vorsl^Tehen,
7"^^'so bleibt doch unklar, wie

Ti gestalten werden. Die Lieferanten und ^

SaSr" 8«eiht

^7" Zugang zum Netz zu haben

an tf

'"SS

"haltun'
>Tin tosi
tiven w zur kS™"'™'="reffei"'
(Mehr
Genn • "rfluss a, . ^Tnumkation und
'^'"'"Wefol'I°'""«nnd

SsI:;;«-

""""

'd'dä'toiiätsfördern

toeativilätsfördernd '

das „robile in«^

®K»iscl,e
!? ""'tei." inten,,''"''tonftsaufgaben
k'""' cli-fj.
deren u^Tätep®'^
Informationsausta^

könn "hektive ^lutzp ^^^ultur, die Bindung p,
^ff^'itiior''hschep"® gemeinsamer
7^ soziale Ariliegenumgf^h^
'
Cafes und Bowlin?'''

vernetzten

zunehmen. Offensichtlich ist, ^^^7te^ersonalen
.
über dieses
^ bon massiv zugenommen hat, und dass
Identitäten s

S kdCt t"«
tonn ", * P"toor
r^toiten
S'idienzurbelVerbesserung
egen dies vor■"'"'!
»zialen Netzwerk

diese
gem ■ Veränderungen
^ jgr neuen

^ nologigj^ sehen eine 'digitale E^^°77ision von ubiquitämn,
in,7^'T angetrieben von einer rasanten ' pQjprnen wird, dass
^•bgenten und vernetzten Technologien. A . ^
^le Le. ^ Geschwindigkeit von Veränderungen
^ Tszirkel der Technologien und die
j^ternet un
,

»«gsterns durch^.'^'"®'' dass di

Gesellschatten

^gj^^jemrigen be-

Nutzung besonders im Bereich dei

7 der sozialen Welt teilhaben, ^ f ^^^^en
0
7 Tand neue Formen sozialen Kap.^/^ Zeiten von WebT
T-eduzierten Zugan-^^^ Ausschluss ^°^^.gung ste-

eingeschränkte Zugehörigk

"• Oie heute vermehr. aussehließh"k

5 "■ Diese Exklusivität kann ihreis
^Ttung verursachen.

zur

digitale"

der d.g
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tv. Ak,iv..ä,en.m Netz- generationenspezifische Nutzung

[ ( u-Mt iUJi IS IS ZI

Wozu nutzen Sie das Internet ? (Silver Surfer)

nicht nunTe'r ta"Ne?z''akT™"'' '^«tivitätsfordernd zahlt jedoch
man dort nach geht Sieht
Umfeld an, das Raum fü

eröffnet, so ist es aufschl

welchen Aktivitäten
Erfahrungs-

Intormaoonssucho
aJlgoiTioir

^'^'^^ngen und neue kulturelle Praxen

nerationen genauer zu

•nformabonssucho

?u Gesundhoilsiragcn

'konkreten Aktivitäten der Oe-

durch Ältere belegen ein>;t"'^

zur Nutzung des Internets

zem von Online-ServiceanTr^

ständigen Zuwachs an Nut'

BITKOM (2010) hat die Nm
Generation 50+ besonders n"^
2/7" Zahlen der 5o+ p"

Roisobuchungon

aktuellen Studie der
^^rviceangebote bei der

Boschaibgung rrst oinom
Wer mehfoten Hobbys

^"genommen. Für Deutschen

Online-Spielo

29>7% fürOn]ineshoppi' bei 33,5% für Onlinebanking'
te b
fäiu d"
^^'4 % für ProduktinformaüO'
Besl7°
sich nur 8^'?"
interaktiver D\f'
der kar?'""® die ZL
(www.seniorwatch.dc>
De

De

niert

Andoro

DntofhallungsangebotoErlahrui^gsausiausch mit

anderen Intornol-Nutzem,

Zu berudichon Zwecken

von Spielen, die anr E^d^

dass bS

^bb 1).

Anteil der

ordnen, soRg- ^'^h abe'r^uT ^"formationssuche do^^^
■Nidels Gop
^'0 Vergan! u ""^^''haltsame Recherchen ^
^^'g^agene
"gone Rgi,
Refse^S;'
• ^-^of
^uf diesem
dieserwl'" früheren
^^^erenb eispielsweise
LebensstabO^^^^
Lebensstati
^

j 65 Jahro und fl'tof__
I Deutschland; ab 14 Jahre, Intornot Nutzor;

D'TKOM ? ARIS Umlragoforschung 2010

giTKOM
©Statista 2010

Horch die älteren Generationen
Abb. 1; Nutzungsformen des Netzes

:kt

^'de
Webnur i2^p'"^ Generel
le ]Z
wiederimentde -id
"'^'"'den,
f^ogensatz
^ia^^'^^^""^haus
^^^'^^dg^dngebote
f"^^^ot von Oni
der befr ^^gorücher in Ansprne

■ Alto Iniemet-Nu^f^

Reh

Verhalten sie sich - gerade im

_
. ,4, bis 19-Jährigen
Umgang

die u"» «ndhei
'^Iddheil^^dtion ve?C^;'^^^dhiede zwischen der jüng,terß:lr^

allen Anwendung^, die einen
gehört nur für ed^^^
Zeh dspielen
und Herunterladen
y° ]^utzungsrontineab 60-Jährigen
zur wöchenthchen
AppUkatm ^
. aehsforen und Newsgroups, den
nur wenige
bis 19-Jährigen (72 %), ^^^^^ihre EinsteUungenJ-

'^onttt,'^'^'®'"*"2ten

I,>dt. Für ab 60-Jährige ist

^^^oos oniin '"^"^Pielen und

^b^fer schätzen .

u ^^'dgnavi^ ;dnznseheu

multimediale Funkb^^j,

; dltem ^en

Internet zu hören-^

läsoh
11^,"'^" narauf dass
der spi"^'"' ^1
lffässt'k Altere
xf'-^^''dhkeiten
^'^keiten" "j^^^ohnte
j^^^^^nte
^^ss
des Ne- fjnl?"
'^'Bgang
^ der spie'n^ Ifen

hsSt.'?

l

znriirl!^"

""isow"''""'"''. Oni "*'''"<'«ngen

8 z°t>4 ,

Cotuputer

s s"''

im Netz, so „ne"'

wettige bescl'«'" hi-

üche im Netz. Noch seh^

j Entsprechend unterschiedlich

Wird' Z

gt vornehmlich e

lodere Infomiation^^^^^^^^^^^^

^'^för"alle mögliche" E^pj.p2gnt

men«. sehen"täglichen
Begleiter ^o,jährigen, abe
nur 46 Prozent der ao
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«ttr 30-Jährigen das Internet an. Der Auslausch mit anderen (Chals

P«cn, E-Mail) Ist nur liir 3(1 Prozent der ab 60-Jährigen- aber tar 0
®äch generation.

f'ozem der unler 30-Jährigen eine wesentliche Funktion des

users in
40-49%

lets (Bitkom, 2010).
Diese Spaltung innerhalb der Generationen

30-39%

report. "'"'°"='»heendof,his

lEaÜütem«
'*J''l«nnials
*es 18-33

r
, ="X

70-79%

20-29%

60-69%

10-19%

50-59%

"6-"^
id

I

Phänomen, sondern auch international "^^hwetsbar- S^e

each generation who
^ngage In this online activity

^aerationenspezifiscbe Nutzung derOnbnenie
Besonders die Blogs, eine Form des tbemen
®aalen Austausches zeigt sich hier stark

«u

Boomara
gonl"
®®omers ß.

S"®"«
Slient

|
q

Gcnnralion
65-73

Generation

zelr''
"Debattenzirkel
des ho
"en lassen, erscheint
hier noch ein

Age 74+

diskursive und kreative Nutzung
news

'««Valens
Pfoduct
Video

"^Bic

Travel

online:

"•Wfitjj

''®servations

ß"Vaproduct

Travel

''"ravel

reservations
^___

'"«^tlons ^G°^ebsitn | Govt website

'«'k online ' Waich Video
Watch

Bank online

vWeo

kinancial mfo

Financial info

®4nk online

ReÜgious info

s.":*
r

^l^tifieds Rate things

Watch Video

-•••nie

Online

UaeSNS

'^kothings

Online

"«oito

"«kifieds

Play eames

Ratethings

Onlin,

"*««,

^'"Mnss

^'^Veames

Pead blogs

0,8,^

Donate tc

charity

Rfiad blogs

Listen to

. ^ehen in Foren, sondern orgamsieU

music

■^RWeto
Podcasts

fiScu"^^''"PPen im „realen Leben' _

föhrine ®

auction

ganze
• sondernjedoch

nen^ Angebote, die die beiden Welten

auction

Geschäftsmodell.

Abb. 2- r

Woddt

■ ^enern

Virtual wortds

pewiniernet.org
'Im

J.

älte^Ite-

ßezug auf Techno

^

ver

nel'" ^ird und soziale Beziehungen
o^üne P aU
form
Beispiele dafür gibt es
junggebliebene', ein P
Zu "^^w.platinnetz.de", das „Portal ur
oeneratiom ^er
Vem? ^®lzwerk
die Bedürfnisse
d
man sicfürh nicht
nur zum dig^a^,
Theaterbesuche und

IM

"■*> 1!»+

Inf*^
sozialen Interaktion
zune er
, ^'"rnationswelten,
die nicht werden
nur einzelne
^nschengruppen
de
"^^hengruppen organisieren. Studien aus den

^

j^^l^nutzung einige Jahre hinter den US ^^^uch in Deutsc lanf '^^■"den. dass eine ähnlich hohe Zun
„etzbasiert^
i>^rsonale
nte beobachten
sein
wird.
Dies
hedenteb
Einzug
Austausch auch im höhere"
kou;

Online
dassißeds

"«lieiousinfo

gjaenständigen

ntzerinnen und Nutzern (s. Abb. 3).

UseSNS

""«thin..

o

War liegt Deutschland erfahrungs^^n

r'[^ncial

r

uwachspotential
für
Generation,

es

für didiese
Partizi^ationsform stai-'k stei
steigende
..t^ür
ese Partizi;ationsform
gende Zahl

0nli„5

interper2011) besozialen

Werken wie Facebook, Myspace odei

Travel

Z
Watch

Health info

Buyaproduct

c

le

groß Sind die Un.ersch.ede

"tltliWo
"«•Ith Wo

• Hpnt^ei^t

Studie des PEW Internet Instituts (2010) klare Belege lur

^ of internel users in

v
'ounjer

.

•h )

8'n den USA (PEW Re5C:arcl

generation

verbinden, auc z
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Jlevant sind alle Lernformen, sei es das klassische
»Serious Games", die edukativen Spiele, mit deren

^"'^"^"^■'"'"'^rhng^.tes.ntachagegrcup
•18-29
im

t'l" spielerisch vermh.eln lassen. Aber auch

•3(M9
-65+

echerchieren und das Kontaktieren von anderen

exempla-

'ves Potential. Nachstehend sollen daher nur drei Berei
nsch dargestellt werden
V.l

Die

eigene Website - kreative Selbstdai stellt' g
^i^crie weosiie - /-

Homepage war die erste ^^^^^^j^zunäch
«

..^

«basierten Form der Selbstpräsentation. Wah

A^f

P

j^gj-ufsbedingten

professionelle Seiten entstanden, die star
persönnntaktaufnahmen
und
Informationen
dienten,
,
^.gjteten
Darstel^he Netzpräsenz bald zu einer Form d"//''J" . Man „baute"
"§ eigener Persönlichkeitsmerkmale und A
PewRes.,,,^,.

2(^

November

1008

^

1010. All

December

Dokumenten

persönliche Präsenz auf, die mit
p:„bkeit zu präsentie^!^^ü^kt
war, um sich in der neuen Netzoffenthchk
^^^^^^^„tiert,
^^hon früh wurde mit
taktformen ausprobiert,
^^^ben und Grafiken gewechselt und Ko^^ak^der zu Beginn not-

May
1°'°

diese Stile der Netzpräsentation au „

K

^ '—

^^'^digen Programmierkenntnisse "Och relativ

i^ltersgruppen (USA)^

pt'^ ^on älteren Menschen wenig

Kreativitäm^^

J^^dhabung durch Paketlösungen ba

Die

a iven Potentia]g
de u' ^3s Int "
sich
Vielzahl

~ Einige Fallbeispiele

^usam
höheren

äus2p-^L^'^

ins ■

Sr
sich H ^etz leh

^""ächs. gezeigt.

aktiven Onlinei" P
e

'"'•^ünst V

^"s dem

'"^^okunst Ofi

'^dform für Viele - Fotografieren und
tigliches Medienhandeln vieler

konsequenterweis

kreati
vitätsför^Tn
Kreativität

-nd esV?" »^eatrv t'^i
nachstehenden
^ie ^ktivit^^^'-^clen a^'.'.
anführen.

künstlerischeh

digitales Zeichnen- E

re

giner nahezu

pie Aufgabe, eine i

:^^^^baren Zahl von persönlichen Webs «,,,te nochmals
sante und kreative Website zu
^e Einfachheit m
J^^^usforderung.
Besonders die ^""^^Jwebsiten zur klassisch^;;
p^'^^ng digitaler Kameras macht Ltos hochladen ist h

bedien ^ p- •

_ ^^'"^nstehenHp

freudig und wur

,Kt'

zum Fotograf,eren als kommumha^^^

babi'en die Sozialen Netzwerke,
leidcht
zu bearbeitenden Profilen ber
Soda;
die klassischen
tvenidger genutzt werden.

Websiten

-öffnet ne^rfings

^ver Kunstfonu-

. gj^en neuen
zunehmend
Einzelpersonen
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V.2 Engagement im Netz
Senioren und Coinpiiterspide

Wissensbestände, die sich heute -

"digitale Müllhalde"(feen
s
Potential. Nicht um^nn ^ ^^7), andererseits als großes kreativ

und meint damit die kr^
sches (Surowiecki

„Weisheit der Massen

globalen WissensaiistnU

Entwicklung weniger auf h ^
persönlichen Austausch u

dass vieles an kreativ^
Genie als vielmehr aut de

wie Facebook, MySnace
^^^onders die sozialen Netzwerk
allem Kontaktnetzwerr"".
«'"d zwar zunächs
personalen kreativen Aust u'"'"

wie weiter oben verdeutlich^?'

aber auch dem

die älteren Teilnehmt'

nifj- (XING),
l^etzwerke
sind '"^ ^^dings noch wenigobpräsent,
^d^ch
ein 4hti
privat oder

besch

spielt dif m i""^^
denen

persönliche Beziehung

^Ich auch mit Themen

einMögiichv
wicht,
Neu?iel entdecken zu ^^'uen^sl
für eine}^
"et uI^'^-dasNet;^^^^^^^ Leistung. Betrachtetwolle"
ma"^
Sen Piattf ®^^r:haubare Vielfai, Zwecke bietet, so zeigt sic
a?r: die intl'^^^^ders Blogs, die tagebuc^,
den kreat? '^^^" für viele

Debatten, greifen

'^"deszene rp^"/^"^lnusch ßpi, ^"^'^üen eines der zentralen
f^imeben
ßlogs)
'^''^hdg sind Blogs

l^tenundeinfapP^dtischeBiop/''.^richszene (Cooking
Obama zu ejnp ^'^^'ehen Werh
wichtige Rolle. Ihre M ^

verhalfen
I"'® ZweckS^^^entlieüe?
20 ""''hafl (Thim„"'
Kampfz.umB- .mc'
°'™'»l»er»i,w"f8iere„
2010).auch
Sichkreative.
im NetzpoO'"''
fäf.V
»klichea, """'"Wem

Lomputerspiele sind eines der bedeutendsten .„.-^gp um und
l^edienkulturen. Die Computerspielbranche setz

®ntgt immer wieder für neue Entwicklungen.

^ -prä^er wirtschaft-

Computerspiele sind aber nicht nur

Qecfenwartskultur

'nher Entwicklungen, sondern auch Ausdruc'

j,juht nur als ein

""d Zeichen kulturellen Wandels. Das Spie '

^pjgg' eine

ludliches Vergnügen anzusehen, vielme r ' spielerische Ele-

^'^l^ahl von Kontexten beschrieben werdem

^^^^schen mit

®ute aufweisen. Menschen unterhalten,

entfalten darin

i "d durch das Spiel. Alle Generationen spiel

Generation

jeweils ganz eigene Kreativität. Dass au
computerspiele
JP^diatisierten Verfahren des
ugu dafür, dass das oc

, ^ ^ckt, erscheint als ein ermutigendes ei

Heraus er

^;'Pdve Potenzial dieser neuen Medien

, nutzen.

Pg^tur
für die kreative Phase des honer
höheren

Deutschland,
peutschlanu,

Zahlen aus dem europäischen Raum,
Rar""'
c]f)r...f

. darauf, dass die Aktivitäten

•

zwar ^IJ^^Gunstgt

Alterer im iv

hinten i" der Gunsi

^ jedoch die Onlinespiele nach wie J
zeige
baupt'?'"''PP^
Musik
undvon Alte
Ppt download-Aktivitäten^'""ßfreich
im
.gien, die

^eur-

!;^^^fveifahren von klassischen P^^J^^g.org/projek^^^^^^^^
scb
^^'^den
{http://www.mediensta
H^PPten
Strategiespiele
(„Die Siedler )

ß.p-Desio
puzzle- .^jg und

lex?
""d Garten
besonders
"^^Lara Croft,
fPlische
Software
wie dieaufE"';^ h!Enzyklopädie
e Archü"!"^

7dep positiv gewertet. Die

Sig.

ff'gur in der jungen Computersz j ,g^ und gew

"^^P^b Raider",lo das Urteil, sei zu komP p.obleme bei de^.^j,üge,
sjA«ch andere Arbeiten O"'"«""' Scb"'"'?""'; spielinhalren

"PÖM
(Handling. ^".J^^^^aulheil)- so«« j;d„,ainmentah , e Verständlichkeit und mit großem E „d kampfbetonte

^^nd a,nd. So e. B ^J^elpieH.
are uiit historischen Be &

^®'^üge für diese Altersgruppe

j^jght

geben.
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«d stl™'

Sind Dinge, die sich Seniorin-

Spiele und 2)1^!° ™.°™ Compuierspiei wün.schen. Kriegerisch»

gelernt hat, wenig'akzentiert n "
terhaltungsanforderungenÄlte
Neuerdings entdppic •

Weltkrieg kennen

^enig zu tun (Thimm, 2006).

Seniorinnen
und Seniore"h ^°''^"ge vonErwachsene,
insbesondere
sondere
sie sogenanntpn"'
Computerspielen.
Insb^
sehe Spiele, gewinnen an'??"'
edukative oder poÜ"'

™ der Maus trainiere
trainieren "stSt ^
lder

sicb
Notorische Fähigkeiten lassen rutes

Gedächtsnistraining. a.'k . '^"-.tind
'^"-.titd Rollenspielen gelten als ^g Ge
neration 50+ nicht nur im R?
Online-Spiele für die

*ren,
^ätisieren, sondern als Ba. "
Lernprogramme zu thc
the'
die dann durchaus
h...„u. als ^i^sis unterhaifco
!. ,
......vtir
sozialer
InteraktioU^d

"^"iKontakt-undLe^
do-

im Sinne von „Tools"

„^^^S^eden sorgte 2008 konzipieren wären.

5pom H
besuchte m+ ^""Werbeaktion von Nint^,.
ihnen d^pTk^^tinnen und bT"^
unr
Dank riP
^tt handhahpna
^on Seniorenheimen,^
gungenn??^t:hen Steuerung ^'"^ondo-Maschine vorzustel
rigeMensc?^"'°^^"tlieKons '^'LFernbedienung, die

eTS^" Spiele? f ^^^ergtht, konnten selbst hoch^'^
Wße'd ^'^^otttzen.
•ple ßtd

^^stellen Ali T ""^^"utztes

^ -roings
'b^kturnoch
^ist
Lt davon
davon
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"nd Unflexibihtät unterstellt werden. In unserer Gesellschaft ist in
folgedessen ein veraltetes Bild der bereits surfenden i ver

tion vorherrschend, das weitestgehend von Inaktivitat ®owie

Teilhabe und pauschalisierten, medialen Analphabetismus gepraßt
^ein Scheint.

Doch diese limitierenden Altersbilder befinden ^'oh
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