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Medienkompetent im Alter
Qualifizierung von Senioren-Technik-Botschaftern 
und -Botschafterinnen

Gerade älteren Menschen bietet das Internet eine Fülle von Möglichkeiten, 
den Lebensalltag zu vereinfachen. Ausgebildete Technik-Botschafter
ermöglichen ihnen den Zugang zur medialen Welt der Kommunikation.

Die Idee
Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, 
dass die Generation 55+ eine starke Hetero-
genität in ihrer Medienkompetenz ausweist. 
Während die einen den „e-lifestyle“ verin-
nerlicht haben, bleibt anderen der Zugang 
zu den neuen Medien aus den unterschied-
lichsten Gründen verwehrt. Doch von Jahr 
zu Jahr ist zu beobachten, wie wichtig es ist, 
dass allen Menschen ein Zugang zur medialen 
Welt der Kommunikation ermöglicht wird. 
Gerade für ältere Menschen mit z. B. einge-
schränkter Mobilität bietet das Internet eine 
Fülle von Möglichkeiten, den Lebensalltag 
zu vereinfachen und lebendiger werden zu 
lassen. Sie können den kommunikativen 
Austausch in sozialen Netzwerken pflegen, 
über den Bildschirm mit ihren Familien und 
Freundeskreisen telefonieren und so am Le-
ben z. B. ihrer Enkelkinder, die häufig nicht 
mehr in unmittelbarer Nähe leben, teilha-
ben. Im Internet finden ältere Menschen vie-
le Informationen über z. B. Gesundheitsthe-
men; auch das Einkaufen kann so erleichtert 
werden. Durch Spiele kann die geistige und 

körperliche Fitness trainiert werden. 
PC-Kurse für Senioren bieten da oft nur ei-
nen kleinen Einstieg. Häufig entstehen erst 
zu Hause am eigenen Laptop viele Fragen und 
Probleme. Da sind aber die jungen Menschen 
im Familien- und Freundeskreis oft nicht die 
richtigen PC-Lehrer. So kam die Idee auf, das 
Konzept „von Älteren für Ältere“ zu nutzen 
und die technikaffinen, mobilen und mit 
Zeitressourcen ausgestatteten Vertreterinnen 
und Vertreter dieser Generation zu Wissens-
vermittlern, zu Senioren-Technik-Botschaf-
tern zu qualifizieren.

Das Projekt
Die Agentur für Erwachsenen- und Weiter-
bildung (AEWB) suchte Kooperationspart-
ner in Einrichtungen, die schon Erfahrungen 
mit  Ehrenamtsqualifikationen im Senioren-
bereich gesammelt hatten. Hier bot sich der 
Pool von Menschen im Alter 55+ an, der sich 
in der KEB-Geschäftsstelle Osnabrück aus 
den Kursen für Seniorenbegleiter aufgebaut 
hatte. Denn neben den technischen Fähigkei-
ten sollten diese Ehrenamtlichen ein hohes
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Maß an Sensibilität für andere Senioren und 
ihr Lebensumfeld mitbringen. Auch die Ebe-
ne der Vernetzung war ein nicht zu unter-
schätzender Faktor dieses Projekts. 
Neben der KEB Osnabrück stiegen die EEB 
Osnabrück und die LEB Oldenburg in das Pro-
jekt ein. Durch persönliche Ansprache wur-
den zwölf Ehrenamtliche gefunden und zu 
sogenannten „Senioren-Technik-Botschaf-
tern/-Botschafterinnen“ ausgebildet. Sie 
sollten lernen, ihre Kenntnisse an Senioren 
und Seniorinnen weiterzugeben, denen Lap-
top, Tablet und Smartphone nicht vertraut 
sind, und ihnen die Chancen und Risiken der 
neuen Medien vermitteln. Dadurch, dass Leh-
rende und Lernende derselben Altersgruppe 
angehören, sollte ein größeres gegenseitiges 
Verständnis erreicht werden.
Das Projekt beinhaltete unterschiedliche Ele-
mente. Neben dem Austausch über Entwick-
lungen im Bereich Social Media lernten die 
zukünftigen „Botschafter“, ihr erworbenes 
Wissen älteren Menschen zu vermitteln be-
ziehungsweise diesbezüglich ihre Grenzen

abzustecken. Sie erstellten selbst Webinare 
und erweiterten ihr eigenes Wissen. Neben 
zwei Schulungen bekamen sie in Praxispha-
sen Gelegenheit, das Gelernte auszuprobie-
ren und in Regionalgruppen zu reflektieren. 
Hierzu suchten sie sich selbst Seniorinnen 
und Senioren, denen sie entweder individuell 
in deren vertrauter Umgebung oder in öffent-
lichen Räumen den Zugang zu Internet, Sky-
pe und Apps vermittelten.

Unerwartete Hürden
Oft brachten fehlende passende Räumlich-
keiten, gerade im ländlichen Raum, schon 
die erste große Hürde mit sich. Auch bei der 
Suche nach interessierten Senioren stießen 
die Senioren-Technik-Botschafter und -Bot-
schafterinnen an ihre Grenzen. Einige konn-
ten bestehende Kontakte nutzen, andere 
machten die Erfahrung, dass allein durch Ver-
öffentlichungen wie Plakate oder öffentliche 
regionale Blättchen keine Interessierten zu 
gewinnen waren. Auch der Umgang mit den 
individuellen Bedürfnissen der Adressaten 

KEB Jahrbuch

30



-

und der unterschiedlichen technischen Aus-
stattung stellten sie vor ungeahnte Heraus-
forderungen.
Auf diese Weise lernten sie, ihre eigenen 
Kompetenzen besser einzuschätzen und sich 
von allzu hohen – auch zeitlichen – Ansprü-
chen abzugrenzen. Ein Teilnehmer stieg aus 
dem Projekt aus, da ihm die Zielsetzung und 
die äußeren Umstände zu unkonkret erschie-
nen. 

Ausblick
Wie geht es nach diesen ersten Schritten 
weiter? Die elf ausgebildeten Senioren-Tech-
nik-Botschafterinnen wollten auch nach der 
offiziellen Projektphase für diese Aufgabe zur 
Verfügung stehen. Es bot sich an, hierfür die 
Vernetzungen und Angebote der KEB zu nut-
zen. 
Einzelne „Botschafter“ stellten sich in
„EDV-Kursen für Einsteiger“ vor und boten 
an, Interessierte nach dem Kurs zu begleiten.
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Einzelen Hilfesuchende meldeten sich nach 
entsprechenden Berichten der Presse in der 
Geschäftsstelle der KEB und konnten so ver-
mittelt werden. Immer wieder kommt es vor, 
dass Teilnehmende aus PC-Kursen eine in-
dividuelle Begleitung brauchen. Auch dort 
konnten die „Botschafter“ weiterhelfen. 
Diese sind ehrenamtlich unterwegs. Für die 
eigene „Vermarktung“ wurde ihnen von der 
AEWB eine Flyer-Vorlage zur Verfügung 
gestellt, die sie anpassen können mit Ange-
boten, die sie selber im EDV-Bereich leisten 
können und wollen. Hiermit werben sie in 
ihrer Region. 

Aus zwei Gründen ist es für sie wichtig, mit 
einem offiziellen Bildungsanbieter unter-
wegs zu sein:

• Weil die Begleitung anderer Senioren über-
wiegend in deren Privaträumen stattfindet, 
vermittelt der Hinweis auf einen bekannten
Bildungsanbieter Seriosität und hilft, Ängs-
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für eine Kooperation, um die Seriosität des 
Angebotes zu unterstreichen. 

Abschließend kann man sagen, dass dies ein 
spannendes Projekt war, mit tollen und zu-
kunftsträchtigen Ansätzen, bei dem aber
Schwierigkeiten bei der Akquise von Inter-
essierten, bei der Organisation von Räumen 
und der entsprechenden Hardware die Um-
setzung erschwerten.

Birgit Lemper

• Religionspädagogin
• Pädagogische Mitarbeiterin
   in der Geschäftsstelle Osnabrück

te und Vorbehalte bei zukünftigen „Kunden“ 
abzubauen. 

•Außerdem ergibt sich durch die Koopera-
tion die Möglichkeit, Ressourcen zu nutzen, 
die dem Bildungsanbieter zur Verfügung ste-
hen (Veröffentlichungen, Zugriff auf Räum-
lichkeiten).

Die Bildungseinrichtungen ihrerseits ma-
chen die Vorlage eines erweiterten polizeili-
chen Führungszeugnisses zur Voraussetzung


