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Abstract(
Sich mit Neue Medien auszukennen, bedeutet heutzutage, am 

gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Bei Personen 60plus zeigt sich ein 

klares Defizit was die Computernutzung angeht. Ältere Frauen nutzen die 

Neuen Medien noch seltener als Männer.  

Für diese Studie wurden Frauen 60plus befragt und videographisch 

beobachtet, auf einer DVD  finden sich begleitend zum Endbericht, aber durch 

die sogenannten Factsheets im DVD Booklet auch selbständig verwendbar - 

14 Kurzportraits mit bereits medienkompetenten Frauen 60plus. Es wurde 

dokumentiert, welche Applikationen, Software und Hardware die Interviewten 

nutzen. Es wurde nach den Gründen der Nutzung gefragt und nach 

persönlichen Wünschen an die Technologie.  

Heraus kommt, dass Internet und Emailprogramme zur Organisation der 

nachberuflichen Phase, des ehrenamtlichen Engagements und zur Pflege 

sozialer Kontakte genutzt werden. Es wird “gesurft“, „geblogged“, „gemailt”, 

Photos werden bearbeitet und Filme geschnitten – alles in unterschiedlichen 

Ausprägungen und mit Hilfe der Söhne und Töchter.  Die Frauen wünschen 

sich große Schrift, gute Beleuchtung, ein funktionierendes 

Spracherkennungsprogramm, pädagogisch geschulte IT Menschen und ganz 

wichtig: gegenseitige Unterstützung aus der gleichen Generation. 

Lehrende und Lernende 60plus sollen durch die Darstellungen ermutigt 

werden, sich mit Neuen Medien auseinanderzusetzen. 
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Teil 1 Einleitung, Zusammenfassende Ergebnisse, Thesen 

1.1 Einleitung 
Die folgenden Seiten bilden den Endbericht der dokumentarischen 
qualitativen Studie zur Medienkompetenz von Frauen 60plus.  Die 
Erhebungsphase und Auswertung dieser Studie wurde von Solveig Haring 
gemeinsam mit Stefanie Egger und Valentin Stigler durchgeführt. Die 
schriftlichen Ergebnisse sind in diesem Kapitel zusammengefasst. Als 
Hauptergebnis gilt die begleitende DVD mit Ausschnitten aus den erhobenen 
Videodaten. Die DVD enthält 80 Minuten Beobachtungs- und 
Interviewmaterial geschnitten nach der Kategorienbidlung. Die Portraitierten 
haben alle ihr schriftliches Einverständnis zu einer Veröffentlichung ihrer 
Daten in Zusammenhang mit ihren Namen gegeben. 
 
Diese Studie hat zum Ziel, die Medienkompetenz von über sechzig Jährigen 
Frauen in Österreich videographisch zu erforschen und dokumentarisch 
festzuhalten.  Es wurde dokumentiert, welche Neuen Medien die Frauen 
verwenden, wie sie die web 2.0 Tools für sich anwenden und welche 
formellen Strukturen zum Kompetenzerwerb verwendet werden sowie wie 
sich der informelle Kompetenzerwerb zeigt. Die Portraitierten nehmen eine 
wichtige MultiplikatorInnenrolle ein, sie sind mitverantwortlich dafür, dass die 
Zahl der Internet NutzerInnen 60plus steigt. Die in der Studie vorgenommene 
Methodentriangulation, unter Verwendung von qualitativen 
Leitfadeninterviews, Videographie und dokumentarischer Darstellung erlaubt 
es, als erweitertes Ergebnis auch filmische Zusammenschnitte in die 
Ergebnisdarstellung aufzunehmen. Diese Filmportraits befinden sich daher 
auf einer dem Endbericht beiliegender DVD. 
 
 
Forschungslage und Forschungsvorhaben 
 
Neue Medien zu nutzen bedeutet heute, gesellschaftlich zu partizipieren. Laut 
Statistik Austria besteht bei Personen über 55 ein klares Defizit was die 
Computernutzung angeht (vgl. Statistik Austria 2010). Die Statistik sagt hier 
nicht, wie genau die Altersgruppen die Neuen Medien nutzen, sondern 
bezieht sich auf den Besitz eine Internetzugangs und die Häufigkeit der 
wöchentlichen/monatlichen Nutzung (ebd.). Dennoch gibt es einen klaren 
Geschlechterunterschied: Männer sind bis zum 75 Lebensjahr eher online, als 
Frauen (vgl. Haring 2011).  Hier setzt diese Studie in zweierlei Hinsicht an. 
Die  Nutzerinnen sind qualitativ beobachtet und interviewt worden, um deren 
Handlungsstrategien zu dokumentieren und für jene abzubilden zu machen, 
die noch nicht online sind. Diese bereits medienkompetenten Frauen nutzen 
das Internet selbstverständlich und dienen daher als Vorbilder.  
Das Internet wird dazu genutzt, sich Informationen für persönliche Interessen 
zu besorgen: Für die Weiterbildung im Alter, für Hobbys, für die Qualifizierung 
für ein Ehrenamt, für den Umgang mit (Enkel)kindern oder Informationen zur 
Pflege (eines/einer Angehörigen).  
Neben Kursen, die sich auf die Vermittlung von web 2.0 Applikationen 
spezialisieren, findet der Kompetenzerwerb im informellen Bereichen statt. 
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Die älteren Frauen, die bereits „surfen“, „bloggen“, „googeln“, „file sharing“ 
betreiben, u.a. wurden als potentielle Informantinnen für diese Studie 
ausgewählt.  
 
Empirische Anlage der Studie 
Der Forschungsstil Grounded Theory bildet die Basis dieser Studie (Glaser & 
Strauss 1967, Haring 2004 u 2007).  
 

 
 
(Abb:  Flick 1998, S. 61). 
Grounded Theory bildet die methodologische Grundlage der dokumentarisch- 
qualitativen Studie. Die der Methode inhärenten Kodierschritte werden dabei 
als Gerüst zur Erfassung der Cases verwendet. Die Kategorien bilden die 
Eckpunkte der Darstellungen. 
Das Sample: Die vierzehn Frauen sind alle über 60 Jahre alt  und haben 
Erfahrungen im Bereich der Neuen Medien, das Sampling wurde nach dem 
Snowballverfahren vorgenommen, die theoretische Sättigung (eine Grundlage 
der Grounded Theory) setzte nach dem zehnten Interview ein, es wurden 
noch einige kontrastierende Fälle gesucht. 
 
 
Hypothese Annahmen 
Die zu erwarteten Fälle ergaben ein Grundgerüst. Mit nicht-teleologische 
Offenheit – also ohne sich auf einen bestimmten Fall zu versteifen – wurde in 
den Forschungsprozess hineingegangen. 
 
Diese Fälle sind als Vorannahmen konstruiert worden: 
Frau W hat eine E-Mail Adresse und benutzt diese um Photos zu verschicken. 
Sie erzählt von ihren ersten Versuchen, einen Anhang zu verschicken und 
von den Problemen, die sie am Anfang hatte. Die ForscherInnen 
dokumentieren jeden Arbeitsschritt. 
Frau X twittert: Die Erfahrungsgeschichte wird erhoben, Frau X hat angeregt 
durch Person A einen eigenen Twitter Account angelegt. Sie erklärt, was 
diese Applikation kann und wie sie sie nutzt. Sie spricht über 
Anfangsschwierigkeiten und Grenzen, stellt die Themen vor, die sie 
interessieren und führt die Arbeitsschritte vor. 
Frau Y in Facebook. Es wird die Erfahrungsgeschichte erhoben, Frau Y hat 
durch Person B  mit dem „facebooken“ angefangen. Frau Y zeigt, wie sie sich 
einlogged und welche Einstellungen sie bisher getätigt hat. Sie zeigt, wie sie 
Facebook nutzt. Weiters: Frau Z im Blog etc.. 
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Die Vorannahmen konnten teilweise bestätigt werden, vor allem boten sie 
eine Orientierung, für die Settings, in die sich die ForscherInnen begeben 
haben.  
Es wurde wie im hypothetischen Fall W über das E-Mail Programm und das 
Verschicken von Photos gesprochen. Hier wurden komplexe Problemlagen 
erörtert, wie die Erstellung von Mailinglisten, siehe Frau Rosemarie Kurz; und 
der Lebenskontext von Frau Herta Bacher, die durch das E-Mail Programm 
ihre Höreinschränkung kompensiert.  
Frau X twittert: Dieser Fall wurde von den Teams nicht erhoben, es gibt zwei 
Portraits von Frauen, die bloggen (Frau Birgit Meinhard-Schiebel für ihr 
politisches Engagement und Frau Edith Bacher für ihre ehrenamtliche 
Bildungsarbeit und allgemeine Interessen. Außerdem gibt es einige Frauen, 
die Photos digital bearbeiten und Filme schneiden (Edith Bacher und Maria 
Hoppe). 
Frau Y in Facebook: Facebook gilt bei den Portraitierten als kontroverses 
Thema, alle gehen mit großer Vorsicht und einem hohen Reflexionsvermögen 
auf diese Social Media Plattform zu – auch jene, die einen Facebook Account 
haben waren Anfangs skeptisch (Frau Maria Hoppe), eine der Frauen lehnen 
dieses Medium ganz ab (Frau Vilja Neuwirth)  (siehe These Facebook).  
Allgemein wurden die Vorannahmen durch die unterschiedlichen Kontexte 
und durch das enorme Wissen der Frauen übertroffen.  
 
 

1.2 Zusammengefasste Ergebnisse 
 
Positive und von den älteren Frauen selbst kontrollierte Beiträge zur Nutzung 
Neuer Medien fehlen in der Gesellschaft. Deswegen ist hervorzuheben, wie 
wichtig es ist, dass die portraitierten Frauen gezeigt haben, wie sie die Neuen 
Medien verwenden.  Der Kontext des Gezeigten muss als Bedingung in die 
Ergebnisse hineinfließen.  
Der Kontext:  
Es ist das Jahr 2014 und web 2.0 hat die Wirtschaft und die Unternehmen 
erreicht. Viele Informationen, die das soziale Leben erleichtern, werden noch 
doppelgleisig off- und online angeboten. Die Generation 60plus – 
beziehungsweise die Frauen dieser Generation leben in unterschiedlichen 
Umständen, verheiratet, verpartnert, geschieden, verwitwet, alleinstehend, 
viele haben Kinder, manche haben (viele) EnkelInnen, es gibt FreudInnen 
innerhalb der gleichen Generation. Die soziale Anbindung ist gut.  Man 
müsste in dieser Generation nicht online sein, aber wer sich interessiert und 
die zukünftigen Entwicklungen richtig einschätzt, versucht sich in den Neuen 
Medien. So auch diese 14 portraitierten Frauen 60plus. Es ist wenig 
überraschend, dass das Snowball Sample aus einer Reihe von sehr gut 
ausgebildeten, nebenberuflich noch tätigen, ehrenamtlich bzw. politisch 
aktiven Sechzigerinnen besteht. Frauen, die so aktiv sind, kommen ohne das 
Internet nicht aus, sie brauchen es. Sie sind nicht nur Vorreiterinnen in der 
Nutzung der Neuen Medien, sie sind auch Vorbild für jene, die noch nicht 
online sind. 
Die Hauptergebnisse der Studie sind: 
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1. Die Frauen empfinden es wichtig, sich dem Thema Neue Medien zu 
widmen, um am Ball zu bleiben. 
2. Die Verpflichtungen gegenüber der Familie, wie Pflege oder  Betreuung der 
Enkelkinder  sind kein Hindernis, um sich mit Neuen Medien zu beschäftigen, 
Familie fördert sogar das intergenerationelle Miteinander. Enkelkinder, Söhne 
und Töchter bekommen eine verantwortungsvolle Rolle im Hilfssystem. 
3. Neue Medien unterstützen politisches und ehrenamtliches  Engagement, 
sowie individuelle Interessen. 
4. Neue Medien fördern intergenerationelle und neue soziale Kontakte, 
gleichzeitig sprechen die Portraitierten aber über eine Entfremdung von den 
FreundInnen der eigenen Generation, die nicht online sind. 
5.Facebook ist ein großes kontroverses Thema, einige lehnen diese Form von 
social media ab, jene die einen Facebook Account haben sind vorsichtig, im 
Umgang mit ihren Informationen. 
6. Computer sind keine Männerdomäne mehr. Die Frauen sind noch in einer 
Generation groß geworden, in der Computer, wie viele technische Bereiche, 
als männliche Domäne galten. Doch die Zeiten haben sich geändert und den 
Frauen ist das bewusst. 
 
Am Rande der qualitativen Studie wurden wichtige Ergebnisse erhoben, die 
für die Technik der Zukunft von Nutzen sein werden. Die Portraitierten zeigen 
deutlich an, was an den Neuen Medien nicht gut funktioniert, welche Technik 
sie benötigen würden: Ein funktionierendes Spracherkennungssystem,  
individuell einstellbare  Beleuchtung des Laptops bzw. des Bildschirms, 
günstigeres Internet und das aktive Abwehren eine Hackerattacke.  
Als Hilfssysteme wünschen sich die Portraitierten neben ihren Kindern und 
EnkelInnen erwachsenenbildnerisch geschulte „IT-Menschen“.  
Im Lauf der Analyse wurden Thesen aufgestellt, die im Folgenden erläutert 
werden. 
 

1.3 Thesen 

1.3.1 Am Ball bleiben 
Die portraitierten Frauen sprechen sich alle dafür aus, dass die Frauen und 
Männer ihrer Generation sich mit den Neuen Medien beschäftigen sollen. 
„Menschen, die sich grundsätzlich von den Neuen Medien ausschließen, aus 
welchen Gründen auch immer“ (Simon 41:52), fehlt wichtigen Informationen 
und damit laufen sie Gefahr, an den Rand der Gesellschaft gedrängt und 
ausgeschlossen zu werden. 
Sich mit dem Computer zu beschäftigen hilft bei Neuerungen im Alltag: „Man 
kommt wohin und da steht man vor einer Flache und man weiß nicht, was soll 
ich tun. Früher wäre ich nie auf die Idee gekommen heute tatsche ich einfach 
einmal hin“ (Reitmeyer, DVD 34:00). Reitmeyer spricht sich für die 
Verwendung von Neuen Medien aus. „Sonst steht man irgendwann einmal da 
und kann womöglich nicht einmal mehr telefonieren“ (Hoppe 53:17). 
Trotz Nutzung der Neuen Medien behalten sich die Portraitierten einen 
kritischen Zugang, z.B. Oberhofer: “Du lebst in einer Atemlosigkeit, was hat 
einer mir jetzt geschrieben? Hat er mich kritisiert?” Die Neuen Medien werden 
benötigt, um sozial zu partizipieren sich politisch und ehrenamtlich zu 
engagieren (Oberhofer, Hoppe, Kurz und Meinhard Schiebel). Egal wie 
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wichtig die Frauen, die Neuen Medien einschätzen, sie nutzen sie nur dann, 
wenn sie sie wirklich benötigen: „Es gibt ein Leben nach dem und neben dem 
Computer”, sagt Frau Neuwirth und lässt den Sohn die Daten in den neuen 
Laptop übertragen, darum will sie sich nicht kümmern. Rosemarie Kurz, selbst 
Gerontologin und seit 30 Jahren Botschafterin der Nutzung Neuer Medien im 
Alter plädiert, dass Ältere Neue Medien auf ihre Weise – ohne Druck nutzen 
sollen, sie sagt , „die Nutzung muss aber vereinfacht werden, denn allein das 
Wenige das ich weiß, kann ich meinen FreundInnen nicht zumuten“.  
Frau Herta Bacher sagt: „Wer das Internet ablehnt, ist weg vom Fenster. 
Jeder Stillstand ist Rückschritt – ich versuche wenigstens minimal Schritt zu 
halten“. Die verschiedenen Geräte und Programme sind vergleichbar, sie 
sagt, sie gewinnt an Sicherheit, wenn sie weiß, dass es ähnlich funktioniert. 
Die Interviewten Frau Herta Bacher und Frau Brigitte Sovinz absolvieren zum 
Zeitpunkt der Interviews Hochschulstudien. Ohne Neue Medien Kompetenz 
wäre eine Teilnahme kaum möglich. 
Frau Weingerl wünscht sich IT – Menschen, also Personen, die Computer 
reparieren, aufsetzen und betreuen, die auch pädagogische Fähigkeiten 
haben, die einem nicht die Maus au der Hand nehmen und alles schnell 
reparieren, sondern erklären, was sie machen. Hier wird ein mögliches neues 
pädagogisches Feld mit Querkompetenzen sichtbar, - PädagogInnen und 
ErwachsenenbildnerInnen die im IT Bereich ausgebildet sind und beide 
Kompetenzen abdecken: die Neuen Medien und die Vermittlung von 
Medienkompetenz. Hier kann von den Lebensgeschichten der Portraitierten 
profitiert werden. Frau Meinhard-Schiebel berichtet von einem feministischen 
Kollektiv, dass sich schon vor 20 Jahren, Programme selbst beigebracht hat, 
diejenigen, die das Programm dann konnten, haben es auch gleich anderen 
beigebracht: Wir haben uns permanent weiterentwickelt und haben uns 
wirklich alles selber beigebracht“ (Meinhard-Schiebel 10:20). 
„Der ganze Alltag besteht aus diesen Medien, da kommen wir nicht hinweg 
und wenn wir uns dem verschließen müssen wir in den Wald hinauf gehen 
und Einsiedler werden“ (Edith Bacher 15:37). 
 
 
 

1.3.2 Familie fördert das intergenerationelle Miteinander 
„Oma, du kaufst dir ein iPhone, du wirst es lieben!“ zitiert Frau Wascher ihren 
Enkelsohn. Das Thema Neue Medien hat im intergenerationellen Kontext eine 
Sonderstellung, da die Kompetenzvermittlung hier ganz klar von den Jungen 
kommt und damit das Meister/Gesellen Schema des Lernens umkehrt. In den 
Interviews bekommen Söhne, Töchter und Enkelkinder eine kompetente 
Helferrolle zugeschrieben. Je nach Vorhandensein von Kindern(Enkelkindern) 
wird „auf den Sohn gehört“ (Kurz), werden Söhne und Enkel als 
Unterstützung und Problemlöser herangezogen (Wascher, Simon, 
Benischke), wenn Töchter  und Schwiegertöchter vorhanden sind, werden 
auch diese herangezogen (Oberhofer, Simon, Sovinz). Frau Oberhofer  
beginnt mit Facebook, um mit der Tochter in Harvard Kontakt zu halten, ihr 
Sohn hält von Facebook nichts. Die Interviewten zeigen, dass sie der 
nächsten Generation vertrauen und dass sie Hilfe gut annehmen können. 
Herta Bachers und  Christa Waschers Söhne arbeiten mit dem Programm 
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Team Viewer. Über das Internet können sie Probleme an den Computern der 
Mütter beheben. Die Söhne gelten als wichtiges Hilfssystem. Vor allem zu 
Beginn, bis sie dann nicht mehr in der Nähe gewohnt haben (Benischke), als 
strenge Kritiker (Kurz), als Hilfssystem beim Umstieg auf neue Programme 
(Simon), als Computer Aufsetzer und Datenüberträger.  .  
Auch FreundInnen aus späteren Generationen oder NachbarInnen sind im 
Hilfsnetz (Meinhard-Schiebel, Herta Bacher). 
Groß/Elternverpflichtungen sollen vom Umgang mit Neuen Medien nicht 
abhalten. Das Zitat „Familie ist kein Hindernis“ stammt von Frau Weingerl, die 
von Freundinnen erzählt, die trotz Pflege- und Betreuungsaufgaben Zeit 
finden, sich mit den Neuen Medien auseinanderzusetzen. Wenn gleichaltrige 
Freundinnen sich anstatt mit dem Computer lieber mit den Enkelkindern 
beschäftigen, wird dies mit Unmut kundgegeben (Weingerl). Dass sich nur 
kinderlose Frauen mit Neuen Medien beschäftigen, ist nicht der Fall, die 
Portraits zeigen, wie selbst jene Frauen mit viel 
Enkelkinderbetreuungsverpflichtung (Bacher) ihre Interessen nachverfolgen, 
ja sogar dafür nützen können. 
Frau Michalski König erwähnt Kommilitoninnen aus ihrem Kurs mit großen 
Familien, die Frauen gestalten digitale Diashows für Familienanlässe.  

1.3.3 Neue Medien für das politische und ehrenamtliches  Engagement, 
sowie individuelle Interessen 
Frau Meinhard-Schiebel  ist politisch als Seniorensprecherin bei einer 
österreichischen Partei engagiert, in dieser Rolle schreibt sie an einem Blog 
und ist in sozialen Medien aktiv; weiters ist sie in der Interessensgemeinschaft 
pflegender Angehöriger ehrenamtlich tätig. Frau Maria Hoppe leitet ein 
eigenes Institut für Validation und betreut die dafür verwendeten Web 2.0 
tools, Frau Oberhofer setzt sich über Facebook für Flüchtlingskinder ein. 
Rosemarie Kurz ist bereits seit 30 Jahren Vorreiterin für die Belange der 
Älteren, im Bereich Neue Medien ist sie eine, die aus der Not eine Tugend 
gemacht, z.B.  arbeitet sie mit selbst konstrierten Mailinglisten. Vilja Neuwirth 
ist ehrenamtlich als Radiomoderatorin bei Radio Helsinki tätig, im Studio 
bedient sie den Computer und die Musikanlage während der Live-Sendung; 
außerdem photographiert sie digital. 
Die interviewten Frauen haben durch ihre persönlichen Erfahrungen mit den 
Neuen Medien eine Botschafterinnenrolle übernommen, im nahen sozialen 
Umfeld: die Nachbarin mit der eigenen Medienkompetenz unterstützend 
(Sovinz), oder die Verwandten im Ausland unterstützend, um Kontakt halten 
zu können (Michalski-König). Weitere BotschafterInnen sind Herta Bacher 
und Edith Bacher als Vorbilder in der Erwachsenenbildung und Jugendarbeit. 
Frau Simon hat durch ihre Berufstätigkeit angefangen, am Computer zu 
schreiben, das tut sie heute noch, „Schreiben kann man immer – das ist ja 
unabhängig vom Lebensalter“ (Simon 15:00 DVD). Frau Reitmeyer 
recherchiert die Bücher des Vaters  und betreibt Ahnenforschung , sowie Frau 
Michalski König, die in ihre Geburtsstadt fährt uns ich dafür im Internet ein 
Hotelzimmer bucht. .  
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1.3.4 Neue Medien fördern intergenerationelle und neue soziale 
Kontakte; entfremden aber von jenen, die offline sind 
Die Neuen Medien unterstützen die Frauen, bereits bestehende 
intergenerationelle  Freundschaften zu pflegen und neue Freundschaften zu 
knüpfen.  Frau Oberhofer hat ”treue Leserinnen“ unter ihren tausend friends 
auf Facebook. Frau Meinhard-Schiebel postet beim Interviewtermin ein Bild 
vom forschenden Filmteam auf Facebook - noch  während des Interviews und 
bekommt gleich Feedback. Frau Reitmeyer wünscht den Freundinnen eine 
gute Nacht via E-Mail  . Einschränkungen, wie eine Knieverletzung, zum 
Beispiel der Radunfall von Frau Oberhofer, bestellt sich die Bücher nach 
Hause bis sie wieder in ihre Lieblingsbuchhandlung gehen kann.  
Herta Bacher hört seit ca. 10 Jahren schlecht, Telefonieren ist für sie 
schwierig, durch SMS und E-Mail s bleibt sie in Kontakt mit ihren FreundInnen 
und arbeitet widersetzt sich der sozialen Isolation bei Höreinschränkungen. 
Vor allem mit Familie und jüngeren FreundInnen kann sie so in Kontakt 
bleiben, die Gleichaltrigen mit E-Mailadresse sind rar. Aus ihrer Gruppe von 
acht Freundinnen sind es nur zwei, die eine E-Mailadresse haben, entweder 
haben sie schon im Beruf mit Computern gearbeitet oder der Partner bzw. die 
Kinder haben ihnen einen Zugang ermöglicht. 
Edith Bacher kritisiert die Einstellung mancher: „sie sagen: ja wenn ich in 
Pension bin, dann mache ich das“ (Edith Bacher 2014, 01:15:08). 
Technologien entwickeln sich schnell weiter, sie vergleicht das Lernen Neuer 
Medien mit dem Sprachen Lernen, „wenn man eine kann, fällt die nächste 
leichter“. Auf später verschieben ist für sie der falsche Weg. Frau Meinhard-
Schiebel findet es schade, dass keine/r aus ihrer Generation sie bisher 
gebeten hat, zu zeigen, wie man blogged. 
Auch Sovinz berichtet davon, die einzige in ihrem gleichaltrigen 
Freundeskreis zu sein, die mit den Neuen Medien hantiert. Für ihren 
Aufenthalt als Granny Au-Pair in den USA hat sie sich ein iPad angeschafft, 
damit konnte sie per E-Mail mit jenen zuhause in Kontakt bleiben. 
Die Portraitierten berichten, dass die Vorreiterinnenrolle innerhalb der eigenen 
Generation einsam macht. Sie haben zwar intergenerationell viel Austausch, 
aber die Mehrheit in ihrer Generation, setzt sich noch nicht mit den Neuen 
Medien auseinander.  Diejenigen Frauen, die sich mit den Neuen Medien 
auseinandersetzen, einem der Jugend zugeschriebenen Thema, werden 
einerseits bewundert, andererseits abgestempelt. Gertrude Weingerl: „Ich bin 
kein Wunderwuzzi – Es gibt viele Menschen wie mich, nur sind sie vielleicht 
net bekannt. Weil der autonome Mensch, den gibts weltweit. In den 
verschiedensten Formen!“ 
Einige Frauen erzählen ihren FreundInnen nicht viel über ihre Neue 
Medienkompetenz, um sich nicht noch mehr von den Mitgliedern ihrer 
Generation zu distanzieren. Die Vorreiterinnen brauchen Bestärkung aus ihrer 
Generation, die ihnen die Sicherheit gibt, auf dem richtigen Weg zu sein. 
Dann können sie ihre Vorbildfunktion auch selbstbewusst ausleben.  
Ein möglicher Grund dafür, dass die Frauen 60plus auf die Frauen ihrer 
Generation warten müssen ist, dass man sich Neue Medien leisten können 
muss. Frau Reitmeyer sagt: „Ich mein es ist alles ja auch ein finanzielles 
Problem. Und das finanzielle Problem ist halt, dass man das Geld nicht hat, 
dass man sich alles Technische kaufen kann was man haben will.“ 
(MR_00:11:13, vgl. auch Sovinz)  
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Frau Oberhofer und Frau Kurz können sich keine gute Internetverbindung 
leisten, Frau Michalski König hatte lange keinen eigenen Laptop. Das Internet 
hilft aber in finanzieller Hinsicht: Frau Neuwirth spart beim Städtereisen durch 
das Buchen günstiger Unterkünfte im Netz. Frau Benischke verkleinert die 
Wohnung, und verschenkt alle ihre Bücher, Platz für die neuen sind nun auf 
einem iPad.  
 
 
 

1.3.5 Facebook: ja, aber mit Vorsicht 
Facebook wird in unserer Gesellschaft im Allgemeinen kritisch und 
kontroversiell diskutiert und so auch im Sample der Studie. Facebook teilt die 
Meinungen der Portraitierten, einige lehnen es ab. Diejenigen, die ein 
Facebook Profil haben und regelmäßig etwas auf die Plattform schreiben, 
reflektieren ihr Handeln kritisch.  
Facebook wird für das ehrenamtliche bzw. politische Engagement und als 
Hilfemöglichkeit bei technischen Problemen genutzt. Frau Weingerl  
verwendet es, wenn sie technische Hilfe benötigt. Sie postet dann die Frage 
auf Facebook und die Antworten helfen ihr, das Problem zu lösen. 
Frau Hoppe und Frau Oberhofer kennen die Gefahren, sich im Medium zu 
verlieren: „Du lebst in einer Atemlosigkeit und hast das Gefühl, du versäumst 
die ganze Welt“ (Oberhofer, 49:00, DVD) 
Frau Benischke stellt sich gegen Facebook: „Also ich muss ehrlich sagen, 
Facebook ist nicht mein Medium, weil ich finde, das ist zum größten Teil 
verzichtbarer Nonsens, der da drinnen steht. Zumindest die Sachen, die bei 
mir immer aufgehen. Wo regelmäßig bestimmte Leute posten und das sind 
verzichtbare Beiträge“ (Benischke 2014, 56:51). 
Frau Michalski-König vermeidet Aktivität in Online Netzwerken bewusst, weil 
sie ihre Privatsphäre so gut es geht schützen möchte. Sie sagt, sie kann auch 
nicht verstehen, warum so viele sich online vernetzen, aber:  „Sollen sie. Ich 
mach es nicht. (...) Ich hab gewisse Grenzen die ich mir setze, also das ist 
eben Facebook oder irgendwo was hineintwittern, ist nicht meins und ich 
gebe zum Beispiel auch keine Kontonummer irgendwo an“ (MK 00:13:07). 
Die Aussicht auf hunderte zusätzliche - wenn auch virtuelle - Freundschaften 
überfordert Frau Reitmeyer: „Ich hab so viele Kontakte im Laufe meines 
Lebens gesammelt, die kann ich schon gar nicht alle befrieden, da tu ich mir 
das nicht auch noch an, weil da dreh ich durch.“  (MR_00:50:40) 
Um mit der Tochter in Verbindung zu bleiben hat sich Frau Oberhofer in erster 
Linie bei Facebook angemeldet. „Wenn man so wie ich diese vielen, eben 
über 1000 Freunde, friends hat, dann hat das eben so eine breite Plattform –“ 
(IO_00:05:24). Weiters positioniert sie sich in Facebook politisch: “Dinge, so 
wie des jetzt um den Akademikerball sind mir wirklich ein Anliegen”. Frau 
Oberhofer erzählt, dass sie ihre Facebookzeit ziemlich limitiert hat, weil sie zu 
ihren Facebook Anfangszeiten natürlich „stundenlang drin gehangen“ ist, um 
sich einmal einen Anfangsfreundeskreis aufzubauen.  
Frau Neuwirth sagt: „... da hab ich dann plötzlich 300 Freunde gehabt von 
denen ich 80% überhaupt nicht gekannt hab, das war mir dann so unheimlich, 
um Himmels willen, ich kenn meinen Freundeskreis, ich will da jetzt nicht 
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plötzlich so viele Freunde haben aus welchen Gründen auch immer. Ich hab 
mich dann sofort wieder abgemeldet” (VN_00:30:11)  
Weingerl ist sehr aktiv auf Facebook: “Hat mich nicht interessiert. Bis ich dann 
einmal, also ich war auf Ayurveda-kur, da hab ich dann andere 
Psychotherapeuten kennen gelernt, die haben gesagt, du, geh auf Facebook, 
da können wir uns unterhalten, nicht? Und so bin ich dann zu Facebook 
gekommen. Wobei ich schon die Fallen kenne, und was man halt nicht 
machen darf” (00:10:05)  Weingerl ist privat und professionell vernetzt und 
nutzt wie schon erwähnt Facebook auch als Hilfemöglichkeit, wenn sie eine 
Frage bezüglich des Internets hat.” Und da hab ich dann reingeschrieben, 
Outlook geht nicht mehr. Ausgerechnet am Sonntag, wenn mein Admin net 
erreichbar ist. Und da hat eben genau dieser Herr aus Innsbruck mir einen 
Link geschickt, sodass es dann wieder funktioniert hat. Das wäre ohne 
Internet und Facebook für mich nicht möglich, nicht?” 
Herta Bacher traut dem Facebook nicht ganz, hat aber einen Facebook 
Zugang: “Ich lese im Facebook von meinen 12 Freundschaften, aber ich stelle 
nie etwas hinein” Sie wünscht sich eine kurze Einführung ins Facebook (das 
sagt auch Frau Simon). Sie möchte lernen, wo man einstellt, was öffentlich zu 
sehen ist, und was nur sie lesen kann. Rosemarie Kurz: „Ich habe gemerkt, 
dass das sozusagen verlorene Zeit ist für mich. Da entsteht nichts und dass 
die anderen Leute wissen, was ich mache, ist mir kein Anliegen“ (Kurz 2014, 
04:11). Ihre Hauptmotivation Facebook auszuprobieren war die Idee, ihren 
International Tea, den sie einmal im Jahr veranstaltet, besser bewerben zu 
können. Frau Simon hat kein Facebook Profil aber sie will sich nicht 
verschliessen, die Möglichkeit, mehr Kontakt mit den Enkeltöchtern zu haben, 
schliesst sie nicht aus. 
Editha Bacher hat  ca 100 Friends, sie unterscheidet zwischen dem online- 
und dem offline Freundeskreis. Sie  spricht davon, dass die Pflege der 
Sozialkontakte für sie durch die Neuen Medien erleichtert wird. Durch 
Facebook bleibt man am Laufenden, man weiß was für die FreundInnen 
gerade wichtig ist. Außerdem pflegt sie einen Online-Diskussionskreis mit 
ausgewählten Freunden „erst gestern hat jemand einen Artikel über die 
alternde Frau gepostet, da entstehen dann Diskussionen darüber, die hätte 
man so nicht“. In diesem Zusammenhang lernt sie auch neue Leute kennen.  
Lang war Frau Hoppe der Meinung, dass sie Facebook nicht haben will, aber 
durch Facebook haben ihre Photos ein Publikum gefunden. Mittlereile hat sie 
schon 957 Freundinnen „Ich weiß gar nicht wie ich dazu gekommen bin“ lacht 
sie (Hoppe 2:41). 
 

1.3.6 Computer: keine Männerdomäne mehr 
Die portraitierten Frauen sehen die Frauenbewegung als erfolgreich und 
ermöglichend an, sie bauen darauf auf, dass sie durch die Errungenschaften 
nun auch die Neuen Medien erobern können. Frau Weingerl erzählt von ihren 
frühen Anfängen in der Männerdomäne  beim Computerprogramieren. Frau 
Weingerl betont, dass sie in einer Ära – etwa Ende der 1960er Jahre – 
begonnen habe, wo der Computer noch reine Männersache war: “...und 
damals hab ich dann hexadezimal Rechnen gelernt. [...] wo der Computer 
reine Männersache war.  Und wo auch beim ersten Computerkurs immer der 
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„Herr Weingerl“ zum Telefon geholt wurde, weil man nicht geglaubt hat, dass 
da eine Frau sein kann.“ (GW_00:05:45)  
Reitmeyer hat bei der Studie mitgemacht, weil sie findet, dass man zeigen 
soll,was Frauen können ... wir Frauen beschäftigen uns intensiv damit, um 
unsere Anliegen weitergeben zu können und nicht, dass Männer über uns 
etwas aussagen” (MR_Gesprächsprotokoll Stefanie Egger) 
Auch die Unterstützung im IT Bereich erfolgt noch nicht gendergerecht, 
„momentan, wenn ich um Hilfe bitte, wird das sofort erledigt. Ist mir auch 
recht, aber ich lern dadurch nix." GW_00: 41:27) 
Wenn Frau Michalski-König Kinder hätte „wärs leichter gewesen,  ....dann 
könnt ich mehr um Hilfe fragen, so wie mir in Geschäften oft geraten wird: 
„fragen Sie doch Ihren Enkel“... wenn man keine Enkel hat, das geht dann 
schlecht. Aber, ja, man kann sich auch alleine helfen." (MMK_00:19:58) 
 

1.4 Konsequenzen der Studie 
Die Portraitierten sind sich einig, wer heutzutage nichts mit dem Computer zu 
tun haben will, muss ich auf viele Umwege einlassen. Frau Michalski-König 
hält fest: "(MMK_00:42:29) Studieren zum Beispiele wäre ohne 
Internetzugang heute gar nicht mehr möglich [...] (MMK_00:42:59) Es ist 
schon irgendwie ein Muss." 
In der Studie wurden wichtige Elemente identifiziert, die dafür verantwortlich 
sind, sich auf die Neuen Medien einzulassen. Neugierde und Hartnäckigkeit: 
„Sich durchbeißen, nicht aufgeben“. Weitere Elemente sind die Begeisterung 
für die Neue Medien und sich bei Schwierigkeiten nicht entmutigen lassen. 
Die Elemente: Der Computer ist ein Werkzeug und ein Spielzeug.  
„ich nutze die Technik, nicht sie mich“ (Frau Weingerl). Neue Medien 
ermöglichen soziale Teilhabe, ob es eine Online Petition oder Behördenwege 
sind. Soziale Beziehungen vereinfachen sich, sind durch Dienste wie Skype 
leistbar und „unerhört angenehmen“ (Michalski-König)  
 „da öffnet sich eine Welt“ und „da tut sich was auf“ um auszudrücken, wie 
sich Die portraitierten Frauen sind allesamt wichtige Multiplikatorinnen, sie 
beeinflussen ihr privates und öffentliches Umfeld, regen andere dazu an, 
Neue Medien zu nutzen und sind in den Neuen Medien sichtbar. Die 
Konsequenz der Studie ist, diese Erfahrungen öffentlich zu machen und die 
Vorreiterinnen in Ihrer Rolle als Multiplikatorinnen zu motivieren. 

2. Medienkompetenz der Frauen 60plus, detaillierte Auswertung am 
Beispiel von vier Portraits, Stefanie Egger 
Jede Interviewpartnerin betont auf ihre eigene Weise, dass ein massiver 
Lernschritt erst dann erfolgt, wenn ein ganz persönlicher Grund auftaucht, das 
eine oder andere Medium nutzen zu wollen. Frau Michalski-König konnte eine 
Cousine mit der Aussicht auf Skype-Gespräche zur Überbrückung der 
Entfernung zwischen ihnen zum „Lernen-wollen“ motivieren. Für Frau 
Oberhofer tun sich über Facebook ungeahnte Möglichkeiten zum politischen 
und sozialen Engagement auf, das gibt für sie ihrem Handeln Sinn. („Aber als 
es sich so ergeben hat, dass das mit sozialem Engagement verbunden war, 
dann hat das für mich Sinn gemacht.“) Für Frau Reitmeyer liegt die Motivation 
in der Kreativität, die sie „wahnsinnig gern“ am Computer Formen finden lässt: 
Zeichnen, Gedichte schreiben, Spielen. Frau Weingerl erklärt beständige 
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Lernmotivation über Neugierde: Erst wenn jemand neugierig sei, sei er/sie 
bereit für die nächsten Lernschritte.  
Die Frage, was man denn versäume, wenn man sich nicht mit dem Computer 
und den Möglichkeiten des Internets befasse, konnte manchmal Erzählungen 
darüber anstoßen, was die Frauen für sich als persönlichen Gewinn durch die 
Nutzung des Internets wahrnehmen. In jedem Interview tauchen einige 
Episoden auf, durch die sich klar zeigen lässt, dass die Frauen im Umgang 
mit den Neuen Medien nicht nur bekannte Möglichkeiten durch schnellere, 
günstigere oder leichter Verfügbare ersetzen (wie etwa den Computer als 
Schreibmaschine zu nutzen, online Zeitung zu lesen, Telebanking oder 
Internettelefonie) sondern dass sich einige Erlebnisse, Möglichkeiten oder 
Entwicklungen spezifisch und unersetzbar durch die Neuen Medien (in den 
meisten Fällen einen Computer mit Internetanschluss) ergeben haben.  
Frau Michalski-König bringt ein solches Beispiel: Bei der Hochzeit der 
schwedischen Prinzessin Viktoria 2010, die Frau Michalski-König mit großem 
Interesse und mit Begeisterung verfolgt hatte, stieß sie auf sehr viele Berichte 
in der Presse, die erwähnten, wie rührend die Ansprache des Vaters des 
Bräutigams gewesen war. Daniels Vater Ole Westling, der am Anfang eher 
gegen eine Hochzeit war, habe nach der Hochzeit eine dermaßen 
beeindruckende Rede gehalten,  
...wo alle baff waren, Hochadel und wer halt dort war. (MMK_01:18:50) Und 
ich hab mir gedacht, fix, das wird doch nirgends übertragen!! Ich hab´s mir 
dann im Internet angeschaut, weil die Rede hat er eh auf Englisch gehalten. 
Sie war wirklich ganz hervorragend. [...] Das sind dann so Sachen wo ich mir 
sag, ja früher, wie hätt ich des ...? Weil selbst abgedruckt gelesen ist nicht 
dasselbe wie ihn im Original zu hören. Wie er Englisch spricht, alles was 
mitschwingt. 
Für Frau Oberhofer hat sich Facebook als eine Möglichkeit entpuppt, trotz 
ihrer momentanen körperlichen Einschränkungen bei einer politischen 
Demonstration „mitzumarschieren“, ohne die Wohnung verlassen zu müssen. 
Außerdem erzählt sie vom erfolgreichen Kampf für die 
Aufenthaltsgenehmigung einer Asylantenfamilie, ohne ihre Vernetzung auf 
Facebook wäre es ihr nie gelungen, so viele Menschen zu erreichen und zu 
mobilisieren, die sich dann dermaßen für die Familie einsetzten, dass die 
Familie ein Bleiberecht eingeräumt bekam. 
Frau Reitmeyer könnte in diesem Zusammenhang erzählen, wie es ihr 
gelang, ein längst vergriffen geglaubtes Buch, das ihr Vater geschrieben hat 
und das 1924 erschienen ist, über Booklooker bei einem Antiquariat in 
Klosterneuburg ausfindig zu machen und somit wieder zu beschaffen. 
 
 

2.1 Lernwege 
 
Viele Interviewten berichten, dass die selbständige Auseinandersetzung mit 
dem Computer wichtig ist. Dazu gehört Mut, etwas neues auszuprobieren, 
dennoch haben einige Angst davor etwas kaputt zu machen. Damit bestimmte 
Abläufe verinnerlicht werden können, ist es wichtig, Techniken immer wieder 
zu üben und anzuwenden. Nur durch das eigene Tun können Fähigkeiten 
über längere Zeiträume behalten werden. Zudem ist es hilfreich, bei 
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auftauchenden Problemen nicht gleich aufzugeben, sondern über Versuch 
und Irrtum alternative Wege zu suchen um Lösungen zu finden.  
Grundkenntnisse aus Schule und Beruf, wie zum Beispiel Maschinschreiben, 
bekommen bei der Arbeit am Computer wieder Bedeutung. Edith Bacher und 
Herta Bacher haben sich auch die Vorerfahrungen mit der Schreibmaschine, 
die sie in ihrer Schulzeit in Handelsschulen erwerben konnten, positiv auf den 
Umgang mit dem Computer ausgewirktDie Lebenswege der Frauen sind 
unterschiedlich wie auch ihre Lernbiografien. Frau Weingerl kam mit 
Computern, besser gesagt, Rechenmaschinen noch vor der Entwicklung der 
Lochkartensysteme in Berührung, als „ja“ und „nein“ oder „0“ und „1“ noch in 
Form von Kupferfäden durch Eisenkernspeicher gefädelt wurden. Frau 
Michalski-König begegnete in ihrer beruflichen Laufbahn als erstes den 
angesprochenen Lochkartensystemen. Sie bediente damit den beinahe 
raumfüllend großen Buchungscomputer einer Fluggesellschaft. Frau 
Meinhard Schiebel hat schon früh erkannt,d ass Frauen Gefahr laufen, diese 
Technologie auszulassen und schon in den 90ern Kurse organisiert. Frau 
Kurz hat bereits 1998 auf der SeniorInnenmesse den BesucherInnen das 
„Surfen“ ermöglicht.  
Die anderen  Frauen begannen in der Zeit ihres Berufslebens den Computer 
zuerst als eine Art Ersatz für die elektronische Schreibmaschine zu nutzen 
und wurden nach und nach erst mit den Möglichkeiten, die ihnen das Internet 
bot, konfrontiert. Frau Oberhofer nutzte die Neuen Medien im Berufsleben nur 
mit großem Widerwillen und entdeckte erst in der Pension die Möglichkeit des 
Mailens als Nutzen für sich. 
 

2.1.1 Erster Kontakt/Zugänge zu Neuen Medien 
Die Hälfte der Frauen hatten ihren ersten Kontakt mit dem PC noch im Beruf. 
Christa Wascher erzählt, dass sie sich zu Beginn dagegen gewehrt hat. Sie 
wollte sich kurz vor ihrer Pensionierung nicht mehr darauf einlassen. Heute ist 
sie froh darüber, dass sie zu dieser Zeit lernen musste den PC zu verwenden. 
Herta Bacher betont, dass es einen Unterschied macht, ob jemand im Beruf 
Kontakt mit dem PC gehabt hat. Die Frauen, die sie jetzt mit E-Mail  erreicht, 
haben schon im Beruf mit dem Medium gearbeitet. Sie musste sich in ihrer 
Bürotätigkeit selbst darum kümmern, wie sie sich den PC für ihre Arbeit 
nutzbar machen konnte. Auf diese ersten Lernerfahrungen kann sie heute 
noch zurückgreifen. 
Christine Benischke hatte ihren ersten Kontakt mit dem PC in ihrem Studium. 
Sie musste Seminararbeiten am Computer verfassen und per Diskette 
abgeben. Ihren ersten Ausdruck hat sie auf der Universität auf einem C64 mit 
einem Nadeldrucker durchgeführt. Edith Bacher lernte den PC über ein 
Seminar zu Thema: Zeitungsartikel verfassen kennen. Dort erkannte sie den 
Vorteil des PCs gegenüber der Schreibmaschine. Ganze Sätze konnten 
einfach gelöscht und neu formuliert werden. Dieser Vorteil hat sie von den 
Möglichkeiten des Mediums PC überzeugt. 
Die Söhne, vereinzelt auch die (Schwieger)Töchter der Interviewten haben 
bei der Erschließung des Computers eine wichtige Rolle gespielt haben (Kurz, 
Wascher, Simon, Benischke, Bacher, Oberhofer). Bevor Rosemarie Kurz 
selbst einen PC gehabt hat, hat sie ihrem 17-jährigen Sohn einen PC gekauft. 
Der hat sie fünf Jahre später davon überzeugt, dass dieses Medium für ihre 
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Arbeit wichtig werden wird. Auf diesen Rat hin, hat sie beschlossen sich mit 
dem PC auseinanderzusetzen. Christine Benischke und Christa Wascher 
erzählen davon, dass sie ihr erstes eigenes Gerät von ihren Söhnen 
bekommen haben. Für Frau Neuwirth ist es ihr „Techniksohn“, der für sie eine 
wichtige ermöglichende Rolle spielt. Sie bekommt immer seine „abgelegten“ 
Geräte, er installiert ihr sehr viele Dinge genauso wie sie es haben möchte, 
und steht auch bei Problemen mit Rat und Tat über eine Fernverbindung 
(Team Viewer) zur Verfügung. 
Frau Weingerl hatte schon immer Interesse an den neuesten technischen 
Entwicklungen und konnte sich auch immer Möglichkeiten schaffen, diese zu 
verfolgen. Für Frau Reitmeyer und Frau Michalski-König waren es 
persönliche und finanzielle Gründe gleichermaßen, die von intensiverer 
Beschäftigung mit dem Computer abhielten. Frau Reitmeyer erzählt, dass sie, 
als sie in Pension ging, ihre Schwester und ihre Mutter pflegend betreute und 
dann auch eine Zeitlang selbst sehr schwer krank war, sodass fürs erste an 
eine Verfolgung ihrer technischen Interessen nicht zu denken war.  
Frau Oberhofer andrerseits mied ganz bewusst möglichst lange den Umgang 
mit dem Computer im privaten Bereich. (siehe IO_00:31:37: ich bin vor 10 
Jahren in Pension gegangen und hab zu diesem Zeitpunkt noch gar kein 
Interesse gehabt am PC oder am Internet). Für sie war der Anlass, ernsthaft 
sich mit dem PC zu befassen der Beginn des Auslandsstudiums ihrer Tochter. 
(IO_00:30:00: „weil ich wär nie in so etwas eingestiegen, wenn nicht meine 
Tochter zum Studium nach Harvard gegangen wär, das war jetzt vor 4 
Jahren“) Facebook ermöglicht ihr relativ unkompliziert am Laufenden zu 
bleiben, was ihre Tochter über sich erzählt. („da kann ich reinschauen, was 
sie schreibt und welche Fotos sie hineinstellt, die hat mir das damals relativ 
deppensicher beigebracht und hat mir eigentlich auch die Arbeit am Computer 
so gut es ging beigebracht (IO_00:31:37))  
Frau Michalski-König erzählt, dass es ihr den Zugang erschwert, dass ein 
Großteil ihrer Verwandtschaft in Deutschland lebt. Vor allem hat sie keine 
jüngeren Verwandten vor Ort, das würde ihr so manchen Zugang erleichtern, 
meint sie.  
Ein Hindernis eher physischer Natur begegnete Frau Reitmeyer. Trotz 
großem Interesse an technischen Dingen und sehr viel Ehrgeiz beim Lernen 
und Üben stellte die Mausnavigation eine schwierige Hürde für sie dar, 
sodass sie ihre erste Möglichkeit, einen Computerkurs zu besuchen, gar nicht 
ausschöpfen konnte, erst beim zweiten Anlauf konnte sie beim Kurs 
mitmachen. Wirklich gut kam sie mit der Maus aber erst zurecht, als sie 
begann, ihre Fertigkeiten mithilfe Computerspielen zu trainieren. Ihr Rat 
daher: „Man sollte jeden älteren Menschen, der etwas machen will mit dem 
Computer erst einmal spielen lassen mit der Maus. (MR_00:04:23) Das ist 
meine Erfahrung.“  
 
 

2.1.2 Verhalten bei Problemen, Lösungsstrategien 
Die Familie, hier vor allem Söhne und Enkelkinder, aber auch junge 
berufstätige Frauen, sind eine wichtige Unterstützungshilfe. Besonders in der 
Anfangszeit des Umgangs mit Neuen Medien sind sie wichtige Starthilfen. 
Auch deren Abwesenheit hat sich im Fall von Christine Benischke positiv auf 
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ihre Lernprozesse ausgewirkt. Weil sie sich nicht mehr ständig an ihre Söhne 
wenden konnte, musste sie selber Strategien entwickeln, wie sie sich Neue 
Medien aneignen konnte. Jetzt nutzt sie zum Beispiel regelmäßig die 
Hilfsfunktionen verschiedener Programme. Weiß sie dann noch immer nicht 
weiter, sucht sie im Internet nach Foreneinträgen, in denen andere Leute 
dasselbe Problem hatten und informiert sich darüber, wie andere Personen 
das Problem gelöst haben.  
 
Computerkurse spielen bei den Lernbiografien der Teilnehmerinnen eine 
Nebenrolle. Frau Weingerl und Frau Edith Bacher berichten davon, dass sie 
bewusst mehrere Kurse auf der Volkshochschule (bzw NOVA) besucht haben 
Bei  
Edith Bacher erzählt davon, dass sie Literatur zum Thema Internet bzw. 
Facebook liest und sich über Radiosendungen von Ö1 über die neuesten 
Entwicklungen im Netz informiert. Auch Internet Podcasts, wie sie Christine 
Benischke verwendet, sind eine mögliche Weiterbildungsquelle für Neue 
Medien 
 
Ein gemeinsamer Tenor, den ich bei mehreren Gesprächspartnerinnen 
ausmachen konnte, ist, dass die größte Hürde geschafft ist, sobald man das 
Gefühl hat, sich selbst weiterhelfen zu können. Dazu gehört einerseits die 
Fähigkeit, präzise weiterführende Fragen zu stellen. Sobald man es schafft, 
beispielsweise die Programmeigene Hilfe verstehen zu können, sind dem 
eigenständigen, unabhängigen Weiterlernen eigentlich keine Grenzen mehr 
gesetzt. „Wenn was kaputt ist, kenn ich mich soweit schon aus ... vor allem 
bin ich jetzt soweit, dass ich die Anleitungen lesen kann.“ (MR_00:29:40)  
Natürlich ist aber die Hilfe von anderen bei vielen Problemen und zum 
Weiterkommen unabdingbar. Frau Michalski-König, die ja keine jüngere und 
computerversierte Verwandtschaft in Graz hat, bleibt am Ball mithilfe eines 
Lerninstituts:  (MMK_00:21:30): „Für mich ist das schon wichtig, erst einmal 
frage ich Verschiedene in der Verwandtschaft, ich habe eine etwa 10 Jahre 
jüngere Cousine, die um einiges besser ist als ich, muss ich sagen, und dann 
so vor Ort gibts ja immer wieder so Lerntreffs hier und wenn interessante 
Kurse sind auch in der nowa, so kurze Kurse zu bestimmten Themen, dann 
mach ich auch sowas.“  
Frau Weingerl bringt in diesen Zusammenhang die Lösungsstrategie „sich 
helfen lassen“ in Form von „sich etwas von jemand anderem erledigen 
lassen“ ein. (GW_00:18:53) [...] „Das ist ja auch eine Form, Menschen, die 
unsicher sind, die sich schwertun – wo man die auch einbinden kann. Er 
muss es ja nicht selber machen. Er kann´s ja mich machen lassen. [...] Ist ja 
keine Affäre.“  
Muss man jeden Teilschritt, der zu einer Lösung geführt hat, zu 100% 
nachvollziehen können, um sich der Lösung bemächtigen zu können, um von 
dort aus wieder ein Stück alleine weiter zu kommen? Das dem nicht so ist, in 
diese Kerbe schlägt auch das Werkzeug Team Viewer, kurz TV, von dem 
Frau Weingerl und Frau Neuwirth, Edith und Herta Bacher, sowie Frau 
Wascher erzählen. Dieses Programm ermöglicht eine Fernwartung des 
Laptops/PCs über eine zweite Person. Voraussetzung dabei ist, dass die 
Computer über das Internet miteinander verbunden sind und beide Personen 
über ein gemeinsames Passwort verfügen. Edith Bacher verwendet zusätzlich 
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Skype um mit ihrem Sohn zu besprechen, um welches Problem es sich 
handelt. Rosemarie Kurz hat regelmäßigen Kontakt zu jüngeren Studierenden 
und Arbeitskolleginnen, die ihr bei Problemen unter die Arme greifen können 
Notlösungen und Bastellösungen bilden hierzu den Gegenpol: Bei dieser 
Problemlösungsstrategie geht es nicht so sehr darum, die effizienteste oder 
schönste oder üblichste Lösung für ein Problem zu nutzen, der Erfolg liegt 
hier gerade darin, eine eigene, unübliche, vielleicht sogar unpraktische 
Lösung gefunden zu haben.  
Rosemarie Kurz erzählt zum Beispiel davon, dass sie nicht herausgefunden 
hat, wie man ein E-Mail  an mehrere Personen gleichzeitig verschickt. 
Daraufhin hat sie jeder Person extra ein E-Mail  geschickt. Später hat sie E-
Mail listen in Word angelegt, damit sie Informationen an ihre 
unterschiedlichen Netzwerke verteilen kann. Was hier im Vordergrund steht, 
ist das Gefühl der Selbstwirksamkeit: Ich habe selbst eine Lösung gefunden. 
Ich bin imstande, selbst ein gewünschtes Ergebnis herbeizuführen. Ein 
Gegenteil des Ausgeliefertseins, auf den Punkt gebracht vielleicht in der 
Formulierung von Frau Weingerl: „Ich benutze die Technik, nicht die Technik 
mich.“ 
Ein Beispiel aus den Interviews: wenn es darum geht, Bilder und Texte zu 
kombinieren, hat Frau Reitmeyer für sich einen raffinierten Lösungsweg 
gefunden: „(MR_00:16:50) wie ich das Gedicht zum Text dazu bringe? Das ist 
Schwindel. Das pick ich heraussen zusammen und scann es ein.“  
 
 

2. 2. Medienbewusstsein: Grenzen und Risiken 
Mit dieser Überschrift ist dem Sachverhalt Rechnung getragen, dass alle 
meine Interviewpartnerinnen weitaus mehr Programme, Apps, Geräte, 
Medien kennen als sie nutzen. Hierbei handelt es sich aber nicht um ein 
Kennen-aber-nicht-Können, sondern fast ausschließlich um ein Kennen-aber-
nicht-Wollen, was meines Erachtens einen großen Unterschied für die 
Einschätzung der Medienkompetenz macht. 
Alle Interviewpartnerinnen sind sich darin einig, dass es für die Generation 
60plus wichtig ist, Neue Medien zu verwenden. Es werden verschiedene 
Gründe genannt. Edith Bacher geht davon aus, dass gegenwärtig der ganze 
Alltag digital ist. Flüge werden über das Internet gebucht. Fahrkarten über 
Automaten gekauft usw. Deswegen kann man sich den Neuen Medien nicht 
mehr entziehen. Christa Wascher und Herta Bacher betonen die Bedeutung 
sozialer Kontakte, die über Neue Medien geknüpft und gepflegt werden. 
Christine Benischke hebt die Gefahr heraus, dass Menschen, die nicht mit 
Neuen Medien umgehen können, von gesellschaftlichen Prozessen 
ausgeschlossen werden könnten. 
Der Wichtigkeit von Neuen Medien werden von den Teilnehmerinnen zwei 
Vorbehalte entgegengesetzt. Einerseits stellt sich für Christine Benischke die 
Frage, wie Neue Medien genutzt werden sollen. Wo sind Grenzen und 
Risiken der Nutzung von Neuen Medien? Welche Inhalte müssen wie 
ausgewählt und bewertet werden? Ihrer Ansicht nach ist nicht nur die Nutzung 
der Neuen Medien eine wichtige Medienkompetenz, sondern auch ein 
kritischer Umgang damit. Anderseits wehrt sich Rosemarie Kurz dagegen, 
dass Menschen 60plus sich unter Druck gesetzt fühlen, mit Neuen Medien 
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umgehen lernen zu müssen. Aus ihrer Sicht ist es wichtig, dass sich die 
Generationen zusammen setzen und gemeinsam überlegen, wie Neue 
Medien gestaltet werden sollen, damit alle Menschen vernünftig daran 
teilhaben können. Es soll nicht nur die Generation 60+ dafür verantwortlich 
sein, Fragen des Alters und des Alterns zu reflektieren. Auch die jüngeren 
Generationen sollen Verantwortung übernehmen und sich diesen 
Herausforderungen stellen.  
Die Teilnehmerinnen nennen verschiedene Möglichkeiten Neue Medien der 
Generation 60+ zu vermitteln. Von Herta Bacher, Rosemarie Kurz, Edith 
Bacher und Christa Wascher wird dabei die Wichtigkeit des persönlichen und 
direkten Zugangs zu Menschen hervorgehoben. Es ist wichtig bei den 
Bedürfnissen und Anliegen anzusetzen und zu schauen, welche Medien für 
welche Lebenssituation unterstützend in Frage kommen. Wichtig ist auch mit 
Fachbegriffen und Fremdwörtern vorsichtig umzugehen und diese, soweit es 
geht, zu vermeiden. Die Neugierde an Neuen Medien wird von Christa 
Wascher als Voraussetzung genannt, sich Neue Medien aneignen zu können. 
Nach Herta Bacher ist es wichtig, dass die Personen die Neue Medien 
vermitteln, eine gewisse Freude am Medium vermitteln können. 
In jedem Interview war das Thema Zeit im Sinne von Zeit, die man sich für die 
Nutzung des Computers nimmt, (wenn auch mehr oder weniger stark) 
präsent. Frau Weingerl betont, dass es durchaus Tage gebe, an denen der 
Computer ausgeschaltet bleibt. Frau Oberhofer erzählt an mehreren Stellen 
des Interviews, man könne ja Stunden um Stunden auf Facebook und im 
Internet verbringen, da müsse man sich von Zeit zu Zeit disziplinieren, sonst 
wäre das ja "Ende nie." Frau Vilja Neuwirth macht bei der Frage, ob sie 
prinzipiell Interesse hätte, jetzt einen Kurs zu machen, ganz explizit auf ihr 
Zeitproblem im Umgang mit Computern aufmerksam: Die Neuen Medien als 
„Zeitfresser“. Sie würde momentan keinen Kurs besuchen wollen, denn sie 
komme soweit zurecht und sie will auch nicht mehr Zeit als nötig investieren:  
(VN_00:44:15) ich merk ja, wenn ich jetzt Fotos durchschaue und sortiere sie 
in Serien ... 1 Stunde is nix, und 2 Stund is nix und ich bin aber ein sehr 
bewegungshungriger Mensch, und dann denk ich mir, jetzt bist schon wieder 
2 Stunden gesessen! Um Gottes Willen – ich will nicht. Also eine Stunde am 
Tag reicht mir. [...] Aber es tut mir eben leid um die Zeit am Computer. Und 
durch´s Suchen verbring ich dann eh immer eine bestimmte Stundenanzahl 
am Tag davor ... aber mehr. nein.  
Das ist nun vor allem in Kombination mit dem zuvor gebrachten Beispiel des 
„raschen Wechsels von neuen Dingen“ ein wirklich brisanter Punkt. Denn es 
wird immer wahrscheinlicher, dass sobald ich genug Zeit investiert habe, um 
ein Programm wirklich zu beherrschen, ein Update mir meine gesamten 
Lernerfolge zunichte macht und ich wie Sisyphos erneut beginnen muss, den 
Stein mühsam auf den Berg hinauf zu rollen. 
 
 

2.2.1 Sicherheit im Netz 
Frau Michalski-König nutzt die Möglichkeit des online-Bankings nicht. Warum 
sie das nicht möchte und prinzipiell sehr vorsichtig mit persönlichen Daten ist, 
formuliert sie so: (MMK_00:14:14) „Weil ich soviel darüber gehört und auch 
gelesen hab, was da alles passieren kann – dann passiert´s eben so, dass da 
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Hacker dran sind, die ein Hundertfaches von dem können was ich kann, und 
was ich nicht mal verhindern kann ... das möcht ich deshalb von vornherein 
vermeiden.“ 
Die Beobachtbarkeit jeder ihrer Bewegungen ist für Frau Weingerl ein Grund 
bei ihrem Smartphone nicht nur das GPS (Global Positioning Service) 
Ortungssystem, das für die Nutzung des Smartphones als Navigationsgerät 
notwendig ist, auszuschalten, sondern auch die Mobilen Datendienste nur 
dann einzuschalten, wenn sie sie wirklich braucht: (GW_00:14:15): [...] „ah, da 
muss ich erst die Daten einschalten. [...] hab ich meistens ausgeschaltet, weil 
ich will ja nicht beobachtet werden. Aber für Navi und für des Bicycle muss 
ich´s natürlich eingeschaltet haben.“ 
Sicherheit im Internet war in meinen Interviews nur ein Randthema. Ich 
möchte hier ein paar kurze Beispiele nennen, die sich auf dieses Thema 
beziehen.  
Aufgrund der Lektüre von Literatur über Facebook, verwendet Edith Bacher 
keine richtigen Daten ihrer Person, wenn sie sich bei Internetplattformen z.B. 
Facebook anmeldet. Zum Beispiel gibt sie bei Facebook ein zufälliges 
Geburtsdatum ein. Dies führt dazu, dass sie einmal im Jahr Glückwünsche 
erhält obwohl sie gar nicht Geburtstag hat. „Aber Leute, die mich kennen, 
wissen, dass ich gar nicht Geburtstag habe“ (Edith Bacher 2014).  
Der Blog von Edith Bacher war Opfer einer Spam Attacke. Dies führte in dem 
Fall dazu, dass die Kommentarfunktion des Blogs mit Werbung gefüllt wurde, 
sodass eine sinnvolle Nutzung der Kommentare auf dem Blog nicht mehr 
möglich war. Deswegen hat sie die Kommentarfunktion auf ihrem Blog 
deaktiviert. Über ihre E-Mail  Adresse bleibt sie erreichbar. Ein wichtiger 
Hinweis zur Nutzung von Netbanking bezieht sich darauf, sich nach der 
Nutzung wieder auszuloggen. 
Christa Wascher erzählt davon, dass die App Stocard, das dazu dient, 
Einkaufskarten, wie die DMCard oder die BIPACard, zu digitalisieren, vor 
einiger Zeit in den Medien war. Es gab den Verdacht  einer Sicherheitslücke 
in Bezug auf die Daten der NutzerInnen in Verbindung mit der BillaCard. Sie 
hat daraufhin ihre BillaCard aus dem StoCard App entfernt. Die App selbst 
verwendet sie weiterhin.  
 

2.2.2 Veränderungsvorschläge/Wünsche an Neue Medien  
Aus Sicht von Rosemarie Kurz finden die Bedürfnisse von älteren 
Generationen in der Entwicklung Neuer Medien keine Berücksichtigung. Ihrer 
Meinung nach ist es notwendig, dass ein Dialog zwischen den Generationen 
und zwischen Nutzerinnen und Entwicklerinnen entsteht.  
Edith Bacher geht davon aus, dass die Kluft zwischen Nutzerinnen und 
Entwicklerinnen geschlossen werden könnte, wenn Programme so entwickelt 
werden würden, dass für jene Personen, die die Programme entwickeln, die 
Nutzung zu leicht ist. Die Programme sollten mit Personen getestet werden, 
die bestimmte Benachteiligungen (z.B. Sehbehinderung) mitbringen. Diese 
Idee geht einher mit der Forderung von Christa Wascher, dass die Bedienung 
von Software und Computertechnologie vereinfacht werden soll. Für Herta 
Bacher sollen Sehschwächen berücksichtigt werden, indem 
Größeneinstellungen flexibel einstellbar sind. Ein positives Beispiel dafür ist 
die Möglichkeit, die Schriftgrößen im E-Book-Reader verstellen zu können. 
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Bei der Entwicklung von Technologien soll nach Rosemarie Kurz und Christa 
Wascher auf feinmotorische Voraussetzungen Rücksicht genommen werden. 
Tasten sollen nicht so eng aneinander angeordnet werden und nicht so klein 
sein, damit Menschen mit breiteren Fingern sich nicht so schwer tun. 
Christine Benischke fordert Kontinuität in der Softwareentwicklung. Wenn 
Programme über Jahre auf eine bestimmte Art und Weise funktioniert haben, 
sollen sie nicht plötzlich von Grund auf verändert werden. Sie würde es 
befürworten, wenn es mehr Weiterbildungsangebote gäbe, die sich kritisch 
mit Neuen Medien auseinander setzen. Angebote, die die Nutzung von Neuen 
Medien hinterfragen, auf Gefahren und Möglichkeiten im Netz hinweisen usw.  
Wenn man einmal damit angefangen hat, sich mit dem Computer zu 
beschäftigen, werden einem ständige Umstellungen, ständiges Um- und 
Weiterlernen nicht erspart. Und das nicht nur, weil es quasi in der Natur der 
Sache liege, dass sich Inhalte und Geräte verändern, es muss unterstellt 
werden, dass vieles an Technikgestaltung mit einem guten Maß an 
Gedankenlosigkeit in Bezug auf Usability und Rücksichtslosigkeit den 
NutzerInnen gegenüber geschieht. Frau Michalski-König erkennt 
(MMK_00:53:32): „Man ist ja nicht gefeit davor, dass man wenn das Gerät 
irgendwann mal eingeht, dass man wieder umsteigen muss auf das neueste 
Betriebssystem ...“ Selbst wenn man einer Marke oder einem Hersteller und 
den Geräten treu bleibt, ist es manchmal nach einem Update so, als ob man 
einen neuen Computer oder ein neues Handy hätte. Und das ist hier 
durchaus negativ gemeint: man muss sich mit dem an sich bereits vertrauten 
Gerät so auseinandersetzen, als ob man es gerade neu bekommen hätte, aus 
diesem Grund z.B. nutzt Frau Reitmeyer „noch das alte Windows“ solange es 
geht mit ihrem Computer. Ihr Lieblingsprogramm, das Windows Paint, das sie 
zum Zeichnen nützt, wäre zum Beispiel unter Windows 8 nur mehr über die 
Suche auffindbar, da es keinen Ordner „Zusatzprogramme“ mehr gibt. Und ob 
sich Frau Reitmeyer im neuen „Fresh Paint“ überhaupt noch wiedererkennen 
und wohlfühlen würde, bleibt offen.  
Im Zusammenhang mit diesem „raschen Wechsel von neuen Dingen“ bringt 
sie eine weitere Sorge zur Sprache: Ihr Fernseher ist ein mittlerweile ca. 20 
Jahre altes Exemplar, der eingebaut noch die Möglichkeit bietet, VHS-
Kassetten abzuspielen. Nur aktuelle Filme bekommt man nicht mehr so leicht 
auf VHS zu kaufen – Umgekehrt erzählt sie: „ich besitze ja noch einen 
Kassettenrekorder, da kann ich meine Kassetten abspielen und die Leute 
sagen – was, du hast noch einen Kassettenrekorder? Geh super, ich hätt 
noch so schöne Kassetten, ich tät mir´s gern wieder mal anhören!“ Vieles, 
was ihr wichtig ist, kann sie nicht mehr problemlos abspielen oder 
weitergeben,  
Und man fragt sich, wie heb ich Dinge am besten auf? (MR_01:11:44) Ich hab 
mir gedacht, wie ich das Buch meines Vater vorgelesen hab, ich wollte das 
eigentlich auf eine Kassette sprechen und geb ihnen (Nichten und Neffen) 
das. Aber geht nicht mehr. also bist du gezwungen, übern Computer das zu 
sprechen, dann kannst du es auf eine CD brennen. 
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Gesammelte Anwendungstipps der Portraitierten (Stefanie Egger und 
Valentin Stigler) 
Diese Sammlung von AnwenderInnentipps kam im Laufe der Erhebung 
zustande und das Forschungsteam nimmt an, dass es für andere Neue 
Medien NutzerInnen interessant sein könnte, dies Tipps auszuprobieren. 
 

Facebook als Lösungsplattform 
Frau Weingerl erzählt:  
(GW_00:12:25) mein Outlook hat nicht funktioniert. Und da hab ich dann 
reingeschrieben, Outlook geht nicht mehr. Ausgerechnet am Sonntag, wenn 
mein Admin nicht erreichbar ist. Und da hat eben genau dieser Herr aus 
Innsbruck mir einen Link geschickt, sodass es dann wieder funktioniert hat. 
Das wäre ohne Internet und Facebook für mich nicht möglich, nicht? 
 

Der(Tabulator5Trick(
Frau Michalski-König zeigt, was sie neulich beim Lerntreff erfahren hat und 
was sie selbst als „Highlight“ einstuft: Mit der Tabulatortaste (links über der 
Feststelltaste) kann man bei auszufüllenden Formularen (und auch in 
Tabellen) einfach zum nächsten Feld springen. 
 

Freundschaftsanfragen - gemeinsame Freunde überprüfen 
Als ich sie nach der Anzahl ihrer Facebookfreunde frage, möchte Frau 
Oberhofer die Zahl noch gerne nach oben korrigieren. Dazu ruft sie die neu 
eingegangenen Freundschaftsanfragen auf – bestätigt diese aber keineswegs 
„blind“. Die eine der Freundschaftsanfragen kann sie recht rasch bestätigen, 
da sie die Person auch persönlich kennt, den zweiten Namen kennt sie nicht. 
„5 gemeinsame Freunde“, bemerkt sie. „Da bin ich skeptisch.“ Sie überprüft, 
wer die 5 Freunde sind und da anscheinend mehrere vertrauenswürdige 
darunter sind – „aber es sind die richtigen Freunde.“ – bestätigt sie die 
Freundschaftsanfrage. 
Durch die Beobachtung und Analyse des Videomaterials habe ich sechs 
Anwendungsbeispiele erarbeitet. Die Beispiele sollen LeserInnen in ihrer 
eigenen Nutzung der Neuen Medien unterstützen. Die ersten vier Beispiele 
beziehen sich dabei auf Anwendungen, die das Arbeiten mit Neuen Medien 
erleichtern können. Die letzten zwei Beispiele gehen auf Schwierigkeiten und 
Probleme ein, die bei der Verwendung von Neuen Medien auftreten können. 
 

Die Shift-Taste zum Löschen von mehreren E-Mails verwenden 
Rosemarie Kurz verwendet zum Löschen von mehreren E-Mails auf einmal 
die Shift-Taste. Dazu klickt sie mit der linken Maus Taste auf das erste E-Mail  
in einer Liste. Dann hält sie die Shift-Taste nieder und sucht sich jenes E-Mail  
aus, das die zu löschende Liste beendet. Das letzte E-Mail  dieser Liste klickt 
sie mit der Linken Maustaste an. Danach kann sie die Shift-Taste loslassen. 
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Jetzt sind alle E-Mail s, die zwischen dem ersten und dem letzten E-Mail  in 
dieser Liste aufscheinen, markiert. Wenn sie diese farblich markiert Liste nun 
mit der rechten Maustaste anklickt, erhält sie die Möglichkeit alle markierten 
E-Mails auf einmal zu löschen. Alternativ könnte sie die Liste mit der linken 
Maustaste anklicken, die linke Maustaste gedrückt halten und sie so in einen 
anderen Ordner ziehen. Dieses Vorgehen eignet sich dazu mehrere E-Mails 
oder Dateien auf einmal zu bearbeiten. Die Verwendung der Shift-Taste ist 
nach demselben Muster auch in anderen Programmen einsetzbar.  
 

Das Mausrad verwenden um schneller durch Webseiten oder 
Dokumente zu blättern  
Einige Interviewpartnerinnen verwenden, um sich Webseiten anzusehen oder 
längere Dokumente am Computer zu lesen, das Mausrad. Herta Bacher dreht 
mit dem Zeigefinger das Mausrad in der Mitte der Maus nach unten, um 
schnell durch ein PDF Dokument zu blättern, das sie selbst verfasst hat. 
Dieselbe Technik ermöglicht es zum Beispiel, durch die vielen Einträge der 
Facebook Kontakte zu blättern.  

Firefox Lesezeichen verwenden um Internet Seiten zu speichern 
Edith Bacher verwendet in Firefox Lesezeichen, um wichtige Internet Seiten 
schnell wieder aufrufen zu können. Sie legt sich dazu ihre Lesezeichen in die 
Lesezeichen-Symbolleiste ab. Dazu klickt man auf die Weltkugel links neben 
der Webseiten URL. Die URL ist die Adresse einer Webseite und wird in der 
Regel Oben Links in einer Zeile angezeigt. Ein Beispiel für eine URL wäre: 
www.google.at. In Firefox findet man links neben dieser URL eine graue 
Weltkugel. Klickt man diese mit der linken Maustaste an und hält die 
Maustaste gedrückt, kann der URL in die Firefox Lesezeichen-Symbolleiste 
gezogen werden. Klickt man das Symbol mit der linken Maustaste wieder an, 
kann man sofort zu dieser Webseite zurückkehren ohne die Webseiten 
Adresse ständig neu eingeben zu müssen. Dieses Vorgehen eignet sich vor 
allem Beispiel Webseiten, die regelmäßig besucht werden. 
 
 

Durch das Auseinanderziehen von zwei Fingern die Anzeige vergrößern 
Christa Wascher verwenden auf ihrem iPhone eine Technik um Bilder oder 
Texte größerer anzeigen zu lassen. Dazu setzt sie den Zeigefinger und den 
Ringerfinger nah aneinander am iPhone an und zieht diese beiden Finger 
auseinander. Dadurch werden Bilder oder Texte am iPhone vergrößert. Für 
den Laptop oder den PC gibt es eine ähnliche Technik. Dazu muss zunächst 
die STRG Taste, die sich in der Regel ganz links unten auf einer Tastatur 
befindet, gedrückt und niedergehalten werden. So lange diese Taste gedrückt 
wird, kann mit dem Mausrad auf Webseiten oder in Programmen wie Word 
etc. die Anzeigegröße von Bildern und Text verändert werden.  
 

Wörter Zählen Word 
Rosemarie Kurz schreibt viele Artikel. Dazu braucht sie immer wieder die 
Funktion Wörter zählen. Sie weiß grundsätzlich auch, wo sie diese Funktion 
findet. Doch vor kurzem hat sie von ihrem Sohn Windows 8 bekommen. Mit 
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dem neuen Windows hat sie auch eine neue Version von Microsoft Word 
bekommen. Seit sie Windows 8 nutzt, findet sie die Funktion Wörter zählen 
nicht mehr. Der Befehl ist an einer anderen Stelle als bisher. Wir haben uns 
gemeinsam auf die Suche nach dieser Funktion gemacht. Es handelt sich 
dabei um ein sehr kleines Symbol beschriftet mit ABC und ein Rahmen 
darunter, beschriftet mit 123 . Ein schriftlicher Hinweis, dass es sich dabei um 
die gesuchte Funktion Wörter zählen handelt, erscheint nur, wenn man mit 
der Maus lange genug auf dem Symbol verweilt.  
 
 

Eine Textstelle mit der Maus markieren  
Herta Bacher stand in einer Situation vor dem Problem, dass sie einen Text 
markieren musste, um ihn zu kopieren und an anderer Stelle weiter 
bearbeiten zu können. Dazu hielt sie die linke Maustaste nieder und 
versuchte von oben Links nach unten rechts einen Rahmen über den Text zu 
ziehen um ihn so zu markieren. Der Text ließ sich allerdings durch diese 
Methode nicht markieren. Die Lösung war den Text von unten Links nach 
oben rechts zu markieren. Anders ließ er sich nicht einfangen.  

Notizen verfassen 
Maria Hoppe zeigt auf der DVD, wie man mit der Spracherkennung SIRI eine 
Notiz am iPhone schreiben kann, dabei schmunzelt sie auch über die 
Limitationen der Software. 
 

Einen Blog erstellen 
Mit einem Wordpress Blog zeigt Frau Meinhard-Schiebel, wie sie einen 
Eintrag erstellt und ein Photo dazu setzt. 
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Im Folgenden nun die ausführlichen Portraits der interviewten Frauen. Diese 

geben nicht den exakten Gesprächsverlauf wieder, angesprochene Themenblöcke 
wurden zusammengefasst.  

 

1.#Frau#Gertrude#Weingerl##

„Ich lass mich von der Technik nicht benutzen. Ich benutze die 
Technik.“ 

Frau Gertrude Weingerl ist 70 Jahre alt, seit 12 Jahren in Pension und arbeitet als 
Psychotherapeutin im Institut für Familienförderung in der Elisabethstrasse, wo auch 
das Interview am 15. Jänner 2014 stattfand.  

1.#1.#Interviewverlauf#
Frau Weingerl empfing mich sehr freundlich im Institut und geleitete mich in ihr 

Arbeitszimmer: ein kleiner, heller Raum mit einem Fauteuil und einem kleinen 
Sofa. Allerdings ohne Computer, bemerkte ich leicht erschrocken ... Ich erklärte, 
dass es toll wäre, sie beim Arbeiten am Computer oder Smartphone filmen zu 
können, woraufhin sie gleich eine Kollegin bat, ihr einen Laptop zu borgen. Wir 
besprachen kurz, worum es mir im Interview gehen würde, und ich zeigte ihr die 
Einverständniserklärung. Sie nickte und forderte mich auf, doch gleich die Technik 
aufzubauen. Es überraschte mich ein wenig, dass sie offenbar keine Scheu hatte, 
gefilmt zu werden, da es mir zu Beginn meiner Recherchen recht schwer fiel, Frauen 
zu finden, die sich filmen lassen wollten. Ich nahm mir kurz Zeit, die Filmkamera auf 
ca. eine Halbtotale einzustellen und bat Frau Weingerl, sobald die Kamera lief, sich 
kurz vorzustellen. 

Es begann ein entspanntes Gespräch, aber als wenig später die Kollegin mit 
dem Laptop eintrat, überlegte ich, wie ich mit der weiteren Videoaufnahme verfahren 
sollte. Frau Weingerl saß ja mir zugewandt gegenüber, so würde ich im Fall des 
Falles nichts vom Arbeiten am Bildschirm filmen können, ohne die Kamera zu 
bewegen, andrerseits war ich recht glücklich mit dem gewählten Bildausschnitt. 
Kurzerhand packte ich die zweite Kamera aus und nahm sie in die Hand, um meine 
eigene Perspektive aufzuzeichnen und mit dieser Kamera auch sorglos beweglich 
sein zu können, weil es ja das Backup der Canon Legria HV40 geben würde. 

 

1.#2.#Vorstellung 
Dieses Interview begann mit der Vorstellung. Sie erzählt mir, dass sie gerade 

70 geworden ist und das auch groß gefeiert hat. Seit nunmehr 12 Jahren ist sie in 
Pension. Ihre Berufstätigkeit war sehr vielgestaltig und von stetiger Fort- und 
Weiterbildung geprägt. Sie hat als Bürokraft angefangen, war dann im Krankenhaus 
tätig, auch in der Industrie, hat sich schließlich mit einem kleinen 



Handelsunternehmen selbstständig gemacht, bis sie dann in der Pension die 
Ausbildung zur Psychotherapeutin gemacht hat. 

Die Beschäftigung mit dem Computer hat für sie lange vor den Zeiten der 
Personal Computer (PC) begonnen. Damals füllten Computer noch ganze Räume 
und hexadezimal rechnen zu können eine Bedingung für die Beschäftigung mit dem 
Computer. Sie betont, dass sie in einer Ära – etwa Ende der 1960er Jahre – 
begonnen habe, wo der Computer „noch reine Männersache“ war: 

(GW_00:05:45) ...und damals hab ich dann hexadezimal Rechnen 
gelernt. [...] wo der Computer reine Männersache war. Und wo auch 
beim ersten Computerkurs immer der „Herr Weingerl“ zum Telefon 
geholt wurde, weil man nicht geglaubt hat, dass da eine Frau sein 
kann. 

Damals gab es auch noch mit Kupferdraht gefädelte Speicher, erzählt sie. 
Durch einen Eisenkern wurde „ja“ oder „nein“ gefädelt. Auf mein Staunen hin führt 
sie weiter aus: 

(GW_00:08:40) na, wenn man schaut was die Technik und vor allem 
auch das Denken – was sich da in den letzten 50 Jahren getan hat, 
das ist enorm. Es ist also wirklich ganz, ganz enorm. Und ich glaub es 
ist ganz wichtig, das jeder, egal ob jung oder alt, sich zwischendurch 
einmal einen Nachmittag, oder wenigstens eine Stunde gönnt, wo man 
sich überlegt – wie war denn das vor 30 Jahren? Wenn man schon so 
lange auf der Welt ist. Oder dass man die Eltern fragt, wie war denn 
das damals vor 30 Jahren, was hast DU denn damals gemacht?  

4.#1.#3.#Apps#und#Blogs 
Sie erzählt, dass sie sich schon immer sehr für technische Entwicklungen 

begeistern konnte, im Zuge der Ausbildung zur Psychotherapeutin hat sie sich dann 
einen eigenen Laptop angeschafft. Facebook hat sie erst zu interessieren begonnen, 
als sie auf einer Kur andere PsychotherapeutInnen kennen gelernt hat, die sie zum 
Einrichten eines Profils anstifteten, um später den Kontakt einfach pflegen zu 
können. 

So bin ich dann zu Facebook gekommen. Wobei ich schon die Fallen 
kenne, und was man halt nicht machen darf (GW_00:10:05) und wo 
ich mir denk, was um Gottes Willen, die schreiben das da hinein? 
(lacht) es ist – also nicht nur bei Facebook, auch bei verschiedenen 
Blogs denk ich mir manchmal – was? Das schreiben die da hinein?  

Sie selbst ist begeisterte Woman-Blog Leserin und schreibt dort auch gern 
Kommentare. Ein weiterer für sie interessanter Blog ist weltweitwandern1, da sie die 
Familie kennt. Diesen Blog hat sie auch via Facebook abonniert. Ebenso zeigt sie 
mir dort die Gruppe „share & care“ über die sie Dinge verschenkt, die sie selbst nicht 
mehr braucht, oder auch verfolgt, ob jemand etwas verschenkt, das sie vielleicht 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 http://www.weltweitwandern.at 



brauchen kann. Das Besondere an dieser Gruppe ist, dass man nichts verkaufen 
und auch nichts tauschen kann, es geht nur ums verschenken oder geschenkt 
bekommen. Weiters ist noch die für sie fachlich interessante Gruppe 
Transaktionsanalyse zu erwähnen, durch die sie international mit Kolleginnen und 
Kollegen verbunden ist. Facebook hat für sie viel „herumtelefonieren und 
herumschreiben“ ersetzt, weil sie nun einfach auf ihrem Profil etwas postet, und 
damit ja ihren gesamten Facebook Freundeskreis anspricht, anstatt drei, vier Leute 
direkt anzurufen oder anzuschreiben. 

Frau Weingerl besitzt auch ein Smartphone, dass sie u.a. als Navigationsgerät 
nutzt. Vor allem nutzt sie die App BikeCityGuide, die Radfahrwege von Graz2 
anzeigen kann. Die mobilen Daten sowie die GPS Ortung hat sie normalerweise 
ausgeschaltet, sie aktiviert diese nur extra für die Navigationsapps, sie sagt:  

(GW_00:14:15) Ich sage ja, ich lass mich von der Technik nicht 
benutzen. Ich benutze die Technik. [...] hab ich meistens 
ausgeschaltet, weil ich will ja nicht beobachtet werden. Aber für Navi 
und für des Bicycle muss ich´s natürlich haben. Und dann kann ich 
eingeben „Start und Ziel“ und hab die Radwege von Graz. [...] ich 
brauch´s halt in Graz weil ich die Radfahrwege nicht so gut kenne.  

Die Entwicklungen der letzten Jahre beobachtet sie aber trotz aller Vorsicht mit 
Begeisterung. Trotzdem gebe es auch Tage, an denen Smartphone und Computer 
ausgeschalten bleiben. Ein Gerät, das sie sich so bald wie möglich anschaffen 
möchte ist ein sogenannter „Kobo-Glo“3. Sie lacht herzlich, als sie merkt, dass ich mit 
dem Wort nichts anfangen kann – ja, sie sei eben ihrer Zeit voraus, bemerkt sie mit 
einem Augenzwinkern – es handelt sich dabei um einen eBook-Reader, also einen 
Tabletcomputer, der für das Lesen elektronischer Bücher (eBooks) optimiert ist. Bis 
sie diesen aber im Fachhandel vor Ort kaufen kann begnügt sie sich mit dem 
Reader-Leseprogramm das ihr unter Windows 8 auf dem Laptop zur Verfügung 
steht. Da das für sie einigermaßen unbequem ist, freut sie sich auf die Zukunft in der 
sie „Bücher einfach mitnehmen kann und net schleppen muss.“ (GW_00:17:30) Bis 
sie die Geräte – also Kindle, Nook und KoboGlo in Natura vergleichen kann um sich 
dann für eines zu entscheiden, begnügt sie sich eben damit, die Bücher am Laptop 
aus dem Internet zu laden und zu lesen. 

1.#4.#Herausforderungen 
Ich frage sie nach Herausforderungen der technischen Möglichkeiten für 

Menschen, v.a. Frauen in ihrem Alter. Sie sieht klar die Unsicherheit und die Angst 
vor Neuem als Hauptpunkte. Sie erklärt: 

(GW_00:18:53) Und jetzt sind wir in der Psychotherapie: wenn jemand 
perfekt sein will, und er hat 40, 50 Jahre ein perfektes Leben geführt, 
nach eigenen Begriffen –jetzt soll er etwas machen, wo er sich hinten 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 http://www.bikecityguide.org/de/app/ 
3 siehe: https://de.kobo.com/koboglo und z.B. http://www.lesen.net/kobo-glo/ 



und vorne nicht auskennt, wo er nicht perfekt sein kann? Das lehnt er 
ab. Sie können die auch nicht überzeugen. Sie können nur sagen: Sag 
was du willst, ich erledige es für dich. Das ist ja auch eine Form, 
Menschen, die unsicher sind, die sich schwertun – wo man die auch 
einbinden kann. Er muss es ja nicht selber machen. Er kann´s ja mich 
machen lassen.[...] Ist ja keine Affäre.  

Sie betont, dass es äußerst wichtig es sei, die individuellen Zugänge und 
Geschwindigkeiten der Menschen zu respektieren. „Sie können keinem Menschen 
etwas einreden, was er nicht will.“ (GW_00:20:05) Es müsse eine grundsätzliche 
Bereitschaft da sein, sich auf die Technik einzulassen. Erst wenn jemand neugierig 
sei, sei er/sie bereit für die nächsten Lernschritte. Sie erzählt von einer Bekannten, 
die den Computer vorerst nur zum Spielen benutzt, denn sie traue sich noch nicht 
über solche Dinge wie Telebanking, also alle Bankgeschäfte online zu erledigen. 
Frau Weingerls Ermutigung lautet: „Gut so – lassen Sie´s, in einem Jahr schaut´s 
vielleicht ganz anders aus.“ Das schrittweise Einsteigen, und sich über erste Erfolge 
freuen sei viel wichtiger. Warum sollte man jemanden auch quälen wollen? 
(GW_00:20:51) 

1.#5.#Wünsche#an#Neue#Medien 
Ein Gerät, das sie sich persönlich wünscht ist ein „3-in-1“, also ein Gerät, bei 

dem Laptop, Smartphone und Tablet zu einem einzigen Gerät verschmelzen. „Da 
hab ich beim Conrad die Verkäufer wahnsinnig gemacht, weil die haben das nicht 
gekannt.“ (GW_00:22:06) Man bräuchte dann nicht mehr 3 Geräte zu kaufen, 
sondern nur mehr eines. Sie hat erfahren, dass es auf einer chinesischen 
Fachmesse vorgestellt wurde, und sie freut sich schon, wenn es auf den Markt 
kommt.  

1.#6.#Lernen,#ein#autonomer#Mensch#zu#sein 
Ich frage, ob es für Frau Weingerl auch Entwicklungen gibt, denen Sie 

skeptisch gegenüber steht: „Besorgniserregend ist nicht die Technik sondern der 
Mensch für mich, der Leichtsinn.“ (GW_00:23:28) Sie sieht das als ein 
gesellschaftliches Problem, Kinder und Jugendliche sollten mehr von den Eltern 
gefördert werden in punkto Medienbewusstsein und vorsichtigem Umgang mit 
technischen Möglichkeiten. Wenn man einem Kind sagt: „was du da reinstellst das 
bleibt da für immer und ewig“, kann das ein Kind mit 8 Jahren gedanklich nicht 
erfassen. Kleine Kinder, die heute schon am Smartphone arbeiten können, können 
aber die Tragweite dessen, was sie damit tun können wohl noch nicht begreifen. 

Auf die Frage, welche Fortbildungsangebote zu Neuen Medien sie genutzt 
hätte, antwortet sie lachend, sie sei Autodidakt. „Des Internet sagt mir alles was ich 
brauche.“ (GW_00:25:40) Hin und wieder benutze sie programminterne Hilfen oder 
fragt via Facebook um Hilfe. Ihr Credo: „einfach mitdenken.“ 

(GW_00:26:15) Mir wurde das Denken nicht abgewöhnt, mir wurde 
das Denken erlaubt. (lachen) Jetzt sind wir wieder in der 



Psychotherapie (lacht). Es gibt eine Einschärfung, die Eltern ihren 
Kindern mitgeben, was heißt ‚denk nicht‘. Und das passiert über: „Nein, 
dazu bist du zu klein. Lass mich machen.“ Und was wird dann 
gespeichert? „ich kann das nicht, das können nur die anderen.“  

Sie verweist auf André Stern und Gerald Hüther, die ja auch vertreten, dass 
man sich im System autonom bewegen muss und kann. Gerade in diesem 
Zusammenhang möchte sie aber in dieser Studie nicht als „Wunderwuzzi“ dargestellt 
werden: „das bin ich nämlich überhaupt nicht. Es gibt viele Menschen wie mich, nur 
sind sie vielleicht net bekannt. Weil der autonome Mensch, den gibts weltweit. In den 
verschiedensten Formen!“  

1.#7.#Persönliches#und#familiäres#Umfeld 
Frau Weingerl ist in einer – wie sie es nennt – Pseudogroßfamilie groß 

geworden. „Pseudo“ weil es nicht immer Blutsverwandte waren, die bei ihrer 
Kernfamilie gelebt haben, es gab dann eben einen Rufonkel oder eine Ruftante, für 
eine Zeit lang. Sie sieht es als großen Vorteil, dass sie in ihrer Kindheit viele 
verschiedene Menschen, verschiedene Lebensformen und Strategien kennen gelernt 
hat. Heute hat sie einen großen Freundeskreis, „und die ganze Welt ist meine 
Familie.“ (GW_00:32:00) Eigene Kinder und Enkel wollte sie nie, es gibt allerdings 
„Taufkinder“. 

 Sie sieht entscheidende Unterschiede zwischen jungen Leuten und älteren 
Menschen, die Computernutzung betreffend. Damit meint sie vor allem einen 
biologischen Unterschied, der mit der Ernährung zu tun hat. „Hirn braucht viel 
Nahrung.“ (GW_00:36:24) Dass die Ernährung der Kinder in den 2010er Jahren eine 
andere ist, als die, die den Kindern der 1940er, 1950er Jahre in Österreich zur 
Verfügung stand, ist wohl nicht von der Hand zu weisen. Aber sie sieht auch einen 
Unterschied im Verständnis Neuer Medien. Dabei bezieht sie sich vor allem auf das 
unterschiedliche Vorwissen:  

Sie können die Welt nicht zurückdrehen. (GW_00:38:26) was einmal 
gelernt ist und was einmal da ist, das können Sie nicht abschaffen. 
Geht nicht. Wenn´s einmal Radfahren gelernt haben, dann können Sie 
es. […] (GW_00:39:16)... ein zweijähriger Enkel von einem 
Arbeitskollegen hat gefragt: „Opa, hast du auch schon Handy?“ (macht 
eine Wischgeste) (lachen) er hat´s nicht ausdrücken können, aber er 
hat´s zeigen können.  

SE: Vor ein paar Jahren wäre diese Geste noch komplett sinnlos 
gewesen. 

GW: Ja, vor Steve Jobs hätt ein Jeder gesagt, ‚was meint der?‘ ... und 
das ist gemeint: man wächst damit auf.  

Nicht viele Menschen ihrer Altersgruppe (in ihrem direkten Bekanntenkreis) 
sind ähnlich fit sind am PC wie sie selbst, einige wenige schon. Die anderen leben 
eben andere Werte, so nennt sie es. Einige wollen es nicht, denen ist viel wichtiger, 



ihre Zeit z.B. mit den Enkeln zu verbringen. Wobei sie betont, dass Familie und 
Computerinteresse sich mitnichten ausschließen: eine Freundin (ebenso 4 Enkel) 
gehe jetzt wieder auf einen Kurs auf der Volkshochschule: Windows für 
Fortgeschrittene.  

Ein für Frau Weingerl verlockendes Weiterbildungsangebot bestünde in 
technikbegabten Menschen, „die auch pädagogische Fähigkeiten haben. (lachen) 
Wenn es IT-Menschen gäbe, die es nicht für mich erledigen, sondern mir zeigen wie 
es geht.“ (GW_00:41:27) Denn: „momentan, wenn ich um Hilfe bitte, wird das sofort 
erledigt. Ist mir auch recht, aber ich lern dadurch nix.“ Für sie müsste es also eher 
ein Coaching sein, mit besagter Freundin (die den o.g. Kurs: Windows für 
Fortgeschrittene besuchen wird) werde sie das auf privater Basis jetzt auch machen. 
In ihren eigenen Worten: 

„Aber ich kann mich nur wiederholen, es ist eine Frage der 
Persönlichkeit und der Wertigkeit. Und es hat gar nix damit zu tun ob 
man Familie hat oder nicht.  

SE: Oder wie alt man ist. 

GW: Damit schon gar nicht. Weil Gehirn und Seele haben kein Alter, 
gut, das Gehirn hat schon ein Alter, aber die Seele hat kein Alter. Die 
Persönlichkeit hat mit dem Alter wenig zu tun. Darum gibts auch den 
Weisen Alten nicht. (lacht) Ist ein Gerücht... 

1.#8.#Ermutigungen 
Frau Weingerl möchte den potentiellen LeserInnen der Studie zur Ermutigung 

mitgeben: „Der Computer beißt nicht!“ Sie betont an verschiedenen Stellen des 
Interviews, wie dicht die Medienkompetenz mit allen anderen Kompetenzen eines 
Menschen ihrer Ansicht nach verwoben ist. Wenn Medienkompetenz bedeutet, als 
Mensch ein tiefes Verständnis von den Dingen und von den eigenen Beziehungen zu 
den Dingen zu haben, ist sie nicht von den anderen Kompetenzen desjenigen 
Menschen zu trennen, der eben den Computer bedient. Diese dichte Vernetzung 
stellt sie in den Vordergrund. (siehe z.B. GW_00:33:424)  

Sie empfiehlt: „Neugierig bleiben bis ins hohe Alter! Das bringt auch den 
anderen, mit denen man zusammenkommt einiges.“ (GW_00:44:33)  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 siehe z.B.: (GW_00:33:42): sie erzählt von einem befreundeten „IT-Menschen“, den sie 
bewundert: „Denn der hatte die Fähigkeit, was ich so im psychotherapeutischen Sinn gesagt hab, dass 
der das sofort in die Computersprache übersetzt hat. Also der hat ein Denken ... ein Wahnsinn, was der 
kann. Und drum is er ja auch jetzt im Silicon Valley, ... also er arbeitet an Programmen für MR und CT 
usw., da spricht er mit Ärzten und übersetzt das in Computersprache, was die Ärzte halt für ihre 
Patienten brauchen. […]“ 



2.#Frau#Margit#Michalski8König 

 
„Ich bin 70 Jahre jung und beschäftige mich jetzt schon einige Jährchen mit 
dem Computer.“  
 
Frau Michalski-König ist 1943 geboren, hat im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit bei 
einer Fluggesellschaft viele Länder bereist, hat mit ihrem damaligen Ehemann einige 
Jahre in Singapur gelebt und arbeitet seit der Pension als Psychotherapeutin. Das 
Interview fand am 23. Jänner  2014 in den Räumen der nowa am Jakominiplatz in 
Graz statt. 

 

2.#1.#Interviewverlauf 
Wir treffen uns mittags in den Räumen der nowa am Jakominiplatz 16. Ich bin 

sicherheitshalber fast eine halbe Stunde zu früh dort, überrascht bemerke ich, dass 
auch Frau Michalski-König gerade eingetroffen ist. Sie hat sich etwas zu essen 
mitgebracht von einem Imbiss am Jakominiplatz, den ich noch nicht kenne, sie 
empfiehlt mir, doch auch eine Jause von dort zu holen und da mir wohl der Magen 
knurrt, komme ich ihrer Empfehlung gerne nach. So lernen wir uns ein bisschen 
kennen, während wir beide mit Stäbchen unseren asiatischen Snack genießen. In 
diesem informellen Setting beginne ich über das Projekt zu erzählen, und dass ich 
sie (wie zuvor auch schon telefonisch besprochen) gerne bei der Benutzung des 
Computers filmen würde. Schließlich findet uns kurz vor der eigentlich vereinbarten 
Zeit die stellvertretende Leiterin des Instituts, begrüßt uns und bietet uns für das 
Interview ein Besprechungszimmer mit Computer an. Dort beginne ich die 
Videotechnik aufzubauen, während Frau Michalski-König die 
Einverständniserklärung durchliest. Die Hauptkamera ist gerade fertig eingerichtet, 
da ist sie schon dabei, den Computer hochzufahren und sich einzuloggen. 

 

2.#2.#Erstkontakt#mit#Computern#und#Neuen#Medien 
Frau Margit Michalski-Königs Anfänge mit Computertechnik liegen weit in der 

Zeit vor dem PC, sie hatte damals mit einem riesengroßen Gerät, das noch mit 
Lochkarten bedient wurde zu tun. Es handelte sich dabei um einen 
Buchungscomputer, sie arbeitete damals bei einer Fluggesellschaft. 

 Mit Personal Computern kam sie etwa Ende der 1980er Jahre in Berührung. 
Schon damals besuchte sie dazu einen Kurs der nowa, das Institut befand sich 
damals noch in Graz, St. Peter. Zu dieser Zeit hatte sie zuhause noch keinen 
eigenen Computer zur Verfügung, was sie als großen Nachteil wahrgenommen hat, 
da sie zuhause nicht üben konnte. Zum Üben kam sie zur nowa, aber sie sagt: „das 
hab ich dann natürlich nicht so oft gemacht.“ Als sie dann später ihren ersten 
Computer bekam, waren ihr die Begriffe zwar bereits bekannt, aber sie musste 
trotzdem mehr oder weniger von vorne beginnen. 



Ihre berufliche Laufbahn begann bei einer Fluggesellschaft in Frankfurt und 
Stuttgart, von dort aus kam sie oft ins Ausland auf Vertretungsstationen: Paris, 
Madrid, Santa Cruz, das hatte sie ihren Sprachkenntnissen zu verdanken. Nachdem 
sie in den 1970ern geheiratet hat, ist sie mit ihrem Mann nach Fernost gegangen, 
dort gab es zu dieser Zeit weitaus weniger technische Dinge als in Europa, ´82 kam 
sie nach Europa zurück. Sie versuchte einen Wiedereinstieg, überlegte auch, sich 
eher auf die Sprachen zu konzentrieren und Dolmetscherin zu werden, hat das aber 
dann aus privaten Gründen abgebrochen. Als sie den Computerkurs an der nowa 
machte, Ende der 80er, war das auch noch beruflich. Ihren ersten eigenen Computer 
bekam sie dann zum 60. Geburtstag von ihrer Mutter geschenkt: 

Eigentlich weil ich das immer wollte hat meine Mutter mir zum 60. 
Geburtstag einen geschenkt. (lacht) Mit der Bemerkung – und das war 
das Interessante – wenn du´s richtig kannst, bring´s mir auch bei, das 
interessiert mich. Dazu kam es nur leider nicht mehr, weil sie dann 
krank wurde. (MMK_00:09:41)  

Inzwischen, sagt sie, nutzt sie den PC schon sehr viel, für Amtswege, zum 
Schreiben, für E-Mails, um Adressen herauszufinden, für die Informationssuche über 
Google, und auch um mit Freunden zu Skypen. Diese Art der Internettelefonie, bei 
der ja keine Auslandsgebühren anfallen, da das Gespräch (oft sogar mit Bild) über 
das Internet übertragen wird, ermöglicht ihr, Kontakt mit ihren Freunden zu halten. 
Durch ihre Auslandsaufenthalte hat sie viele Freunde auf der ganzen Welt, z.B. in 
Kanada, in den USA usw., sie sagt: „und das ist gut, wenn man sich dann 
wenigstens per Skype sieht oder zumindest hört, nicht? Ja und auch E-Mails 
verschicke ich schon sehr viel und kommen auch viele rein.“ (MMK_00:11:34) 

 

2.#3.#Sicherheit#im#Netz 

(MMK_00:11:50) Neulich hab ich durch eine Sendung erfahren, man 
sollte sich selbst mal googeln und ich war erstaunt – hätt ich nie für 
möglich gehalten, dass ich da so oft drinnen bin. Aber das ist 
wahrscheinlich über die Berufsverbindung.  

Sie zeigt mir, wieviele Treffer man bekommt, wenn man ihren Namen bei 
Google eingibt. Sie zählt, wie oft tatsächlich sie mit „Margit Michalski-König“ gemeint 
ist, (MMK_00:13:07) sie ist zwar erstaunt, führt das aber auf ihre Aktivität im 
Psychotherapeutenverband zurück „... denn ich selber hab niemals irgendetwas ins 
Internet gestellt.“ Sie hat bewusst keine private Homepage, ist auch nicht auf 
Facebook und auch nicht über andere Soziale Netzwerke in irgendeiner Form online. 
Sie vermeidet Aktivität in Online Netzwerken bewusst, weil sie ihre Privatsphäre so 
gut es geht schützen möchte. Sie sagt, sie kann auch nicht verstehen, warum so 
viele sich online vernetzen, aber:  „Sollen sie. Ich mach es nicht. (legt Brille ab) Ich 
hab gewisse Grenzen die ich mir setze, also das ist eben Facebook oder irgendwo 
was hineintwittern, ist nicht meins und ich gebe zum Beispiel auch keine 



Kontonummer irgendwo an.“ Sie nutzt bewusst kein Onlinebanking – nicht, weil sie 
es nicht könnte, sie sagt:  

(MMK_00:14:14) Ganz bewusst nicht, weil ich soviel darüber gehört 
und auch gelesen hab, was da alles passieren kann – jetzt ist ja grad 
in Deutschland wieder […] dann passiert´s eben so, dass da Hacker 
dran sind, die ein Hundertfaches von dem können was ich kann, und 
was ich nicht mal verhindern kann ... das möcht ich deshalb von 
vornherein vermeiden. […] 

Vor einiger Zeit ist, trotz ihrer Vorsichtsmaßnahmen, ihr Mailaccount gehackt 
worden:  

(MMK_01:04:15) Ja, mich hat´s einmal erwischt, ich weiß bis heute 
nicht was da los war – da rief mich dann die Rauchfangkehrerin an und 
sagte sie hätte eine E-Mail gekriegt von mir, die kann sie nicht 
entziffern... ich sag „seien Sie mir nicht bös, aber ich hab nicht mal an 
Sie gedacht, geschweige denn Ihnen geschrieben!“ und dann kamen 
auch schon andere, mein Cousin hat mich angerufen, was hast du da 
geschrieben, das ist doch nicht leserlich? Immer mehr, immer mehr. 
Und dann konnte ich in mein E-Mail Postfach nicht mehr rein. Da war 
irgendwas.  

Leute, deren Mailadresse sie in ihrem Adressbuch gespeichert hatte, denen sie 
unter Umständen schon jahrelang nicht geschrieben hatte, die hatten plötzlich Post 
von ihr bekommen.  Eine Hacking-Attacke bedeutet, dass jemand unbefugt die 
Kontrolle über einen E-Mail Account übernimmt. Eine Trainerin vom nowa-Institut hat 
ihr dabei geholfen, ihren E-Mail Account wieder zu reparieren, und auch mit Anrufen 
bei der Helpline des Anbieters dafür zu sorgen, dass nicht ihre ganze Post verloren 
geht. Sie bekam von Yahoo die Möglichkeit, ein neues Passwort zu setzen und mit 
Hilfe der Trainerin konnte sie ihr Postfach wiederherstellen, jetzt funktioniert wieder 
alles. „Das hat mich zusätzlich vorsichtig sein lassen, [...] ich bin eben nur dadurch 
draufgekommen dass Leute mich angerufen haben und sagten, sie haben da was 
bekommen von mir, was war das eigentlich?“ Aber trotz dieser Risikos möchte Sie 
ihre digitale Bewegungsfreiheit nicht einschränken und nicht mehr auf die 
Möglichkeiten, die ihr das Internet bietet, verzichten. Sie resümiert: „Also es 
passieren die seltsamsten Dinge. [...] (MMK_01:06:19) Es bleibt immer irgendwo ein 
Unsicherheitsfaktor. Aber ich muss schon sagen, missen möcht ich´s auch nicht 
mehr.“ 

#2.#4.#Ausbildungen#und#Lernwege 
Ihre Psychotherapieausbildung hat Frau Margit Michalski-König im Jahr 2000 

abgeschlossen. Sie erzählt, dass sie eigentlich schon immer „was Medizinisches“ 
beruflich machen wollte, aber ihr Vater hat ihre Studienpläne damals nicht 
unterstützt.  

Mein Vater hat gemeint (seufzt) der was dies betraf noch einem sehr 



alten Glauben anhing, es lohnt sich für Mädchen nicht, die würden ja 
ohnehin heiraten ... er hat dann schon später gesagt, da hab ich dann 
schon bei der Airline Geld verdient „du ich seh´s ein es war dir wichtig 
und du könntest es doch jetzt noch machen“ – aber wenn man dann 
schon einmal gewöhnt ist, das eigene Geld zu verdienen, dann noch 
einmal für Jahre zurück? und in Abhängigkeit? Das wollt ich dann doch 
nicht. 

Außerdem habe sie das Reisen über die Airline auch sehr genossen, sie kam 
an viele Orte und hat das, sagt sie, eigentlich sehr ausgenützt. Aber nach ihrer 
ersten beruflichen Laufbahn entschloss sie sich zur Psychotherapieausbildung: 
Propädeutikum, dann Fachspezifikum.  

Das Internet, erzählt sie, habe für Ihre Ausbildung noch keine so vorrangige 
Rolle gespielt wie es bei einem Studium jetzt der Fall wäre (sie weiß das, da sie 
interessehalber auch Kurse an der Universität besucht, Kunstgeschichte als freie 
Hörerin). Sie brauchte den Computer während ihres Studiums eigentlich fast nur zum 
Schreiben, ihre Abschlussarbeit hat sie dann auf dem Computer einer Bekannten 
geschrieben. Eigene Kinder, von denen sie in punkto Neue Medien lernen könnte, 
hat sie nicht, sie sagt: 

Nein, dann wär´s leichter gewesen, der Einstieg (zeigt auf den 
Computer). Dann könnt ich mehr um Hilfe fragen, so wie mir in 
Geschäften oft geraten wird: „fragen Sie doch Ihre Enkel“... wenn man 
keine Enkel hat, das geht dann schlecht. (MMK_00:19:58) 

Wenn Probleme auftauchen, fragt sie schon zuerst in der Verwandtschaft, sie 
hat eine etwa 10 Jahre jüngere Cousine in Deutschland, die computertechnisch sehr 
versiert ist, außerdem nützt sie vor allem die Lerntreffs der nowa vor Ort, und wenn 
interessante, kurze Kurse zu bestimmten Themen angeboten werden, nutzt sie auch 
diese gern. Was sie als besonders angenehm an den Kursen der nowa empfindet, 
ist, dass diese nur für Frauen zugänglich sind. Sie führt aus: „Ein Vorzug, den es ja 
sonst nirgendwo gibt. Wo sich die Männer ja sehr oft in den Vordergrund drängen, 
bei gewissen Dingen, da fällt das hier flach und das ist sehr angenehm.“ 
(MMK_00:21:49). Im Lerntreff für Seniorinnen, den sie regelmäßig besucht, treffen 
sich Frauen mit verschiedenen Interessen. Sie erwähnt z.B.: „Frauen mit großen 
Familien, die viele Fotos machen, dann mit Musik hinterlegen und richtig hübsche 
Sachen machen“, jede sucht sich das, was ihr wichtig ist. 

Sie erzählt mir von einem neulich gelernten „Highlight“ (MMK_00:26:14) beim 
Formulare ausfüllen: die Tabulatortaste, mit der man ganz einfach von einem 
auszufüllenden Feld zum nächsten springen kann, ohne mit der Maus mühsam ein 
Feld markieren zu müssen.  

Eine Sache, die ihr sehr am Herzen liegt, ist die Möglichkeit, online-Petitionen 
durch ihre Unterschrift zu unterstützen:  

man kann bei vielen Aktionen mitmachen, da bekomme ich auch 
schon einiges zugeschickt, wo sie um Unterschriften werben, wo man 



mitmachen soll. Gegen den Walfang, für variantenreiches Saatgut, 
gegen das, was sie uns da mit der Energiesparlampe angetan haben, 
und dass man da eben auch teilnehmen kann. Das finde ich schon 
ganz gut, Umwelt und das interessiert mich und viele andere auch. 

Aus dieser Interessenlage heraus verweigert sie auch Onlinebestellungen über 
Amazon.de. „wegen der Arbeitsbedingungen dort, und was da an zusätzlicher 
Umweltbelastung durch Verpackung und Transportwege anfällt.“ (MMK_00:30:28)  

 

2.#5.#Reise#in#die#eigene#Vergangenheit#mithilfe#Neuer#Medien 
Bei der Frage, wobei ihr das Internet noch hilft, erzählt Frau Michalski-König, 

dass sie sich vor 2 Jahren übers Internet ein Hotelzimmer in Breslau bestellt hat: 
Ich bitte sie, mir zu zeigen, wie sie so eine Suche nach Hotelzimmern beginnt, 

denn ich finde, es ist schon eine Kunst, sobald man nach Hotelzimmern googelt, sich 
aus den ganzen Werbeanzeigen ein Angebot herauszusuchen, das den eigenen 
Wünschen entspricht. Um die Suche zu begrenzen hat sie „Breslau“ eingegeben, „ + 
Hotels, Liste“, dann suchte sie sich aus den Ergebnissen ein Hotel „Nähe Bahnhof“, 
da sie mit dem Zug über die Grenze fahren wollte. So fand sie ein recht altes Hotel, 
„soll vor dem Krieg eines der besten gewesen sein“ aber sie war zufrieden mit ihrer 
Auswahl.  

„Was ich mir auch vorher herausgesucht habe, das war die Kirche, weil ich 
meine Taufkirche finden wollte und hab da Foto und Kurzangaben gefunden – ja bin 
dort geboren und getauft worden, deshalb wollte ich da hin. […] ich hab nur unter 
(dem Namen der Kirche) nachgeschaut. (zeigt) (MMK_00:36:14) 

 
Ihr Vater war vor dem Krieg in Breslau Arzt und lebte dort. Dann hat er eine 

Grazerin geheiratet. Der Vater war dann in amerikanischer Kriegsgefangenschaft in 
Italien, als deutscher Soldat. Ihre Mutter war noch in Breslau, sie wollte aber von dort 
weg, man ahnte die Ankunft der Roten Armee, es gelang ihr die Flucht nach 
Deutschland. Das geschah natürlich sehr hastig, nur mit den 2 Kindern und einem 
Koffer. (MMK_00:40:00) Als Frau Michalski-König dann vor 2 Jahren wieder in ihrer 
Geburtsstadt spazierte, erfuhr sie, dass die ehemalige Familienadresse nicht mehr 
existiert, die Stadt war völlig zerbombt worden. „Wenn die Mutter damals nicht mit 
uns Kindern weggegangen wäre, könnte ich jetzt nicht dort stehen...“ 
(MMK_00:41:12) Sie erzählt von Begegnungen in dieser Stadt und auch, inwieweit 
die Onlinerecherchen, die sie vorab angestellt hatte, mit dem übereinstimmten, was 
sie über die Kirche in Erfahrung bringen konnte, als sie vor Ort war. 

 

2.#6.#Neue#Medien#sind#ansteckend#8#und#die#Zukunft? 
Frau Michalski-König erzählt, sie habe auch ihrer Cousine, die in Tübingen 

wohnt, ins Gewissen geredet, sie solle sich einen Computer anschaffen, dann 
könnten sie Skypen. Ihr Zureden hat gefruchtet, die Cousine hat nun einen eigenen 



Laptop und will jetzt auch lernen. Ich frage nach: Worin liegt für sie eigentlich der 
Gewinn, wenn man sich mit dem Computer und Neuen Medien befasst? 

[…] (01:08:13) MMK: Gewinn? Naja z.B. ein bisschen mehr mitreden 
können und ein bissl mehr verstehen, worum es geht, wenn davon 
gesprochen wird. Und das Skypen find ich unerhört angenehm. Sehen 
und miteinander sprechen ist schon viel besser als Schreiben. Mein 
Patenkind hat mir eine Grußkarte mit Musik zu Weihnachten geschickt, 
da war das ganz was Neues für mich, da hab ich gesagt: das muss ich 
jetzt auch ausprobieren! Ich hab´s auch schon gefunden wo das geht, 
allerdings müsste man sich da mit der Mailadresse registrieren und da 
zögere ich noch. Aber es gibt schon viele Möglichkeiten, die einem da 
eröffnet werden. Allein wenn´s ist – schnell ein Foto zu schicken. [...] 
Also das geht ganz Ruck-Zuck. Wenigstens beherrsch´ ich das 
inzwischen, dass ich was fotografieren kann und dann da reinkrieg, 
das war ja auch nicht so ohne. (lacht) Jetzt kann ich auch schon von 
meinem Handy die Bilder rauf geben und verschicken. 

An weiteren Geräten nutzt sie natürlich auch noch ein Handy. Allerdings, so 
sagt sie „ich hab nur Telefone, die ich geerbt habe von Freundinnen“. Ihre 
Digitalkamera ist leider nicht mehr in Verwendung, weil sie kaputtgegangen ist. Ein 
Smartphone kommt für sie nicht in Frage, weil es zu teuer ist. Sie bezieht auch 
Internet und Telefon über ein Wertkartensystem wegen der Möglichkeit der 
Kostenkontrolle. Ein weiteres Problem beim Smartphone vermutet sie im Sehen, das 
würde wahrscheinlich auch schwierig für sie werden, „alles so klein am kleinen 
Bildschirm.“  

Von der Technologie der 3D-Drucker hat sie gehört, das kann sie sich nicht 
vorstellen. Auch mit der Aussicht, dass der Kühlschrank demnächst zeigen kann was 
nachbestellt werden muss, möchte sie nichts zu tun haben. „Ich will nicht zur 
Maschine werden und nicht immer das Gleiche wiederhaben. Da sag ich, die 
Variationsmöglichkeit als Mensch möcht ich mir bewahren, das ist mir schon wichtig.“  

Was ihr an dieser Studie wichtig erscheint und sie bewogen hat mitzumachen, 
ist, dass spezifisch untersucht wird, was Frauen bewegt.  

(MMK_01:15:50) Weil so wie man in der Medizin festgestellt hat, 
Gendermedizin, […] da denk ich mir, es gibt wahrscheinlich noch 
vieles mehr, was bei Frauen anders ankommt, auch von Frauen 
anders beurteilt wird und ich denke, dass man das auch erfassen 
sollte. Wir bestehen nun mal aus zweierlei Geschlecht. Hauptsächlich, 
sagen wir mal so (lacht). Frauen sind doch zumindest in unseren 
Breiten genauso wichtig wie die Männer und da find ich das schon 
wichtig, dass man das untersucht. 

 

2.#7.#Ihre#Empfehlungen#an#Frauen,#die#noch#zögern 
Ich frage, ob sie den Umgang mit Neuen Medien jeder ihrer gleichaltrigen 

Freundinnen empfehlen würde, auch denen, die noch am Anfang stehen? 



(MMK_01:17:12) Ich würd jeder dazu raten. Sagen: Schau, ich hab 
auch gezögert, und hab´s dann auch geschafft, ich bin nicht gescheiter 
als andere, also wirst du´s auch schaffen! Auf jeden Fall ermutigen und 
dazu heranführen und sagen, ich helfe auch wenn ich kann. […] man 
muss wollen und sich durchbeißen. So wie meine Cousine. Bravo.  

Sie erwähnt, dass sie Ausreden einer Bekannten, die das „Computerlernen“ 
immer wieder schleifen lässt, aus einem bestimmten Grund nicht akzeptiert: „Die hat 
doch sogar Neffen in der selben Stadt, die sie fragen kann! - Schau, ich muss es 
ohne Verwandtschaft tun!“ (Ihre Verwandtschaft lebt ja größtenteils in Deutschland.) 

Auf die Nachfrage, was man denn versäume, wenn man sich nicht mit dem 
Computer und den Möglichkeiten des Internets befasse, bringt sie noch ein weiteres 
Beispiel: Bei der Hochzeit der schwedischen Prinzessin Viktoria im Jahr 2010, die 
Frau Michalski-König mit großem Interesse und mit Begeisterung verfolgt hatte, stieß 
sie auf sehr viele Berichte in der Presse, die erwähnten, wie rührend die Ansprache 
des Vaters des Bräutigams gewesen war. Daniels Vater Ole Westling, der am 
Anfang eher gegen eine Hochzeit war, habe nach der Hochzeit eine dermaßen 
beeindruckende Rede gehalten,  

...wo alle baff waren, Hochadel und wer halt dort war. (MMK_01:18:50) 
Und ich hab mir gedacht, fix, das wird doch nirgends übertragen! Ich 
hab´s mir dann im Internet, YouTube, dann angeschaut, weil die Rede 
hat er eh auf Englisch gehalten. Sie war wirklich ganz hervorragend. 
[...] Das sind dann so Sachen wo ich mir sag, ja früher, wie hätt ich des 
...? Weil selbst abgedruckt gelesen ist nicht dasselbe wie ihn im 
Original zu hören. Wie er englisch spricht, alles was mitschwingt. […] 

 Etwas, das sie sich sonst noch wünschen würde, einfacher zu können, ist 
chatten, also schriftliche Nachrichten in Echtzeit auszutauschen ohne dafür aber auf 
Facebook eingeloggt sein zu müssen. Aber eigentlich ist sie zufrieden mit ihren 
bisherigen Möglichkeiten und Lernerfolgen. Mehr Anlaufstellen wie die nowa wären 
wünschenswert, sagt sie, die Schwelle müsste sehr niedrig sein für die Frauen, sich 
Hilfe zu suchen. Sie kennt außer der nowa noch das Grazer Seniorenreferat als 
Anlaufstelle, aber das sei eigentlich recht wenig dafür, wie sie den Bedarf einschätzt. 
Bei allen Angeboten ist jedoch wichtig, dass sie eine erschwingliche Alternative zu 
bezahlten Kursen und Angeboten darstellen. 

 
 
 

3.#Frau#Maria#Reitmeyer 
"Der Computer ist für mich einfach ein Bestandteil meines Lebens geworden.“ 

 
Das Interview mit Frau Reitmeyer fand am 24. Jänner 2014 in ihrer Wohnung in 



Wien statt. Sie ist 1935 geboren, also 78 Jahre alt, sie war Krankenschwester, 
Hebamme, Sonderkindergärtnerin und Fachlehrerin für Krankenpflege. Sie 
bezeichnet sich selbst als „technisch nicht ganz unbegabt“, trotzdem fiel ihr zu 
Beginn die Handhabung der Maus ziemlich schwer. Doch sie fand ein Mittel, sich das 
Üben mit der Maus genussvoll zu gestalten: Solitaire.  

 

3.#1.#Interviewverlauf 
Frau Reitmeyer begrüßt mich in ihrer Wohnung in Wien an einem kalten 

Jännernachmittag, bis auf ein Telefonat zur genauen Wegbeschreibung hatten wir 
zuvor noch keinen Kontakt. Als Interviewpartnerin wurde sie mir von Frau Ilse 
Oberhofer empfohlen, die ich jedoch erst zum nächsten Interview kennen lernen 
würde. Gerade weil wir uns eigentlich noch gar nicht kennen, bin ich gerührt über 
den herzlichen Empfang: In ihrem heimeligen Wohn-/Schlafzimmer ist der kleine 
Tisch gedeckt, sie hat bereits eine Suppe vorbereitet. Beim Essen erzähle ich ihr 
Genaueres über unser Projekt. Was Frau Reitmeyer an der Studie gefällt und warum 
sie auch daran teilnimmt, ist, dass „die Frauen heute nicht mehr sagen: das ist 
Männersache, sondern wir Frauen beschäftigen uns intensiv damit um unsere 
Anliegen weitergeben zu können und nicht, dass Männer über uns etwas 
aussagen...“  

Der Übergang vom Tischgespräch und dem Kennenlernen zum eigentlichen 
Interview ist fließend, daher tauchen in der Aufzeichnung des Interviews auch ein, 
zwei Wiederholungen auf, wo ich Frau Reitmeyer bitte, eine Episode doch 
sicherheitshalber noch einmal zu erzählen, weil ich mir nicht sicher war, ob bei der 
ersten Erwähnung die Kamera schon lief.   

3.#2.#Persönliche#Technikgeschichte 
Frau Reitmeyer erzählt mir ihre persönliche Technikgeschichte und erinnert 

sich, wann sie zum ersten Mal mit welchen technischen Neuerungen in Berührung 
kam. (MR_01:14:46): Sie ist 1935 geboren und kann sich noch an das Licht ihrer 
Kindheit erinnern, das Leuchtmittel der Wahl war damals der Auer Glühstrumpf – das 
elektrische Licht kam erst knapp vor dem Krieg, viel später erst hatte das erste 
Familienmitglied, in dem Fall der Onkel, ein Auto. Eine Anekdote erhellt den Zugang 
und die Einstellung ihrer Familie zur Technik: Frau Reitmeyers Mutter las einmal in 
der Zeitung, dass eine junge Frau einen Bus, dessen Fahrer ohnmächtig geworden 
war zum Stehen bringen konnte und dadurch viele Menschenleben rettete. Daraufhin 
sollte ihre Tochter die Fahrschule machen, damit auch sie helfen könne, wenn sie 
einmal in solch eine Lage käme. 

Frau Reitmeyer besuchte nach der Hauswirtschaftsschule eine einjährige 
Büroschule. Immer hatte sie die besten Noten in technischen Gegenständen, 
Maschineschreiben und Schreibmaschinen zerlegen, um sie zu reparieren, das war 
für sie immer sehr interessant. Eine elektrische Nähmaschine war das erste 
technische Gerät in der Familie (ihre Schwester besaß eine solche) dann später erst 



kam einmal eine Kaffeemaschine dazu, aber alles langsam, nach und nach, da kaum 
Geld vorhanden war. Die Familie bestand aus 5 Kindern aus zwei Ehen, der Vater 
war Hauptschuldirektor, der Großvater war Hofgartenverwalter von Schönbrunn, 
einer ihrer Brüder war Richter, der zweite war ein Zeichner und in der 
Kunstgeschichte interessiert, jedoch fiel einer der Brüder im Krieg, und der zweite ist 
im Gebirge verunglückt. Dann gab es nur mehr die 3 Schwestern: Die älteste war 
Kindergärtnerin und Hortnerin, die nächste war Volkschullehrerin, 
Sonderschullehrerin und Schulberaterin, und sie selbst war Krankenschwester, 
Hebamme, Sonderkindergärtnerin und Fachlehrerin. „Und die Mama war Mama“, 
erzählt sie. Ihre Mutter hat im Alter von 18 Jahren einen verwitweten Mann 
geheiratet. Die erste Frau des Vaters ist an der Spanischen Grippe verstorben im 
1918er Jahr, er brachte schon die ersten beiden Kinder in die Ehe mit. Recht bald 
darauf kamen 2 weitere gemeinsame Kinder, nach 13 Jahren kam sie. 

 
 

3.#3.#Erstkontakt#mit#Neuen#Medien 
Als Krankenschwester ist Frau Reitmeyer vielfach mit technischen Geräten 

konfrontiert gewesen. Sie war auch einige Zeit in der Ambulanz tätig. Sie wollte 
immer dabei sein, wenn Neuerungen installiert wurden, um dann damit umgehen zu 
können, „wenigstens ein- und ausschalten.(MR_01:20:05)“ Große Schwierigkeiten 
bereitete ihr, dass viele Geräte auf englisch beschriftet waren. „Englisch war damals 
noch nicht so eine Allerweltssprache.“ Dann später kamen Maschinen aus den 
verschiedensten Ländern, Holland, Italien und da war es dann noch schwieriger: 
„weil man sich nicht sicher sein konnte, ob kalt jetzt wirklich kalt heißt, nicht?“ 

1979 kam sie als Ausbildnerin an eine Caritas Schule. Schmalfilme wurden 
dort als Lehrfilme gezeigt, so hat sie viel mit Projektoren etc. gearbeitet. Im Laufe der 
Zeit und der Veränderungen ist sie dann quasi übriggeblieben als eine, die sich mit 
all den Geräten (noch) auskennt.  

Das erste Mal hatte Frau Reitmeyer mit einem Computer im Alter von etwa 63 
Jahren zu tun gehabt, das war etwa 1997 und wenige Jahre vor ihrer Pensionierung. 
In der Schule, in der sie angehende KrankenpflegerInnen unterrichtete hielten 
damals die ersten Computer Einzug, für sie ersetzten diese neuen Geräte eigentlich 
nur die bis dahin verwendeten elektrischen Schreibmaschinen. Mit 65 ging sie dann 
in Pension, bis dahin hat sie sich mit einer Kollegin einen Computer geteilt, von der 
hat sie auch das Kartenspielen (Solitaire) beigebracht bekommen. Sie wollte damals 
unbedingt einen Computerkurs machen, die Oberin sagte dazu: „Also wenn die 
Maria (eine der Dienstältesten, kurz vor der Pension, Anm.) einen Computerkurs 
machen will, dann mach ma einen!“ (MR_00:03:50) Leider hat sich Frau Reitmeyer 
aber dann mit der Maus als Navigationsinstrument sehr schwer getan. Es hätte sie 
sehr interessiert, gut mitzukommen, bei einem zweiten Kurs erging es ihr dann schon 
etwas besser. Nichtsdestotrotz war sie eine wichtige technikversierte 
Ansprechpartnerin für die Menschen im Internat, sie kannte sich im Umgang mit den 



verschiedenen Geräten sehr gut aus, wenn es darum ging, Dinge anzuschließen 
oder zu installieren. Für die Verwendung von Lehrfilmen im Unterricht verwendete 
man damals viele verschiedene Abspielgeräte, sie erwähnte ja schon 16mm Filme, 
8mm Filme und Videokassetten. Sie war also „technisch nicht ganz unbegabt“, wie 
sie sagt, trotzdem kam es nicht dazu, dass sie sich in der Pension sofort ihrem 
Technikinteresse ausführlich widmen konnte, denn:  

„und dann bin ich also nach Haus und dann ist die Schwester sehr 
krank geworden und die Mama ist vorher gestorben und die haben wir 
betreut jahrelang, es ist also sehr viel los gewesen. Natürlich keine 
Rede von einem Computer – woher sollt ich auch einen haben.“ 

Später dann hat sie ihrem Neffen einen Computer abgekauft, und auf eigene 
Faust damit  „herumgespielt“, wie sie sagt. Eines Tages wurde ihr telefonisch ein 
Computerkurs „für Herrschaften um die 70“ der in der Nähe stattfinden sollte, 
schmackhaft gemacht, den besuchte sie dann einmal in der Woche, halbtags. 
Inzwischen hatte sie von einer Freundin einen gebrauchten Laptop bekommen und 
diesen zum Kurs mitgebracht. Das entpuppte sich leider als Fehler, da alle Geräte 
dort in einem Netzwerk verbunden waren und „meiner hat oben x-mal nicht 
funktioniert. und dadurch habe ich oft nur bei der Nachbarin mitschauen können oder 
mittun können.“ (MR_00:07:45) Trotzdem hat sie ausreichend Wissen erlernen 
können, sodass sie sich nun gern mit dem Computer beschäftigt. Sie schreibt 
Gedichte, benutzt ihn also zum Schreiben, außerdem zeichnet sie sehr gern mit dem 
Computer. Sie erzählt: „und ich spiele auch Karten, weil ich mache viele Anrufe 
täglich ... und früher hat man halt Mandln gezeichnet und heut spiel ich daneben 
Karten.“  

 

3.#4.#kreativ#sein#und#spielen 
Sie zeigt mir als erstes am Computer einige ihrer Werke, die sie im Windows-

eigenen Zeichenprogramm „Paint“ erstellt.  

(MR_00:12:38) also es ist so: manchmal spiel ich mich nur, manchmal 
soll´s auch wirklich was werden. [...] Bis zu einem gewissen Grad ist 
der Computer für mich ein Spielzeug, nicht? Also auf der einen Seite 
ist es, weil ich ihn brauchen kann, und auf der anderen Seite ist er 
Spielzeug. ...Da z.B. hab ich ein Gedicht gemacht und zum Gedicht 
dann dazu eine Landschaft gezeichnet. 

Wenn es darum geht, Bilder und Texte zu kombinieren, hat sie für sich einen 
raffinierten Lösungsweg gefunden: „(MR_00:16:50) wie ich das Gedicht da dazu 
bringe? Das ist Schwindel. Das pick ich heraußen zusammen und scanne es dann 
ein.“ Sie kennt sehr wohl die Möglichkeit Bild und Text über das 
Textverarbeitungsprogramm zu kombinieren: „... ich mein das geht schon, wenn ich 
sag „Einfügen“ und aufs Blatt klicke und dann muss ich das Zweite auch dazu 
einfügen. Das ist mir aber ein bissl zu kompliziert, da brauch ich zu lange, da druck 



ich´s lieber aus, pick es zusammen und passt.“ Der Drucker ist praktisch gleich am 
Anfang dazugekommen: 

(MR_00:17:30) Wie ich angefangen hab, hab ich gesagt ich brauch 
sofort einen Drucker. Weil ich mach ja nicht was, was dann nicht raus 
kann. (lachen) das war mir wichtig, den Drucker hab ich gleich dazu 
gekauft damals.  

Sie zeigt, wie sie mit einigen Mausklicks im Paint mit verschiedenen Zeichen- 
und Malwerkzeugen ein Bild zaubert. Auch das Speichern und später Wiederfinden 
funktioniert problemlos. Auch zeigt sie eines ihrer Lieblingsspiele, Solitaire.  

es gibt natürlich viele Spiele aber den Solitaire hab ich am schnellsten. 
(MR_00:25:44) und das ist jetzt die Erklärung dafür, [..] wieso ich mit 
der Maus jetzt besser arbeiten kann als früher: durch´s Solitaire 
spielen hab ich eigentlich gelernt mit der Maus umzugehen. 
(MR_00:36:41). [...] meine Kollegin, mit der ich am Abend dann immer 
das Haus verschlossen habe, da sind wir oft noch lange gesessen und 
sie hat mir die verschiedensten Spiele gezeigt, und dann hab ich 
zuhause auch Solitaire gespielt. [...] damit man das Gefühl kriegt, ja 
wie drückt man hin mit dem Finger. usw. [...] 

Zum Telefonieren nutzt sie ein Seniorenhandy mit großen Zahlentasten 
(MR_00:28:40) Es ist das typische Seniorenhandy mit den großen Ziffern, die sie als 
sehr angenehm bewertet. Sie zeigt mir, wie sie eine Nummer im internen 
Telefonbuch findet (MR_00:29:06) und auch wie sie Nummern z.B. von eingehenden 
Anrufern einfach speichern kann. 

 

3.#5.#Schatzsuche#im#Internet 
(MR_00:08:18) Das Internet nutzt Frau Reitmeyer vorwiegend zur 

Informationssuche, aber auch um verschollen geglaubte Dinge (wieder) zu finden: 
Sie erzählt, dass ihr Vater Bücher geschrieben hat, die 1924 erschienen sind. So ein 
Buch konnte sie vor kurzem über ein Antiquariat ausfindig machen und kaufen. (Wie 
sie dabei vorgegangen ist, möchte sie mir noch zeigen.) Die Bücher hat sie dann mit 
ihrem Patenkind gemeinsam gelesen und die 4-Stunden Audio-Aufnahme dann auf 
CD gebrannt.  

(MR_00:30:10) Prinzipiell steigt sie hauptsächlich über Google ins Internet ein, 
„weil mir Google eh alles sagt was ich haben will.“ Sie tut sich manchmal schwer, 
„diese ganzen kleinen www, was weiß ich“ URLs einzutippen und lässt sich daher 
gern von Google helfen, die gewünschte Seite aufzurufen. Sie berichtet von der 
Suche nach dem Buch, das ihr Vater geschrieben hat:  

(MR_00:31:43) Da hab ich eingegeben: den Namen meines Vaters, 
Reitmeyer Josef, und dann hab ich dazugegeben den Titel des 
Buches: Jugendland, Wunderland. und hier, das ist ein Buchsucher 
könnte man sagen, der einen dann zu den Buchhandlungen verbindet. 



Booklooker heißt der, und da schauen wir was uns der erzählt... und  
bitte: da ist jetzt „Jugendland, Wunderland“ – gebraucht kaufen.  

Sie berichtet vom Bestellvorgang, wie man das gewünschte Buch in den 
„Warenkorb“ legt, und dass sie dann noch Mails zur weiteren Kaufabwicklung 
bekommen hat. Sie öffnet das Mailprogramm und kommentiert dabei, dass sie nicht 
gerade den schnellsten Computer habe: „bemüh dich ein bissl schneller zu sein“ 
redet sie dem Computer zu, „andere Leut warten auf dich.“ Und nicht nur der 
Computer ist ein Grund für die eine oder andere Verzögerung in ihrem Arbeitsablauf.  

Im Booklooker-Bestätigungsmail scheint ihr Benutzername auf, den sie bei der 
Registrierung angeben musste. Sie hat nicht ihren wirklichen Namen angegeben, 
weil: (MR_00:41:40) „weil es wurde mir gesagt man soll einen Namen nehmen, der 
mit einem gar nix zu tun hat. Extra. Auch ein anderes Losungswort, also Passwort, 
was man sonst hat. Und ich hab den Namen meiner verstorbenen Tante 
genommen.“ Dann sind wir schon bei einer Mail mit dem Betreff: „vielen Dank für ihre 
Bestellung“ angelangt. Der Buchhändler befand sich in Klosterneuburg, hat das Buch 
verlässlich abgeschickt und am nächsten Tag wurde es ihr per Nachnahme geliefert. 

Sie erzählt auch, warum die Bücherexemplare, die eigentlich schon in 
Familienbesitz waren, verloren gegangen sind: Krankheit und Tod engster 
Verwandter machten mehrere Umzüge und Räumungen notwendig, auch sie selbst 
litt eine Zeitlang an einer schweren Krankheit, so ging eben das Buch verloren. 

  

3.#6.#Gefahren,#die#im#Posteingang#lauern 
Als sie in ihrem Mailprogramm den Posteingang begutachtet, (MR_01:39:47) 

berichtet sie von Gefahren, denen man als unbedarfte Internetnutzerin 
möglicherweise ausgesetzt ist:  

... auch die Blödheiten, die man reinkriegt und die Gefahren denen 
man ausgesetzt ist. Da hab ich einen, der sekkiert mich schon seit 
Tagen mit irgendeinem Blödsinn, den ich natürlich gar nicht aufmach. 
Und dann, da war ich auch schon einmal verwickelt in so eine 
Geschichte ... wo sie ... über eine Freundin von mir ein Mail geschickt 
haben, sie sitzt irgendwo fest und braucht dringend ein Geld im 
Ausland. Und ich hab mir gedacht – sie ist ja gar nicht fortgefahren? Ist 
ja ein Blödsinn, ich hab also sofort ihre Verwandten angerufen weil sie 
nicht erreichbar war... 

Es stellte sich heraus, dass auch viele ihrer Bekannten so ein ähnliches Mail 
bekommen haben, dessen Hauptaussage war: Ich sitze hier im Ausland fest, bin 
ausgeraubt worden, kann meine Hotelrechnung nicht bezahlen, darf nicht ausreisen, 
schickt mir Geld auf folgendes Konto... 

Ist ja einigen Leuten passiert, dass sie solche Mails bekommen haben. 
Ich hab also die Polizei angerufen und hab gesagt es ist schon wieder 
so was unterwegs, hat der Polizist zu mir gesagt: Wie viel haben sie 



denn geschickt? Hab ich gesagt, na bin ich blöd? Hat er geantwortet, 
na Sie net aber die andern schon ... (lacht) Ich hab aber dann schon 
zurückgemailt und hab gesagt, na bitte, du musst wahnsinnig 
aufgeregt sein, dass dir das Naheliegendste nicht einfallt – geh doch 
sofort zur Botschaft, die werden dir ermöglichen dass du heimfliegen 
kannst, und dann kannst du von herüben zahlen, was du noch schuldig 
bist. Gut. Liebt mich. (lachen) 

Sie rät allen, sehr vorsichtig mit Mails im Posteingang zu sein, oft trügt der 
Schein und man fällt auf eine Werbemasche oder eine List hinein. 

 Aber man muss wirklich, man muss derartig aufpassen ... Na bitte 
schön, heut gewinn ich wieder mal eine Reise (ironischer Tonfall). 
Wohin darf ich denn fahren? Na gut, ich lass es den anderen. Und das 
GMX-Magazin, was wollen die? Wir wollen Sie kennenlernen. Ihr könnt 
mich kennenlernen. Ruckizucki weg. so. Zwei andere Mails bleiben, 
die lass ich mir für später. 

3.#7.#Nutzen#des#Netzes 
Frau Reitmeyer kann es sich nur mehr schwer vorstellen, auf ihren 

Internetzugang verzichten zu müssen. (MR_00:46:24) Man könne schon viel auch 
übers Telefon erledigen und erfragen, nur: „Da kostet´s dir mehr. Auskunft und so 
weiter... und viel Zeit braucht man.“ Sie berichtet, dass sie einmal nachts von einer 
Freundin angerufen wurde: Diese Freundin brauchte dringend eine Straßenauskunft. 
Zuerst suchte sie etwas entnervt (ob der Uhrzeit) nach Straßenkarten, dann fiel ihr 
ein, dass sie ja einfach im Internet nach der Straße suchen könnte.  

Also setz mich daher und geb - was weiß ich (00:47:50) 
Wankleggergasse ein. nicht? und dann ... hab ich´s ganz genau mit 
dem Plan. Ist doch super. Also ich hab gewisse Dinge in 
Sekundenschnelle, wenn ich mich dran erinnere, dass ich´s im 
Computer suchen kann.  

Ich vermute, das diese Geschichte noch eine weitere beinhaltet und um meine 
Vermutung zu bestärken hake ich nach: „Und Sie werden angerufen?“ Sie bejaht und 
ich wage aus ihrem zufriedenen Lächeln zu schließen, dass sie möglicherweise ein 
bisschen stolz darauf ist, für solche Internetrecherchen und Auskünfte in ihrem 
Freundeskreis die erste Wahl zu sein. Auch mitten in der Nacht. 

 

3.#8.#Soziale#Netzwerke#8#digital#und#analog 
Frau Maria Reitmeyer ist nicht auf Facebook zu finden, und das nicht, weil sie 

es nicht könnte (MR_00:50:40), sondern weil sie es nicht will. Die Aussicht auf 
hunderte zusätzliche (wenn auch virtuelle) Freundschaften überfordert sie: „Ich hab 
soviele Kontakte im Laufe meines Lebens gesammelt, die kann ich schon gar nicht 
alle befrieden, da tu ich mir das nicht auch noch an, weil da dreh ich durch.“ Anders, 
wenn man das Internet vielleicht dazu nutzen könnte, bereits bestehende Kontakte 



wieder aufleben zu lassen:  

Was mich schon interessiert hat einmal ist das StayFriends, wo man 
ein Klassenfoto hineinstellen kann, weil 1945, zu Kriegsende war ich in 
der Volksschule Ober-St.Veit, [...] (MR_00:52:15) Da würden einige 
sich freuen wenn ich das Klassenfoto reinstellen würd, aber da muss 
ich zuerst meine Freundinnen fragen, mit denen ich noch in Kontakt 
bin, ob denen das recht ist. 

Kontakte zu pflegen und das über lange Zeitspannen hinweg, macht ihr sehr 
viel Freude. Einmal im Monat trifft sie sich mit ehemaligen Lehrerinnen ihrer Schule, 
einmal im Quartal singen sie gemeinsam und einmal im Jahr spielen sie gemeinsam 
Theater. Auf Picasa, einem online Fotoalbum möchte sie mir Fotos zeigen vom 
letzten Theatertreffen, da gab es ein Schattentheater. Die jüngsten TeilnehmerInnen 
dieser gemischte Gruppe sind noch nicht in Pension. 

Sie verschickt gerne ihre Zeichnungen per mail an Freundinnen. Sie führt vor, 
wie sie ein Mail mit Anhang an eine Freundin schickt. „Einfügen...Grafik...aus 
Datei...“(MR_01:01:38) 

 

3.#9.#Computer#8#Begleiter#im#Alltag 

Es ist so, dass der Computer für mich einfach ein Bestandteil meines 
Lebens geworden ist. (MR_01:05:18) Ich steh in der Früh auf und noch 
während ich beim Waschen und beim Vorbereiten des Frühstücks bin, 
schalte ich ihn ein um zu schauen wer mir geschrieben hat, und dann 
beantworte ich die mails, die hereingekommen sind und dann erst geht 
mein eigentlicher Tag los. und am Abend, wenn ich schlafen gehe – 
wenn ich nicht eh dazwischen was gearbeitet hab drauf – schau ich, 
ob mir noch jemand am Abend was geschrieben hat, sag noch ein 
paar Leuten Gutenacht und dann geh ich schlafen. 

Ich frage sie, ob sie viele Frauen ihrer Altersgruppe kennt, die ähnlich viel mit 
dem Computer arbeiten wie sie es tut. Viele Frauen aus dem Lehrberuf und sind 
allgemein technischen Dingen gegenüber sehr aufgeschlossen, meint sie, aber so 
richtig mit Begeisterung dabei sind nur wenige, eher jüngere. In diesem 
Zusammenhang betont sie:  

Aber was mir so wichtig erscheint, (MR_01:07:11) ist, dass der 
Umgang mit dem Computer den älteren Menschen auch befähigt, in 
der Umwelt sich zurechtzufinden, wo so viel über Computerähnliche 
Dinge abläuft. z.B. eine Karte sich selber aus dem Automaten für die 
Bahn holen. [...] Oder man kommt wohin und steht vor einer Fläche 
und weiß nicht, was soll ich tun. Früher wär ich nie auf die Idee 
gekommen, einen Bildschirm anzugreifen, heute tatsch ich halt einfach 
hin. Ich weiß es kommt dann was, oder es heißt „bestätigen“ oder 
sonst irgendwas und man kommt viel rascher drauf wenn man sich 
selber mit dem Computer beschäftigt hat. 



Sorgen macht sie sich, dass auf die älteren Menschen bei der Gestaltung von 
Technik anscheinend überhaupt keine Rücksicht genommen wird. Und dass sich 
viele Institutionen wie Ämter, oder auch Banken dem persönlichen Kontakt 
entziehen, „jeder sagt einem sofort „schreiben sie mir einfach ein Mail“ Man 
bekommt bei vielen Käufen keinen Erlagschein mehr dazu, nur mehr eine Rechnung, 
man müsste sich dann alles selber ausfüllen, und die Hilfe in der Bank kostet etwas.  

 

3.#10.#Zukunftsfragen 
Frau Reitmeyer ermutigt ihre Freundinnen unermüdlich zum Umgang mit dem 

Computer: 

(MR_01:10:26) Immer wieder sag ich meinen Freundinnen, dass sie 
sich mit dem Computer beschäftigen sollen. Weil ich immer wieder 
erlebe, dass es ein Teil unseres Lebens ist, den können wir nicht mehr 
wegdenken. [...] Das ist natürlich schwierig für uns Ältere, dieser 
wahnsinnig rasche Wechsel von neuen Dingen. 

Im Zusammenhang mit diesem „raschen Wechsel von neuen Dingen“ bringt sie 
eine weitere Sorge, die mit der Aufbewahrung von Dingen zu tun hat, zur Sprache: 
ihr Fernseher ist ein mittlerweile ca. 20 Jahre altes Exemplar, der eingebaut noch die 
Möglichkeit bietet, VHS-Kassetten abzuspielen. Nur wo bekommt man heute noch 
aktuellere Filme auf VHS zu kaufen? Umgekehrt erzählt sie: „ich besitze ja noch 
einen Kassettenrekorder, da kann ich meine Kassetten abspielen und die Leute 
sagen – was, du hast noch einen Kassettenrekorder? Geh super, ich hätt noch so 
schöne Kassetten, ich tät mir´s gern wieder mal anhören!“ Vieles, was ihr wichtig ist, 
kann sie nicht mehr problemlos abspielen oder weitergeben:  

und man fragt sich, wie heb ich Dinge am besten auf? (MR_01:11:44) 
Ich hab mir  gedacht, wie ich das Buch meines Vater vorgelesen hab, 
ich wollte das eigentlich auf eine Kassette sprechen und geb ihnen 
(Neffen) das. Aber geht nicht mehr. Also bist du gezwungen, über den 
Computer das zu sprechen, dann kannst es auf CD brennen. 

SE: Ist aber auch fraglich, wie lange die CDs dann halten... 

MR: Ich sag´s ja, genau. Wie hebt man die Dinge auf? Dann geht man 
her und tut´s doch wieder für alle Fälle auf ein Papierl rausdrucken. 
Und denkt sich, vielleicht haltet das solang bis das Neue da ist. 

Große Bedenken hat sie, dass auch in der Medizin die Betreuung durch 
Menschen von der Überwachung durch Computer abgelöst wird. Zur Illustration liest 
sie mir eine Geschichte vor, die von den letzten Momenten eines sterbenden 
Menschen in einer nahen möglichen Zukunft handelt. Sterbebegleitung wird durch 
Roboter und Computer sauber erledigt, der Mensch ist für den Sterbenden maximal 
noch über Bildschirme präsent. (ca. ab MR_01:25:00) 

Die Geschichte mutet sehr schaurig an, und Frau Reitmeyer kommentiert: „Das 



ist natürlich die Kehrseite dann, dass nur mehr der Computer da ist und der Mensch 
verschwindet. [...]“ 

 



4.#Frau#Ilse#Oberhofer#
 

"...also diese Neuen Medien sind ein absoluter Gewinn, wenn man sie 
halbwegs richtig nutzt.“ 

 
Frau Oberhofer ist 1946 geboren, also 68 Jahre alt, ihre Stimme ist vielleicht 
manchen bekannt: die ehemalige ORF Journalistin war lange im Ö1-Mittagsjournal 
zu hören. Sie war  Anfang der 1970er Jahre eine der ersten Frauenstimmen 
überhaupt im österreichischen Rundfunk. Das Interview fand am 24. Jänner 2014 in 
ihrer Wohnung in Wien statt. 

4.#1.#Interviewverlauf 
Etwas verspätet treffe ich bei Frau Oberhofer ein, ich war trotz guter 

Wegbeschreibung einmal falsch abgebogen und hatte so einen Umweg gemacht. 
Frau Oberhofer bietet mir, an, mich bei einem Tee aufzuwärmen, wir nehmen im 
Wohnzimmer Platz und ich zeige ihr die Einverständniserklärung. Sie erinnert sich an 
den Titel der Studie noch von unserem Telefonat her und findet den Titel nach wie 
vor provokant. Sie bezeichnet sich als Technikmuffel und bezweifelt, ob sie wohl eine 
geeignete Kandidatin für diese Studie sei? Weil sie ja „nur ein bissl auf Facebook“ 
unterwegs sei, sonst gar nichts. Und schon sind wir mitten im Thema, gerade noch 
rechtzeitig fällt mir mitten im lebendigen Gespräch ein, dass es toll gewesen wäre, 
die letzten paar Sätze schon auf Kamera zu haben. Frau Oberhofer lädt mich für das 
Interview in ihr Arbeitszimmer ein, wo ich gleich die Kamera aufbauen darf. 

 

4.#2.#Engagement#via#Facebook 
Frau Oberhofer habe ich über Facebook kennen gelernt. Fast täglich, meistens 

morgens postet sie erhellende Zitate und Sprüche, inhaltlich ungewöhnlich, weit 
abseits der üblichen Online-Zitatebörsen und Aphorismensammlungen. Sie sucht 
sich die klugen, meist aufbauenden Sprüche ja auch nicht aus solchen online-
Zitatesammlungen, sondern als wir ihr Arbeitszimmer betreten, ist der große Schatz 
und Fundus nicht zu übersehen: zwei Wände des Raumes sind bis unter die Decke 
voll mit Büchern.  

Sie sei eigentlich eher ein Technikmuffel, sie benutze keine komplizierten 
Verschlüsselungen, gar nichts hoch technisches, sie blogge5 auch nicht:  

(IO:00:01:20) nein gar nix. Ich benütz das Facebook ein bisschen. Da 
geht das auch alles. ... ein eigener Blog wär mir viel zu aufwändig. Na, 
Blog hat mich mal gereizt, aber es ist ein immerwährender Stress, das 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Blog: eine Art Online Tagebuch, der/die Betreiber/in des Blogs stellt in regelmäßigen 
Abständen kurze Artikel zu einem bestimmten Thema online. „Follower“ sind die Leute, die den Blog 
regelmäßig besuchen und lesen. 



weiß ich von anderen. Wenn man dann ununterbrochen schauen 
muss, wieviel ... Sympathisanten man dann hat, die dem folgen. Und 
die Leute sind dann ja auch nimmer authentisch vor lauter originell 
sein. Das ist mir alles zu anstrengend. 

Sie hat sehr viele Facebookfreunde, etwas über 1000, einige davon, die sie als 
ihr „Stammkapital“ bezeichnet, kennt sie persönlich, aber die meisten lesen einfach 
nur gern ihre Einträge.   

Manchmal klinkt sie sich in Diskussionen ein (IO_00:03:12), aber eher selten. 
Ihre Tochter wirft ihr manchmal vor, sie gehe zu selten auf andere Profilseiten. „Ich 
schreib immer nur für mich selber. Wer kommt, kommt. Da antwort ich dann“, aber 
das Leben der anderen genau zu verfolgen, dazu will sie sich die Zeit nicht nehmen, 
und bei etwas über tausend Freunden, wäre das wohl ohnehin unmöglich. In 
politischen Diskussionen oder Stellungnahmen sieht sie sich auch als Multiplikatorin,  

Je mehr Leute sowas verbreiten dann im Internet und auch im 
Facebook, desto mehr Gewicht kriegt das. (IO_00:05:24) Wenn man 
so wie ich diese vielen, eben über 1000 Freunde, „Friends“ hat, dann 
hat das eben so eine breite Plattform. Dinge, so wie des jetzt um den 
Akademikerball sind mir wirklich ein Anliegen. Und das mach ich relativ 
ernsthaft. [...] Weil ich auch empört bin, wie des gehandhabt wird und 
dass das nicht gut lauft von der Wiener Polizei aus und dass sich da 
auch die Parteien nicht wirklich engagiert haben ... (IO_00:06:12) […] 
wenn sich Personen nicht vermummen dürfen, was mach ma dann? 
hab ich geschrieben ‚nur mit Zipfelmütze‘. 

Zur Erklärung: Am Abend des Interviews findet in Wien gerade der 
Akademikerball statt. Demonstranten gegen diesen Ball wurde ein 
„Vermummungsverbot“ auferlegt, d.h. es ist den Demonstranten verboten worden, 
das Gesicht zu verdecken. Auch Schal und Haube verdecken das Gesicht, also ist 
es wohl schwer diesem Verbot bei Minusgraden Folge zu leisten. Weiters wurde der 
Raum um den Veranstaltungsort ungewöhnlich großräumig abgesperrt, Journalisten 
wurde kein Zutritt in diese Sperrzonen gewährt, alles in allem genügend Zündstoff für 
angeregte Diskussionen und „online-Proteste“ auf Facebook. Postings (=Einträge) 
aus ihrem Freundeskreis zu diesem Thema werden das Interview immer wieder 
beleben. 

(IO_00:06:22) „Noch wissen wir ja nicht, was los ist in der Wirklichkeit, ob es 
schon Meldungen dazu gibt?“ Sie öffnet die ORF-news Seite im Browser und stellt 
enttäuscht fest, dass sie dort nur die Meldungen vom Mittagsjournal findet und nichts 
Aktuelleres. (IO_00:07:23) 

Frau Oberhofer erzählt, dass sie ihre Facebookzeit ziemlich limitiert hat, weil 
sie zu ihren Facebook Anfangszeiten natürlich „stundenlang drin gehangen“ ist um 
sich einmal einen Anfangsfreundeskreis aufzubauen. 

Ab (IO_00:08:11) erzählt sie eine Geschichte, die zeigt, wie Facebook für sie 
eine ganz spezielle Form politischen Engagements ermöglicht hat und dabei half, 
eine Asylantenfamilie vor der Ausweisung zu bewahren: 



... aber meine wirklich große Befriedigung war Facebook vor etwa zwei 
Jahren, ich hab eine Asylantenfamilie betreut, des war ein ziemlich 
tragischer Fall, eine 5köpfige Familie stand vor der Ausweisung […] wo 
es klar war, dass die in nächster Zeit Österreich verlassen müssen, die 
auch vorgeladen wurden von der Fremdenpolizei, ich hab ca. 1,5 
Jahre vorher den Sohn der Familie kennen gelernt, das war ein 
Volksschüler, und hab mit dem gelernt. Der war an sich sehr gut, aber 
sein deutsch musste halt irgendwie verbessert werden. Der H. war 
eigentlich ein Vorzugsschüler und so bin ich eben in Kontakt mit dieser 
Familie gekommen, und so hat sich das alles dramatisch zugespitzt. 
Ich hab aber im FB schon immer über diesen H. geschrieben und er 
hat schon eine Fangemeinde gehabt alle haben immer gefragt und wie 
geht´s dem H. […] alle unsere Gschichtln und wie wir zusammen 
gelernt haben und was an seinen Gedanken herausgekommen ist und 
so hab ich immer gebracht, und wie´s dann so war dass sich für seine 
Familie die Situation sehr zugespitzt hat, und ich eh sehr engagiert war 
und sehr viel gemacht habe, – da standen sie schon kurz vor der 
Ausweisung […| (00:09:35) und da ist mir plötzlich nichts anderes 
mehr übrig geblieben als mit der Geschichte groß im FB einzusteigen. 
Und das haben wir genannt „H. muss bleiben“ und da hat mir jemand 
eine eigene Seite eingerichtet, und innerhalb von wenigen Stunden 
hab ich da 3000 Leute gekriegt die mich da unterstützt haben, und die 
mich nicht nur mit ‚like-it‘ unterstützt haben sondern die so engagiert 
waren, dass sie wirklich Briefe geschrieben haben ans 
Innenministerium, an den Bundespräsidenten, an die Behörden, ... und 
nicht nur getürkte Briefe sondern wirklich selber was einfallen lassen ... 
und das ist so ein Schneeballsystem geworden, dass die bei der 
Behörde, dass denen das einfach zu viel ... also ich hatte das glück 
und den Riecher, dass ich einen Hebel erkannt hab in der ganzen 
Geschichte. Weil normalerweise kann man diesen Leuten überhaupt 
nicht helfen. Man weiß ja wie diese Fälle ausgehen... aber mir ist 
Folgendes untergekommen: H. ging in die F.Gasse ins Gymnasium, 
dort gab´s einen Besuch des Bundespräsidenten. H […] wurde mit ihm 
zusammen fotografiert und dieses Foto wurde auf der Homepage des 
Bundespräsidentenamtes verwendet. (00:10:57) Dadurch, dass H. 
schon so bekannt war haben Leute die dort immer wieder herumsurfen 
diese Foto mir zugespielt. ... auf der Homepage der F.Gasse hätt ich ja 
nichts anfangen können damit. […] (00:11:30) […] Mit diesem Foto 
konnte ich dann sehr, sehr gut arbeiten, das war für die Medien, […]  
da haben wir innerhalb weniger Tage so eine starke Unterstützung 
gekriegt, (00:12:05) sodass plötzlich diese Behörde sogar mit mir den 
Kontakt aufgenommen hat, so mit dem Hinweis, wenn wir das jetzt 
zurückfahren, dann wird es eine positive Regelung geben. (00:12:30) 
Und diese Familie hat tatsächlich eine Aufenthaltsgenehmigung 
gekriegt, und vor 2 Tagen ist sie sogar verlängert worden, also ... und 
da muss ich sagen, das war der tollste Effekt von FB. (00:12:41) Das 
hätte ich sonst nicht mobilisieren können. Ich bin Tag und Nacht hier 
gesessen und hab geschrieben und geschrieben. […] (über 
Lebenssituation von H. und Familie) ... und ich glaub, dass es mir 
gelungen ist, sogar für die Behörden die menschliche Seite sichtbar zu 



machen und nicht aggressiv zu sein und denen mit dem Hintern ins 
Gesicht zu hupfen was eigentlich so meine Art wäre sondern ich hab 
gesehen auch dort diese Beamten die tun ihren Dienst, was soll denn 
der machen... und da hat´s eigentlich keine Grundlage gegeben außer 
dass die schon 10 Jahre in Österreich waren und 2 Kinder hier 
geboren sind und der 3. Bub Aserbaidschan auch nicht kennt ... und 
wir haben das wirklich auf der humanitären Ebene dann... (00:13:37) 
mit großem Dank an all diese Unterstützer ... und drum krieg ich immer 
wieder jetzt auch von anderen Leuten solche Schicksale geschickt. ‚mit 
ganz lieben Grüßen liebe Ilse aus Graz‘ ...  ‚ein kleines Wunder‘ […] 
und ich weiß, dass ich auch für viele eine Anlaufstelle bin die 
nachschauen, was es so humanitär gibt und so ...  (00:14:33) (der 
Computer gibt einen Signalton von sich, IO wendet sich kurz dem 
aktuellen Geschehen auf Facebook zu.) aha schau muss ich wieder 
nachschauen...  

Wenn es nicht gerade aktuelle Dinge gibt, zu denen sie sich äußern will, 
beginnt sie oft ihren Tag damit, „dass ich Gedanken und Gedichte zitiere, also 
ungewöhnlichere Dinge.“ 

Sie hat da einige begeisterte und treue LeserInnen, die schon auf ihre Postings 
warten, und wenn sie einmal ein, zwei Tage ausgefallen sind, fragen die Menschen 
schon nach, ob sie krank sei. Sie sagt, „oft ist es ja gar nicht mal so leicht, dann 
wirklich gute und ansprechende Sachen zu finden. Da rinnt auch relativ viel Zeit 
hinein, aus meinen Büchern dann zu zitieren.“  

Womit sie außerdem 4 Jahre lang die Leute unterhalten hat, waren die 
Geschichten der kleinen A. Ein türkisches Mädchen, das in der Volksschule beinahe 
gescheitert wäre, mit der sie dann zweimal in der Woche gelesen hat und die 
inzwischen in der Neuen Mittelschule sehr gute Noten schreibt. In einigen Fällen hat 
sich Frau Oberhofer in dieser Zeit als Lesetante an einer Volksschule engagiert, mit 
Ausländerkindern zu lesen. „Aber das war wunderbar...“ Sie engagiert sich nicht in 
diesem Bereich, weil sie prinzipiell so gerne Zeit mit Kindern verbringt, nein 
(IO_00:23:00) „im Grunde gehen mir Kinder auf die Nerven“ – die Volksschule als 
Betätigungsfeld für ihr politisches Engagement habe sich eher zufällig ergeben. Sie 
ist froh, ihre eigenen Kinder (einen Sohn und eine Tochter) „gut durchgebracht“ zu 
haben (IO_00:25:00), jetzt mache es sie glücklich, sich auf diese Weise 
einzubringen.  

 
Sie fasst zusammen: „man könnte da ja wirklich Stunden im Facebook 

verbringen und gar net so unsinnig, also nicht sich nur übers Marmelade einkochen 
unterhalten (lacht) (IO_00:30:02).“ Andere Plattformen nützt sie eigentlich nicht, sie 
hat schon kurz einmal dran gedacht, auch den Kurznachrichtendienst Twitter zu 
nutzen, aber:  

Man kann nicht mit einem Hintern auf 3 Sesseln sitzen. (IO_00:30:15) 
also irgendwann zerspragelts einen dann. [...] außerdem sehe ich auch 
die Gefahr, dass man sich selbst zu einer Kunstfigur macht, die sich 



nur noch äußert ohne dass es viel Sinn macht. Nur mehr weil man 
seine Gefolgschaft braucht ...  

Sie kann sich noch an eine Zeit am Anfang von Facebook erinnern, in der es 
nur darum gegangen ist, dass man möglichst viele Leute hat, die mit einem 
befreundet sein wollen. Sie empfand diesen Druck, sich eine Gefolgschaft aufbauen 
zu müssen als sehr unangenehm. Aber als es sich aber so ergeben hat, „dass das 
mit sozialem Engagement verbunden war, dann hat das für mich Sinn gemacht.“  

 

4.#3.#Facebook#8#die#Anfänge 
Mit Facebook begonnen hätte Frau Oberhofer von sich aus nie, sagt sie. Sie 

beschreibt sich in mehreren Anekdoten eher als Technikverweigerin, sie wäre nie „in 
so etwas eingestiegen, wenn nicht meine Tochter zum Studium nach Harvard 
gegangen wär, das war jetzt vor 4 Jahren.“ (IO_00:28:45) Ihre Tochter meinte, das 
wäre eine besonders unkomplizierte Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu bleiben, 
„da kann ich reinschauen, was sie schreibt und welche Fotos sie hineinstellt, sie hat 
mir das damals relativ deppensicher beigebracht und hat mir eigentlich auch die 
Arbeit am Computer so gut es ging beigebracht." (IO_00:31:37) Vor 10 Jahren ging 
sie in Pension und hatte zu diesem Zeitpunkt aber noch gar kein Interesse am PC 
oder am Internet, aus ihrer Zeit als ORF-Radiojournalistin nur das an Wissen und 
Können mitgebracht, was  auch im ORF gefragt war. (IO_00:31:53)  

(IO_00:33:07) Sie hat die Umstellung auf Neue Medien damals als sehr negativ 
empfunden, erzählt sie. Das Internet treibt den Rundfunk eigentlich zu einer 
sinnlosen Aktualität, bemerkt sie. Früher war es so, dass wenn am Fernschreiber 
neue Meldungen aufgetaucht sind, es in der Redaktion normalerweise Zeit gab, über 
diese zu reflektieren. Die Verantwortlichen haben sich verständigt, draußen vorm 
Studio, welchen Realitätsgehalt der Meldung beizumessen ist, kann das überprüft 
werden, stimmt das oder nicht? Mit dem Einzug des Internet in die Redaktionen 
überstürzen sich aber oft die Meldungen sowie dann auch die Richtigstellungen: 
(IO_00:34:00)  

Es hat für uns eine Dynamik gehabt die eigentlich ungut war. Weil 
dann musste man den alten Beitrag trotzdem spielen, sonst hätte man 
ja keine Sendung gehabt, gleichzeitig hat man dann aber immer altklug 
gesagt: ‚aber wie jetzt die neueste Meldung besagt, ist das jetzt schon 
abgelehnt, also alles was sie vorher gehört haben ist eigentlich für den 
mist‘. 

 Der Journalismus sei dadurch immer schneller und auch immer oberflächlicher 
geworden. „weil oft keine Zeit mehr war, Dinge gegenzuchecken, sind auch Dinge 
ganz schnell auf Sendung gebracht worden, die so dann gar nicht gehalten haben.“ 
(IO_00:35:08) Nach wie vor empfindet sie diesen Zwang zur Aktualität als eine 
Gratwanderung, die dem ganzen Leben und Erleben aufgebürdet wird.  



So atemlos ist auch das Leben geworden, dass keiner sich mehr in 
Ruhe wohin setzt und nachschaut, nachliest, das geht ja gar nicht, weil 
ununterbrochen ticken da die neuesten Neuigkeiten über den 
Bildschirm. Das ist eben so bei Twitter und bei Facebook hab ich das 
ja auch gesehen, du müsstest ja ununterbrochen am Laufen sein, was 
hat mir da einer geschrieben, muss ich jetzt auf das antworten, ist das 
jetzt überholt, muss ich da eine andere Argumentation bringen, du 
meine Güte, da hat mich jetzt einer kritisiert, um Himmels willen, 
Jössesnaa, da hat mich einer nicht geliked, ... was schreibt da der 
Wolfgang? (wendet sich dem PC zu) (IO_00:35:50).   

Man lebe also in einer gewissen Atemlosigkeit, und in der ständigen Angst, 
etwas zu versäumen, versäumt man eigentlich zu leben. (IO_00:36:05) Die 
Menschen kommen kaum mehr zum Denken und Nachdenken, sagt sie, in ständiger 
Eile werden lieber Äußerungen anderer wiedergegeben und wiedergekäut, und 
weiterverbreitet, anstatt dass die Leute „was Eigenes schreiben und sich was 
Eigenes denken.“ (IO_00:36:38). „[...] man muss sich auch zwingen, selber zu 
denken und sich die Zeit zurückzuerobern wo man allein ist und für sich ist, das ist 
auch sehr wichtig.“ 

Frau Oberhofer ist etwa 2008 etwa auf Facebook „geboren“. An ihrem 
Facebookleben genießt sie besonders den Austausch mit so vielen Menschen, 
„(IO_00:38:50) Also die Leut sind lustig, und das gefällt mir schon, diese 
Lebendigkeit.“  

 

4.#4.#Selbstzensur 
Dass das, was man postet, nicht mehr so einfach gelöscht werden kann und 

selten klar ist, wer diese Einträge wirklich lesen kann, sollte man schon immer 
bedenken, aber: 

(IO_00:42:38) man darf nicht die Paranoia kriegen. Also mein Sohn, 
der ist jetzt 25 und der ist nicht im Facebook, ganz bewusst, weil er 
das total ablehnt. Andrerseits ist natürlich auch gefährlich, wenn man 
jung ist, dass man sich nichts mehr traut und dass man zu allem den 
Mund hält... [...] (IO_00:44:34) ... meine Tochter ist Anwältin... da hab 
ich mir schon durchaus Zensur auferlegt bei manchen Dingen, die ich 
sonst vielleicht gepostet hätte. […] aber gut, das schadet nichts, so ist 
das halt im Leben, man muss immer ein bissl Selbstzensur üben. 
(IO_00:44:51) Und ein bisschen Zurückhaltung schadet auch nicht. 
Aber man darf nicht feige werden und man darf sich nicht den Mund 
verbieten lassen. Das sollte man halt nicht. 

 

4.#5.#Weitere#Geräte 
Natürlich nutzt sie das Internet zur Informationssuche, sie liest auch gerne 

online-Zeitungen. Vor zwei Jahren hatte sie einen Radunfall und seit dieser 
Verletzung leidet sie noch immer unter zeitweise massiven 



Bewegungseinschränkungen. So erspart ihr das Internet auch den einen oder 
anderen Weg. Durch die Buchvorschau auf Amazon kann sie z.B. in neue Bücher 
hineinlesen ohne in die Buchhandlung zu müssen. Sie nutzt auch die Möglichkeit der 
Onlinerecherche in Bibliotheken. All das ist für sie „ein Zuwachs. Ich hatte nie das 
Gefühl, die Welt geht an mir vorbei,(IO_00:54:20)" Und die Möglichkeit jetzt, während 
draußen die Demonstranten aufmarschieren und sie momentan nicht mitmarschieren 
kann, Engagement via Facebook zeigen zu können, empfindet sie als „sehr 
befriedigend. (IO_00:54:48) es hat die Welt unheimlich weit gemacht.“  

Als sie mir ihre Tablets zu zeigen beginnt, gerät die leidenschaftliche Leserin 
ins Schwärmen ob der vielen gratis verfügbaren Bücher. (IO_00:59:27) „Da öffnet 
sich ja eine Welt für einen – Kafka, 0 Euro! […] Mann ohne Eigenschaften, 0 Euro!“ 
Sie nutzt ein Tablet, das ihr der Sohn überlassen hat, als sie aufgrund ihrer 
Verletzung viel liegen musste, sie war ganz „selig, auch im Bett im Internet lesen zu 
können“. Besseren Lesekomfort für eBooks stellt sie allerdings beim Kindle fest, 
darüber hinaus nutzt sie noch den Tolino um sich in der Wiener Städtischen 
Bibliothek Bücher online ausborgen zu können. Allerdings ist sie sehr unzufrieden 
mit dem System, auch ihr Sohn bestätigt, dass das Ausborgen sehr umständlich sei 
„...aber ich liebe es.“ Das „Zurückgeben“ funktioniert viel einfacher: nach 3 Wochen 
laufen die ausgeborgten Bücher einfach automatisch ab und lassen sich nicht mehr 
öffnen. Frau Oberhofer schwärmt über die Bildqualität und dass vor allem das 
Amazon-Gerät, der Kindle, sehr einfach zu bedienen sei. „(IO_01:00:52) Also diese 
Neuen Medien sind ein absoluter Gewinn wenn man sie halbwegs richtig nutzt.“  

 

4.#6.#Kommentar#zur#Studie 
Zum Studientitel hat Frau Oberhofer einiges zu sagen. Hätte uns eine 

gemeinsame Freundin nicht auf Facebook zueinander geführt, hätte sie 
wahrscheinlich auf eine Anfrage für ein Interview im Rahmen einer Studie mit dem 
Titel „Medienkompetenz von Frauen 60+“ wahrscheinlich gar nicht reagiert. Selbst 
bei unserem ersten Telefongespräch vergewisserte sie sich zuerst, ob es sich nicht 
doch um einen Scherz handle. Oder ginge es vielleicht eher um ein 
antifeministisches Anti-Alzheimerprogramm? Es fällt ihr schwer zu glauben, dass 
Frauen 60+, sobald sie einen Computer bedienen können schon eine Besonderheit 
sein sollen? Eine Ausnahme, die der Beforschung durch solch eine Studie bedarf? 
Sie selbst schätzt sich mit 68 noch nicht als alt ein, jedenfalls nicht als Studienobjekt 
nach dem Motto „was kann denn die arme alte Frau noch, ist die noch fähig sowas 
zu bedienen?“ Es ist festzuhalten, dass sie den Titel in diesem Sinne provokant und 
durchaus antifeministisch wahrnahm. „Weil wer untersucht die Medienkompetenz der 
Männer 60+?“ – ob das wohl auch so ein möglicherweise Überraschungen 
bergender Forschungsgegenstand wäre? In diesem Gespräch fand ich mich 
jedenfalls auch selbst in einigen Vorurteilen verunsichert und durch die Diskussion 
bereichert und verändert. Frauen sind für Frau Oberhofer eigentlich ohnehin „derart 



kompetente Wesen, auch und gerade wenn sie 100 sind. Und selbst wenn sie nicht 
medienkompetent sind, jedenfalls lebenskompetent.“ Sie wiederholt eindringlich, 
dass Frauen mit 60 einfach noch nicht alt sind. In ihrem Freundeskreis gebe es viele, 
die in der Pension noch einmal etwas ganz Neues beginnen, sehr engagiert sind, 
Schriftstellerinnen werden, und: „wer hätte die Simone de Beauvoir gefragt, die mit 
80 Bücher geschrieben hat, ob sie medienkompetent ist...“ Sie möchte eben keine 
Zielgruppe sein, vor allem möchte sie nicht zur „bemarkteten“ Gruppe der Senioren 
gehören. „Obwohl, so ein Seniorenhandy...“ (IO_01:16:40)  

 

Das Wichtigste ist doch die Neugierde. Und das Internet bietet halt 
wirklich unendliche Möglichkeiten dafür. Und jetzt frogts noch die 
Männer. (lachen) 

 

 

 

  



 

5.#Frau#Vilja#Neuwirth 

 

„Die Computerei ist nur ein kleiner Teil meines Lebens. Ich mach´s mir so 
einfach wie möglich.“ 

 
Frau Neuwirth ist 66 Jahre alt, und lebt in dem Gefühl (frei nach Udo Jürgens) dass 
jetzt ihr Leben erst so richtig anfängt. Sie veranstaltet immer wieder Ausstellungen 
mit ihren Fotografien zu bestimmten Themen, und ist auch als Radiomoderatorin der 
Sendung „Querbeet“ auf Radio Helsinki bekannt. Das Interview fand am 26. 2. 2014 
in ihrer Wohnung in Graz, St. Peter statt. 

 

5.#1.#Erstkontakt#mit#Neuen#Medien#im#Beruf 
Frau Neuwirth hat Musikerziehung und Instrumentalerziehung an der BAKIP 

(Bundesbildungsanstalt für Kindergartenpädagogik) unterrichtet, und war im Laufe 
ihrer beruflichen Tätigkeit für viele fächerübergreifende Schulprojekte, Kunst- und 
Musikprojekte verantwortlich. Es war ihr Wunsch, auch bei einem Comenius Projekt 
(mit dem Titel: Märchen in Europa) mitzumachen, wo eine Vernetzung mit einer 
italienischen und einer deutschen Schule stattfand. Als sie das Projekt dann geleitet 
hat, war es nötig, am Computer zu recherchieren und alle Ergebnisse die erarbeitet 
wurden sofort per E-Mail weiterzuschicken, dafür ist ihr auch die Teilnahme an 
Computerkursen ermöglicht worden, wo sie nach ihren Angaben „gerade einmal das 
Nötigste“ erlernt hat. Der Rest war dann „Learning by Doing“.  

An weiteren Medien nutzte sie in der Schule für ihren Unterricht sehr häufig 
Videos: sie hat sehr viele Videos für die Schule aufgenommen und die Filme dann 
gezeigt. „Für den Musikunterricht ist mir das am Herzen gelegen, dass man sieht 
was gibt´s auf dem Gebiet usw. nicht nur Schallplatten oder CDs. (VN_00:05:45).“ 
Power-Point in der Schule, sagt sie, habe sie dann eigentlich nicht mehr erlebt. 

5.#2.#Fotografie 
Frau Neuwirth erzählt von ihrem Vater, der ein leidenschaftlicher Fotograf und 

Filmer war. Er hat das aber nicht beruflich gemacht, er war Elektrotechniker. Für ihn 
war Technik sehr wichtig, so gab es immer jede Menge Fotoapparate und 
Filmapparate im elterlichen Haushalt. Begonnen hat ihre künstlerische Fotografie 
Laufbahn, erzählt sie, als sie:  

...dann sehr oft in England war. Da war ich bei einem Freund auf 
einem Areal, das optisch so interessant war ... und da hab ich zu 
sehen begonnen. Ja, ich kann´s nicht anders erklären. Von da an, seit 
dem Jahr 2000, hat sich meine Art zu sehen und meine Art 
fotografisch auf Dinge zuzugehen radikal geändert.(VN_00:07:25) 



 Verschiedene Themenserien folgten, z.B. „Magie des Vergänglichen“. 
(VN_00:07:57) Ihr Zugang zur Fotografie ist sehr technikunabhängig:  

Ich fotografier fast nur im Vorübergehen. [...] Und da entdecke ich 
Dinge, das ist einfach schön [...] (VN_00:09:31) und da hab ich die 
Kamera dabei und drücke ab. Also ich stell nichts ein, um Himmels 
willen, ich wart auch nicht auf ein Licht oder darauf dass sich etwas 
Besonderes tut, sondern es ist für mich die Magie des Augenblicks – 
wenn der vorbei ist, ist er vorbei. Und ich kann ihn auch nicht 
wiederholen. [...] (VN_00:09:50) es passiert sehr oft, dass ich das Bild 
dann am Computer anschaue und mir denk – ja, ziemlich unscharf. 
Vergiss es (lachen). Ich sag: lösch es oder lass es. Bearbeitet wird nix. 

So entstehen natürlich eine Menge Fotos, die sie dann am Computer sichtet 
und ordnet. Ich bitte sie, mir ihr Ordnungssystem am Computer zu zeigen: „Aus 
unerfindlichen Gründen gibts da zwei Überordner Bilder und My Pictures, und da ist 
jetzt alles drinnen.“ Hauptsächlich ordnet Sie die Bilder nach Reisezielen und nach 
Jahr. Bilder, die sich für Themenserien eignen könnten, werden in den 
entsprechenden Ordner kopiert. „Wenn ich von irgendwo zurückkomm, dann 
schmeiß ich einmal alles auf den Computer drauf, das ist einmal das Erste. Dann 
schau ich durch und die Hälfte fliegt einmal raus.“ Einen Vorteil des digitalen 
Fotografierens sieht sie darin, dass man nicht mehr auf einen Film mit 36 Fotos 
angewiesen ist immer einen neuen Film einlegen muß, sondern man kann in sehr 
guter Qualität 500 Fotos auf einmal aufnehmen. So viele Fotos passen in etwa auf 
ihre Speicherkarte. Auf Reisen hat sie immer ihren kleinen Computer, das Netbook 
mit, dessen Festplatte nutzt sie, um unterwegs Fotos zwischenzulagern. Wenn sie 
nach einer Reise mit 300, 400 Fotos nach hause kommt, „fliegt einmal die Hälfte 
dann ungschaut raus, d.h. einmal angeschaut und raus. und dann geh ich sie so 
sukzessive durch und schau was kann ich davon für meine einzelnen Serien 
verwenden.“ Sie zeigt mir einige Sammlungen. Dass sie in der Strassenfotografie 
schnell auf rechtliche Grenzen stoßen könnte, ist ihr bewusst: „Also 
kompromittierend soll´s nicht sein. ich weiß auch was rechtlich geht und was nicht 
geht. und wenn ich wirklich jemanden ganz nah fotografieren will dann frag ich auch. 
Das könnte sonst rechtlich total in die Hose gehn.“  Sie informiert sich im Internet vor 
ihren Reisen schon immer über die fotografierelevanten Rechtslage vor Ort, sie 
nennt als Beispiel eine Website, „die heißt Fotoura6 - da kann man Fotos einreichen 
für Wettbewerbe, und da steht genau drinnen, was wo rechtlich im Bereich 
Strassenfotografie erlaubt ist und was nicht.“  

5.#3.#Reisen 
Fotoura organisiert auch den International Street Photography Award, aber es 

werden dort auch andere Wettbewerbe zu allen möglichen Themen beworben. „das 
ist so eine non-profit Webseite, Sitz dürfte in London sein, nehme ich an, weil die 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 http://fotoura.com 



auch immer wieder Workshops in London machen, die hatten Lightpainting und alles 
mögliche (VN_00:19:04)“ sie hat natürlich auch den Newsletter abonniert. 

Auf diese Webseite ist sie gekommen als sie einmal nach Fotowettbewerben 
gesucht hat, „und es kann sein dass ich über TimeOut, von der Zeitung wo ich immer 
nachschaue wenn ich irgendwo hinfahre, was ist los ... kann auch sein dass ich über 
TimeOut über irgendeine Ausstelllung dann auf diese Webseite gekommen bin.“  

Die TimeOut Website bekomme ich gezeigt (VN_00:19:55), auch beim 
Newsletter von TimeOut ist sie auf der Abonnentinnenliste. Sie bucht alle ihre Reisen 
übers Internet, auch die Quartiere. Gerade sucht sie ein Quartier für Rom im Juni.  

Ich schau natürlich die diversen Webseiten an, ob ich Hotels finde, die 
ermäßigt sind, und Rom ist mittlerweile indiskutabel teuer. Da hab ich 
(spricht die url ein wenig mit, die sie direkt in die Ardesszeile eingibt) 3 
Webseiten, über die ich eigentlich buche. eine ist airbnb7, weil ich 
schau immer dass ich Privatunterkünfte finde, entweder 
Bed&Breakfast oder jetzt gerade waren wir zu viert und haben uns 
eine große Wohnung gemietet in London für 5 Tage. Weil das allemal 
viel, viel billiger kommt, [...] Wenn ich Glück hab, hab ich in der Stadt 
Freunde wo ich wohnen kann, was auch manchmal der Fall ist. 
(VN_00:23:18) oder ich such eben solange, bis ich ein für mich 
erschwingliches Quartier finde. 

Ich frage sie, wie sie auf diese Seiten gekommen ist, woher sie weiß, wie sie 
nach vertrauenswürdigen Unterkünften suchen kann. Auf die meisten 
empfehlenswerten Seiten gelangt sie über Tipps in Zeitungen, so hat sie auch von 
airbnb erfahren: „... bin ich durch einen Zeitungsbericht draufgestoßen, hab dann 
sofort nachgeschaut, [...] das sind lauter Privatleute, die ihre Unterkünfte anbieten in 
allen möglichen Städten auf der ganzen Welt. Und da hatte ich dann schon 2mal in 
London mir dann ein Zimmer gemietet.“ Seiten mit einem ähnlichen Angebot, die sie 
kennt und nutzt sind wimdo und 9flats.com, „und über 9flats, die haben in London 
ganz spannende Angebote, da hab ich eben jetzt für März in London eine 3-
Zimmerwohnung gemietet im Dockland.“  

 
 
 

5.#4.#Webseiten#–#Favoriten#am#Papier 
Ich frage Frau Neuwirth, ob sie ihre bevorzugten Internetseiten irgendwie 

verwaltet, ob sie Favoritenlisten nutzt? Sie verneint, die meisten merkt sie sich 
einfach. Das hat Gründe: Es geht u.a. um die Privathaltung ihrer Vorlieben: „Ich will 
da auch nicht dem Herrn Google jetzt unbedingt meine ganzen Präferenzen ...  
(lacht) na, es ist ja eh schon alles gespeichert im Prinzip, überall“ (VN_00:25:30) 
Manches schreibt sie sich auch in ein eigenes Notizbuch auf. Sie führt in diesem 
Notizbuch ihr eigenes Bewertungssystem für Webseiten. Adressen gibt sie am 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 https://www.airbnb.at 



liebsten direkt in die Ardesszeile ein, anscheinend ist ihr bewusst, dass „das Internet“ 
für jede/n Nutzer/in anders aussieht, wenn man immer über Googlesuchen einsteigt, 
lernt die Suchmaschine (oben als „Herr Google“ angesprochen ja, ob und welche 
Suchen aus Nutzerinnensicht erfolgreich waren und passt dementsprechend im 
Laufe der Zeit die Suchergebnisse an. Um dem auszuweichen, nimmt sie ihre 
Bewertungen selbst im Notizbuch vor, denn was ihr nicht mehr gefällt, „was schlecht 
ist, das ist wieder weg, also... ich will nicht haben dass das alles sofort wieder 
erscheint. [...] gewisse Dinge muss ich nicht haben. Deswegen bin ich auch weder 
bei Facebook noch bei Twitter.“ 

Diese „personalisierte Werbung“ mit der man ja sofort konfrontiert ist, wenn 
man sich ein Facebookprofil zulegt, hat sie auch bemerkt, als sie es einmal 
ausprobiert hat, 2, 3 Wochen bei Facebook registriert zu sein:  

... da hab ich dann plötzlich 300 Freunde gehabt von denen ich 80% 
überhaupt noch nie gekannt hab, das war mir dann so unheimlich, um 
Himmels willen, ich kenn meinen Freundeskreis, ich will da jetzt nicht 
plötzlich so viele Freunde haben aus welchen Gründen auch immer. 
Ich hab mich dann sofort wieder abgemeldet und hab versucht alles zu 
löschen. Was gar nicht so einfach war. Da hab ich dann eine Zeitlang 
eine Computerzeitung abonniert gehabt und da war dann dieser ganze 
Löschvorgang beschrieben, den man machen muss, ... wär ich selber 
gar nicht draufgekommen, ich hätte sicher einiges an Info drinnen 
gelassen - wahrscheinlich ist eh noch alles drinnen irgendwo im Äther - 
aber ich hab dann nichts mehr gehört Gottseidank. Ich will das nicht. 

Insgesamt zum Thema Werbung auf Webseiten sagt sie: „Also wenn eine 
Webseite soviel mit Werbung anfangt oder soviel Werbung dazukriegt, die ist für 
mich dann gestorben. Ich brauch das nicht. Ich kauf auch ganz selten übers Internet 
was ein.“  Man kann auch ohne Amazon günstig einkaufen, sagt sie, „wenn man 
weiß wann.“ Gerade vor größeren Anschaffungen informiert sie sich gern vorher 
online. 

Momentan ist sie aufgrund eines Totalschadens („ein Unglücksrabe ist mir 
vorgestern in mein Auto gefahren“) auf der Suche nach einem neuen Auto. Anhand 
dieses Beispiels zeigt sie mir ihren Informationsprozess. 

(VN_00:30:11) ... zunächst kauf ich mir Autozeitungen. Da sehe ich 
einmal, was ist auf dem Markt, was sind die Werte. wobei die werte 
sehr geschönt sind [...] und dann schau ich im Internet z.B. auf 
willhaben.at was wird an Gebrauchtautos im Internet verkauft. weil da 
geben auch sehr viele Händler ihre Gebrauchtwagen hinein, also was 
gibt´s, was kosten die, wie viele km haben die, dass ich einmal eine 
ungefähre Preisvorstellung kriegen kann. Ich weiß ja, was ich 
ausgeben kann, aber ich weiß eben nicht was ich krieg dafür und das 
erarbeite ich mir jetzt so im Internet. 

Sie wird sicher noch andere Vergleichsquellen zu Rate ziehen, sie hat mit 
diesem Thema ja „heute erst angefangen.“ Testberichte sind natürlich ein Thema, 



solche zieht sie immer gern zu Rate und zwar sowohl im Internet als auch offline, in 
Zeitungen. (VN_00:31:40) „Ich hab auch eine Tageszeitung abonniert, da sind in der 
Autobeilage auch immer Testberichte drinnen, und wenn mir was gefällt, hab ich 
mich im Internet tiefer informiert.“ Sie vertraut auch bei Testberichten lieber 
bestimmten Magazinen und nicht den erstbesten Google-Treffern:  

(VN_00:32:09) also ich hab Konsument abonniert, das hatte ich vorher 
als Heft abonniert, dann bin ich auf die Internetversion gegangen, weil 
da zahlt man, ich weiß nicht, 20 € im Jahr, ich kann aber alle Hefte 
durchschauen [...] (VN_00:32:36) also ich informier mich schon sehr im 
Internet werd aber oft auf Dinge gestoßen in der Zeitung.  

Zeitung liest sie nur auf dem Bildschirm, wenn es sich nicht vermeiden lässt, 
weil „ich bin sehr haptisch.“ (VN_00:33:05) Sie mag das Gefühl, eine Zeitung in der 
Hand zu haben.  

 

5.#5.#Technische#Geräte 
Das Netbook verwendet sie wie erwähnt eigentlich nur auf Reisen, um ihre 

Mails abzurufen oder die Fotos zwischen zu speichern wenn sie zu viele auf der 
Kamera hat. Trotzdem führt sie es mir kurz vor. Mails sind für sie sehr wichtig, ihre 
internationalen Kontakte pflegt Sie hauptsächlich per Mail oder per Telefon.   

Auf ihre technischen Wünsche angesprochen, sagt sie, „es gäbe sicher viel 
mehr Möglichkeiten (VN_00:36:19) was man machen kann, ich will auch kein wisch 
und weg, weil ich mir denk, das brauch ich nicht.“ (sie meint damit ein Smartphone) 
Einzig sie überlegt, ob sie das Netbook nicht vielleicht aus Gewichtsgründen früher 
oder später durch ein Tablet ersetzen wird. Ich bitte sie noch, mir ihre Kamera zu 
zeigen.  

Ist jetzt glaub ich die 27ste die ich hab, ich hab immer nur kleine, weil 
ich, wie gesagt ich bin ja kein Profi. Nur eine kleine Nikon, die hat aber 
einen sehr guten Zoom, und für das was ich mach auf der Straße 
reicht das völlig. Ich brauch nicht mehr. Es ist ja auch eine 
Gewichtsfrage. Ich hab eine Handtasche mit, aber ich will keinen 
Koffer mitnehmen. (VN_00:37:53) Man kann auch mit so kleinen 
Dingen. Es kommt immer drauf an ob man was sieht oder nicht. 

5.#6.#Familie 
Sie erzählt von ihrem „Techniksohn“ – er war 8 Jahre alt, als er in der Zeitung 

einen gebrauchten Computer inseriert gesehen hat, den wolle er haben und die 
Mama soll ihm den kaufen. Er hat also mit 8 angefangen zu „computern“, jetzt ist er 
33 und hat seine eigene Firma. Sie sagt: „der ist damit aufgewachsen. 
(VN_00:41:00)“ Ihre Computer hat sie meistens dem Sohn gebraucht abgekauft,  

... jedenfalls hab ich dann immer seine abgelegten Sachen gekriegt, 
und dann hat er mir das installiert und hingestellt und hat gesagt ‚jetzt 
tu.‘ [...] (VN_00:42:28) Heute haben wir eine Fernleitung, d.h. [...] er hat 



so einen Fernzugang, das hat er mir eingerichtet, ich klick des an und 
ruf ihn an und sag ‚bitte geh auf meinen Computer‘ und er sagt ‚lass 
die maus aus!‘ (lachen) dann fährt die maus herum und er sagt ‚dass 
du das nicht zusammenbringst es ist ja eh so einfach und ganz klar.‘ 
Für mich ist überhaupt nichts klar, aber gottseidank hab ich da die 
Hilfe. [...] gewisse Dinge muss man delegieren auch können... 

5.#7.#Weitere#Interessen 
Ich frage, ob sie  prinzipiell Interesse hätte, jetzt einen Kurs zu machen, wenn 

ja, wie müsste der ausschauen? Sie verneint, denn sie komme soweit zurecht und 
sie will auch nicht mehr Zeit als nötig investieren: 

(VN_00:44:15) ich merk ja, wenn ich jetzt die Fotos durchschaue oder 
das ordne, in Serien ... 1 Stunde is nix, und 2 Stund is nix und ich bin 
aber ein sehr bewegungshungriger Mensch, und dann denk ich mir, 
jetzt bist schon wieder 2 Stunden gesessen! Um Gottes Willen – ich 
will nicht. Also eine Stunde am Tag reicht mir. Ich sitz dann eh vor der 
Nähmaschine aber da kann ich wenigstens Hörbücher hören daneben. 
Bin ein Hörbuchfan, auch beim Autofahren. Aber es tut mir eben leid 
um die Zeit am Computer. Und durch´s Suchen verbring ich dann eh 
immer eine bestimmte Stunenanzahl am Tag davor ... aber mehr. nein.  

Sie sagt, sie mache es sich so einfach wie möglich. Der Computer ist für sie 
wirklich „Mittel zum Zweck und auch das eben in einem moderaten Maß“. 

VN: (00:52:39) Junge Leute würden sagen, das ist marginal, was ich 
da mach. Für mich reicht´s, weil das was ich mache, mach ich gern, 
mehr soll´s auch nicht sein. Weil es gibt ein Leben nach dem und 
neben dem Computer, für viele nicht aber für mich schon. [...] Ich war 
immer jemand, der sehr gern mit den Händen arbeitet. [...] Nähen, 
Umändern, kreativ gestalten, mit den Händen das macht mir viel mehr 
Spaß. Deswegen, wie gesagt, die Computerei ist nur ein kleiner Teil 
meines Lebens. 

!
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1 Christine Benischke: Neue Medien bieten Komfort und Lebensqualität 
Christine Benischke, 66, arbeitet ehrenamtlich am Zentrum für Weiterbildung in Graz. Sie 

engagiert sich ehrenamtlich bei Projekten zum Thema Alter und Altern und ist Mitglied beim Verein 

Aktive Seniorinnen und Senioren Graz. Ein iPad verwendet sie, um Fotos oder Bücher darauf 

abzuspeichern. Durch das iPad  kann sie Daten überallhin mitnehmen und anderen zeigen. Über 

Podcasts informiert sie sich über Themen und bildet sich weiter.  

 

Zur Person 

Christine Benischke hat zwei Söhne, ist geschieden und alleinlebend. Ihre Söhne leben in Wien 

und England. Sie hat längere Zeit bei einer Exportfirma gearbeitet. Mit 42 hat sie ein Psychologie-

Studium begonnen, dass sie 2000 mit einem Magisterium abgeschlossen hat. Nach ihrem Studium 

hat sie Weiterbildungskurse und Workshops angeboten. Danach betrieb sie Evaluationsforschung. 

Über eine Projektevaluation erhielt sie die Möglichkeit, die Administration für den 

Universitätslehrgang Interdisziplinäre Gerontologie an der Universität Graz zu übernehmen. Nach 

dem Ende des Lehrgangs fand Sie am Zentrum für Weiterbildung eine Beschäftigung. Dort hat sie 

unter anderem das Programm Vita Activa mit aufgebaut. Nebenbei arbeitet Christine Benischke 

ehrenamtlich in verschiedenen Projekten, zum Beispiel hat sie bei dem Projekt „Seniorenkino“ 

mitgewirkt. 

 

Grundkenntnisse und Weiterbildung 

Ihre Grundcomputerkenntnisse hat sich Christine Benischke in ihrer Studienzeit angeeignet. 

Damals lebten ihre Söhne noch in Graz. Die beiden haben sie bei Fragen und Problemen 

unterstützt. Sie hat ihre Diplomarbeit am Computer verfasst. Im Laufe ihres Studiums und ihrer 

beruflichen Tätigkeit auf der Universität hat sie Kurse zum Thema Neue Medien besucht. Zum 

Beispiel absolvierte sie einen Einführungskurs zur Lernplattform Moodle. Dieses Wissen hat sie in 

die Praxis umgesetzt, indem sie für ihren Lehrgang eine eigene Moodle Plattform erstellt hat. Sie 

hat an einem Seminar im Bundesinstitut für Erwachsenenbildung in Strobl unter der Leitung von 

Mag. Dr.in  Solveig Haring zum Thema Blogging teilgenommen. Am Zentrum für Weiterbildung 

besuchte sie einen Workshop zum Thema Facebook und Datenschutz/Sicherheit.  

 

Neue Medien selbstständig aneignen 

Viele ihrer Fähigkeiten hat sich Christine Benischke über das Ausprobieren angeeignet. Ein 

Erlebnis mit ihrem Sohn hat sie darin bestärkt. Als sie plante, einen Kurs zum Thema Power Point 

Präsentationen zu besuchen, hat ihr Sohn ihr gleich die Funktionen des Programms gezeigt. Sein 
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Leitsatz war: „Und dann probierst du das halt aus“ (Benischke 2014, 01:10:51). Sie hat den Kurs 

dann nicht besucht und sich Power Point selbstständig beigebracht.  

Ihre Söhne sind im Laufe der Jahre weggezogen und so konnte sie sich nicht mehr ständig an sie 

wenden, da hat sie gelernt, Probleme selber zu lösen und sich neue Programme selbständig 

anzueignen. 

 

Selbstbewusster Umgang mit Herausforderungen 

Durch selbstständiges Ausprobieren hat Christine Benischke ein Selbstbewusstsein im Umgang 

mit Computern entwickeln können: „Also so ganz so schnell lass ich mich nicht mehr ins 

Bockshorn jagen, wenn etwas nicht mehr funktioniert“ (Benischke 2014, 01:16:52). Sie kann auf 

verschiedene Lösungswege zurückgreifen. Zum Beispiel probiert sie über Versuch und Irrtum alle 

infrage kommenden Knöpfe aus, bis ihr Problem gelöst ist. Oder sie zieht alle Stecker aus den 

Geräten und steckt sie wieder neu an. Wenn sich Probleme so nicht lösen lassen, nutzt sie die 

Hilfefunktion. „Zu allem und jedem kannst du nachschauen, wenn du nicht weißt, wie es geht. 

Dann rufst du halt eine Hilfefunktion auf oder was auch immer“ (Benischke 2014, 01:11:13). In 

anderen Fällen sucht sie in Foren nach neuen Lösungsmöglichkeiten. Zum Beispiel hat sie ihr 

Windows 8 selbstständig auf die Version 8.1 erneuert. Dieses Update hat die Termine in ihrem 

Kalender gelöscht. Darauf hat sie in Foreneinträgen nach einer Lösung gesucht. Es war für sie 

erleichternd zu sehen, dass viele Menschen dieselben Probleme haben wie sie. Schlussendlich 

hat sie eine Lösung für ihr Problem gefunden. Die Lösung war allerdings so aufwendig, dass sie 

sich dazu entschieden hat, diesen Kalender nicht mehr zu nutzen. „Dann verwende ich halt den 

Kalender über die Cloud“ (Benischke 2014, 01:13:29).  

 

Das iPad spart Platz und macht mobil 

Das iPad ist ein ganz wichtiges Medium für Christine Benischke. Ihre einige Umzüge in kleinere 

Wohnungen, musste sie sich von einigen ihrer Fotoalben trennen. Das war ein Grund sich ein iPad 

zuzulegen. Auf dem iPad kann sie ihre Fotos abspeichern. „Und das finde ich komfortabel, das 

nimmt keinen Platz weg, die Qualität ist hoch“ (Benischke 2014, 49:13). Das iPad ist leicht und 

lässt sich überall mitnehmen. Es ist einfach, anderen ihre Fotos zu zeigen. „Also das Argument: ‚Ja 

den PC kann ich nicht überall mitnehmen und dann kann ich keine Bilder mehr herzeigen‘ das ist 

auch vorbei“ (Benischke 2014, 49:13). Ein weiterer Grund für das iPad hängt wieder mit dem 

Sparen von Platz und Papier zusammen. Christine Benischke liest sehr gerne. Das iPad 

ermöglicht ihr, ihre Bücher abzuspeichern und zu lesen. Somit konnte sie sich von vielen ihrer 

alten Bücher trennen. Bücher lassen sich über das iPad leichter mitnehmen. Anstatt fünf Bücher in 

den Reisekoffer zu packen, muss sie heute nur mehr das iPad. Sie braucht am Abend keine 

zusätzliche Lampe zum Lesen, weil das iPad eine eigene Lichtquelle hat. Die Möglichkeit, am iPad 

die Schriftgröße der E-Books zu ändern, findet sie sehr angenehm. Textstellen, die sie später 
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wieder aufrufen möchte, kann sie mit dem Finger markieren und abspeichern. Die lassen sich 

später mit einem Knopfdruck wieder abrufen. Christine Benischke nutzt eine Podcast App, die 

Podcasts zu verschiedenen Themen sammelt und zur Verfügung stellt. Zum Beispiel gibt es von 

BBC eigene Podcasts zum Erlernen von Fremdsprachen. Auch Wissenschaftsbeiträge finden sich 

über die App. Es gibt die Möglichkeit vollständige Vorlesungen als Podcast zu verfolgen. Der 

Vorteil davon ist für Christine Benischke die zeitliche Unabhängigkeit. „Das heißt ich kann 

unabhängig vom Fernsehen, wann ich Lust habe, mir jeden Beitrag noch einmal anschauen oder 

anhören“ (Benischke 2014, 53:40).  

 

Skype, Facebook und Blogs 

Christine Benischke nützt Skype, um mit Familienmitgliedern und Bekannten zu kommunizieren, 

die nicht in Österreich leben. Zum Beispiel skyped sie mit ihrer Nichte in Deutschland. Sie hätte 

auch Bekannte, die in der Steiermark leben, mit denen sie skypen könnte. Jedoch sieht sie darin 

keinen Sinn. „Die könnte ich ja auch anrufen. Also ich sehe Skype schon eher als Medium, wenn 

ich sage, das geht ins Ausland“ (Benischke 2014, 01:06:33). 

Zu Facebook findet sie keinen persönlichen Zugang:  

„Also ich muss ehrlich sagen, Facebook ist nicht mein Medium, weil ich finde, das ist 

zum größten Teil verzichtbarer Nonsens, der da drinnen steht. Zumindest die Sachen, 

die bei mir immer aufgehen. Wo regelmäßig bestimmte Leute posten und das sind 

verzichtbare Beiträge“ (Benischke 2014, 56:51).  

Auch wenn sie Angebote wie Facebook, Blogging oder Twitter weniger nutzt, berichtet sie dennoch 

von einer für sie tollen Begebenheit zum Thema Bloggen. Ihr Sohn ist vor einiger Zeit nach 

Neuseeland gefahren und hat seine Reise über einen Blog mit ganz vielen Bildern und 

Logbucheinträgen anderen zugänglich gemacht. Sie beschreibt ihren Sohn als nicht allzu 

mitteilsam. Über seinen Blog lernte sie neue Seiten von ihm kennen.  

 

Angebote von Google nutzen 

Sie verwendete mehrere Dienste von Google. Letzten Sommer hat sie mit der Google 

Suchmaschine ihre Sprachreise nach England selbst organisiert. Sie hat sich darüber informiert, 

welche Kurse sie besuchen und welche Sehenswürdigkeiten sie sich anschauen möchte. Wenn 

sie eine Adresse finden will, verwendet sie Google Maps und nicht mehr das Telefonbuch.  

Mit Google Drive kann sie über den iPad oder Computer mit Internet auf ihre Daten zugreifen, 

auch dann, wenn sie nicht zu Hause ist. Kennen gelernt hat sie diese App auf einem Seminar in 

Zypern. Zum Kennenlernen hatte jede und jeder eine Power Point Präsentation auf Google Drive 

gestellt. 

 

Vorbehalte gleichaltriger Frauen abbauen und ein kritisches Verständnis entwickeln 
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Christine Benischke beobachtet, dass viele Menschen ihrer Generation Vorbehalte gegenüber 

Neuen Medien haben. Entweder werden Neuen Medien überhaupt nicht genutzt oder nur auf eine 

eingeschränkte Art und Weise. Zum Beispiel bucht eine Freundin von ihr ihre Flüge über das 

Internet oder sucht nach Last Minute Angeboten. Mehr macht sie nicht. Auf der einen Seite sieht 

Christine Benischke die Gefahr, dass Menschen, die überhaupt nicht mit Neuen Medien umgehen 

können, von gesellschaftlichen Prozessen ausgeschlossen werden könnten. „Das man so 

bestimmte Dinge nicht mehr haben kann, oder nicht mehr dabei sein kann“ (Benischke 2014, 

01:53:45). Auf der anderen Seite ist sie der Meinung, dass Fragen geklärt werden müssten für jene 

Personen, die die Technik bereits anwenden können. Fragen wie: Wo sind die Grenzen? Wo sind 

die Risiken? Was suche ich aus dem großen Angebot, das das Internet bietet, aus? Welche 

Informationen sind wichtig? Wird Wissen in Zukunft das, was die Mehrheit sagt? Welche Kriterien 

gibt es Wissen auszuwählen und zu bewerten? Wie weiß ich, ob ich mir eine gute Information 

ausgesucht habe? In diese Richtung würde sich Christine Benischke mehr Angebote der 

Weiterbildung wünschen. Zum Beispiel Kurse und Workshops die einen kritischen Umgang mit den 

Neuen Medien erarbeiten. 
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2 Rosemarie Kurz: Ich nutze Neue Medien auf meine eigene Art und Weise 

Rosemarie Kurz, 78, engagiert sich seit über 25 Jahren ehrenamtlich im Bereich Aktives 

Älterwerden. Sie hat zu diesem Thema viele Projekte entwickelt, begleitet und durchgeführt. Dafür 

hat sie einige Ehrungen bekommen. Neue Medien nützt sie um ihre Arbeit optimal durchführen zu 

können. Ihr wichtiges Werkzeug ist das E-Mail Programm. Damit hält sie zu Arbeitskolleginnen, 

Organisationen und anderen wichtigen Personen regelmäßigen Kontakt und treibt ihre Projekte 

voran. 

 

Zur Person 

Rosemarie Kurz hat zwei Kinder und sechs Enkelkinder, ist geschieden und lebt alleine in einer 

Wohnung in Graz. Sie hat in der Nachkriegszeit eine LehrerInnen-Ausbildung gemacht und war mit 

19 Jahren maturierte Lehrerin. Sie hat zunächst in Österreich und nach ihrer Heirat in Deutschland 

als Lehrerin gearbeitet. Mit 42 Jahren hat sie sich scheiden lassen und ist mit ihren zwei Kindern 

zurück nach Österreich gezogen. Im Alter von 52 ist sie mit 15 Dienstjahren in Pension gegangen. 

Sie hat ein Studium begonnen, dass sie mit einem Magisterium zum Thema „Lernen in der zweiten 

Lebenshälfte“ und mit einer Dissertation zum Thema „Partizipation älterer Menschen in 

Gesellschaftlichen Prozessen: Zwischen Anspruch und Wirklichkeit“ 1999 am Institut für Sozial- u. 

Wirtschaftswissenschaften auf der Universität Graz abgeschlossen hat. Mit ihrem Eintritt in die 

Pension hat sie begonnen sich ehrenamtlich zu engagieren und hat seitdem unzählige Projekte 

begleitet, entwickelt und durchgeführt. Die Ziele dieser Projekte drehten sich darum „das aktive 

Älterwerden zu fördern“ (Kurz 2014, 26:24). Rosemarie Kurz hat maßgeblich dazu beigetragen, 

dass Thema Altern in der öffentlichen Diskussion zu verankern. „Das heißt also, ich habe da richtig 

einen Schuss in die Gesellschaft hinein projiziert. Einen Schuss Wissen. Ich möchte sagen 

Wahrnehmungswissen“ (Kurz 2014, 26:24). Sie hat für ihre Leistungen mehrere Ehrungen 

bekommen.  

 

Kontakt zu Neuen Medien über den Sohn 

Ihren ersten Kontakt mit dem Medium PC hatte Rosemarie Kurz vor 30 Jahren, als ihr Sohn sie 

dazu überredete für ihn einen PC zu kaufen. Dafür hat sie damals zwei Monatsgehälter bezahlt 

(22.000 Schilling). Verwendet hat den PC anfangs nur ihr Sohn. Erst fünf Jahre später hat er ihr 

gesagt: „Wenn Du nicht anfängst Dich mit dem Computer zu beschäftigen, dann wird Deine Arbeit 

nirgendwo hinführen“ (Kurz 2014, 35:23). Von diesem Argument überzeugt, hat sie begonnen sich 

mit dem Computer auseinanderzusetzen. Zum Beispiel hat sie 1997, gemeinsam mit ihren 

MitarbeiterInnen, die erste „Senioren Webseite“ Österreichs erstellt. Sie hat die Inhalte geliefert 

und die finanziellen Ressourcen geschaffen, damit die Seite entstehen kann. Ihre MitarbeiterInnen 

haben die technische Seite des Designs übernommen. „Ja das ist mein Faible, dass ich die 
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finanziellen Ressourcen zu denen ich Zugang habe, dass ich die weiterleite an die jungen Leute“ 

(Kurz 2014, 35:23).  

 

Lernwege: Vom Computerkurs in die Selbstständigkeit 

Anfangs konnte sich Rosemarie Kurz bei Unklarheiten an ihren Sohn bzw. ihren Schwiegersohn 

wenden. Beide haben zu dieser Zeit an der TU Graz studiert. Als es ihrem Sohn einmal zu viel 

geworden ist, hat der gemeint: „Also Du musst das jetzt lernen. Du musst ins WIFI gehen und Du 

musst das lernen. Ich schaffe das nicht mit Dir“ (Kurz 2014, 38:52). Daraufhin hat sie einen 

Computerkurs besucht. Da sie von ihrem Lernfortschritt nach dem Kurs nicht überzeugt gewesen 

ist, war das auch ihr letzter Computerkurs. Inzwischen leben weder ihr Sohn noch ihr 

Schwiegersohn in Graz und sie kann sich nicht mehr so oft an sie wenden. Viele ihrer Kenntnisse 

hat sie sich deswegen selber beigebracht. Sie lernt unentwegt dazu.  

 

Lösungswege: Unterstützung und Selbstinitiative  

Bei Problemen hat Rosemarie Kurz unterschiedliche Strategien des Umgangs gefunden. Zum 

einen kann sie immer wieder auf Unterstützung von Studierenden und MitarbeiterInnen an der ÖH 

zählen. Zum anderen findet sie kreative Wege, wie sie um bestimmte Probleme herum arbeiten 

kann, ohne von der Hilfe von anderen abhängig zu sein. Zum Beispiel wollte sie an verschiedene 

Personen ein und dasselbe Mail verschicken. Ihr fehlte aber das Wissen, wie Sie über Outlook ein 

und dasselbe Mail an mehrere Personen gleichzeitig verschicken kann. Deswegen hat sie einfach 

allen Personen ein extra Mail gesendet.  

 

Wertkarten Internet begrenzt Möglichkeiten 

Rosemarie Kurz bezieht zu Hause Wertkarten-Internet. Dazu muss sie sich monatlich im 

Supermarkt ein Download-Guthaben in Form von Wertkarten kaufen. Dadurch muss sie darauf 

achten, wie viel Download Volumen ihr monatlich noch zu Verfügung steht. Deswegen kann sie 

bestimmte Apps nicht so nutzen, wie sie es gerne würde. Zum Beispiel hat ihr ihr Sohn eine Buch 

App eingerichtet, über die sie Online Bücher lesen könnte. Dazu müsste sie jede Seite extra runter 

laden. Da ihr Guthaben für solche Anwendungen nicht ausreicht, muss sie zu Hause auf diese App 

verzichten. 

 

Windows 8: Vorteile und Nachteile 

Sie hat seit Neuem einen Laptop, auf dem Windows 8 installiert ist. Wirklich froh über diese 

Neuerung ist Rosemarie Kurz nicht. Seither findet sie Funktionen, mit denen sie bisher gearbeitet 

hat, nicht mehr (z.B. Funktion im Word: Wörter zählen). Andere Sachen wiederum funktionieren 

über das neue Betriebssystem einfacher. „Nicht alles Neue ist schlecht“ (Kurz 2014, 01:04:16). Sie 

lobt zum Beispiel die neue Suchfunktion von Windows 8. Mit der ist es für sie leichter Dateien zu 



9 

finden, als vorher.  

Eigenes E-Mail System 

Rosemarie Kurz nutzt Neue Medien als Werkzeug um ihre Projekte umsetzen zu können. E-Mail 

Programme wie Outlook oder GMX sind für ihre Arbeit am wichtigsten. Zum einen nutzt Sie E-

Mails um Projekte zu entwickeln, aufzubauen, zu leiten oder entstehen zu lassen. Zum anderen 

tauscht sie sich über E-Mails mit Bekannten oder KollegInnen inhaltlich über aktuelle Themen aus. 

Um ihre Kontakte zu ordnen und zu systematisieren, hat sich Rosemarie Kurz ein eigenes System 

zurechtgelegt. Mit der Zuhilfenahme von Microsoft Word legt sie E-Mail Adressenlisten an, die sie 

thematisch ordnet. Diese Word Dateien speichert sie ab und legt sie im Windows Explorer in einen 

Ordner. Dort kann sie die Adressenlisten jederzeit wieder finden.  

 

Virtuelles Reisen 

Letzten Sommer ist ihre Tochter mit ihrer Familie vier Wochen in die USA gereist. Bevor sie 

abgereist sind, hat ihr der Schwiegersohn Google Earth am Laptop installiert. Über dieses Tool 

konnte sie die Reiseroute ihrer Familie über das Internet mitverfolgen. So reiste sie virtuell mit, 

obwohl sie zur gleichen Zeit im Haus ihrer Tochter auf die Tiere aufpasste. In der Praxis 

funktionierte das so, dass ihre Familie sie per Mail über ihren aktuellen Aufenthaltsort informiert 

hat. „Und dann habe ich Google Earth aufgemacht und bin dort gewesen. Also ich habe sie nicht 

gesehen. Aber ich habe gewusst, die sind jetzt dort“ (Kurz 2014, 12:37).  

 

Facebook: Da entsteht nichts 

Rosemarie Kurz hat Nutzerkonten bei Facebook und LinkedIn. Sie verwendet diese Apps jedoch 

nicht mehr. „Ich habe gemerkt, dass das sozusagen verlorene Zeit ist für mich. Da entsteht nichts 

und dass die anderen Leute wissen, was ich mache, ist mir kein Anliegen“ (Kurz 2014, 04:11). Ihre 

Hauptmotivation Facebook auszuprobieren war die Idee, ihren International Tea, den sie einmal im 

Jahr veranstaltet, besser bewerben zu können. Das hat nicht so funktioniert, wie sie sich das 

vorgestellt hat.  

 

Neue Medien sind kein Selbstzweck 

Rosemarie Kurz ist der Meinung, dass Menschen 60+ Neue Medien nutzen sollten. Jedoch ist sie  

dagegen, dass Menschen 60+ unter Druck gesetzt werden Neue Medien zu nutzen. Es darf aus 

ihrer Sicht nicht darum gehen, dass sich die Menschen an die Medien anpassen. Umgekehrt sollte 

aus der Perspektive der Entwickler und Designer gemeinsam mit den Nutzerinnen überlegt 

werden, wie Zugänge vereinfacht werden können.  

„Denn das, was ich alles kann, also ich kann ganz wenig, aber das was ich alles kann, 

ist im Grunde genommen zu kompliziert, als das ich das meinen Freundinnen, die bis 

jetzt noch nicht drinnen sind, zumuten könnte“ (Kurz 2014, 01:36:46). 
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Für sie macht es einen großen Unterschied, wann ein Mensch damit begonnen hat Neue Medien 

zu verwenden. Aus ihrer Sicht haben jene Menschen, die später in ihrem Leben damit beginnen, 

einen Nachteil. Es müssten Programme initiiert werden, die diesen Umstand berücksichtigen. Sie 

bemängelt bei gegenwärtigen Diskussionen über Neue Medien, dass das Thema Alter und Altern 

nur von der Generation 60+ diskutiert wird. Vor allem junge Menschen sollten diese Themen 

aufgreifen und weiterentwickeln.  

 

Neue Medien durch direkte Zugänge vermitteln 

Zur Frage wie Frauen 60+ für Neue Medien gewonnen werden könnten, erzählt Rosemarie Kurz 

von einer Begegnung auf einer Messe 1998. Dort hat sie einen Stand organisiert, an dem 

BesucherInnen die Angebote des Internets testen konnten. Sie hat einen Mann getroffen, der 

meinte: „Ah, das Klumpert brauche ich nicht“ (Kurz 2014, 36:54). Daraufhin hat sie ihn gefragt, was 

er macht, was seine Hobbies sind usw. Er hat ihr von seiner Tischlerei erzählt, die er seinem Sohn 

übergeben hat. Rosemarie Kurz hat mit ihm gemeinsam im Internet nach der Tischlerei gesucht. 

Sie erzählt davon, wie begeistert der Mann gewesen ist, als sie die Tischlerei gefunden haben. 

„Und ich kann mich noch erinnern, wie der aufgeleuchtet hat. Also den habe ich für das Internet 

gewonnen. Der hat nur mehr gedacht: 'Aha, das möchte ich auch haben, das muss ich auch haben 

und toll und das ist mein Sohn usw.'" (Kurz 2014, 36:54). Aus ihrer Sicht ist es wichtig, Menschen 

über persönliche und direkte Zugänge über die Vorteile des Internets und des Web 2.0 

aufzuklären. 
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3 Herta Bacher: Die Mailbox ist mein Fenster zur Welt 

Herta Bacher, 70, ist in Pension aber noch in der Erwachsenenbildung tätig. Ihr Fokus ist die Arbeit 

mit älteren Menschen. Vor ein paar Jahren hat sie in Graz ein Lesepatinnen-Projekt initiiert, bei 

dem Seniorinnen ehrenamtlich mit SchülerInnen lesen üben. Zurzeit schreibt sie im Rahmen eines 

Master Upgrade Studiums in Interdisziplinäre Gerontologie ihre Abschlussarbeit. Sie verwendet 

Neue Medien um in Kontakt mit ihren Freundinnen und Verwandten zu bleiben. Neue Medien 

ermöglichen es ihr voll am Leben teilzunehmen.  

 

Zur Person 

Herta Bacher hat drei erwachsene Kinder, (bald) sieben Enkelkinder, ist geschieden und lebt 

allein. Ihr Sohn lebt in Klosterneuburg, eine Tochter wohnt in Graz, die andere in Wien. Herta 

Bacher unterstützt ihre Familie, wo sie nur kann. Vor allem die in Graz lebenden Enkelkinder 

betreut sie regelmäßig. In ihrer Jugend wollte sie Lehrerin werden, was ihr jedoch aus 

Krankheitsgründen verwehrt blieb. Sie hat eine kaufmännische Ausbildung (Handelsschule) und 

war lange in einem Büro tätig. Mit 60 Jahren ist Herta Bacher, wie sie es nennt: aus ihrer Ehe und 

ihrem Beruf ausgestiegen und ihrer eigenen Wege gegangen. In ihrer Pension hat sie mehrere 

Ausbildungen zur diplomierten Erwachsenenbildnerin gemacht. Ihre Themenschwerpunkte waren 

Frauenbildung und Literaturpädagogik. Nach einiger Zeit in der Praxis hat sie beschlossen, ihren 

Fokus auf die Arbeit mit älteren Menschen zu verlegen. Dazu hat sie den Lehrgang 

Interdisziplinäre Gerontologie auf der Universität Graz absolviert. In diesem Bereich ist sie immer 

noch in Lehre und Fortbildung tätig. Zurzeit beschäftigt sie sich mit den Themen: Biografiearbeit, 

Generationenbeziehungen und Ehrenamtlichkeit. Vor einigen Jahren hat sie ein Lesepatinnen-

Projekt ins Leben gerufen, bei dem Seniorinnen ehrenamtlich in Schulen gehen und gemeinsam 

mit SchülerInnen lesen üben. Daneben schreibt sie immer wieder Artikel in verschiedenen 

Zeitschriften. Letztes Jahr hat sie ein Master Upgrade Studium begonnen. Zurzeit arbeitet sie an 

ihrer Masterthesis. Herta Bacher bezieht eine kleine Pension. Die muss sie sich gut einteilen. Sie 

findet kreative Wege mit dieser Situation umzugehen. Um mobil zu bleiben, teilt sie sich zum 

Beispiel ein Auto mit einer Bekannten. Daneben erhält sie sich von kleinen Auftragsarbeiten. Auch 

wenn sie gelernt hat, mit wenig Mitteln auszukommen, spricht sie davon, dass diese Situation nicht 

immer leicht für sie ist. So sorgt sie sich etwa darüber, dass ihr der PC kaputt gehen könnte.  

 

Schreibmaschinen gegen Computer austauschen 

1995 wurden in dem Büro in dem Herta Bacher tätig gewesen ist, die Schreibmaschinen gegen 

Computer ausgetauscht. Das war ihr erster Kontakt zum Medium PC. Sie war zu dieser Zeit für die 

Buchhaltung und die Lohnverrechnung zuständig. Da es niemanden gab, der sie eingeschult hat, 

musste sie sich anfangs selber darum kümmern, wie sie sich den PC nutzbar machen konnte. Vier 
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Jahre später hat sie sich einen eigenen PC gekauft. Sie hat zu dieser Zeit schon Lehrgänge für 

Erwachsenenbildung besucht. Bei jedem dieser Lehrgänge waren Abschlussarbeiten zu verfassen. 

Im Umgang mit jüngeren KollegInnen ist ihr dort bewusst geworden, dass sie ohne den Computer 

nicht weiter kommen würde. Auch wenn Sie zu dieser Zeit von ihren Kindern unterstützt wurde, 

waren diese in ganz Österreich verstreut und nicht unmittelbar erreichbar. Deswegen musste sie 

sich vieles selber beibringen. „Also habe ich mich im Schweiße meines Angesichts 

durchgeschlagen, bis ich gelernt habe den Computer ganz passabel zu handhaben" (Bacher 2014, 

20:27). Herta Bacher war nebenberuflich am WIFI tätig. Dort hatte sie Kontakt zu jungen Frauen, 

die den PC schon verwendet haben. Die haben sie unterstützt und ihr nützliche Tipps gegeben. 

Für diese Hilfe ist sie heute noch dankbar. 

 

Selbstständiges Lernen zu Hause 

Herta Bacher hat einen Grundcomputerkurs besucht. Der hat sechs Wochen gedauert. Dort wurde 

ihr Grundlagenwissen vermittelt. Zur dieser Zeit hatte sie noch keinen eigenen PC zu Hause. Das 

meiste, das sie in diesem Kurs gelernt hat, hat sie wieder vergessen. Erst als sie selbst einen PC 

zu Hause hatte, hat sie wirklich damit begonnen sich mit dem Medium zu beschäftigen. Die 

meisten ihrer Kenntnisse und Fertigkeiten brachte sie sich selbst bei. Sie ist halbe Nächte allein 

am PC gesessen, um zu schauen, was sie noch lernen und verwenden könnte. So hat sie Schritt 

für Schritt „Kleinigkeiten dazu gelernt“ (Bacher 2014, 26:08). Für die Arbeit am Computer hilft ihr 

jetzt, dass sie in ihrer Jugend blind Maschine schreiben gelernt hat, sie war sogar steirische 

Meisterin im Maschinenschreiben. Ihr fällt auf, dass die Bürotätigkeiten, die sie in ihrer Jugend 

gemacht hat, jetzt auch einen Wert haben.  Wichtige Lernstrategien für den Umgang mit 

Computern sind aus ihrer Sicht: Lernen durch Versuch und Irrtum und ständiges Üben und 

Herumprobieren. Sie hat auch einiges dadurch gelernt, weil sie den Computer zum Arbeiten 

gebraucht hat und ihn deswegen immer wieder verwenden musste. Technische Begriffe bereiten 

ihr Schwierigkeiten. „Das ist so das Problem, wenn man etwas völlig autodidakt lernt. Du 

bekommst die Hintergründe nicht mit" (Bacher 2014, 34:37). Sie betont, dass ihr der Umgang mit 

dem Internet nicht leicht fällt, auch wenn sie es regelmäßig nutzt. „Was ich bis jetzt kann, kann ich, 

weil ich es oft mache. Sachen, die ich nicht ständig mache, vergesse ich wieder“ (Bacher 2014, 

02:22:59). 

 

Die Mailbox als Fenster zur Welt 

Ihr wichtigstes Internet Medium ist Email. Die braucht sie fast täglich. "Die Mailbox ist so mein 

Fenster zur Welt und zu anderen Menschen" (Bacher 2014, 29:50). Der Kontakt zu anderen 

Menschen ist ihr sehr wichtig. Die Fähigkeit mit anderen Menschen schriftlich und schnell 

kommunizieren zu können, bringt Vorteile für sie. Sie vermeidet es zum Beispiel aus 

Kostengründen oft weit wegzufahren. Durch Email kann sie Kontakte zu Menschen pflegen, die 
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nicht in ihrer Nähe leben. Herta Bacher hört seit ca. 10 Jahren nicht mehr gut. Deswegen 

vermeidet sie es, zu telefonieren. „Das Telefon ist für mich nicht so ein gutes Verständigungsmittel“ 

(Bacher 2014, 30:59). Email-Schreiben ist dafür ein guter Ersatz. Sie fühlt sich dadurch mit den 

anderen Menschen verbunden. „Das sind für mich dann die wichtigen und die schönen 

Augenblicke und Abende, wenn ich die Botschaften herein bekomme und selber wieder etwas 

berichten kann" (Bacher 2014, 30:59). Dazu kommt, dass sie früher häufig Briefe geschrieben hat. 

Das macht sie ab und zu noch. Aus ihrer Sicht ist es jedoch aufwendiger wie das E-Mail schreiben. 

Sie kann auf vieles verzichten, aber das E-Mail Programm muss funktionieren. Das ist ihr sehr 

wichtig. „Da habe ich das Gefühl, ich nehme voll am Leben teil“ (Bacher 2014, 33:38).  

 

Kontakte zu Freundinnen ohne E-Mail werden spärlicher 

Sie erzählt davon, dass von ihren Freundinnen, nur zwei eine E-Mail Adresse haben. Ihr fällt auf, 

dass Kontakte zu Freundinnen ohne E-Mail Zugang seltener werden, weil sie nicht gerne 

telefoniert. 

 

E-Mail Kontakte ordnen 

Vor ein paar Jahren hat sie damit begonnen, in Outlook mit Ordnern zu arbeiten um ihre Kontakte 

zu strukturieren. „Das hat sich sehr bewährt. Ich hab ganz gern Ordnung. Am PC ist es besonders 

wichtig“ (Bacher 2014, 35:11). Um sich daran erinnern zu können, mit wem sie was besprochen 

hat, ordnet sie Emails bestimmten Jahreszeiten zu. Zum Beispiel legt sie Mails in den Ordner 

‘Sommer 2013’. Die Emails werden ihr dort chronologisch aufgelistet. 

 

Netbanking 

Ein weiteres wichtiges Web 2.0 Tool ist für Herta Bacher das Netbanking. Damit erspart sie sich 

den Weg in die Bank und kann ihre Bankgeschäfte selber regeln und ihre Geldflüsse selbst 

überprüfen. Sie verwendet Netbanking seit ca. 12 Jahren. Es ist damals im Fernsehen beworben 

worden. In diversen Firmen, die sie kannte, wurde es zur Praxis Netbanking zu verwenden. 

Deswegen wollte sie es ausprobieren. Sie wurde am Bankschalter kurz eingeschult und seitdem 

nutzt sie es. „Wenn man ein bisschen mit PC vertraut ist, dann ist das keine Schwierigkeit“ (Bacher 

2014, 40:18). Den großen Vorteil von Netbanking sieht Herta Bacher im Umstand, dass sie „nicht 

ständig mit Erlagscheinen zur Bank rennen muss“ (Bacher 2014, 43:20). Für sie ist es praktisch, 

ständig einen Überblick über die eigenen Geldflüsse zu haben.  

 

Team Viewer: Unterstützung aus der Ferne 

Sie verwendet das Programm Team Viewer. Das hat ihr ihr Sohn installiert. Es hat zwei 

Funktionsweisen. Zum einen macht es Konferenzschaltungen über eine Chatfunktion möglich. 

Dadurch wäre es ihr möglich mit mehreren Familienmitgliedern gleichzeitig zu chatten. Diese 
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Funktion nutzt sie allerdings nicht. Zum anderen ermöglicht ihr das Programm, das Personen über 

einen anderen Computer mit Internet Zugang direkt auf ihren Computer zugreifen können. 

Voraussetzung dafür ist, dass diese Personen auch das Programm Team Viewer verwenden und 

von Herta Bacher einen bestimmten Zugangscode erhalten haben. So kann sie von Personen Hilfe 

bekommen, die nicht im selben Raum sind wie sie. Zum Beispiel hat ihr ein Freund einen neuen 

Virenscanner über den Team Viewer auf ihrem PC installiert.  

 

Online einkaufen 

Herta Bacher bestellt sich Bücher oder kleine Geschenke für Freundinnen bei diversen 

Internetanbietern (zum Beispiel Amazon). Sie hat schon einmal die Möglichkeit genutzt auf 

willhaben.at oder eBay Gegenstände, die sie nicht mehr braucht, zu verkaufen. Sie kauft ihre ÖBB 

Karten nicht am Schalter, sondern beim Automaten. Dadurch erspart sie sich 1.50 Euro und die 

Wartezeit am Schalter. Manchmal kauft sie ihre ÖBB Karten auch direkt über das Internet auf 

oebb.at. Herta Bacher besitzt eine Aktie. Wie diese Aktie gerade steht bzw. wie sie sich über die 

Zeit entwickelt hat, kann sie im Internet überprüfen.  

 

Smartphone und Bibliotheksrecherchen kommen als nächstes 

Herta Bacher kennt viele Neue Medien, die sie gerne verwenden würde. Sie hat aus 

unterschiedlichen Gründen jedoch nicht die Möglichkeit dazu. Zum Bespiel hätte sie Interesse an 

einem Smartphone. Sie hat jedoch Berührungsängste, weil zwei Bekannte von ihr ein Smartphone 

bekommen haben, sich damit jedoch nicht zurecht finden und im Geheimen ihr altes Handy 

benützen. Um ihre Masterthesis gut abschließen zu können, wäre es ihr ein Anliegen besser im 

Internet nach Büchern oder Zeitschriftenartikel recherchieren zu können. Sie kann es zu einem 

gewissen Grad schon, aber noch nicht so gut, wie sie es gerne würde. Hier gesteht sie sich ein: 

„Das soll ja ganz einfach sein, ich habe es einfach nur noch nicht probiert" (Bacher 2014, 

02:22:28). Auch einen Onlinekurs für Italienisch würde sie gerne belegen. Sie findet bis jetzt aber 

noch nicht die Zeit dazu. Facebook interessiert sie sehr. Ganz nebenbei erzählt sie davon, dass 

sie einen Facebook Account hat und regelmäßig liest, was ihre Nichten in Facebook posten. 

Jedoch veröffentlicht sie selber keine Posts auf Facebook. Für sie ist unklar, wer ihre Nachrichten 

lesen könnte. Sie kennt sich ihrem Gefühl nach zu wenig mit dem Medium aus, um es für ihre 

Bedürfnisse nutzen zu können. Deshalb hält sie einen Abstand dazu. Ein Tablet PC bzw. ein iPad 

würde sie auch interessieren. Allerdings weiß sie nicht, was sie alles damit machen könnte. Zudem 

hängt die Frage einer Anschaffung für sie mit ihrer materiellen Situation zusammen. „Viele Sachen 

sind bei mir schon mit der materiellen Situation verbunden. Ich kann einfach nicht alles kaufen, 

was ich haben möchte“ (Bacher 2014, 02:31:45). 

 

Frauen sollen den Mut haben, Neue Medien zu nutzen 
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Aus Sicht von Herta Bacher wäre es wichtig, dass mehr Frauen 60+ sich mit Neuen Medien 

auseinandersetzen. Sie ist in ihrem Bekanntenkreis die Einzige, die sich mit Neuen Medien 

beschäftigt. „Ja ich stelle halt fest, dass in meinem Alter nicht allzu viele per Mail erreichbar sind“ 

(Bacher 2014, 38:36). Sie findet es schade, dass nicht mehr Frauen in ihrem Alter sich trauen, mit 

Neue Medien zu arbeiten.  

Gewinnen könne man Frauen 60+ für dieses Thema nur über einen persönlichen Zugang. Wichtig 

wäre es sich die Lebensbedingungen der einzelnen Personen anzuschauen und an deren 

Bedürfnissen anzusetzen. Eine Voraussetzung ist aus ihrer Sicht, dass die Personen, die Neue 

Medien vermitteln, Freude daran haben. Diese Freude entsteht nur, wenn schon Wissen über die 

Benutzung der Medien vorhanden ist. 
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4 Christa Wascher: Neue Medien erleichtern den Alltag und verbinden Menschen 

Christa Wascher, 74, arbeitet seit 13 Jahren als Wirbelsäulengymnastiktrainerin. Ehrenamtlich 

begleitet sie Projekte der GEFAS zum Thema Alter und Altern. Neue Medien erleichtern ihren 

Alltag und unterstützen sie in ihrem Beruf. Neben ihrem iPod, den sie für ihre Turnstunden als 

Musikquelle nützt, verwendet sie ein iPhone, einen Laptop und ein NAVI Gerät beim Autofahren. 

 

Zur Person 

Christa Wascher hat zwei erwachsene Kinder und vier Enkelkinder, ist geschieden und lebt alleine 

in Graz. Ihre Tochter arbeitet als IT Beraterin in Graz und ihr Sohn ist Professor für Psychologie in 

Dortmund. Sie hat ihre Matura an einer Handelsakademie gemacht und anschließend eine 

Ausbildung auf einer Hotelfachschule absolviert. Nach ihrer Scheidung hat sie damit begonnen als 

Sekretärin in einem großen Betrieb zu arbeiten. Darauf wurde sie Sekretärin in der Kammer der 

Wirtschaftstreuhänder und hat dort die Landesstelle geleitet. Sie hat im Laufe der Jahre Probleme 

mit der Lendenwirbelsäule bekommen. Daraufhin hat sie eine Ausbildung zur Wirbelsäulentrainerin 

gemacht. Vor 13 Jahren hat sie damit begonnen Seniorenturngruppen zu übernehmen. Dieser 

Tätigkeit geht sie bis heute nach. 2007 hat sie eine Ausbildung in Gesundheitswissenschaften 

begonnen, die sie mit einem Master abgeschlossen hat. Christa Wascher engagiert sich 

ehrenamtlich bei Projekten. Sie hat lange bei der GEFAS mitgearbeitet. Dort begleitete sie 

Projekte zum Thema Alter und Altern. Zum Beispiel war sie letztes Jahr mit einer Gruppe in Italien, 

die sich angeschaut hat, wie dort Menschen 60+ ehrenamtlich arbeiten. Die Leitfrage war, welche 

Modelle für Graz umgesetzt werden könnten. 

 

Erster Kontakt mit Computern im Beruf 

Ihren ersten Kontakt mit einem Computer hatte sie beruflich in der Kammer der 

Wirtschaftstreuhänder. Ein neuer Präsident stattete die Büros mit PCs aus. Christa Wascher hat 

sich anfangs sehr gegen diese Neuerung gewehrt. Sie hatte nur noch ein paar Jahre bis zur 

Pension zu arbeiten. „Ich möchte keinen Computer haben. Ich habe da Angst davor gehabt“ 

(Wascher 2014, 11:36). Trotzdem wurde Sie mit ihren Kolleginnen in Wien eingeschult. Das 

Problem war, dass sich bei diesem Kurs zwei Frauen einen PC teilen mussten. Als sie nach Hause 

gekommen ist und versucht hat, dass gelernte in die Tat umzusetzen, hat sie gemerkt, dass sie 

sich an fast nichts erinnern konnte. Rückblickend ist sie heute sehr froh darüber, dass sie damals 

beruflich dazu verpflichtet wurde, den PC zu verwenden.  

 

Starthilfen wecken Experimentierfreude 

In ihrer Anfangszeit wurde Christa Wascher in erster Linie von ihrem Sohn unterstützt. Der hat sich 

immer schon gut mit Computern ausgekannt. Er war für Christa Wascher eine wichtige Starthilfe. 
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In Wien gab es auch einen Kontakt, den sie telefonisch um Hilfe bitten konnte. Bei dringenden 

Fragen kann sie sich inzwischen neben ihrem Sohn und ihrer Tochter, auch an zwei ihrer Enkel 

wenden, die in Graz studieren. Den Rest ihrer Fähigkeiten hat sie sich selbst angeeignet. Sie hat 

keine zusätzlichen Computerkurse besucht. „Das hat sich einfach nicht so ergeben“ (Wascher 

2014, 16:33). Aus der Sicht von Christa Wascher sind Neue Medien heute einfacher zu bedienen, 

als die Geräte mit denen sie beruflich gearbeitet hat. Dem Leitsatz ihres Sohnes „Du kannst tun, 

was du willst. Einfach probieren“ (Wascher 2014, 43:26) folgt sie noch heute. Zwei Beispiele sollen 

das verdeutlichen:  

 

Beispiel: NAVI 

Als sie das erste Mal mit ihrem NAVI unterwegs war, war ihr noch nicht bewusst, dass das NAVI 

immer die Straße zeigt, in der sie sich gerade befindet. Sie ist davon ausgegangen, dass das 

Gerät ihr jene Straße zeigt, zu der sie hinfahren möchte. Verwundert darüber, dass das NAVI ihr 

eine Straße zeigt, zu der sie nicht hin will, ist sie an den Straßenrand gefahren, hat das NAVI 

ausgeschaltet und hat sich dann durch Nachfragen und Telefonieren bis an den Zielort 

durchgeschlagen. Jedoch hat sie das NAVI nicht einfach weggepackt, sondern bei ihrer nächsten 

Fahrt wieder ausprobiert. Da hat sie dann herausgefunden, wie es funktioniert.  

 

Beispiel: Smartphone 

Ähnlich erging es ihr mit ihrem ersten Smartphone. Einerseits kam sie mit ihren Fingern immer 

wieder an falschen Stellen an. Das hat dazu geführt, dass Apps geöffnet oder geschlossen worden 

sind, ohne dass sie das wollte. Andererseits hat sie immer ganz fest auf den Touchscreen 

gedrückt, weil sie gedacht hat, dass sonst nichts passiert. In beiden Fällen ist sie selber drauf 

gekommen, wie sie mit dem Smartphone umgehen muss. „Man muss einfach ganz locker drücken. 

Aber das lernt man eigentlich eh sehr schnell“ (Wascher 2014, 24:52).  

 

Verwandte unterstützen bei Problemen 

Wenn Christa Wascher vor Problemen steht die sie nicht lösen kann, wendet sie sich oft an enge 

Verwandte. Sie erzählt von einer Situation in der das Internet ausgefallen ist. Genau an diesem 

Tag hat sie auf ein wichtiges E-Mail gewartet. Sie hat ihren Sohn zwar erreicht, der hilft ihr 

allerdings in der Regel über das Tool Team Viewer, mit dem es möglich ist aus der Distanz auf 

andere Geräte zuzugreifen. Da in diesem Fall das Internet ausgefallen ist, kam diese Möglichkeit 

nicht in Frage. Daraufhin hat sie ihren Enkel gebeten bei ihr vorbei zukommen. Sobald er das 

Gerät angegriffen hat, hat alles wieder funktioniert. Ihr ist die Lösung des Problems bewusst. „Aber 

ich glaube, das war wahrscheinlich überhaupt ausgefallen und dann ist es halt plötzlich 

dagewesen“ (Wascher 2014, 29:34). Für Christa Wascher sind solche Situationen 

„nervenaufreibend“. In der Situation ist sie oft verzweifelt. Um sich zu beruhigen, macht sie sich 
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klar, dass es nur ein Gerät ist und es keinen Grund gibt daran zu verzweifeln. Sie beschreibt die 

Neuen Medien als aufregende Medien. „Es sind aufregende Medien, ich würde aber nicht gerne 

darauf verzichten, das muss ich auch sagen“ (Wascher 2014, 30:04). 

 

iPhone erleichtert den Alltag 

Christa Wascher besitzt seit kurzer Zeit ein iPhone. Ihr Enkel hat ihr gesagt: „Oma, du kaufst dir 

ein iPhone. Wenn, dann nur ein iPhone. Du wirst es lieben“ (Wascher 2014, 18:50). Dieser Anstoß 

hat gereicht um sie von einem Kauf zu überzeugen. Neben der Funktion des Telefonierens nützt 

sie Viper oder Skype. Mit diesen Apps kann sie über das Internet mit Bekannten chatten oder über 

das Internet telefonieren und so Telefonkosten sparen. Sie nützt die App der Grazer 

Verkehrsbetriebe mit dem Namen BusBahnBim. Mit nur einem Knopfdruck ermöglicht es ihr diese 

App die Fahrplanzeiten der öffentlichen Verkehrsbetriebe in Graz abzurufen. Ihre Tochter hat ihr 

ein Gedächtnisspiel installiert. Es soll ihr dabei helfen ihre Gedächtnisleistung zu trainieren. Zum 

Spielen kommt sie noch nicht. Sie empfindet es eher als eine Verpflichtung. Deswegen hat sie es 

noch nicht in ihren Alltag integrieren können. Weiters verwendet sie StoCard. Die App kann 

Mitgliedskarten (z.B. BipaCard) einscannen und damit virtualisieren. Anstatt beim Zahlen ständig 

die Karte dabei haben zu müssen, kann sie mit dem iPhone über die Kassa fahren und ihre 

Einkaufsvorteile nutzen.  

 

Neuen Medien verbinden Menschen 

Christa Wascher ist von der Möglichkeit begeistert sich über Neue Medien mit anderen Menschen 

zu verbinden „[D]iese Verbindungen mit den E-Mails sind wunderbar“ (Wascher 2014, 30:35). 

Dazu nutzt sie Mozilla Thunderbird und Google Mail. 

Mit Skype ist es ihr möglich mit ihrer Enkelin in Berlin in regelmäßigen Abständen zu 

kommunizieren. So kann sie sich die Auslandskosten für das Telefonieren sparen. Die Möglichkeit 

sich über die Distanzen sehen zu können, hebt sie auch positiv hervor. „So sehe ich sie und sie 

kann mir zeigen: So schaut mein Zimmer aus. Das ist einfach etwas ganz Anderes“ (Wascher 

2014, 30:35).  

 

Berufliches Werkzeug: Itunes 

Das Musikprogramm iTunes hilft ihr, ihre Musik zu ordnen und aufzubereiten. Das benötigt sie für 

ihre Turneinheiten. Ab und zu kauft sie Musik über iTunes. Ein Vorteil ist, dass sich dort einzelne 

Musikstücke kaufen lassen. Sie hat früher viele CDs gekauft. Davon hat sie immer nur ein oder 

zwei Stücke gebraucht. Durch iTunes kann sie vorab alle Lieder anhören und genau die Stücke 

kaufen, die sie für ihre Arbeit braucht. Die Musik lädt sie mit einem Verbindungskabel von ihrem 

Laptop auf ihren iPod. Der iPod ist ein Musikabspielgerät. Dazu hat sie tragbare Boxen die sie bei 

ihren Turnstunden aufbaut. So hat sie ihre Musik immer dort, wo und wie sie sie braucht.  
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Facebook: Sinn und Unsinn 

Ein Facebook Account wurde ihr von ihrer Familie eingerichtet. Sie erfasst den Sinn von Facebook 

jedoch nicht ganz. „Aber dass ich da sage, was ich heute gemacht habe und so. Ich weiß nicht“ 

(Wascher 2014, 36:52). Ihr fallen jedoch auch Situationen ein, in denen sie Facebook praktisch 

findet. Zum Beispiel ist ihr ältester Enkel einmal mit Freunden, in einem VW Bus, in den Norden 

gefahren. Ihre Reise haben sie über Facebook dokumentiert. „Die haben die Bilder immer so ins 

Internet gestellt und das war schon nett. Dass man das dann so miterlebt hat“ (Wascher 2014, 

35:45). Ein Andermal war ihre Enkelin in Nepal im Dschungel und hat von dort immer wieder Bilder 

ins Netz gestellt. So hat sie immer gewusst wo sie ist und dass es ihr gut geht.  

 

Neue Medien bereichern das Leben 

Christa Wascher versteht, dass viele ihrer Freundinnen sich nicht auf Neue Medien einlassen 

wollen. Sie fühlt sich selber immer wieder Neuen Medien ausgeliefert. Dennoch ist sie davon 

überzeugt, dass die Nutzung Neuer Medien etwas Wichtiges ist. Als Beispiel nennt sie Bekannte 

von ihr, die extra zu ihr kommen, um bei das Internet zu nutzen. „Es bereichert schon irgendwo 

das Leben. Auch wenn es ein bisschen Stress dazwischen gibt“ (Wascher 2014, 46:34).  

 

Neugierde ist eine Grundvoraussetzung 

Frauen die keine Neue Medien nutzen, würde sie das Internet durch Aufzeigen konkreter Vorteile 

näher bringen. Sie würde ihnen zeigen, wie einfach es ist, sich über die neuesten Gesichtscremen 

oder Pflegeartikel zu erkundigen oder mit den eigenen Kindern Kontakt zu halten. Neugierde ist 

aus ihrer Sicht eine Grundvoraussetzung, die Menschen mitbringen sollten, wenn sie lernen 

möchten, mit Neuen Medien umzugehen. „Wenn ein Mensch nicht lernen will, wirst du ihn auch 

nicht motivieren können“ (Wascher 2014, 56:38).  
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5 Edith Bacher: Im Prinzip ist jetzt alles digital 
Edith Bacher, 66, arbeitete viele Jahre ehrenamtlich in der außerschulischen Jugendarbeit. In ihrer 

Pension hat sie in Wien ein Geragogik Studium absolviert. Sie ist Hobbyfotografin und genießt es 

mit ihrem Mann um die Welt zu reisen. Neue Medien unterstützen sie beim Reisen und 

Fotografieren. Sie kann sich über die nächsten Reiseziele informieren, ihre Fotos bearbeiten und 

archivieren. Facebook, Skype und E-Mail nutzt sie, um ihre sozialen Kontakte zu pflegen und neue 

Kontakte zu schließen.  

 

Zur Person 

Edith Bacher ist seit 40 Jahren verheiratet, hat zwei Söhne und eine Enkeltochter und lebt mit 

ihrem Mann in einer Wohnung in Leoben. Sie ist mit 30 Jahren bei der Geburt ihres zweiten Kindes 

bewusst zu Hause geblieben und seitdem nicht mehr in die Berufstätigkeit eingestiegen. Sie hat 

lange Zeit ehrenamtlich in der außerschulischen Jugendarbeit gearbeitet. Mit 60 Jahren ist sie in 

Pension gegangen. Durch ihre Tätigkeit in der außerschulischen Jugendarbeit war es ihr möglich 

viele Seminare zu besuchen. „Das war mein Lohn" (Edith Bacher 2014, 25:06). Vor sechs Jahren 

hat sie ein Geragogik Studium in Wien begonnen, dass sie zwei Jahre später abschließen konnte. 

Im Jahr darauf hat sie für diesen Lehrgang ein Modul zum Thema „Lebenslang spielend lernen“ 

veranstaltet.  

 

Erster Kontakt im Seminar 

Ihren ersten Kontakt mit dem Computer hatte sie 1996 in einem Seminar zum Thema: Wie 

verfasse ich einen Zeitungsartikel? Dort hat sie herausgefunden, dass am PC zu schreiben 

praktischer ist als mit einer Schreibmaschine zu schreiben. Als beide Kinder außer Haus gewesen 

sind, hat sie damit begonnen, sich privat für den Computer zu interessieren. Sie hat sich einen 

gebrauchten Laptop gekauft. Ihren ersten Kontakt mit dem Internet hatte sie, als ihr ihr Sohn, 30 

Minuten nachdem er sich seine langen Haare hat schneiden lassen, ein Bild von sich geschickt 

hat:  

„Und da war ich das erste Mal wirklich verblüfft. Jetzt hat er sich gerade erst vor einer 

halben Stunde die Haare schneiden lassen, jetzt schaut er ganz anders aus und ich 

sehe das jetzt schon am Bildschirm. Also das war so ein wirklich ein großes Aha- 

Erlebnis“ (Edith Bacher 2014, 35:56). 

 

Ganz ohne Kurs geht es nicht 

Im Umgang mit Computern, brachte Edith Bacher ihre Kenntnisse im Maschineschreiben als 

Voraussetzung mit. Das hat sie in ihrer Ausbildung als Verkäuferin in der Berufsschule gelernt. Am 

Anfang veränderten sich die Technologie und die Software so schnell, dass sie ständig wieder 

neue Fertigkeiten erwerben musste. Da sie nicht immer ihre Söhne um Hilfe fragen wollte, hat sie 
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sich selber mit den Neuen Medien arrangiert. Eines Tages ist sie an einen Punkt gekommen, an 

dem sie gemeint hat: „So ganz ohne irgendetwas geht es nicht“ (Edith Bacher 2014, 30:31). 

Daraufhin hat sie mehrere Computerkurse an der Volkshochschule besucht. Sie hat sich zuerst für 

den Word-Kurs für Fortgeschrittene angemeldet. Über Bekannte hat sie erfahren, dass damals in 

Basiskursen Grundkenntnisse zum Computer vermittelt worden sind, anstatt die Programme selbst 

zu behandeln. Der Kurs hat ihr dabei geholfen, ihre Kenntnisse in Word zu erweitern, sodass sie 

weitere Kurse z.B. Outlook, Fotobearbeitungen usw. besucht hat. Sie konnte auch auf Kontakte mit 

berufstätigen Frauen zurückgreifen, die diese Programme verwendet haben. Die unterstützen sie 

beim Lernen.  

 

Berührungsängste ablegen - probieren bis es geht 

Edith Bacher erzählt davon, dass sie die ersten paar Jahre Angst davor hatte, „[…] dass man da 

jetzt irgendwas fürchterlich zerstört und nicht mehr findet“ (Edith Bacher 2014, 49:47). Umso 

länger sie Neue Medien benutzt hat, umso sicherer wurde sie. Sie spricht davon, dass sie 

unbedarfter geworden ist, was sie Mediennutzung angeht. 

„Man geht wirklich ja unbedarft hin und versucht. Und dann merkst: Wenn ich nur mit 

der Maus hinkomme. Da steht ja schon oben am Foto zum Beispiel das Datum. Mit 

welcher Belichtung das war. Oder bei der Musik steht, wie lange das Stück dauert. 

Man braucht ja gar nicht anklicken, dass man schon was erkennt. Da muss man dann 

halt suchen und dann findet man es“ (Edith Bacher 2014, 49:47). 

Sie liest Literatur zum Thema Medien Nutzung. Zum Beispiel hat sie ein Buch zum Thema: 

Phänomen Facebook gelesen. Auch über Radiosendungen wie das Radiokolleg von Ö1 informiert 

sie sich immer wieder über aktuelle Entwicklungen im Netz.  

 

Neue Medien unterstützen Hobbies: Fotografie und Reisen 

Edith Bacher ist Hobbyfotografin und kennt sich dementsprechend gut mit der Fotografie und der 

Bildbearbeitung aus. Den PC nutzt sie, um die Fülle ihrer Fotos zu archivieren (ca. 100.000). Diese 

sortiert sie nach Datum und nach Erlebnissen. So kann sie Jahre später, Fotos wieder finden. Ihr 

ist es wichtig, die Fotos angreifen zu können. Dazu gestaltet sie Fotobücher. „So Bücher hat man 

in der Hand. Ist was anderes wie wenn man da irgendwo hinstarrt“ (Edith Bacher 2014, 45:36). Sie 

ist viel auf Reisen. Sie fährt mit ihrem Mann mit einem Wohnmobil durch die Welt. Auf diesen 

Reisen unterstützt sie ihr Urlaubslaptop. Sie erzählt davon, dass die meisten Campingplätze 

WLAN haben. Das verändert ihre Art zu reisen. Früher mussten sie sich im Vorfeld darüber 

informieren, welche Sehenswürdigkeiten oder Plätze sie sich anschauen wollen. Heute können sie 

sich über WLAN spontan über die Gegend informieren, in der sie gerade sind. So können sie 

Routen spontan verändern und müssen nicht alles durchplanen. Der Laptop ist auch nützlich, 

wenn es auf Reisen mehrere Tage regnet. Dann können sie sich auf dem Laptop gemeinsam eine 
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DVD ansehen. Beim Reisen verfasst Edith Bacher Fototagebücher. Dazu legt sie eine Textdatei 

an, in der sie festhält, was sie an einem Tag erlebt hat. Dieses Dokument ergänzt sie mit Bildern. 

So kann sie sich an wichtige Ereignisse der Reise erinnern.  

 

Skype baut Distanzen ab 

Wenn sie mit Freundinnen oder Bekannten kommunizieren möchte, die nicht in Österreich leben, 

verwendet sie Skype. Dazu hat sie auf ihrem PC eine Webcam installiert, mit der sie 

Videotelefonieren kann. Eine Studienkollegin von ihr lebt zum Beispiel gerade in Las Vegas. „Über 

solche Distanzen ist es sehr praktisch, über das Internet zu kommunizieren“ (Edith Bacher 2014, 

54:09). Eine andere Freundin aus der Schweiz hat die letzten zwei Jahre ihren Mann zu Hause 

pflegen müssen. Die Möglichkeit über Skype mit anderen Menschen Kontakt haben zu können, 

war für ihre Freundin entlastend. Sie hat auch Bekannte, die aus gesundheitlichen Gründen den 

Umgang mit dem Handy ablehnen. Mit denen kann sie nur über Skype telefonieren. Den Zugang 

zu Skype fand Edith Bacher über eine Urlaubsbekannte. Die hat gemeint, dass sie über Skype in 

Kontakt bleiben könnten. Als die beiden sich nach dem Urlaub über Skype wieder gesehen haben, 

haben sie gemeinsam über den Bildschirm auf ihr Wiedersehen angestoßen.  

 

E-Mail macht Kommunikation zeitunabhängig 

Den großen Vorteil der E-Mail sieht Edith Bacher in der Zeitunabhängigkeit. Ihre Bekannten 

werden immer älter. Sie weiß oft nicht zu welcher Tageszeit sie wen erreicht. Mit E-Mail kann sie 

sich anderen mitteilen, wann sie es will. 

 

100 Facebook Freunde 

Edith Bacher nutzt Facebook, um mit ihren Bekannten in Kontakt zu bleiben. Sie hat dort an die 

100 Facebook Freunde. Eine 11 Jahre ältere Freundin hat sie dazu bewogen Facebook zu 

verwenden. Sie war zuerst skeptisch und hat sich bei ihrem Sohn informiert, ob Facebook „[…] eh 

nichts Gefährliches“ ist (Edith Bacher 2014, 01:00:28). Als sie von ihm grünes Licht erhalten hat, 

hat sie 2009 angefangen Facebook zu nutzen. 

 

Analoger und digitaler Freundeskreis 

Edith Bacher unterscheidet zwischen einem digitalen und einem analogen Freundeskreis. Sie 

meint, dass man den analogen Freundeskreis über Neue Medien besser pflegen kann. Um diese 

Behauptung zu stützen nennt sie drei Beispiele: 1. Zum einen ermöglicht Facebook, am Leben von 

Freundinnen teilzuhaben. Sie bekommt mit, wenn jemand siedelt, jemand auf Urlaub ist etc. 2. 

Zum anderen entstehen über Facebook anspruchsvolle Diskussionen. Zum Beispiel führte sie 

kürzlich mit ihren Bekannten eine Diskussion zum Thema „Die alternde Frau“ über Facebook. 

Solche Diskussionen könnte sie ohne Facebook nicht auf diese Weise führen. So kann sie ihre 
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eigenen Perspektiven erweitern. Die Voraussetzung, dass sie jene Informationen erhält, die sie 

haben möchte ist, dass sie gut selektiert, mit wem sie Kontakt haben möchte und mit wem nicht. 

„Es gibt da die Möglichkeit jene Leute auszuklicken, die man nicht haben will“ (Edith Bacher 2014, 

59:03). 3. Facebook und Neue Medien tragen dazu bei, dass neue Bekanntschaften geschlossen 

werden können. Zum Beispiel hat sie immer wieder Ketten E-Mails bekommen. Sie hat ihre 

Kontakte darauf aufmerksam gemacht, dass sie so etwas, in der Form, nicht braucht. Daraufhin 

hat sich eine Freundin, einer Freundin, einer Freundin bei ihr gemeldet und ihr erklärt, wie sie 

dieses Problem in den Griff bekommen kann. Über diesen Mail Kontakt sind die zwei Frauen ins 

Gespräch gekommen. Mit der Zeit haben sie erfahren, dass sie nur ca. 20 Kilometer voneinander 

entfernt leben. Schließlich haben sie sich analog getroffen. Über die Jahre hat sich zwischen ihnen 

eine richtige Freundschaft entwickelt.  

 

Blog regt zum Denken an 

Edith Bacher betreibt ihren eigenen Blog zum Thema Geragogik. Sie wird durch diesen Blog 

regelmäßig von DiplomantInnen oder anderen Personen gefunden und kontaktiert. Sie hat ihren 

Blog mit Schlüsselwörtern versehen, damit der Blog im Suchmaschinen-Ranking schneller 

gefunden werden kann. Um den Blog aktuell zu halten, versucht sie monatlich ein neues Thema 

anzuschneiden, das ihr wichtig ist. Sie möchte mit dem Blog andere Leute zum Denken anregen. 

Zum Beispiel zu Themen wie: Ressourcen, Trinkwasser etc.  

 

Idee: Gemeinde-Tauschzirkel 

Zurzeit arbeitet sie an der Idee eines Gemeinde-Tauschzirkels, der sich über eine Internetplattform 

organisiert. Das Konzept lehnt sich an ein Projekt aus Deutschland an, dass den Titel ‘Zeitbank 

55+’trägt. Die Idee ist, dass unterschiedliche Personen sich bei dem Tauschkreis anmelden 

können und sich gegenseitig Zeit zur Verfügung stellen. „Ich schneide deine Hecke und du 

schneidest mir die Haare“ (Edith Bacher 2014, 01:41:29). Sie sieht im Internet den Vorteil, dass es 

wesentlich leichter ist mit bestimmten Anliegen an die Öffentlichkeit zu treten „Ich würde kaum ins 

Nachbarhaus gehen und sagen: Kann mir wer die Blumen gießen?“ (Edith Bacher 2014, 01:41:47). 

Dieses Projekt benötigt allerdings die Mitarbeit der Gemeinde und steckt noch in den 

Kinderschuhen.  

 

Nicht auf die Pension warten  

Aus Sicht von Edith Bacher beginnt das Thema Neue Medien schon wesentlich früher, als bei der 

Generation 60+. Einige Frauen in ihrem Bekanntenkreis sind 50 und jünger und nutzen nur wenige 

Neue Medien. Deren Einstellung ist: „Ja wenn ich in Pension bin, dann mache ich das“ (Edith 

Bacher 2014, 01:15:08). Ihrer Meinung nach ist das die falsche Einstellung. Sie vergleicht das mit 

dem Erlernen einer Fremdsprache. Sobald man sich die Basis einer Sprache angeeignet hat, ist es 
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leichter darauf aufzubauen. Aus ihrer Erfahrung mit den Neuen Medien weiß sie, wie schnell sich 

Technologien weiterentwickeln. Deswegen ist es aus ihrer Sicht wichtig, dass Frauen nicht warten 

bis ihre Pension beginnt, sondern so früh wie möglich damit anfangen sollen Neuen Medien zu 

nutzen, um nicht den Anschluss zu verlieren. „Man hat für alles Zeit, was einem wichtig ist“ (Edith 

Bacher 2014, 01:16:24). 

 

Neue Medien niederschwellig vermitteln 

In ihrer Alltagspraxis versucht sie ältere Bekannte für neue Medien zu sensibilisieren. Sie versucht 

das so niederschwellig wie möglich zu machen. Dabei achtet sie darauf keine Fachbegriffe zu 

verwenden. Zum Beispiel redet sie nicht von Usern sondern von Nutzerinnen. Sie versucht bei den 

Interessen ihrer Bekannten anzusetzen und ihnen quasi beiläufig zu zeigen, welche Vorteile ihnen 

das Internet in dieser oder jener Situation bringen könnte. 

 

Technologien an verschiedenen Gruppen testen 

Grundsätzlich findet Edith Bacher, dass Entwickler und Designer, bevor sie etwas Neues 

veröffentlichen, Menschen mit Handicaps die Software oder Hardware testen lassen sollen (z.B. 

Menschen mit Sehbehinderungen). Erst wenn diese Menschen das auch verwenden können, dann 

können es ihrer Meinung nach alle verwenden. Programme sollten so konzipiert werden, dass es 

für den, der sie entwickelt hat, viel zu einfach ist, sie zu verwenden. „Immer ein paar Stufen unter 

dem Niveau von dem, der es entwickelt oder glaubt, es beherrschen zu können. Erst wenn die 

Leute, die nicht versiert sind, sagen: ‘Ja da könnte ich weiter tun’, dann hat das eine Berechtigung“ 

(Edith Bacher 2014, 01:20:31). 
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Birgit!Meinhard-Schiebel!„wir!haben!uns!wirklich!permanent!alles!selber!beigebracht“!
 

Zur Person 

Birgit Meinhard-Schiebel 68, lebt in Wien, ist seit 13 Jahren in Pension und engagiert sich seit 10 

Jahren ehrenamtlich in der Politik. Dabei setzt sie sich unter anderem für die pflegenden 

Angehörigen Österreichs ein. Fast 30 Jahre arbeitete sie in der Erwachsenenbildung. In dieser Zeit 

hat sie Frauen beim Wiedereinstieg ins Berufsleben begleitet. Sie hat mit ihren 

Lebenspartnerinnen insgesamt sechs Kinder mitaufgezogen und hat ein Enkelkind.  

 

Fokus Frauengruppe Computer 

Ihren ersten Kontakt zu Computern hatte sie in ihrer Tätigkeit als Erwachsenenbildnerin. Eine der 

Kursteilnehmerinnen hat von ihrem Sohn einen Computer bekommen und hat bei ihr um Rat 

gesucht. Diese Möglichkeit sich mit dem Medium zu beschäftigen hat ihre Neugierde geweckt. 

Bald darauf haben sie  damit begonnen Computerkurse anzubieten.  

Die Kurse wurden von ehemaligen Kursteilnehmerinnen geleitet. Jede Frau die an so einem Kurs 

teilgenommen hat, hat eine neue Fähigkeit in den Kurs eingebracht. Auf diese Art und Weise 

konnten sich die Frauen den Umgang mit Computern gegenseitig beibringen.  

 

„Und wir haben uns einfach permanent weiterentwickelt, wir haben uns wirklich alles selber 
beigebracht. Also damals gab es wirklich fast nichts wo man lernen konnte. (...) Wir waren 
am Schluss wirklich so gut, dass wir eigentlich auf jedes neue Programm einsteigen 
konnten“ (Meinhard-Schiebel 2014, 10:20). 

 

Nachdem sie beruflich so intensiven Kontakt mit Computern hatte, hat sie sich selbst einen 

Rechner für zu Hause gekauft. Am meisten hat sie über Computer über Kinderbücher gelernt. Sie 

selbst hat als Teilnehmerin keinen Computerkurs besucht. Die meisten ihrer Fertigkeiten hat sie 

sich autodidaktisch beigebracht.  

 

Lösungsstrategien 

Bei Problemen geht sie Online und schaut welche Lösungen es gibt. Sie hat auch FreundInnen die 

richtige ExpertInnen sind. An die kann sie sich im Notfall auch wenden. Vor einiger Zeit ist sie 

gehackt worden. Da konnte sie sich an ihren Nachbarn wenden. Der hat ihr dabei geholfen, ihren 

Computer wieder sicher zu machen.   

„Man hat immer das Gefühl man muss technologsich soviel wissen, dann kommt man gemeinsam 

drauf, ‚du musst fünf/sechs Handgriffe wissen und kannst eigentlich alles tun’“ (Meinhard-Schiebel 

2014, 10:12) 
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Ein iPad ist praktisch 

Am häufigsten verwendet sie ihr iPad mini. Das findet sie am praktischsten. Sie besitzt auch ein 

größeres älteres iPad. Das wurde aber von einem neueren Modell abgelöst. Sie setzt ihr iPad sehr 

vielfältig ein. Sie nutzt es zum Internet surfen, um Texte zu schreiben oder Präsentationen zu 

erstellen. Sie betreut ihre Blogs damit,  kümmert sich um die Webseite für pflegende Angehörige 

und betätigt sich auf Facebook, Twitter und Linkedin. Mit ihrem iPhone macht sie Fotos oder kleine 

Videos die sie dann auf Youtube oder Facebook veröffentlicht. Sogar einen Onlinewahlkampf hat 

sie über das iPad geführt.  

 

SIRI – eine Spracherkennungssoftware entlastet die Hände 

Früher hat sie Programme für Kinder geschrieben. Das macht sie heute nicht mehr, weil sie im 

Laufe der Jahre Schwierigkeiten mit ihren Händen bekommen hat. Dafür hat sie SIRI, ein entdeckt. 

Dieses Spracherkennungssystem ermöglicht es ihr, ihre Artikel diktieren zu können. Sie kann 

damit ihren Text dem iPad oder dem iPhone diktieren und das Programm übertragt das 

gesprochene Wort in Text, der auf dem Gerät gespeichert werden kann.  

 

Filme mieten 

Sie kauft/mietet sich Filme bei iTunes. Wenn sie einen Film mietet, hat sie 30 Tage Zeit den Film 

herunterzuladen und auf ihrem iPad anzuschauen. Sobald sie den Film einmal angefangen hat, 

hat sie zwei Tage Zeit ihn zu schauen. Danach läuft die Mietzeit aus. Pro Film zahlt sie zwischen 

3.90 Euro und 4.90 Euro. Ein weiterer Vorteil von iTunes ist, dass sie Filme findet, die nicht mehr 

leicht zu haben sind. Sogar Filme die es gar nicht auf DVD gibt.  

 

Bücher lesen und Ernährung kontrollieren 

Über Amazon liest sie Bücher auf ihrem iPad. Da hat sie sich schon eine ganze virtuelle Bibliothek 

angelegt. Sie hat Programme auf dem iPad mit denen sie ihr Gewicht und ihre Ernährung 

kontrolliert.  

 

Facebook als Möglichkeit Menschen miteinander zu verbinden 

Als SeniorInnensprecherin einer Partei ist Birgit Meinhard-Schiebel eine öffentliche Person. Das 

zeigt sich auch bei den 3700 Facebook Friends. Davon kennt sie persönlich einige hundert. Aus 

ihrer Sicht ist Facebook ein Medium das Menschen miteinander verbindet. „Bis hin zu persönlichen 

Beziehungen entwickelt sich was“ (Meinhard-Schiebel 2014, 22:00). Ihr passiert es öfter das sie 

Leute auf der Straße ansprechen die meinen:“Ich kenn Dich, Du bist mit  mir auf Facebook 

befreundet“ (Meinhard-Schiebel 2014, 22:30). Sie sieht gerade für ältere Menschen, die 

Möglichkeit sich mit anderen Menschen auszutauschen und in Kontakt zu treten. Wenn sie 

Probleme mit Personen auf Facebook hat, löscht sie sie aus ihrer Liste und blockt sie. Bei 
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schwereren Übergriffen zeigt sie Personen auch bei Facebook an.  

 

Bloggen ist wie Tagebuch schreiben 

Birigit Meinhard-Schiebel beitreibt den Blog der Grünen SeniorInnen. Es ist ihr wichtig zu 

vermitteln, dass das Erstellen eines Blogs nicht kompliziert ist. Mit fünf bis sechs Handgriffen kann 

man aus ihrer Sicht einen Blog betreiben. Wenn sie Menschen erklären muss was ein Blog ist, 

umschreibt sie es als virutelles Tagebuch.  

Ein Tipp von ihr für das Bloggen ist viele Bilder zu verwenden, weil sie im Laufe der Zeit drauf 

gekommen ist, dass die Leute lieber schauen als Lesen. Den Vorteil des Blogs sieht sie auch 

darin, dass der Blog mit anderen Webseiten und Apps (z.b.: Facebook) verbunden ist. Sobald sie 

einen Blogeintrag veröffentlicht, scheint der Eintrag bei den anderen Plattformen auch auf.  

 

Neue Medien selbst aneignen 

Beim Vermitteln Neuer Medien ist es aus ihrer Sicht wichtig, dass die Lernenden sich selbst zum 

Computer setzen und alle Arbeitsschritte selber durchführen. Abläufe müssen eingeübt und oft 

wiederholt werden, um nicht wieder vergessen zu werden. Schritte die nicht selbst ausprobiert 

werden, bleiben nicht im Gedächtnis.  

 

Zugänge für die Generation 60+ schaffen 

Leider ist noch nie jemand aus ihrer Generation zu ihr gekommen und hat sie gefragt, wie man 

einen Blog macht. Als Beispiel nennt sie eine 90 Jahre alte Freundin, die darunter leidet nicht mehr 

so gut außer Haus zu kommen. Sie hat sogar von ihrer Tochter ein Mac Book geschenkt 

bekommen. Das Angebot gemeinsam sich diese neue Technologie anzuschauen hat sie abgelehnt 

„Ich habe so Angst, dass ich etwas kaputt mache“ (Meinhard-Schiebel 2014, 21:30). Sie sieht in 

der Möglichkeit über den Fernseher ins Netz gehen zu können eine Chance. Mehr ältere 

Menschen könnten über ein Medium das sie schon kennen einen Zugang zum Internet finden.  

 

Bessere Spracherkennungssysteme – Umblättern mit den Augen 

Sie findet sie Spracherkennungssysteme noch nicht ausgereift genug. Sie würde gerne alle 

Programme verwenden können, ohne ihre Hände benützen zu müssen.  Eine andere Idee von ihr 

ist, dass Sensoren ihren Augen folgen und sobald die Augen am Ende einer Seite sind, das 

Programm automatisch die Seite umblättert.  
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Brigitte!Sovinz!
 

Brigitte Sovinz, 69, ist in Pension und studiert zur Zeit an der Karl-Franzens-Universität. Neue 

Medien nutzt sie um Informationen zusammenzutragen oder sich mit Freundinnen auszutauschen. 

Kürzlich hat sie sich für einen Aufenthalt als Granny Aupair in den USA ein iPad zugelegt, um mit 

Freundinnen zu Hause in Kontakt bleiben zu können und die Reise besser organisieren zu 

können.  

 

Zur Person 

Sie ist geschieden und lebt alleine in Graz. Sie war 35 Jahre in einer Bank beschäftigt. Sie hat Jus 

studiert. Gegenwärtig studiert sie Kunstgeschichte und Anglistik in Graz. Um ihre 

Englischkenntnisse zu vertiefen, war sie 2014 als Granny Aupair in den USA. Dort hat sie bei einer 

amerikanischen Familie für drei Monate auf zwei Buben aufgepasst. 

 

Erstkontakt im Büro 

Ihren ersten Kontakt zu Computern hatte sie in ihrer beruflichen Tätigkeit als Bankbeauftragte. Dort 

musste sie lernen mit internen Programmen umzugehen. Für sie war klar, dass sie sich Internet 

und einen Computer zulegt, sobald sie in Pension geht. Als sie am Anfang ihrer Pension wieder zu 

studieren begonnen hat, hatte sie auf der Universität wieder vermehrt Kontakt mit Computern. 

Diese wurden Jahr für Jahr auf der Universität wichtiger. 

 

Zwei Einzelstunden haben gereicht 

Sie hat öfter dran gedacht einen Computerkurs zu besuchen. Die Angebote der Kurse waren für 

sie jedoch nicht attraktiv genug. Um Power Point zu lernen, hat sie zwei Einzelstunden genommen. 

Das hat ihr für ihre Bedürfnisse ausgereicht. Ihre restlichen Kompetenzen hat sie sich selber 

beigebracht.  

 

Bei technischen Schwierigkeiten 

Wenn sie Hardware Probleme hat, geht sie zu einem Computershop in Graz. Jedoch hatte sie bis 

jetzt noch keine Schwierigkeiten mit ihren Geräten. 

 

iPad für Granny Aupair 

Um mit ihren Freundinnen während ihres Aufenthalts als Granny Aupair in Kontakt bleiben zu 

können, hat sich Brigitte Sovinz nach einem Gerät umgeschaut, dass sie  auf ihre Reise 

mitnehmen kann: „Ich wollte meine Post lesen können, dazu habe ich (das iPad) gebraucht“ 

(43:44). Bekannte hatten ihr geraten sich ein iPad zuzulegen. Die Stieftochter verkauft ihr ein 

Gerät. Der Touchscreen des iPad war anfangs gewöhnungsbedürftig. Sie musste lernen, welche 

Funktionen mit welchen Berührungen verküpft sind. Inzwischen hat sie sich daran gewöhnt. Sie 
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findet es sogar praktisch. Auf dem iPad kann sie ganz leicht mit zwei Fingern die 

Größeneinstellungen von Bildern oder Texten verändern.  

 

Die Möglichkeiten des iPad 

Sie hat gelernt, mit dem iPad auf offene W-LAN Verbindungen zugreifen zu können. Bei einem 

Ausflug in Washington hat sie sich  mit ihrem iPad zu einem Besuch im Capitol angemeldet. Wenn 

dafür Zeit blieb, hat sie das iPad zum Filme Ansehen verwendet, die sie online gekauft hat. Auch 

zum Zeitunglesen verwendet sie das iPad. Sie zeigt: „ich hab zwei Zeitungen (...) das les ich ganz 

normal, da sind ja nur hier die Schlagzeilen und dann muss ich halt reingehen in den Artikel, aber 

das ist keine Hexerei, das ist ganz einfach“ (Sovinz 25:28) 

Ein paar Mal hat sie es den zwei Granny Aupair Buben geliehen, die haben ihr gezeigt, wie sie 

sich Spiele kaufen und installieren kann. Am Anfang war der Touchscreen ungewohnt: „Da hab ich 

auf eBay was gesucht, hab etwas vergrößert, bin wo angekommen, dann war alles weg. Na dann 

hab ich halt wieder suchen müssen (...)“. (Sovinz 59:00) „Am Anfang ist mir das oft passiert (...) fffft 

wars weg“ (Sovinz 58:47) -  „Ich war nicht daran gewöhnt, ich habe nicht gewusst, dass man 

aufpassen muss, wo man hindrückt“ (Sovinz 58:42)  

 

One word a day 

Die Leiterin eines Englisch Konversationskurses, den sie in ihrer Zeit in den USA besucht hat, hat 

ihr das App One word a day gezeigt. Dieses App benutzt sie inzwischen täglich. Jeden Tag 

bekommt sie ein englisches Wort zugeschickt, dass sie übersetzen soll. Das Programm bietet, wie 

bei einem Quiz, verschiedene Antwortmöglichkeiten an. Am Schluss findet sich die Auflösung der 

Übersetzung. Die Wörter lassen sich in einer eigenen Datenbank ablegen und wieder abrufen. So 

kann sie ihr Englisch Vokabular täglich erweitern.  

 

eBay  

Eines ihrer Hobbies ist es, Antiquitäten zu sammeln. Dafür benutzt sie eBay. Dort sucht sie nach 

Gegenständen, die sie gerne haben würde und legt diese auf ihre Beobachtungsliste. Wenn ihr ein 

Gegenstand besonders gut gefällt, kauft sie ihn. „Eigentlich sammle ich keinen Schmuck, hab 

schon einen Teil von meinem hergeschenkt (...) aber ich hab halt versucht (...) Geschirr hab ich 

auch schon gekauft“ (Sovinz 15:28). Es hat bis jetzt immer alles ohne Probleme funktioniert, wenn 

sie etwas bestellt hat.  

Wenn sie Geldgeschäfte im Internet zu erledigen hat, nutzt sie PayPal. PayPal ist aus ihrer Sicht 

die sicherste Möglichkeit im Internet Geldtransfers durchzuführen. 

 

Neue Medien für die Generation 60+ 

Brigitte Sovinz hält fest, dass es immer auch eine Geldfrage ist, wer Neue Medien nützen 

kann.Eine Freundin von ihr fragt sie ab und zu um Rat bei Problemen mit Neuen Medien. Den 
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Umgang mit eBay wollte sie kürzlich von ihr lernen.  

 

Neues Handy mit grossen Tasten und gossem Display 

Sie wünscht sich ein Neues Handy, das größere Tasten und ein größeres Display hat. Diesen 

Wunsch wird sie sich in naher Zukunft selbst erfüllen. 
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Gertrud!Simon!
 

Gertrud Simon, 70, ist pensionierte Universitätsprofessorin und ist weiterhin auf der Universität als 

Vortragende, Organisatorin und Lektorin tätig. Neue Medien, vor allem Textverarbeitung und das 

Internet und Email benutzt sie, um Artikel zu verfassen und Lehrveranstaltungen zu planen. Aber 

auch in ihrer Freizeit verwendet sie Neue Medien wie zum Beispiel einen E-Book Reader.  

 

Zur Person 

Sie war Universitätsprofessorin für Pädagogik am Institut für Erziehungs- und 

Bildungswissenschaft auf der Karl-Franzens Universität. Sie ist seit einigen Jahren in Pension. Sie 

hat in ihrer beruflichen Laufbahn an der Universität Graz den Universitätslehrgang für 

Interdisziplinäre Gerontologie sowie einen Maserlehrgang Interdisziplinäre Gerontologie entwickelt. 

In diesem Bereich hält sie weiterhin Lehrveranstaltungen, ist im Leitungsteam dieses neuen 

Masterlehrgangs und als Lektorin tätig. Ihre aktuellen Themenschwerpunkte  in dieser 

„nachberuflichen Selbständigkeit“ sind Lebenslanges Lernen, Lernen und Bildung für Ältere 

Menschen und Didaktik der Erwachsenenbildung. Sie war 48 Jahre verheiratet und ist seit 

viereinhalb Jahren verwitwet. Sie hat drei Söhne und vier Enkelkinder.  

 

Ersterfahrungen bei der Habilitationsarbeit 

Erste Erfahrung mit dem Computer hatte sie beim Schreiben ihrer Habilitationsarbeit. Mit Hilfe ihrer 

Schwiegertochter hat sie angefangen auf dem ersten Word, Texte zu verfassen. Der bereits im IT 

Bereich arbeitende Sohn hat sie in den frühen 90ern in das Internet und das Emailschreiben 

eingeführt.   

 

Computerkurse 

Gertrud Simon hat an der Universität einen Weiterbildungskurs besucht zum Thema Literatur 

recherchieren. Sie würde aber gerne einen weiteren Kurs besuchen, z.B Photoshop zur 

Bildbearbeitung. Auch hat sie Interesse an der Lernplattform Moodle, die sie in ihren Unterricht 

integrieren könnte. 

 

Unterstützung von ihrem Sohn 

Bei Schwierigkeiten wendet sie sich an ihren Sohn Florian, der jetzt mit seiner Familie bei ihr im 

Haus lebt. 

 

Ausstattung zu Hause 

Sie hat einen Laptop und einen Stand PC zu Hause. Lange Zeit hat sie nur mit dem Laptop 

gearbeitet, jetzt ist sie wieder auf den Stand PC umgestiegen, wegen der besseren Lesbarkeit am 

Bildschirm. Da sie zunehmend Schwierigkeiten mit dem Sehen hat, möchte sie sich einen 
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größeren Bildschirm zulegen. Zur Zeit verwendet sie noch Windows XP. Da sie aber ein neues 

Emailprogramm haben möchte, wird sie bald auf ein neueres Betriebssystem umsteigen. Bei dem 

Umstieg wird sie ihr Sohn unterstützen. 

 

Kindle 

Vor zwei Jahren hat ihr ein Sohn einen E-Book Reader geschenkt, um ihre Augen zu entlasten. 

Die Schriftgröße der Texte ist mit dem Kindle sehr flexible veränderbar. Deswegen nutzt sie den 

Kindle sehr regelmäßig zum Lesen. Sie liest viele Klassiker, der Kauf erfolgt über Amazon.de. 

Dazu muss sie den Kindle mit dem PC verbinden. Die Bücher können dann vom Internet 

heruntergeladen werden. Der Kindle ist praktisch beim Reisen. Das Gerät ist relativ klein und es 

können viele Bücher darauf abgespeichert werden. 

 

Mobiltelefone 

Gertrud Simon hat zwei Mobiltelefone. Mit ihrem Haupthandy schreibt sie SMS, macht Fotos und 

telefoniert mit der Familie oder Freundinnen. Ihr Zweithandy verwendet sie als Verkaufshandy. Ab 

und zu verkauft sie über willhaben.at, eBay oder die Fundgrube verschiedene Gegenstände. Dort 

gibt sie nicht ihre erste Handynummer an, sondern die Nummer des Verkaufshandys.  

 

Internet Nutzung 

Das Internet verwendet sie vor allem dazu, Literatur oder Informationen zu suchen. Sie informiert 

sich zum Beispiel über Reisen, bucht Flüge, oder kauft Zugfahrkarten über das Internet „Obwohl 

ich lieber am Schalter kaufen, aber manchmal mach ich das auch online“ (Simon 37:53). Ganz 

wichtig für sie ist die Literaturrecherche, die sie für das Verfassen von Artikeln benötigt. Das 

Schreiben bezeichnet sie als ihr Hauptgeschäft.  

 

Facebook 

Sie hat schon mit dem Gedanken gespielt Facebook zu verwenden. Sie hat sich bei Bekannten 

darüber informiert. Sie hat sich allerdings fürs erste noch dagegen entschieden. Sie schließt 

Facebook jedoch nicht kategorisch aus, da sie dadurch mehr Kontakt zu ihren Enkeltöchtern 

haben könnte.  

 

Gefahr der Exklusion 

„Menschen, die sich grundsätzlich ausschliessen, aus welchen Gründen auch immer“ (Simon 

41:52), fehlt wichtigen Informationen und ddamit laufen sie Gefahr an den Rand der Gesellschaft 

gedrängt und ausgeschlossen zu werden.  

 

Gemeinsam innerhalb einer Generation voneinander lernen 

Aus ihrer Sicht müsste die Vermittlung Neuer Medien auch innerhalb einer Generation 
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funktionieren. Ein schönes Zukunftsbild für Gertrud Simon wäre ein ältere Generation, die sich 

gegenseitig beim Aneignen Neuer Medien unterstützt. „Das man zu einer Freundin oder einem 

Freund sagt, du komm, setz dich her, ich zeig dir das einmal, das ist ganz einfach“ (Simon 44:56). 

Auch Hochaltrige sollen Zugang zu Computern haben, ob zuhause oder in Heimen.  

 

Größere Schrift und Bessere Beleuchtung 

Aufgrund einer stärker werdenden Seheinschränkung hat Gertrud Simon Schwierigkeiten mit der 

Schriftgröße und vorallem der Beleuchtung. Ihre Augen reagieren sehr sensible auf zu starkes 

Licht. Beleuchtung beim Arbeiten am Laptop und beim Vortragen müßten mehr berücksichtigt 

werden. „In Vortragsräumen sind wahnsinnig grelle Beleuchtungen an der Decke, ohne 

Sonnenbrille kann ich dort nicht mehr sitzen“ (Simon 50:14). „Auf dem Papier und am Bildschirm 

braucht man gleichzeitig gute Beleuchtung, also diese beiden Faktoren müssten in der 

Öffentlichkeit berücksichtigt werden“ (Simon 50:46). Zudem freut sie sich über jede Entwicklung, 

die es ermöglicht Schriftgrößen auch eine einfache Weise zu verändern „Die Schriftkleine ist oft 

wirklich ein Wahnsinn“ (Simon 50:48). 
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Maria!Hoppe!
 

Maria Alraune Hoppe, 67, ist Ergotherapeutin und seit 2001 aufgrund einer Makuladegeneration in 

Berufsunfähigkeitspension. Sie engagiert sich in der Politik, beim Verein Österreichisches Institut 

für Validation, macht Kunstprojekte, Filme, Musik und ist Hobbyfotografin. Neue Medien 

unterstützen sie dabei, ihre Projekte zu entwickeln und durchzuführen. Sie verwendet Neue 

Medien zur Videoproduktion, Bildbearbeitung, zum sozialen Austausch, zum Lesen oder zur 

Textproduktion.  

 

Zur Person 

Sie ist ausgebildete Ergotherapeutin. In ihrer Tätigkeit als Ergotherapeutin hat sie Mitte der 70er 

Jahre mit alten Menschen zu arbeiten begonnen. Sie fand auch ein Standbein in der 

Erwachsenenbildung. 1992 hat sie als Direktorin die Akademie für Ergotherapie übernommen. 

Geprägt hat sie die Begegnung mit Naomi File, die die Methode der Validation entwickelt hat. 1993 

war sie Validationstrainerin und Therapeutin.  

Ende 2000 wurde ihr eine Makuladegeneration diagnostiziert. 2001 ist sie in 

Berufsunfähigkeitspension gekommen. Sie wurde von einem Gutachter mit 90% Sehbehinderung 

eingestuft. Durch anthroposophische Medizin ist es ihr gelungen die Feuchte Makuladegeneration 

zu stoppen. Seitdem verschlechtert sich ihr Zustand nicht mehr.  

2003 hat sie gemeinsam mit Anderen ein Konzept für einen Film über das Leben mit 

Alzheimerkranken entwickelt. Dieses Konzept wurde vom Bund gefördert. Zwischen 2004 und 

2007 arbeitete sie an der Produktion dieses Films. Der Film war so erfolgreich, dass er von 

Polyfilm in die österreichischen Kinos gebracht wurde. In dieser Arbeit hat sie technisch vieles über 

das Filme machen gelernt. 

Maria Hoppe ist Mitglied im Verein Österreichisches Institut für Validation. Das ist ein Verein zur 

Förderung eines wertschätzenden Umgangs mit verwirrten alten Menschen.  

 

Kontakt mit Computern 

Ihren ersten Kontakt zu Computern hatte sie in München. Sie hat dort für zwei Jahre Kunst 

studiert. Um ihren Lebensunterhalt aufzubringen hat sie Nebenjobs gemacht. Bei diesen 

Nebenjobs hatte sie immer wieder Kontakt mit Lochkarten Computern. 

Ihren ersten privaten Kontakt hatte sie in Wien in ihrer Tätigkeit als Ergotherapeutin.  Ihr Mann 

hatte damals schon einen eigenen Computer, den sie auch immer wieder  benutzen konnte. Selber 

hat sie sich Anfang der 90er eine elektrische Schreibmaschine gekauft. Einige Zeit später hat sie 

sich lbst einen Computer angeschafft. 

 

Lernwege 

Maria Hoppes Mutter war Anthroposophin und hat sich darum gekümmert, dass ihre Kinder eine 
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ganzheitliche Ausbildung bekommen. So hatte sie schon früh Kontakt mit unterschiedlichen 

handwerklichen Tätigkeiten. Durch diesen Kontakt enwickelte sie schon früh Interesse für 

räumliche und technische Herausforderungen. Diese Neugierde hat ihr im späteren Verlauf dabei 

geholfen, sich Neue Medien anzueignen.  

 

Sytemberater unterstützt sie bei Problemen 

Bei Problemen am Computer kann sie sich an einen Systemberater wenden, den sie seit vielen 

Jahren kennt. Ihr Systemberater hat ihr viel über die Funktionsweise von Computern erzählt. 

Deswegen kann sie inzwischen viele Probleme am Computer selber lösen.  

 

Windows mit einer Sehbehinderung benutzen 

Durch ihre Sehbehinderung nimmt Maria Hoppe anders war. Sie musste lernen vom Rand her zu 

sehen. Zum einen hilft sie sich beim Arbeiten am Computer damit, dass sie sich Sehbrücken selbst 

schafft. Zum Beispiel kann sie mit bewussten Groß- und Kleinschreibungen bestimmte Wortbilder 

wieder erkennen. Sie legt dazu Ordner nach bestimmten Bildmustern an, damit sie sie wieder 

findet. Auch merkt sie sich wie ein Text den sie geschrieben hat aussieht. So kann sie Inhalte 

schnell wieder abrufen ohne den ganzen Text ganz lesen zu müssen.  

Zum anderen unterstützen sie Programme bei der Nutzung des PCs. Mit der Lupenfunktion von 

Windows kann sie sich die gesamte Benutzeroberfläche extrem vergrößern lassen. Mit der Zeit hat 

sie gerlernt, durch die Hilfe dieser Möglichkeit durch die Programme zu navigieren.  

 

Zoom Text 

Ein anderes Tool trägt den Namen Zoom Text. Das Programm ließt ihr verschiedene Textsorten 

am PC vor. Wenn sie mit der Maus auf Dateinamen oder Befehle im Betriebssystem zeigt, liest ihr 

das Programm diese Befehle vor. So kann sie sich über das Hören im Betriebssystem und in den 

Programmen zurecht finden.  

Sie kann auch ganze Bücher mit dem Scanner einscannen und sich vorlesen lassen.   

Zudem verwendet sie dieses Programm sehr gerne um zu kontrollieren ob ein Text, den sie 

geschrieben hat, fehlerfrei ist. Sie hat gelernt, Tippfehler mit Hilfe von Zoom Text, zu hören. So 

kann sie Fehler minimieren.  

 

Fotografie 

Beim Fotografieren unterstützt sie die Einstellung: Automatisch scharf stellen. Die garantiert, dass 

ihre Bilder nicht zu sehr verwackelt werden. Außerdem versucht sie so zu fotografieren, dass sie 

die Bilder im Nachhinein nicht mehr bearbeiten muss. Deswegen wählte sie ihre Ausschnitte so 

genau wie möglich. Beim Sehen orientiert sie sich an Strukturen die sie noch aus der Zeit kennt, in 

der sie normal gesehen hat. Kontraste wie hell und dunkel helfen ihr auch Dinge besser wieder zu 

erkennen.  
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Zur Fotobearbeitung nutzt verschiedene Programme. Die verwendet sie für Grafische 

Gestaltungen von Flyern oder Ähnliches.  

 

Über Facebook Produkte teilen und verbreiten 

Seit einiger Zeit ist Maria Hoppe auch auf Facebook. Sie hat sich lange dagegen gewehrt. Ihr 

Grund damit Anzufangen war der Wunsch ihre Fotos, Filme und Werke veröffentlichen zu können. 

Als sie schließlich damit angefangen hat, hat es ihr Spaß gemacht dieses Medium kennen zu 

lernen. Da sie auch politisch aktiv ist, hat inzwischen 957 Facebook Freunde.  

Um nicht alles über ihre Person im Internet zu veröffentlichen, verwendet sie zum Beispiel kein 

richtiges Erkennungsfoto als Profilbild in Facebook. Sie verwendet dazu ein Kunstfoto von ihr. 

Im Vorfeld hat sie sich von FreundInnen erklären lassen auf welche Dynamiken sie sich bei 

Facebook aufpassen muss. Manchmal wird ihr das auch alles zu viel, sich ständig austauschen zu 

müssen. Deswegen macht sie immer wieder bewusste Facebook Pausen.  

Sie beitreibt neben ihrem Privaten Facebook Account, auch die Facebook Seite des 

Österreichischen Instituts für Validation. Dort veröffentlicht sie Artikel, Videos oder Fachbeiträge 

zum Thema Demenz. Facebook ist aus ihrer Sicht eine gute Möglichkeit Informationen anzubieten. 

 

Videobearbeitung 

Mit dem Live Movie Maker macht sie immer wieder kleinere Videos, die sie auf Youtube stellt. Zum 

Beispiel macht sie in ihrer Freizeit Kunstinstallationen. Über eine Kunstinstallation von ihr hat 

seinen einen Kurzfilm gemacht, den sie auf Youtube veröffentlicht hat.  

 

iPhone und SIRI 

Ihr iPhone hat sie mit einem Programm geschützt, dass nur ihren Fingerabdruck als Passwort 

zulässt. 

Auch das iPhone hat ein Programm mit dem sie sich Funktionen und Texte vorlesen lassen kann. 

Das Programm heißt SIRI und ist ein Sprachausgabe und Erkennungssystem. Dieses Programm 

ermöglicht es ihr, mit Sprachbefehlen unterschiedliche Funktionen auszuführen. Zum Beispiel kann 

sie mit dem Befehl „Sol Haring anrufen“ ohne ihre Hände benutzten zu müssen, mit dem iPhone 

Personen anrufen. Es lassen sich damit auch Notizen festhalten. Sie diktiert einen Text und das 

Programm SIRI verschriftlicht es. 

 

Bedeutung Neuer Medien 

Sie findet es wichtig mit der Zeit mitzugehen „Es ist wichtig, dass man ein bisschen navigieren 

kann in dieser neuen Welt (...) Sonst steht man irgendwann da und kann nicht einmal mehr 

telefonieren“ (Hoppe 2014, 53:15). Neue Medien helfen ihrer Meinung nach dabei sich in dieser 

Neuen Welt zurecht zu finden.  
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Wünsche an Neue Medien 

Maria Hoppe hat das Probelm, dass wenn sie sich Sachen am iPhone vorlesen lasst, sie nicht 

mehr mit den Fingern navigieren kann. Ein von ihr Wunsch wäre, dass das berücksichtigt werden 

könnte. Zudem gibt es am iPhone Programme, bei denen sich die Schriftgröße nicht richtig 

verstellen lasst. Die kann sie dann einfach gar nicht selber lesen.  

Sie kann durch ihre Sehbehinderung keine Noten mehr lesen. Sie würde sich wünschen, wenn hier 

Lösungen entwickelt werden würden. Sie möchte keine Notenbilder auswendig lernen. Sie 

arrangiert sich zur Zeit so, das sie improvisiert, wenn sie Musik macht. 
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 selbständiges Handelsunternehmen,
 Ausbildung zur Psychotherapeutin in der Pension

U
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„Ich lass mich von der 

Technik nicht 

benutzen. Ich benutze 

die Technik.“

\

ANFÄNGE

 zSeit den 1960er Jahren: 
Computer war zu diesem Zeit-
punkt reine Männerdomäne

 zBedingung für Benutzung war 
der Umgang mit dem hexadezi-
malen Rechensystem

 zMagnetdrahtspeicher

LERNWEGE

 zSeit jeher Begeisterung für 
Computer und technische 
Entwicklungen

 zLaptop seit Psychotherapie-
ausbildung

 zAutodidaktin

 zHilfe über das Internet

 zFragen via Facebook

 z „Einfach mitdenken“

FACEBOOK: 

 z.RQWDNWSȵ�HJH�PLW�)UHXQGΖQQHQ�XQG�
Networking mit internationalen und 
nationalen KollegInnen

 zGruppen (share & care; 
Transaktionsanalyse)

BLOGS:

 zWoman-Blog

 zweltweitwandern
SMARTPHONE/APPS:

 zNavigation (App: BikeCityGuide)
EBOOKS:

 zLesen am Computer

UMFELD

 zKeine Kinder

 zWenige FreundInnen/Bekannte 
mit Interesse am Computer

HERAUSFORDERUNGEN

 z Individuelle Zugänge & 
Geschwindigkeit der Menschen 
respektieren
 zNeugier
 zEinlassen auf die Technik
 zUnterschied zwischen ihrer und 
jüngerer Generation: Vorwissen

 ZUKUNFT

PERSÖNLICHE WÜNSCHE: 
E-Book Reader, Allround-Gerät
„IT-TrainerInnen, die auch pädagogische Fähigkeiten haben, die es 
nicht für mich erledigen, sondern mir zeigen wie es geht“ 

;YZ

h

„Der Computer
beißt nicht“

X
U

Quelle: Dokumentarische qualitative Studie über die Medienkompetenz von Frauen 60plus, Leitung: Sol Haring im Auftrag des BMASK 2014
Credits: Icons - www.peax-webdesign.com

„Familie ist 

kein Hindernis“



MEDIEN - COMPUTER - APPS

Margit Michalski-König
ZUR PERSON: 70 Jahre, pensioniert 
TÄTIG ALS: Psychotherapeutin
BERUFSLAUFBAHN: Mitarbeiterin in einer Fluggesellschaft
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„Ich würd‘ jeder dazu 

raten.  Ich hab auch 

gezögert, und hab‘s 

GDQ
Q�DX

FK�J
HVFK

D�WȊ

ANFÄNGE

 zBuchungscomputer bei der 
Fluggesellschaft 

 zLochkarten

 zSeit den 1980er Jahren: PC

LERNWEGE

 zKurse über den Verein nowa in 
den 1980er Jahren

 zEigener Computer mit 60

 z/HUQWUH�V�I¾U�6HQLRULQQHQ

SKYPE: 

 z.RQWDNWSȵ�HJH�PLW�)UHXQGΖQQHQ�LP�
In- und Ausland

E-MAIL:

 z.RQWDNWSȵ�HJH

 zFotos von Handy auf Computer 
speichern und dann verschicken

SONSTIGES:

 zAmtswege

 zTextverarbeitung

 z Informationssuche über Google

 zOnline-Petitionen

 zHotelbuchungen für Reisen

UMFELD

 zKeine Kinder

 zCousine in Deutschland

 zUnterstützung durch Trainer-
innen und Kurskolleginnen bei 
Verein nowa

HERAUSFORDERUNGEN

 zWissen festigen ohne üben ist 
schwierig

 zBesondere Vorsicht in puncto
Sicherheit

 zPartizipiert bewusst nicht bei 
sozialen Netzwerken

 zLegt großen Wert auf Privat-
sphäre

ZUKUNFT

PERSÖNLICHE WÜNSCHE: 
Alternativen zu Facebook
Mehr Anlaufstellen wie den Verein nowa

;YZ

ÆU

Quelle: Dokumentarische qualitative Studie über die Medienkompetenz von Frauen 60plus, Leitung: Sol Haring im Auftrag des BMASK 2014
Credits: Icons - www.peax-webdesign.com
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„Meine Mutter hat mir zum 60. 

Geburtstag einen geschenkt. 

Mit der Bemerkung, wenn du‘s 

richtig kannst, bring‘s mir auch 

bei, das interessiert mich.“



^

MEDIEN - COMPUTER - APPS

Maria Reitmeyer
ZUR PERSON: 79 Jahre, pensioniert
BERUFSLAUFBAHN: Krankenschwester, Hebamme, Sonderkindergärtnerin, 
� )DFKOHKUHULQ�I¾U�.UDQNHQSȵ�HJH
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„Es ist so, dass der

Computer für mich einfach 

ein Bestandteil meines 

Lebens geworden ist.“

ANFÄNGE

 zComputerkurs kurz vor 
Pensionierung

LERNWEGE

 zVerbesserung der Mauskoor-
dination durch das Spielen von 
Solitaire

 zComputerkurs für SeniorInnen

 zLernen durch „herumspielen“

ZEICHENPROGRAMM: 

 zPaint
SONSTIGES:

 zGedichte schreiben

 zKarten spielen

 zDrucken

 zScannen

 zCDs brennen

INTERNET:

 z Informationssuche

 zBooklooker - gebrauchte Bücher 
kaufen und verkaufen

 zYLD�(�0DLO�.RQWDNWH�Sȵ�HJHQ

 zStraßenauskunft

 zPicasa - Fotoplattform

UMFELD

 zKeine Kinder

 zFrau Reitmeyer hilft FreundInnen 
bei Computerangelegenheiten 
und regt sie an, es selbst zu 
probieren

HERAUSFORDERUNGEN

 zUmgang mit Spam-Mails

 zSicherung alter Daten wenn 
System überholt ist (z.B. Kas-
setten, VHS)

ZUKUNFT

Berücksichtigung der Bedürfnisse älterer Menschen
(z.B. Fahrkartenautomat o.Ä.)

;YZ

U

Quelle: Dokumentarische qualitative Studie über die Medienkompetenz von Frauen 60plus, Leitung: Sol Haring im Auftrag des BMASK 2014
Credits: Icons - www.peax-webdesign.com
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„Früher wär‘ ich nie auf die 
Idee gekommen, einen 

Bildschirm anzugreifen, heute 

tatsch ich halt einfach hin.“

e



MEDIEN - COMPUTER - APPS

Ilse Oberhofer
ZUR PERSON: 68 Jahre, pensioniert
TÄTIG ALS: Ehrenamtliche „Lesetante“ in Volkssschulen, 
 politisches Engagement für Kinder mit Migrationshintergrund
BERUFSLAUFBAHN: Journalistin, Ö1-Mittagsjournal
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„...also diese Neuen 

Medien sind ein absoluter 

Gewinn, wenn man sie 

halbwegs richtig nutzt.“

ANFÄNGE

 z „Technikverweigerin“

 zZum Kontakt halten mit Tochter:
Facebook

LERNWEGE

 zFreundeskreisaufbau Facebook

 zAufgrund einer Mobilitätsein-
schränkung benutzt sie einen 
E-Book Reader

FACEBOOK: 

 zpolitisches Engagement
E-BOOK READER:

 zKindle und Tolino

 zOnline aus Stadtbibliothek Bücher
ausborgen

SONSTIGES:

 z Internet zur Informationssuche

UMFELD

 zZwei Kinder

 zSohn (25) verweigert Facebook

 zTochter in Harvard

HERAUSFORDERUNGEN

 zNeue Medien entwickeln 
Dynamik und Geschwindigkeit

 z:HQLJHU� =HLW� I¾U� 5Hȵ�H[LRQ� YRQ�
Nachrichten/Informationen

 zZwang zur Aktualität

 zAngst etwas zu versäumen

ZUKUNFT

Verbindung zum Alltagsgeschehen 
(bei Einschränkungen z.B.)

;YZ

(

„Das Wichtigste ist doch die

Neugierde. Und das Internet 

bietet halt wirklich 

unendliche Möglichkeiten 
dafür.“

XÔ

Quelle: Dokumentarische qualitative Studie über die Medienkompetenz von Frauen 60plus, Leitung: Sol Haring im Auftrag des BMASK 2014
Credits: Icons - www.peax-webdesign.com

\



MEDIEN - COMPUTER - APPS

ZUR PERSON: 66 Jahre, pensioniert
TÄTIG ALS:� 5DGLRPRWHUDWRULQ�Ȍ4XHUEHHWȊ�5DGLR�+HOVLQNL��)RWRJUDȴ�Q�
 (Ausstellungen)
BERUFSLAUFBAHN: Lehrerin für Musik- und Instrumentalerziehung an der 
 Bundesanstalt für Kindergartenpädagogik (BAKIP)
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„Die Computerei ist nur 

ein kleiner Teil meines 

Lebens. Ich mach‘s mir so 

einfach wie möglich.“

ANFÄNGE

 z%HUXȵ�LFK�¾EHU�(8�3URMHNWH

 zRecherche & Vernetzung mit 
PartnerInnen im Zuge des Projekts

 zVideos im Zuge des Schulun-
terrichts

 zKontakt zur Technik durch Vater 
(Elektriker & Hobby-Fotograf)

LERNWEGE

 zComputerkurs im Zuge der 
Projekte

 z „Learning by doing“

REISEN:

 zZimmersuche über unterschiedliche 
3RUWDOH��DLUEQE���ȵ�DWV�FRP��ZLPGR�FRP�

FOTOGRAFIEREN:

 zFotocommunity fotoura.com

 zTeilnahme an Fotowettbewerben

 zÜberprüfung der rechtlichen Lage - 
Copyright

 zDigitalkamera

EINKAUFEN:

 zOnline Preisvergleich (willhaben.at)

 zTestberichte
SONSTIGES:

 z(�0DLOV��.RQWDNWSȵ�HJH�

 zPunktuelle Alternativen für 
Zeitungsabonnements

UMFELD

 zEin Kind

 zSohn, schon seit Kindheit 
computerbegeistert unterstützt 
mit TeamViewer

HERAUSFORDERUNGEN

 zPrivatsphäre vs. Personalisierung

 zKompletter Ausstieg aus 
Facebook gestaltet als sich 
schwierig

ZUKUNFT

$QVFKD�XQJ�HLQHV�7DEOHWV

;YZ

k

„Junge Leute würden sagen, das 

ist marginal, was ich da mach‘. 

Für mich reicht‘s, denn das, was 

ich mache, mach‘ ich gern, mehr 

soll‘s auch nicht sein.“

G

§

Quelle: Dokumentarische qualitative Studie über die Medienkompetenz von Frauen 60plus, Leitung: Sol Haring im Auftrag des BMASK 2014
Credits: Icons - www.peax-webdesign.com

Vilja Neuwirth



MEDIEN - COMPUTER - APPS

ZUR PERSON: 66 Jahre, pensioniert
TÄTIG ALS: ehrenamtliche Tätigkeiten bei Vita Activa 
 Mitglied Aktive Seniorinnen und Senioren Graz
BERUFSLAUFBAHN:� ([SRUWȴ�UPD��3V\FKRORJLHVWXGLXP�DEJHVFKORVVHQ�������
 Evaluatorin, Administratorin des Lehrgangs für 
 interdisziplinäre Gerontologie
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„Also ganz so schnell lass 

ich mich nicht mehr ins 

Bockshorn jagen, wenn etwas 

nicht funktioniert“

ANFÄNGE

 zWährend des Studiums

 zZunächst unterstützt durch Söhne

 zDanach selbstständig

LERNWEGE

 zKurse während des Studiums 
zum Thema „Neue Medien“ 
(moodle, Blogging, Facebook 
etc.)

 zVersuch und Irrtum

 zProgrammeigene Hilfen

 z Internetforen

IPAD:

 zFotos

 zBücher

 zMobilität

 zSparen von Platz und Papier

 zPodcasts (Sprachen erlernen, 
Vorlesungen verfolgen)

 zZeitliche Unabhängigkeit

SKYPE - FACEBOOK - BLOGS:

 z.RQWDNWSȵ�HJH��EHVRQGHUV�LQWHUQDWLRQDO�
SONSTIGES:

 zReisen planen

 z Informationssuche

 zGoogle Drive (Cloud Computing)

UMFELD

 zZwei Kinder (Wien, England)

 zUnterstützung während der 
Studienzeit

HERAUSFORDERUNGEN

 zFrauen 60plus müssen sich für 
Neue Medien interessieren an-
sonsten droht gesellschaftliche 
Exklusion

 zKritische Auseinandersetzung

ZUKUNFT

LERNANGEBOTE FÜR GENERATION 60plus:
Klärung wichtiger Fragen von ProfessionalistInnen:
Grenzen? Risiken? Welches Angebot will/kann ich nutzen?
Welche Informationen sind wichtig? 

;YZ

k

„Zu allem und jedem kannst du 

nachschauen, wenn du nicht 

weißt, wie es geht. Dann rufst 

du halt eine Hilfefunktion auf“

s§

Quelle: Dokumentarische qualitative Studie über die Medienkompetenz von Frauen 60plus, Leitung: Sol Haring im Auftrag des BMASK 2014
Credits: Icons - www.peax-webdesign.com

Christine Benischke

-
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ZUR PERSON: 78 Jahre, pensioniert
TÄTIG ALS: Ehrenamtliche Tätigkeit im Bereich Aktives Älterwerden 
 seit 30 Jahren
BERUFSLAUFBAHN: LehrerInnenausbildung, Magisterium und Doktorat im 
 Bereich Altern und Lernen in der zweiten Lebenshälfte
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„Nicht alles Neue

ist schlecht“

ANFÄNGE

 zEnde der 90er Jahre: Appell vom 
Sohn, sich mehr mit dem 
Computer zu beschäftigen

 zWebseite für SeniorInnen 1997: 
GEFAS Steiermark

 zwww.generationen.at

LERNWEGE

 zUnterstützung durch Sohn bzw. 
Schwiegersohn

 zComputerkurs

 zAutodidaktin

 zAlternative Lösungsstrategien 
entwickeln, um unabhängig zu 
sein

E-MAILS & GMX:

 zOrganisation und Entwicklung
von Projekten

 zPrivater Austausch mit Bekannten und 
KollegInnen

GOOGLE EARTH:

 zMitverfolgung der Reiserouten von 
Familienmitgliedern

MICROSOFT WINDOWS & OFFICE:

 zE-Mail-Kontakte systematisieren (Word)
FACEBOOK & LINKEDIN:

 zWerbeplattform - jedoch nicht 
nutzbringend genug

SONSTIGES:

 zWertkarteninternet

 zBuch-App (jedoch nur eingeschränkt 
möglich durch teures Internet)

UMFELD

 zZwei Kinder, sechs Enkelkinder

 zUnterstützung durch Studierende 
und MitarbeiterInnen der 
Österreichischen Hochschüler-
Innenschaft (ÖH)

HERAUSFORDERUNGEN

 zUmstieg auf Windows 8

ZUKUNFT

Meinungen und Bedürfnisse der Menschen 60plus sollen in 
Entwicklungs- und Designprozessen berücksichtigt werden; 
Menschen direkt und persönlich ansprechen, um Begeisterung 
für Neue Medien zu entwickeln

;YZ

k

„Also ich kann ganz wenig, aber 

das was ich alles kann, ist im 

Grunde genommen zu 

kompliziert, als das ich das 

meinen Freundinnen, die bis 

jetzt noch nicht drinnen sind, 

zumuten könnte“

§

Quelle: Dokumentarische qualitative Studie über die Medienkompetenz von Frauen 60plus, Leitung: Sol Haring im Auftrag des BMASK 2014
Credits: Icons - www.peax-webdesign.com

Rosemarie Kurz

e
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ZUR PERSON: 70 Jahre, pensioniert
TÄTIG ALS: Erwachsenenbildnerin mit Fokus auf ältere Menschen, 
 Initiatorin der Lesepatenschaft für SchülerInnen
BERUFSLAUFBAHN: Handelsschule, Buchhaltung, diplomierte Erwachsenenbildnerin,
 Master of Arts Interdisziplinäre Gerontologie
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„Also habe ich mich im 

Schweiße meines Angesichts 

durchgeschlagen, bis ich 

gelernt habe den Computer 

ganz passabel zu handhaben“

ANFÄNGE

 zErstkontakt mit dem Computer 
aufgrund des Berufes (Buchhal-
tung & Lohnverrechnung)

 zAbschlussarbeiten im Zuge von 
Ausbildungen

LERNWEGE

 zZunächst durch Kinder

 zSechswöchiger Computer-
grundkurs

 zUnterstützung durch KollegInnen

 zLernen durch Versuch & Irrtum

 zAutodidaktin

E-MAILS:

 z „Fenster zur Welt“

 z.RQWDNWSȵ�HJH

 zErsatz zum Telefonieren wegen 
Höreinschränkung 

ONLINE BANKING:

 z/HLFKWH�.RQWUROOH�GHU�*HOGȵ�¾VVH
TEAM VIEWER:

 zRemote-Zugang und Unterstützung 
durch Sohn

ONLINE SHOPPING:

 zBücher

 zGeschenke

 zZug-Tickets (oebb.at)

 zVerkaufen auf willhaben.at oder ebay.at
FACEBOOK:

 zBesitzt Zugang, postet aber nichts

UMFELD

 zDrei Kinder, sieben Enkelkinder

 zWenige FreundInnen verfügen 
über eine eigene E-Mail-Adresse

HERAUSFORDERUNGEN

 zFinanzielle Ressourcen 

ZUKUNFT

PERSÖNLICHE WÜNSCHE: 
Optimierung der eigenen Literaturrecherchefähigkeiten,
Online Kurs für Italienisch, Tablet PC oder iPad
LERNANGEBOTE FÜR GENERATION 60plus:
3HUV¸QOLFKHQ�=XJDQJ�VFKD�HQ��/HEHQVEHGLQJXQJHQ�XQG�
Bedürfnisse berücksichtigen, Freude vermitteln

;YZ

G

„Da habe ich das
Gefühl, ich nehme 

voll am Leben teil“

B

Quelle: Dokumentarische qualitative Studie über die Medienkompetenz von Frauen 60plus, Leitung: Sol Haring im Auftrag des BMASK 2014
Credits: Icons - www.peax-webdesign.com

Herta Bacher

e
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ZUR PERSON: 74 Jahre, pensioniert
TÄTIG ALS: Wirbelsäulengymnastiktrainerin, ehrenamtliche Tätigkeit im  
 Projekt GEFAS (Altern und Alter)
BERUFSLAUFBAHN: Matura, Ausbildung Hotelfachschule, Sekretärin,
 Master Gesundheitswissenschaften
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„Es sind nerven-

aufreibende Medien, ich 

würde aber nicht gerne 

darauf verzichten.“

ANFÄNGE

 zErstkontakt mit dem Computer 
aufgrund des Berufes 

 zUnterstützung durch Sohn

LERNWEGE

 zEinschulung in Wien (wenig nutz-
bringend, da ein Computer ge-
meinsam mit einer Kollegin be-
nutzt wurde)

 zTelefonische Unterstützung (Beruf)

 zAutodidaktin

 z „Einfach probieren“

SMARTPHONE:

 zChatten und Telefonieren mit 
Verwandten (Viper, Skype)

 zGrazer Verkehrsbetriebe

 zGedächtnisspiel

 zStoCard - Kundenkarten verwalten 
EMAILS:

 z.RQWDNWSȵ�HJH

 zMozilla Thunderbird & Google Mail
SKYPE:

 z.RQWDNWSȵ�HJH

 zKosten sparen

ITUNES & IPOD:

 zMusikverwaltung

 zEinzelne Musikstücke kaufen (und
vorab anhören)

FACEBOOK:

 z.RQWDNWSȵ�HJH

 zTeilhabe an Reisen (Fotos)
SONSTIGES:

 z  Navigationsgerät

UMFELD

 zZwei Kinder, vier Enkelkinder

 zEinige FreundInnen nutzen bei 
Frau Wascher das Internet

HERAUSFORDERUNGEN

 z „Nervenaufreibend“ wenn Dinge 
nicht funktionieren

 zGefühl des „Ausgeliefertseins“

ZUKUNFT

LERNANGEBOTE FÜR GENERATION 60plus:
Neugierde ist eine Grundvoraussetzung

;YZ

€

„Wenn ein Mensch 

nicht lernen will, wirst 

du ihn auch nicht 

motivieren können“

^

Quelle: Dokumentarische qualitative Studie über die Medienkompetenz von Frauen 60plus, Leitung: Sol Haring im Auftrag des BMASK 2014
Credits: Icons - www.peax-webdesign.com

Christa Wascher
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ZUR PERSON: 66 Jahre, pensioniert
TÄTIG ALS: Ehrenamtliche Tätigkeit in der außerschulischen Jugendarbeit
BERUFSLAUFBAHN: Ausbildung zur Verkäuferin, Seminare im Zuge der 
 ehrenamtlichen Tätigkeit, Geragogik Studium in Wien
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„Da muss man dann 

halt suchen und 

GDQQ
�ȴ�QG

HW�P
DQ�H

VȊ

ANFÄNGE

 zErstkontakt im Zuge eines 
Seminars („Wie verfasse ich 
Zeitungsartikel?“)

 zUnterstützung durch Söhne

LERNWEGE

 zComputerkurse an der 
Volkshochschule (Word Kurs 
für Fortgeschrittene, Outlook, 
Fotobearbeitung)
 zAusprobieren, bis es geht
 zLiteratur
 zRadiokollegs (Ö1)

FOTOGRAFIE:
 zArchivieren von Fotos am PC
 zBildbearbeitung
 zGestaltung von Fotobüchern

REISEN:
 zUrlaubslaptop
 zWLAN an Campingplätzen 
 z Informieren über Sehenswürdigkeiten 
oder Plätze
 zRouten spontan verändern
 zAlternativprogramm bei Regen (DVD)
 zFototagebücher (Word & Bilder)

SKYPE:
 z.RQWDNWSȵ�HJH

E-MAIL:
 z  Zeitliche Unabhängigkeit

FACEBOOK:
 z.RQWDNWSȵ�HJH
 zTeilhabe am Leben Anderer
 zDiskussionen
 zPerspektiven erweitern

SONSTIGES:
 zBloggen
 zTauschzirkel

UMFELD

 zZwei Kinder, ein Enkelkind
 zEinige Bekannte (auch ältere) 
sind ebenso in Kontakt mit 
Neuen Medien
 zFrau Bacher versucht Ältere für 
Neue Medien zu sensibilisieren

HERAUSFORDERUNGEN

 zSchnelle Veränderung der 
Technologien und damit 
notwendige Aneignung neuer 
Fertigkeiten

ZUKUNFT

LERNANGEBOTE FÜR GENERATION 60plus:
Produkte sollten so einfach konzipiert werden, 
dass auch Menschen mit Beeinträchtigungen sie problemlos 
bedienen können

;YZ

k

„Und da war ich das erste Mal 

ZLUNOLFK�YHUEO¾�W��-HW]W�KDW�HU�VLFK�

gerade erst vor einer halben 

Stunde die Haare schneiden lassen, 

jetzt schaut er ganz anders aus und 

ich sehe das jetzt schon am 

Bildschirm. Also das war so ein 

wirklich ein großes Aha-Erlebnis“

4

Quelle: Dokumentarische qualitative Studie über die Medienkompetenz von Frauen 60plus, Leitung: Sol Haring im Auftrag des BMASK 2014
Credits: Icons - www.peax-webdesign.com

Edith Bacher
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ZUR PERSON: 69 Jahre, pensioniert
TÄTIG ALS: Studentin Anglistik und Kunstgeschichte, Granny Aupair 
BERUFSLAUFBAHN: Bankangestellte, Magistra der Rechtswissenschaften
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„Ich klicke auf die Schlagzeile 

und dann muss ich halt 

reingehen in den Artikel, 

aber das ist keine Hexerei, 

das ist ganz einfach“

ANFÄNGE

 zErstkontakt mit dem Computer 
aufgrund des Berufes 

LERNWEGE

 zVorwiegend Selbststudium

 zKontakt aufgrund des Studiums

 zBesuch von zwei Einzelstunden 
zu Power Point

IPAD:

 zMobilität (für Reisen)

 zMailen

 zKontakt zu FreundInnen

 zAnmeldungen für touristische 
Attraktionen (z.B.: Capitol in Washington)

 zFilme downloaden

 zZeitung lesen

 zSpiele (für die Aupair-Enkel)

 zVokabel-App (One word a day)

EBAY:

 zAntiquitäten ersteigern
PAYPAL:

 zGeldgeschäfte abwickeln (z.B. eBay)

UMFELD

 zKeine eigenen Kinder

 zUnterstützung von Ex-Stieftochter

 zBei technischen Schwierigkeiten: 
Computerfachgeschäft

 zUnterstützt FreundInnen beim 
Umgang mit Neuen Medien

HERAUSFORDERUNGEN

 zFunktionalität des Touchpads 
gewöhnungsbedürftig

 z$QVFKD�XQJ�1HXHU�0HGLHQ�LVW�
PHLVW�PLW�HLQHU�ȴ�QDQ]LHOOHQ�
Belastung verbunden

ZUKUNFT

PERSÖNLICHE WÜNSCHE:
Neues Mobiltelefon mit größeren Tasten und 
größerem Display

;YZ

k

 „Am Anfang ist mir das oft 

SDVVLHUW������W�ZDUV�ZHJ���

Ich war nicht daran gewöhnt, 

ich habe nicht gewusst, dass 

man aufpassen muss, wo man 

hindrückt“

E

Quelle: Dokumentarische qualitative Studie über die Medienkompetenz von Frauen 60plus, Leitung: Sol Haring im Auftrag des BMASK 2014
Credits: Icons - www.peax-webdesign.com

Brigitte Sovinz
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MEDIEN - COMPUTER - APPS

ZUR PERSON: 68 Jahre, pensioniert
TÄTIG ALS: Ehrenamtlich in der Politik, Präsidentin der 
� ΖQWHUHVVHQVJHPHLQVFKDIW�Sȵ�HJHQGHU�$QJHK¸ULJHU
BERUFSLAUFBAHN: Erwachsenenbildung (Frauen und Computer)
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„Wir haben uns

wirklich permanent 

alles selber

beigebracht“

ANFÄNGE

 zErstkontakt mit dem Computer 
aufgrund des Berufes 
(Erwachsenenbildung)

LERNWEGE

 zAutodidaktin

 z Initiieren von Computerkursen 
mit Frauengruppe

 zLernen von- und miteinander

 zProblemlösungen im Internet 
suchen

IPADS:

 z Internet surfen

 zTexte schreiben

 zPräsentationen erstellen

 zBloggen und Webseiten verwalten

 zBücher lesen (Amazon)

 zFilme ausborgen (iTunes)

 zErnährung Kontrollieren

SIRI:

 zSpracherkennung - Hände schonend!
FACEBOOK:

 zRepräsentation als Politikerin
BLOGGEN:

 z „virtuelles Tagebuch“

 zWichtig für Wahlkampf

 zVerbindung zu anderen Diensten 
(Facebook) wird als positiv empfunden

UMFELD

 zKeine Kinder

 zFreundInnen sind Computer-
expertInnen

 zNachbarschaftshilfe

HERAUSFORDERUNGEN

 zBarriere „Neues Medium“ 
überwinden

 zÄngste abbauen

ZUKUNFT

PERSÖNLICHE WÜNSCHE: 
Besseres Spracherkennungssystem, Umblättern durch 
automatische Erkennung der Augenposition 
LERNANGEBOTE FÜR GENERATION 60plus:
Lernende müssen Neue Medien immer wieder anwenden (üben)

;YZ
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„Facebook: Bis hin
zu persönlichen 

Beziehungen entwickelt 
sich was“

Quelle: Dokumentarische qualitative Studie über die Medienkompetenz von Frauen 60plus, Leitung: Sol Haring im Auftrag des BMASK 2014
Credits: Icons - www.peax-webdesign.com

Birgit Meinhard-Schiebel
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MEDIEN - COMPUTER - APPS

ZUR PERSON: 70 Jahre, pensioniert
TÄTIG ALS: Vortragende und Lektorin an Universitäten, Entwicklung des 
 Masterlehrgangs: Interdisziplinäre Gerontologie
BERUFSLAUFBAHN: Universitätsprofessorin für Pädagogik an der Universität Graz 
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„Menschen, die sich

gegen Neue Medien

stellen, fehlt grund-

legende Information

ANFÄNGE

 zErstkontakt mit dem Computer 
während des Verfassens der 
Habilitationsarbeit

 zE-Mail und Internet durch Sohn 
in den frühen 90er Jahren

LERNWEGE

 zKurs auf Universität zu Literatur-
recherche

 zErfahrungslernen durch Beruf

KINDLE:

 zVariable Schriftgrößen

 zHandlich und portabel

 zGünstige Klassiker und andere Bücher
MOBILTELEFONE:

 zEin Handy für Privates (SMS, Telefonie, 
)RWRJUDȴ�H�HWF��

 zZweites Handy für Verkäufe (ebay, 
willhaben.at)

INTERNET:

 zReisen

 zFlüge buchen

 zFahrkarten kaufen

 zLiteraturrecherche

UMFELD

 zDrei Kinder, vier Enkelkinder

 zUnterstützung durch Sohn, der 
im selben Haus lebt

HERAUSFORDERUNGEN

 zGefahr der Exklusion, da
Alltägliches vermehrt auf Neue 
Medien verlagert wird

ZUKUNFT

PERSÖNLICHE WÜNSCHE: 
Größerer Bildschirm (zunehmende Seheinschränkung), 
einfache Schriftgrößenanpassung, bessere Lichtverhältnisse
LERNANGEBOTE FÜR GENERATION 60plus:
Menschen derselben Generation lernen voneinander

;YZ
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„Gegenseitige Hilfe 
in der gleichenGeneration“

Quelle: Dokumentarische qualitative Studie über die Medienkompetenz von Frauen 60plus, Leitung: Sol Haring im Auftrag des BMASK 2014
Credits: Icons - www.peax-webdesign.com

Gertrud Simon
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MEDIEN - COMPUTER - APPS

ZUR PERSON: 67 Jahre, pensioniert
TÄTIG ALS: Ehrenamtliche in der Politik, Vorsitzende des Vereins
 Österreichisches Institut für Validation, Künstlerin (Musik und  
� )RWRJUDȴ�H�
BERUFSLAUFBAHN: Ergotherapeutin, Erwachsenenbildnerin, Validationstrainerin
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„Es ist wichtig, dass 

man in dieser neuen 

Welt ein bisschen 

navigieren kann“

ANFÄNGE

 zKontakt mit Lochkarten

 zElektrische Schreibmaschine

LERNWEGE

 zFrühes Interesse und Neugierde 
an Technik

 zAnders Sehen lernen aufgrund 
90%iger Sehbeeinträchtigung

ZOOM TEXT:

 zProgramm zum Vorlesen von Texten, 
Befehlen und gescannten Büchern

 zTippfehlerkontrolle selbstverfasster 
Texte

FOTOGRAFIE:

 zAutofokus

 zOrientierung an Kontrasten
VIDEO:

 zKunst (Installationen) verbreiten auf 
YouTube

FACEBOOK:

 zFotos, Filme und Kunstwerke 
YHU¸�HQWOLFKHQ

 zPlattform für politische Aktivitäten

 zSeite für Österreichisches Institut 
für Validation

IPHONE:

 zSpracherkennung mit Siri

 zSicherung durch Fingerabdruck

UMFELD

 zKeine Kinder

 zLangjähriger Kontakt zu System-
berater: Hilfe zur Selbsthilfe

HERAUSFORDERUNGEN

 zSich von den Entwicklungen zu 
enthalten, könnte zu Exklusion 
führen

ZUKUNFT

PERSÖNLICHE WÜNSCHE: 
Bedienung des iPhones sollte während der Sprach-
ausgabe möglich sein;
mehrere Apps, die die Schriftgröße verändern lassen

;YZ

a

„Sonst steht man 

irgendwann da und 

kann nicht einmal 

mehr telefonieren“

i

Quelle: Dokumentarische qualitative Studie über die Medienkompetenz von Frauen 60plus, Leitung: Sol Haring im Auftrag des BMASK 2014
Credits: Icons - www.peax-webdesign.com

Maria Hoppe
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