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angepasster Captcha-Mechanismen – Ein sanfter Einstieg 

in das Gebiet der IT-Sicherheit für die Generation Plus 
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Abstract: Den in Folge umfassender Digitalisierung speziellen Bedürfnissen der Generation Plus 

(als positiv konnotierter Sammelbegriff für meist ältere Personen, bei denen bestimmte Prozesse des 

Alterns bereits zu einschränkenden bis hin zu benachteiligten Situationen geführt haben bzw. in 

absehbarer Zeit führen werden) wird insbesondere im Umgang mit IT-Sicherheit nicht ausreichend 

Rechnung getragen. Zu klären wären zunächst diesbezügliche Ähnlichkeiten zur Situation weiterer 

Betroffener, vor allem behinderter Menschen, aber auch chronisch Erkrankter, Kinder sowie 

möglicherweise weiterer Gruppen. Sich widersprechende bzw. nicht ausreichend fundierte 

Vorergebnisse hinsichtlich von Korrelationen des konkreten Lebensalters mit störenden altersbe-

dingten Prozessen sowie deren Auswirkungen auf die Handhabbarkeit üblicher Maßnahmen im 

Bereich der IT-Sicherheit sind sorgfältig abzuklären. Als initiales Studienfeld bieten sich angepasste 

Captcha-Mechanismen an, da bei diesen ähnliche Fragen der Usability auftreten wie im 

Zusammenhang mit „harten“ Mechanismen der IT-Sicherheit, letztere jedoch meist ein deutlich 

höheres Maß an Vertraulichkeit anstreben und daher zum Experimentieren aufwendigere Umge-

bungen erfordern. 

Keywords: Usability, Generation Plus, barrierefrei, uneingeschränkter Zugang, IT-Sicherheit, 

Captcha, altersbedingte Einschränkungen, Synergie zu problemverwandten Gruppen 

1 Einleitung 

Demographisch wächst in Deutschland derzeit und (recht sicher vorhersagbar, vgl. zum 

Beispiel [BMI15, S. 24] oder [St17]) auch in den nächsten Jahrzehnten eine Gruppe von 

Menschen zahlenmäßig stark an, die – mehr oder weniger unscharf, sogar in Bezug auf 

das konkrete Lebensalter, und etwas altmodisch, manchmal auch abwertend – als 

Seniorinnen und Senioren, alte Menschen, ältere Menschen oder die ältere Generation, 

blumig etwas überzogen auch als Silver Surfer oder Best Ager bezeichnet werden. In 

Übereinstimmung mit der Broschüre Wir setzen auf Ihre Erfahrung! der Bundesregierung 

[Bu15] und konkret mitgetragen von etlichen Ministerien und wichtigen Verbänden 

nennen wir diese Gruppe von Menschen hier – positiv besetzt – die Generation Plus. 

Als Zielgruppe von Marketingstrategien und Vermögensanlage wird die Generation Plus 

durchaus geschätzt, da sie (durchschnittlich) über ansehnliche Ressourcen verfügt. Wird 
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16    Stefanie Linde und Eberhard Zehendner  

aber ihren speziellen Bedürfnissen in Folge umfassender Digitalisierung, hier speziell: der 

IT-Sicherheit, ausreichend Rechnung getragen? Wir haben nicht den Eindruck. 

Etwa seit Anfang dieses Jahres beschäftigen wir uns daher (unter anderem im Rahmen 

universitärer Seminare) intensiv mit unserem Leitthema IT-Sicherheit im Alter. 

2 Erwartungen an diesen Workshop 

In der Workshop-Reihe Teilhabe an der allgegenwärtigen Kommunikation fühlen wir uns 

hinsichtlich unseres gegenwärtigen Arbeitsgebietes gut aufgehoben: Einerseits sind 

Maßnahmen der IT-Sicherheit mittlerweile aus der elektronischen Kommunikation nicht 

mehr wegzudenken – wie erst jüngst wieder die spektakulären Folgen der Schadsoftware 

WannaCry all denen sprichwörtlich vor Augen geführt haben, die denn sehen konnten – 

und auch wollten. Andererseits stehen die spezifischen Bedürfnisse etlicher relevanter 

gesellschaftlicher Gruppen, darunter die der älteren Menschen, nach für sie adäquater 

Benutzbarkeit diesbezüglicher Sicherheitstechnologien nicht gerade im Fokus wissen-

schaftlicher Forschung und Lehre, technologischer Entwicklung und gesellschaftlicher 

Diskussion. 

Es gibt also Handlungsbedarf; mögliche Akteuere, Gesprächs-, Forschungs- und 

Bündnispartner hoffen wir nun unter anderem in genau diesen Workshops zu finden. Wir 

sind gespannt, auf welche Erfahrungen, Ansichten und Ansätze wir dabei treffen werden, 

sowohl was unsere derzeitige primäre Gruppe von Betroffenen (die Älteren) angeht, aber 

auch – und gerade – hinsichtlich der Gruppe der Menschen mit Behinderungen, auf die 

der Ankündigungstext des diesjährigen Workshops sein besonderes Augenmerk richtet. 

Bezüge zu den Interessen weiterer betroffener gesellschaftlicher Gruppen werden wir 

weiter unten herausarbeiten, denn es geht im Workshop ja um die Teilhabe aller an der 

Gesellschaft. 

Mögliche Fragestellungen in Gespräch und Diskussion könnten dabei sein: 

 Stehen Menschen in anderen einschränkenden, tendenziell sogar benachteiligenden 

Situationen vor ähnlichen Problemen im Umgang mit der IT-Sicherheit wie ältere 

Menschen? Was können wir in dieser Hinsicht voneinander lernen? Wer sind 

kompetente Ansprechpartner? 

 Könnte einschlägige Methodik aus einem speziellen Bereich auch in einem anderen 

nützlich sein? Besteht die Möglichkeit von Synergien? Könnten Aktivitäten in 

vergleichbarer Richtung gebündelt werden? Sind Kooperationen und gemeinsam 

durchgeführte Projekte denkbar? 

 Könnten hilfreiche Produkte (Programme, Apps, Geräte, Hilfsmittel) so gestaltet 

werden, dass sie für verschiedene Gruppen Betroffener ähnlich gut nutzbar sind? 

Oder unterschiedliche Produkte zumindest auf gemeinsamen Zielen und Ansätzen 
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Benutzbarkeit von Captchas   17 

basieren? Worauf ist dabei in der Praxis zu achten? Welche Vorschriften, Richt-

linien, Orientierungspunkte und Minimalstandards gibt es hier? 

Als kleine, personell wie finanziell noch schwach ausgestattete Arbeitsgruppe (eine für 

mehrere Arbeitsgebiete zuständige Professur, eine nebenberufliche wissenschaftliche 

Hilfskraft, ein Master-Student sowie einige wenige Studierende in Seminaren) sind wir 

derzeit gezwungen, unsere Aktivitäten auf gut überschaubare Fragestellungen und mit 

geringem Zeitaufwand leistbare Untersuchungen zu beschränken. Unser Schwerpunkt 

liegt dabei gegenwärtig auf klassischer Web-Accessibility mittels Smartphone oder 

Desktop-PC. Wir möchten jedoch die Möglichkeit nutzen, im Rahmen des Workshops 

unsere Kenntnisse auf angrenzende Bereiche wie das Internet der Dinge zu erweitern. 

3 Unsere primäre Zielgruppe: die Generation Plus 

Weiter oben im Text hatten wir bereits unter verschiedenen, mehr oder weniger passenden, 

Benennungen unserer ins Auge gefassten Zielgruppe zu wählen und uns dort auf die 

Bezeichnung Generation Plus festgelegt. Dies besagt jedoch noch nicht, dass klar wäre, 

welche Personen zu dieser Gruppe zu zählen sind. Zwar erscheinen die Verhältnisse in 

den von uns studierten Überblicksarbeiten (hier vor allem Czaja & Lee [CL07], Renaud 

& Ramsey [RR07] sowie Hämäläinen [Hä15]) relativ einheitlich und klar. Bei genauerer 

Betrachtung hält aber gerade das zentrale Zuordnungskriterium Lebensalter einer sach-

lichen Analyse nicht stand: die Generation Plus ist alles andere als homogen, Effekte des 

Alterns zeigen sich zu unterschiedlichen Zeitpunkten und selbst der häufig auch nur 

implizit unterstellte Zusammenhang zwischen Altern und Eintritt in den Ruhestand (oder 

vielleicht auch anders herum?) scheint so stringent nicht zu sein. 

3.1 Wer genau zählt denn nun zur Generation Plus? 

Die Generation Plus ist aufgrund ihrer großen Heterogenität schwierig zu definieren und 

abzugrenzen. Viele Studien, die sich dieser Zielgruppe gewidmet haben, orientieren sich 

oft am exakten Lebensalter und setzen einen definierten Cut-off bei 65 Jahren [CL07, 

Hä15, RR07].  

Dass diese Fixierung auf exakt 65 Lebensjahre mittlerweile methodisch fragwürdig ist, 

ergibt sich allein schon aus der Tatsache, dass diese Festlegung ihre Berechtigung nur aus 

der früher für alle abhängig Erwerbstätigen in Deutschland immerhin noch einheitlichen 

Regelaltersgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung bezog – wobei natürlich auch 

schon dort der Eintritt in den Altersruhestand zu individuellen Zeitpunkten erfolgte. 

Mittlerweile ist jedoch infolge des RV-Altersgrenzenanpassungsgesetzes eine solche 

einheitliche Bezugsgröße auch formal nicht mehr fingierbar. Allenfalls könnte ersatzweise 

auf die neuen, nach Geburtsjahr gestaffelten Regelaltersgrenzen Bezug genommen 

werden, was uns aber nicht praktikabel erscheint. 
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Außerdem – und dies scheint uns von noch größerer Bedeutung – werden bestimmte 

medizinische und/oder psychologische Prozesse, die dieser Generation normalerweise 

relativ pauschal zugeschrieben werden, bei einigen Menschen beispielweise schon in den 

späten Fünfzigern, bei anderen dagegen unter Umständen erst in den späten Sechzigern 

sichtbar. Daher sehen wir davon ab, die Gruppe der Generation Plus ausschließlich nach 

dem Lebensalter zu definieren. Vielmehr schließen wir all diejenigen Personen unter dem 

Begriff Generation Plus ein, bei denen bestimmte Prozesse des Alterns zu 

einschränkenden bis hin zu benachteiligten Situationen im Umgang mit IT-Sicherheit 

geführt haben bzw. in absehbarer Zeit noch führen werden. 

3.2 Was genau charakterisiert die Gruppe der Älteren? Mit welchen Effekten 

muss im Alter gerechnet werden? 

Verschiedene altersrelevante Prozesse wurden schon von anderen Forschern  zusammen-

getragen (vgl. beispielsweise [CL07, Hä15, RR07]) und sollen daher hier nur kurz um-

rissen werden. Mit dem Alter gehen diverse Verringerungen sowohl von kognitiven als 

auch von körperlichen Fähigkeiten einher. Unterschiedliche Gedächtnissysteme wie das 

episodische Gedächtnis oder das Arbeitsgedächtnis sind von Prozessen des Alterns beein-

trächtigt, ebenso die fluide Intelligenz und die selektive Aufmerksamkeit (also die 

Fähigkeit, seinen Fokus auf ein Aufgabenobjekt zu konzentrieren und ablenkende Stimuli 

auszublenden). 

Zusätzlich treten Beeinträchtigungen des Sehens (wie verringerte Kontrastwahrnehmung 

und Schwierigkeiten bei der Erkennung feiner Details) und des Hören (reduziertes Sprach-

verständnis bei Nebengeräuschen) auf. Außerdem fällt es schwerer, auf kleine Objekte zu 

klicken oder den Doppelklick auszuführen. 

3.3 Bezüge zu anderen Zielgruppen 

Probleme älterer Menschen im Umgang mit Mechanismen der IT-Sicherheit finden ggf. 

Entsprechungen auch bei Menschen mit zunächst anderen Formen von Einschränkung. 

Für unser später noch zu diskutierendes Testfeld Captcha spielen in erster Linie 

Sehbehinderungen eine Rolle, da Captchas vorwiegend visuell präsentiert werden. 

Darunter fallen zum Beispiel Behinderungen infolge von Krankheiten wie altersbedingte 

Makuladegeneration (AMD), Glaukom, Diabetische Retinopathie oder Katarakt. 

Außerdem fallen Tätigkeiten, wie beispielweise auf kleine Objekte zu klicken oder den 

Doppelklick auszuführen, besonders den Menschen schwer, die an Krankheiten leiden, 

welche die Motorik beeinträchtigen (z.B. Morbus Parkinson oder Rheuma). Auch 

hinsichtlich der Bereiche der Hörbehinderungen, Behinderungen, die mehrere Sinne 

betreffen wie das Sehen und Hören, oder geistige Behinderungen sind Synergien zu 

unserer Zielgruppe denkbar. 
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Benutzbarkeit von Captchas   19 

Zu klären wäre auch, welche Problem-Schnittpunkte es zu Menschen gibt, deren Beein-

trächtigungen per Definition nicht als Behinderung angesehen werden, die aber dennoch 

nicht mit einem Smartphone oder einem Desktop-PC arbeiten können. Welche Erkennt-

nisse gibt es im Bereich ADS/ADHS und IT-Sicherheit? Welche anderen Forschungen zu 

anderen Gruppen gibt es, von denen wir lernen können?  

Ebenso sind Synergien zu Forschungen aus der IT-Sicherheit bei Kindern interessant. Ist 

der Zugang zu einer Plattform, welche frei von Anforderungen an Lese- und Schreib-

fähigkeiten ist, ebenso frei von Captchas, bei denen Lesen und Schreiben gefordert ist? 

Wie schnell verstehen Kinder, wie sie mit Captchas umgehen müssen? 

4 Captchas 

Als ein einfacher und trotzdem wirksamer Sicherheitsmechanismus werden seit einigen 

Jahren und aufgrund massiver Angriffe mit Schadsoftware gerade jetzt wieder verstärkt 

sogenannte Captchas auf Webseiten eingesetzt. 

4.1 Was sind Captchas und wofür werden sie verwendet? 

Der Begriff Captcha, 2003 geprägt von Luis von Ahn und anderen, ist ein Acronym und 

steht für completely automated public Turing test to tell computers and humans apart 

[ABL04]. Ein Captcha ist eine spezielle Sicherheitsmaßnahme, mit der verhindert werden 

soll, dass ein Computer(programm) sich für einen Menschen ausgeben kann und dadurch 

unerlaubt Zugriff auf Daten, Programme oder generell Befugnisse erhält, die Menschen 

vorbehalten bleiben sollen. 

Das Grundprinzip eines Captchas ist immer das gleiche: Es wird eine Testfrage gestellt, 

die von einem Menschen meist problemlos richtig beantwortet werden kann, durch einen 

Computer dagegen nur mit einer sehr geringen Erfolgswahrscheinlichkeit. Wird die 

Testfrage korrekt beantwortet, nimmt das testende System – und mit einer hohen 

Plausibilität zurecht – an, dass ein Mensch die Eingabe getätigt hat, und gewährt Zugang 

zu den gewünschten Privilegien. Bei falsch beantworteter Testfrage geht das System von 

einem maschinellen Zugriffsversuch aus und weist diesen ab. 

Die Anwendungen von Captchas sind vielfältig. Bereits kurz nach ihrer Erfindung wurden 

sie benutzt, um Bots (Programme, die ohne Interaktion mit Menschen) zum Beispiel an 

folgenden unerlaubten oder unerwünschten Aktionen zu hindern: Manipulation von 

Online-Abstimmungen, Erschleichen kostenloser E-Mail-Konten, Katalogisieren der 

Inhalte von Webseiten, Verbreitung von Schadsoftware und Massenwerbung, systemati-

sches Ausprobieren fremder Passwörter [ABL04]. Mittlerweile schützen Captchas auch 

Blogs vor automatischer Verfälschung, verhindern massenhaften Download von urhe-

berrechtlich geschützten Werken (Musik, Videos) und behindern die Durchführung 

anderer Cyberattacken. 
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4.2 Die Grenzen des Nutzens von Captchas – und warum wir sie gerade deswegen 

als Testfeld verwenden wollen 

Von Ahn et al. gingen sogar so weit zu formulieren, dass jeder Test, der automatisch (also 

von einer Maschine, einem Programm etc.) erzeugt, aber derzeit von keinem 

Computerprogramm bestanden werden kann, wohl aber von den meisten Menschen, ein 

Captcha darstellt [ABL04]. Eine solch treffsichere Unterscheidung zwischen Mensch und 

Maschine hat sich mittlerweile als Mythos erwiesen: 2014 stellten Google-Forscher einen 

Algorithmus vor, der verzerrte Ziffern, wie sie in konventionellen Captchas lange 

verwendet wurden (und teilweise immer noch werden), in 99,8 Prozent aller Fälle erken-

nen konnte – und damit besser war als viele Menschen [Go14]. 

Wenn die Maschine also zu gut für das Captcha-Verfahren ist, funktioniert dieses nicht 

mehr und kann seinen ursprünglichen Zweck nicht erfüllen. Hier jedoch wollen wir die 

Aufmerksamkeit gerade auf das umgekehrte Problem richten: Der einzige Zweck eines 

Captchas besteht darin, zwischen Mensch und Maschine unterscheiden zu können. Ein 

Captcha-Verfahren soll dagegen nicht einem Menschen Zugriff gewähren und einem 

anderen verweigern (was zum Beispiel durch die Abfrage von Passwörtern möglich wäre). 

Wenn nun, wie oben erwähnt, nur die meisten, nicht aber alle Menschen ein bestimmtes 

Captcha lösen können – wer wird dann ausgeschlossen? Und warum? 

Diese Fragestellungen scheinen zunächst vollständig diametral zu allgemeinen Teilhabe-

Problemen der IT-Sicherheit, wo es ja insbesondere darum geht, dass zwar ohnehin nur 

einzelnen, genau bestimmten Menschen (sogenannten Berechtigten) ein Systemzugang 

ermöglicht werden soll, durch unangepasste Gestaltung der Zugangsprüfung teilweise 

aber auch Zugriffsversuche von in ihren Möglichkeiten eingeschränkten Berechtigten 

abgewiesen werden. Genauer betrachtet, folgen aber solche Situationen aus ähnlichen 

Mängeln des jeweiligen Zugangsmechanismus, es handelt sich um Usability-Probleme. 

Soll nun eine derartige Problematik im Zusammenhang mit „harten“ Mechanismen der 

IT-Sicherheit (also Authentifizierung) untersucht werden, muss erst eine geeignete 

Systemumgebung bereitgestellt werden. Dazu gehören – neben einer die beabsichtigten 

Zielgruppen motivierenden Webseite – ein Authentifizierungssystem mit Mechanismen 

zur Verteilung und Überprüfung von Zugangscodes sowie eine genügend große Anzahl 

identifizierbarer Zugriffsberechtigter. 

Im Gegensatz dazu ist die Verwendung von Captchas relativ einfach zu motivieren, auf 

„realen“ Webseiten wird teilweise nicht einmal erklärt, wozu dieser zusätzliche Schritt 

dienen soll, er ist mittlerweile sozusagen selbstverständlich. Außerdem müssen zum 

Beantworten von Captchas keine persönlichen Daten preisgegeben werden. Auch eine 

Zusammenarbeit mit Betreibern „echter“ Webseiten dürfte daher unproblematisch sein. 

Unser Ansatz ist daher, als initiales Studienfeld für die Usability von Zugangsverfahren 

an bestimmte Beeinträchtigungen anpassbare bzw. angepasste Captcha-Mechanismen zu 

untersuchen und erst nach Vorliegen hinreichend plausibler und relevanter Ergebnisse den 

Versuch einer Übertragung auf Authentifizierungsmechanismen zu unternehmen. 
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4.3 Usability als zentrale Forderung beim Einsatz von Captchas 

Da es sich auch bei Captchas um Sicherheitsmechanismen handelt, wird zunächst die 

Frage zu beantworten sein, ob (und falls ja, in welchem Maße) zugunsten einer erhöhten 

Usability die erreichte Sicherheit beeinträchtigt werden dürfte. Dies kann nicht allein 

innerhalb der Fachwissenschaft geklärt werden, sondern muss interdisziplinär und vor 

allem mit der Praxis diskutiert werden. Abhängig vom Ergebnis werden dann evtl. vor 

allem Verfahren relevant sein, die trotz besserer Usability keine zusätzlichen Schwächen 

in Hinsicht auf automatisierte Angriffe aufweisen. 

Den typischen Problemen unserer primären Zielgruppe Generation Plus entsprechend, 

werden sich dann die eher technikgeleiteten Untersuchungen wohl zunächst auf visuelle 

Probleme und die Schwierigkeiten bei der Eingabe von Antworten konzentrieren. Aber 

auch Untersuchungen im Bereich Akustik sowie dem Verständnis unkonventioneller 

Captchas (zum Beispiel Rechenaufgaben) wird einige Bedeutung zukommen, da immer 

mehr neuartige Formen von Captchas im praktischen Betrieb zu verzeichnen sind. 

Ein nicht zu vernachlässigender Ansatz ist der „weiche“ Umgang mit Fehleingaben, sei es 

aufgrund „Verschreibens“, ungenauer Wahrnehmung oder falscher Auffassung vom zu 

lösenden Problem. Zunächst ist hierbei festzustellen, wie hoch die Frustrationstoleranz der 

jeweiligen Zielgruppe überhaupt ist, also wie viele Wiederholungen ein Mensch für einen 

gewünschten Zugriff akzeptieren würde. Aus nicht altersbezogenen Untersuchungen ist 

bekannt [Bu10], dass manchmal schon nach dem zweiten Versuch abgebrochen wird; 

derartige Untersuchungen müssten also mit der spezifischen Zielgruppe wiederholt 

werden. Denkbar wäre, nach einer Fehleingabe die Schwierigkeit der Aufgabe abzusenken 

oder den Captcha-Typ zu wechseln. 

5 Ausblick 

Auch wenn in unserem Untersuchungsgebiet vor allem viele offene Fragen und wenige 

Antworten zu finden sind, scheint uns eine frühzeitige Diskussion darüber wichtig, um 

Kräfte bündeln und gleich in eine erfolgversprechende Richtung arbeiten zu können. Wir 

hoffen also auf spannende und fruchtbare Diskussionen im Rahmen des Workshops. 
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