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Zusammenfassung 
Das vom Schulungszentrum Uranschek koordinierte Projekt Learn & Network zielt darauf ab, ältere 
Menschen über einen dualen Ansatz – Lernen und Netzwerken – zur selbstbestimmten Nutzung Neuer 
Medien heranzuführen. Zu diesem Zweck wurde zu Beginn dieses Projekts von der Abteilung für 
Erwachsenen- und Berufsbildung der Alpen-Adria Universität Klagenfurt eine Literaturstudie zu den 
Lernbesonderheiten älterer Menschen im Kontext von Informations- und Kommunikationstechnologien 
durchgeführt. Der vorliegende Beitrag präsentiert ausgewählte Aspekte aus dieser Studie.  

1 Einleitung 
Neue Medien bzw. Digitale oder auch Soziale Medien sind Überbegriffe für die vielfältigen 
technologischen Informations-, Kommunikations- und Gestaltungsmöglichkeiten, die auf 
Basis moderner Informations- und Kommunikationstechniken entstanden sind. Im Mittel-
punkt aller Entwicklungen steht heute das Web als primärer Raum für Informationssuche, 
Informationsaufarbeitung – und seit Web 2.0 (O’Reilly 2007) auch verstärkt als soziales 
Medium für Kommunikation, Kollaboration und Netzwerkbildung. Nur derzeit bleibt der 
Mehrwert von Plattformen wie Facebook, Xing oder Twitter aufgrund ihrer Komplexität und 
Dynamik den Menschen der Generation 50+ oftmals verborgen. 
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Damit ältere Menschen diese Neue Medien effektiv nutzen können, bedürfen sie derselben 
Fähigkeiten, welche Digital Natives von Natur aus mit sich bringen: Unerschrockenheit, 
Offenheit für Neues, Experimentierfreude und Technikaffinität. Als die „Bewohner“ beste-
hender Web-2.0-Plattformen bauen Digital Natives ihre Medienkompetenz durch kontinuier-
liche explorative Nutzung und Reflexion auf. Für die jüngeren Generationen erfolgt der Er-
werb dieser Schlüsselkompetenz in Schule und/oder Beruf bzw. in der Freizeit. Auf ältere 
Generationen trifft das nicht zu. Medienkompetenz kann den älteren Menschen nicht so ein-
fach durch Informationsvermittlung in abgekapselten Grundkursen zu Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) gelehrt werden, sondern muss vielmehr über eine lern-
begleitende, dauerhafte und aktive Nutzung der Neuen Medien selbst angestrebt werden. Die 
Aspekte Lehren, Lernen und regelmäßige Nutzung der Neuen Medien müssen gleichsam 
berücksichtigt sein, damit ältere Menschen durch die Partizipation im Web 2.0 ein Gemein-
schaftsgefühl aufbauen und damit besser in die Gesellschaft integriert werden. 

Das Ziel des im österreichischen Programm benefit (www.ffg.at/benefit-das-programm) 
geförderten interdisziplinären Forschungsprojekts „Learn & Network - Lernen als Schlüssel-
faktor zur Etablierung Virtueller Sozialer Netzwerke“ besteht darin, ältere Menschen über 
einen dualen Ansatz – Lernen und Netzwerken – zur selbstbestimmten Nutzung der Neuen 
Medien heranzuführen. Folgende Ergebnisse werden angestrebt: 

• Entwicklung einer speziell auf die Bedürfnisse älterer Menschen zugeschnittenen 
Web-2.0-Plattform 

• Design von Lernszenarien für die Nutzung Neuer Medien mit Unterstützung der 
entwickelten Plattform 

• Förderung einer aktiven und nachhaltigen Vernetzung älterer Menschen durch die 
Nutzung dieser Web-2.0-Plattform 

Zu Beginn des Projekts Learn & Network wurde eine umfangreiche Literaturstudie zu den 
Lernbesonderheiten älterer Menschen im Kontext von Informations- und Kommunikations-
technologien durchgeführt. Zu wissen, wie sich die Lern- und Leistungsfähigkeit im Alter 
darstellt und wie selbstgesteuertes Lernen im Alter funktionieren ist ein wesentlicher Er-
folgsfaktor für die im Projekt entwickelten Lernszenarien, welche älteren Menschen die 
Nutzung der ebenfalls entwickelten Web 2.0 Plattform und das IT-gestützte Soziale Netz-
werken (Richter 2010: 78) auf dieser Plattform näher bringen. Dieser Beitrag stellt ausge-
wählte Aspekte dieser Literaturstudie vor.  

2 Ergebnisse der Literaturstudie 
Stadelhofer (2002) schreibt zum Thema „Möglichkeiten und Chancen der Internetnutzung 
durch Ältere“, dass vor allem ältere Menschen, die an der Weiterbildung sehr interessiert 
sind, immer mehr die reichhaltigen Chancen sehen und erkennen, die durch das Internet 
hinsichtlich Information, Kommunikation aber auch Kooperation geboten werden. Hier sind 
die Weiterbildungseinrichtungen aufgefordert, durch zielgruppenspezifische Angebote ältere 
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Menschen beim Erwerb von Medienkompetenz zu unterstützen und ein interessantes Lern-
angebot zu gestalten. Neue Medien und damit verbunden der Umgang mit diesen, spielen für 
ältere Menschen eine immer bedeutendere Rolle. So können z.B. durch das Internet neue 
Freundschaften geschlossen aber auch bereits bestehende Freundschaften gepflegt werden. 
Auch der Kontakt zu Familienangehörigen und der Verwandtschaft kann durch dieses Medi-
um aufrechterhalten werden (E-Mail, Skype, usw.). Des Weiteren können sich ältere Men-
schen in den verschiedensten Foren zu den unterschiedlichsten Themen wie z.B. dem medi-
zinischen Bereich austauschen. Dadurch wird der soziale Kontakt zu anderen aufrechterhal-
ten. Auch führt der Umgang mit neuen Medien zur Erleichterung von bestimmten Alltags-
vorgängen, die zunehmend über die neuen Medien erledigt werden, denkt man hier z.B. an 
das E-Governmet, Online-Banking, Bahn- und Telefonauskunft, oder E-Commerce (vgl. 
Stadelhofer 2002: 5ff.). Um diese Vorteile zu genießen, müssen ältere Menschen jedoch 
erfolgreich an die Nutzung herangeführt werden.  

2.1 Lern- und Leistungsfähigkeit im Alter 
Grundsätzlich ist eine geringere Lern- und Leistungsfähigkeit im Alter nicht erkennbar. Im 
Alter kommt es zwar zu einer leichten Veränderung der Fähigkeiten im kognitiven Bereich, 
allerdings gibt es nur geringe Zusammenhänge zwischen Produktivität und kalendarischem 
Alter (vgl. Frerichs 2005: 50). Lernstrategische Defizite sind auf eine alterungsbedingte 
Beeinträchtigung der so genannten ‚flüssigen Intelligenz‘ zurückzuführen. Die flüssige Intel-
ligenz, die für neuartige, komplexe, abstrakte und geschwindigkeitsabhängige Leistungen 
zuständig ist, wird durch körperliche Abbauerscheinungen im Altersverlauf wesentlich be-
einträchtigt (vgl. Lödige-Röhrs 1995, 192f). Es verringert sich die Geschwindigkeit der In-
formationsaufnahme und Informationsverarbeitung, ebenso wie die geistige Beweglichkeit 
und Umstellungsfähigkeit. Das heißt, eine schnelle Informationsverarbeitung, Reaktionsge-
schwindigkeit, Arbeitsgedächtnis und die selektive Aufmerksamkeit nehmen mit zunehmen-
dem Alter ab. Vor allem bei schwierigen Aufgaben und insgesamt bei hohen Anforderungen 
wird dies deutlich. Auch bei Aktivitäten und Wahrnehmungen, die eine Kombination erfor-
dern, sowie bei Zeitdruck und hoher Komplexität zeigen sich altersbedingt geringere 
(Lern-)Leistungen (vgl. Frerichs 2005: 50). 

Dies erfolgt jedoch ganz im Gegensatz zu der so genannten ‚kristallinen Intelligenz‘. Denn 
die Lern-, Konzentrations- und Merkfähigkeit und die Fähigkeit zur Informationsaufnahme 
als solche bleiben erhalten (vgl. Frerichs 2005: 49). Intelligenzanteile die erfahrungsgebun-
den sind, wie beispielsweise Allgemeinwissen, Erfahrungswissen, Wortschatz und Sprach-
verständnis usw., bleiben bis ins hohe Lebensalter funktionstüchtig. Demzufolge bleiben vor 
allem kulturgebundene/s und sozialgefestigte/s Erfahrungen und Wissen bis ins hohe Er-
wachsenenalter erhalten. Diese Bereiche können im Laufe des Älterwerdens sogar noch 
wachsen (vgl. Weinert 1994: 192).  

Die Lernfähigkeit eines Menschen wird immer von der Persönlichkeit und den individuellen 
Lernerfahrungen, die der Mensch im Laufe seines Lebens gemacht hat, beeinflusst. Daher 
spielt das Alter auch nur eine untergeordnete Rolle (vgl. Decker 1984: 168). Die Fähigkeit 
zum Lernen ist immer sehr individuell. Neben der Persönlichkeit und dem Bildungsweg 
spielen auch biologische und soziale Bedingungen eine Rolle (vgl. Conein/Nuissl 2001: 41). 
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Die Lernfähigkeit wird langsam und unregelmäßig erworben, sie ist nicht nur Ergebnis von 
Lernprozessen, sondern sie wirkt sich auch auf künftiges (Weiter-)Lernen aus. Dabei spielt 
auch das individuelle Fähigkeitsniveau eine Rolle. Da Lernsituationen nie ident sind, werden 
in verschiedenen Lernsituationen unterschiedliche Lernfähigkeiten aktiv, d.h. die Lernfähig-
keit ist im Lauf des Lebens einer permanenten Veränderung unterworfen. Die vorhandenen 
Lernfähigkeiten haben Einfluss auf das weitere Lernen und somit werden die am meisten 
ausgeprägten Lernfähigkeiten weiter ausgebaut. Unausgeprägte Lernfähigkeiten bleiben bei 
Erwachsenen schwach, wenn nicht bewusst und geplant gelernt wird. Die Lernfähigkeit wird 
von mehreren Faktoren wie beispielsweise von lernbedingter Intelligenz, geistiger Beweg-
lichkeit, Nachhaltigkeit des Lernens, didaktischer Struktur, Lernbedürfnis, Zeit, Umwelt und 
Erfahrungen beeinflusst. Diese wirken wesentlich stärker auf die Fähigkeit zu Lernen ein als 
das Alter selbst (vgl. Decker 1984: 169 und 171). Aber auch hemmende emotionale, 
motivationale und meta-kognitive Faktoren können für eine Beeinträchtigung der Lern- und 
Denkprozesse ausschlaggebend sein. Vor allem Ängste, die aus negativen Selbsteinschät-
zungen oder Leistungsfähigkeiten resultieren, können die Lernleistung beeinträchtigen oder 
verhindern.  

Es zeigt sich, dass ältere Menschen, sich zuerst einmal in einem vor fremden Blicken ge-
schützten Bereich und mit Gleichaltrigen diesen neuen Informationstechnologien nähern 
wollen. Interessant dabei ist, dass ältere Menschen sehr genau überlegen, ob sie sich auf das 
Internet einlassen wollen oder nicht. Sie machen dazu eine sehr genaue Kosten-Nutzen-
Abwägung und diese erfolgt nicht nur finanziell, sondern auch inhaltlich. Dennoch ist hier zu 
berücksichtigen, dass es sich bei dieser Gruppe von Älteren um Weiterbildungsinteressierte 
handelt. Bis dato ist noch wenig bekannt, wie beispielsweise bildungsferne Gruppen an die 
Nutzung des Internets heranzuführen sind. Hierfür sind bestimmte Konzepte und Lernstrate-
gien, die an den jeweiligen situativen Informations- und Kommunikationsbedürfnissen der 
Beteiligten ansetzen, besonders wichtig. Die Einrichtung von verschiedenen Internet-, In-
formations- und Beratungsstellen usw. als begleitende Maßnahme würde sicher vielen älte-
ren Menschen die Hemmungen an der Verwendung der neuen Technologien nehmen (vgl. 
Stadelhofer 1998: 164f.).  

In Bezug auf Ältere und Informations- und Kommunikationstechnologien halten Stöckl, 
Spevacek und Straka (2001) fest: „Beim Thema Informationstechnik kommen die negativen 
Altersstereotype besonders zum Tragen; dies gilt sowohl für Kollegen und Lehrende als auch 
für die Betroffenen selbst [...]. Angesichts der fehlenden Berücksichtigung des Themas in der 
Lernbiographie bestehen für ältere Beschäftigte keine oder nur wenige Anknüpfungsmög-
lichkeiten an bisherige Erfahrungen. Dies kann Ängstlichkeit und Unsicherheit der Älteren 
verstärken. Beim Umgang mit Software muss häufig eine große Anzahl von Befehlen erin-
nert werden. Ältere haben jedoch gerade beim Behalten ‚sinnloser‘ Einzelinformationen 
Schwierigkeiten. Der Umgang mit dem Computer beansprucht insbesondere Funktionen der 
fluiden Intelligenz, bei denen am ehesten mit einem Altersabbau zu rechnen ist. Erfolgrei-
ches Lernen und Arbeiten mit dem Computer kann zur Stärkung des aufgrund von Altersste-
reotypen häufig negativ gefärbten Selbstkonzeptes älterer Menschen beitragen [...].“ 
(Stöckl/Spevacek/Straka 2001: 111) 
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Zusammenfassend lassen sich folgende Lernbesonderheiten bei Älteren identifizieren: 

• „die Neuheit des Themas und die daraus folgende Ungeübtheit, 

• der hieraus ableitbare Mangel, innerhalb der Berufsbiographie Anknüpfungsmög-
lichkeiten zu finden, weil diese Arbeitsmethode bisher fremd war, 

• der hohe psychomotorische Anteil der Tätigkeit, 

• der hohe Gedächtnisanteil im Behalten, sinnloser Einzelinformationen, 

• große sensomotorische und gesundheitliche Anforderungen, 

• der rein funktionale Aspekt, Schnelligkeit / Effizienz, 

• der hohe Anteil fluider Intelligenzfunktionen etc.“ (Peters/Ludwig 1990 zit. n. Gra-
valas 1999: 151) 

2.2 Selbstgesteuertes Lernen im Alter 
„Kinder lernen den Umgang mit den neuen Medien spielerisch und beiläufig, Erwachsene 
bewusst und gezielt. Diese Tatsache ist gleichzusetzen mit dem Erwerb der Mutter- bzw. 
einer neuen Fremdsprache. [...] Das Erlernen der eigenen Sprache erfolgt beiläufig und ohne 
Regeln. Man kann sie fehlerfrei beherrschen, steht ihr aber nicht kritisch gegenüber. Sich 
eine Fremdsprache anzueignen ist jedoch aufwendiger, erfolgt gezielt, aber man geht reflexi-
ver und kritischer mit ihr um.“ (Bauer 2007: 6) 

Gerade aus diesem Bespiel wird ersichtlich, dass das Selbstgesteuerte Lernen in Bezug auf 
den Umgang mit Neuen Medien eine wesentliche Rolle spielt. Es kommt „[…] durch eine 
digitale Vernetzung und Globalisierung von Informationen zu einer Wissensexplosion, die 
soziale Systeme dazu zwingt sich ständig weiterzubilden, um arbeits- und überlebensfähig zu 
bleiben. [...] (Selbstgesteuertes) Lernen wird zum Kernstück menschlichen Handelns. Es ist 
nicht nur eine Informationsflut zu beobachten, sondern auch eine rasche Wissensalterung, die 
der technische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Fortschritt mit sich zieht.“ 
(Dimai 2005: 1) 

Selbstgesteuertes Lernen in Bezug auf Erwachsene heißt, dass Erwachsene lernen, Entschei-
dungen alleine zu treffen und diese Entscheidungen auch zu verantworten. Ein ausschlagge-
bendes Kennzeichen des selbstgesteuerten Lernens ist die Selbstbestimmung der Lernziele 
und der Lernprozesse. Es ist jedoch auch darauf hinzuweisen, dass selbstgesteuertes Lernen 
kein Einzellernen darstellt, sondern die Kommunikation (selbstgesteuerte Gruppenarbeit) 
eine große Bedeutung in diesen Lernprozessen spielt. Charakteristisch für das selbstgesteuer-
te Lernen sind: 

• Selbstbestimmung der Lernprozesse (d.h. Lernprozesse werden nicht oder nur un-
wesentlich von anderen Personen beeinflusst) 

• Selbstmotivation (d.h. Lernende zeigen großes Eigeninteresse am Thema und in 
diesem Zusammenhang auch am Lernen wollen) 
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• Entscheidungsfreiheit (d.h. innerhalb eines Lernangebots können Lernziele, -zeiten 
und -methoden durch bestehende Handlungsspielräume, die den Lernenden zur Ver-
fügung gestellt werden, individuell bestimmt werden) (vgl. Dimai 2005: 11f.). 

IKT und das Selbstgesteuerte Lernen beeinflussen sich gegenseitig bzw. verhalten sich sehr 
widersprüchlich. Allerdings werden durch die IKT neue Möglichkeiten für das selbstgesteu-
erte Lernen eröffnet. Stadelhofer (1999) führt dazu einige Beispiele an:  

• „machen […] das Lernen zeit- und raumunabhängiger, 

• motivieren […] zusätzlich, durch die Faszination, die sie auf manche Menschen 
auswirken, 

• bringen […] neue Erfahrungen mit sich und damit auch neue Lernfelder, 

• ermöglichen […] einen z.T. leichteren, schnelleren und kostengünstigeren Zugang 
zu Informationen, 

• können den herkömmlichen Lernprozess begleiten und unterstützen, 

• bieten neue Formen des Lernen durch mediale Präsentationsformen, 

• ermöglichen den interaktiven Umgang mit Lernmaterialien und die spielerische Si-
mulation von Problemsituationen im Rahmen von Planspielen, 

• bieten die Möglichkeit zur weltweiten Kommunikation mit LernpartnerInnen, Lern-
beraterInnen und ExperteInnen, 

• erweitern die Möglichkeit der Selbststeuerung des Lernprozesses durch das selbst-
bestimmte Vorgehen mit dem Lernstoff, 

• ermöglichen die größere Auswahlmöglichkeit von Materialien und Methoden im 
Lernprozess […], 

• bieten die Möglichkeit eigene Netzwerke und Lerngruppen aufzubauen 

• sowie das Erlernte und Erarbeitete leichter zu veröffentlichen und gezielter zu prä-
sentieren.“ (Stadelhofer 1999: 15) 

3 Zusammenfassung und Ausblick 
Der vorliegende Beitrag hat ausgewählte Ergebnisse aus einer Literaturstudie im Projekt 
Learn & Network vorgestellt. In der Studie ging es darum, mehr über Lernbesonderheiten 
älterer Menschen im Kontext von Informations- und Kommunikationstechnologien zu erfah-
ren. Mit diesem Wissen wird eine alterssensible Didaktik entwickelt, um ältere Menschen 
erfolgreich an die Nutzung Neuer Medien und an das IT-gestützte soziale Netzwerken mit 
Hilfe von Informations- und Kommunikationstechnologien und mit Hilfe der im Projekt 
entwickelten Web-2.0-basierten Plattform heranzuführen.  
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