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Workshop

Lokale Online-Gemeinschaften 
älterer Menschen

• Was ist das denn?
• Warum ist das sinnvoll?
• Was wird dort gemacht?
• Beispiele aus der Praxis



Fragestellungen von interessierten Älteren,
die oft ähnlich formuliert werden:

• In unserer Stadt passiert soviel, aber niemand berichtet 
darüber. Wie können wir das selbst in die Hand nehmen?

• Kann uns das Internet dabei behilflich sein, neue 
Interessenten für unsere Altentheatergruppe zu finden?

• Ich bin abends oft alleine in meiner Wohnung, kann ich im 
Netz auch Leute aus der Gegend treffen?

• Wie können wir mit den Schülern der örtlichen Schule im 
Rahmen unseres Patenprogramms über das Internet 
kommunizieren?



Weitere Fragen

• Als Seniorenvertreter würde ich gerne mehr Meinungen
unserer Bürger einholen, mit ihnen diskutieren und über 
unsere Arbeit berichten, das Internet könnte ich mir gut 
vorstellen, aber ich weiß nicht, wie ich es anpacken kann?

• Viele unserer hochaltrigen Leser/innen haben zunehmend 
Probleme mit den Augen, können wir unsere Zeitung auch 
als Podcast herausgeben oder kann sie vorgelesen werden?

• Der Vortrag von Frau Muster in unserer Begegnungsstätte 
war toll, aber viele Fragen kommen erst später, ich würde 
gerne mit den anderen noch weiter drüber diskutieren, 
weiß aber nicht wie?



Was können soziale 
Organisationen tun?

• Neugierde wecken
• Potentiale aufzeigen
• Interessierte miteinander in 

(persönlichen) Kontakt bringen
• Beispiele/Projekte entwickeln
• Hilfen/Unterstützungsstrukturen 

anbieten
• den Alltag einbeziehen



Beispiele

Informationsangebote / Medienproduktion

• Eine Gruppe älterer Menschen baut gemeinsam ein Informationsangebot, Blog 
oder eine Datenbank mit einem lokalen Bezug im Internet auf oder produziert 
gemeinsam Medien (Videos, Podcasts, ...)

Moderation von Gruppen

• Eine Gruppe älterer Menschen moderiert ein Forum, Wiki oder einen Chat 
(öffentlich oder für eine geschlossene Gruppe) für einen Stadtteil, eine Gruppe  
oder Verein.

Lotsendienste

• Ältere Menschen bieten sich über das Internet als Lotsen/Experten an. Sie 
stehen für Fragen namentlich zur Verfügung und sind dabei behilflich sich im 
Lokalraum zu orientieren.



Konkret

• Begegnungsstätten, 
Zeitzeugenarbeit, 
Seniorenvertretungen, 
Freizeitinitiativen, lokale Info-
Portale, Erfahrungswissen für 
Initiativen (EFI), regionale und 
Multiplikator/innen-Netzwerke, 
Lernbegleitung



Fortbildungsangebot

Workshops zur Initiierung und Moderation von lokalen Online-
Gemeinschaften älterer Menschen

• Ziel ist die Weiter-/Entwicklung von lokalen Projekten und 
Gemeinschaften, in denen bürgerschaftlich engagierte ältere 
Menschen, Verantwortung übernehmen.

• Im Mittelpunkt der Projekte und Gemeinschaften steht die Förderung 
der gesellschaftlichen Teilhabe älterer Menschen unter Zuhilfenahme 
des Internet.

• Inhalte: 
– Projektplanung und Umsetzung
– Technische Werkzeuge
– Management von Online-Projekten, -Moderation, -Marketing und 

rechtliche Hintergründe
– nachhaltiger Erfahrungsaustausch und kollegiale Beratung in 

einem Netzwerk



Positive Faktoren

1. Zusammenarbeit im Tandem
2. Sichere Handhabung der Technik und 

technische Ausstattung
3. Grundlegende Englisch-Kenntnisse
4. Regelmäßige Mitwirkung in den Online-

Phasen
5. Projektinhalte sind vorab erkennbar



Positive Faktoren 2

6. Rückhalt in der Institution/Kommune
7. Persönliches Interesse am Projekt
8. Bereitschaft sich auf virtuelle 

Kommunikation einzulassen
9. Weiterarbeit nach den Workshops und 

in realen Treffen
10.Persönliche Frustrationstoleranz und 

gesunde Neugierde
Quelle: unser-quartier.de



Kontakt

Daniel Hoffmann
tel.: 0221/931847-71
E-Mail: daniel.hoffmann@kda.de
www.unser-quartier.de
Vielen Dank!

mailto:daniel.hoffmann@kda.de
http://www.unser-quartier.de/
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