


Die Lernenden SeniorInnen und Kulturwandel 

Länderübergreifendes Projekttreffen „Digitalisierung in der Erwachsenenbildung: Ungarn“ 



•Der Begriff „Digitale Ausgrenzung" bezieht sich auf das Konzept der "sozialen Ausgrenzung",
das als fehlender Zugang zu bestimmten Gütern verstanden wird, die für das normale Funktionieren
in der Gesellschaft notwendig sind. Sie wurde in den 1970er Jahren als Spiegelbild der Multidimensionalität
des gesellschaftlichen Lebens geformt.

•Nach Ansicht der Autoren der Sozialdiagnose 2013:

•"Soziale Ausgrenzung bedeutet, dass eine Person oder eine bestimmte soziale Gruppe, die Mitglieder
einer Gemeinschaft ist (in der Regel eine Gemeinschaft von Staatsbürgern), nicht in vollem Umfang
an wichtigen Lebensbereichen dieser Gemeinschaft teilnehmen kann. Dabei wird oft hinzugefügt, dass diese
Beschränkung nicht auf die Überzeugungen der Ausgeschlossenen zurückzuführen ist, sondern auf Defizite,
die ganz oder weitgehend unabhängig von den Ausgeschlossenen sind. Ausgrenzung kann Arbeit, Konsum,
kulturelle Teilhabe, lebende lokale Gemeinschaften und Politik betreffen”.

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/133/plik/ot-637_internet.pdf



• Digitale Ausgrenzung ist zwar aufgrund ihrer Auswirkungen gleichbesticht

wie soziale Ausgrenzung, ist aber ein komplexeres Phänomen, das aus vielen

verschiedenen Faktoren besteht, die es geschafft haben, in die Gruppe

der gefährdeten Personen zu geraten.

• Es geht sowohl um den physischen Internetzugang als auch um eine ganze

Reihe psychologischer Voraussetzungen. Um E-Ausschluss wirksam

zu bekämpfen, muss das Gewicht jedes einzelnen identifiziert und analysiert

werden.



•In dieser Kategorie sehen wir einen großen Unterschied zwischen den extremen Gruppen: der jüngsten 

(18-24 Jahre) und der ältesten (65 Jahre und älter), die satte 82 Prozentpunkte beträgt. Digitale 

Kompetenzen nehmen mit dem Bildungsniveau zu. Die wenigsten Internetnutzer sind in der Gruppe der 

Menschen mit Grundschulbildung (18%), die meisten mit Hochschulabschluss (94%).

•

•Diedigitale Ausgrenzung geht deutlich tiefer, als der Anteil der Nicht-Internetnutzer vermuten lässt, und 

die Verbreitung des Zugangs dazu bedeutet nicht, dieses Instrument so zu nutzen, dass die 

Lebenssituation der Nutzer verbessert wird.

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/133/plik/ot-637_internet.pdf, 2015

https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/133/plik/ot-637_internet.pdf


•Aus dem jüngsten Bericht der Verbraucherföderation "Digitale Ausgrenzung während Pandemie. Der
Zugang zu und die Nutzung von Internet und Computer in ausgewählten Sozialengruppen" zeigt, dass
4,51 Millionen Polen im Alter von 18 bis 74 Jahren noch nie das Internet genutzt haben
(15,5 % der Bevölkerung in dieser Altersgruppe), davon 3,63 Millionen im Alter von 55 bis 74
Jahren.

•

•In absoluten Zahlen sind es 1,05 Millionen Haushalte, in denen rund 2,74 Millionen Menschen leben.
Interessanterweise ist der am häufigsten angegebene Grund für den fehlenden Internetzugang
"kein Bedarf" (67,6 %), und in 52 % der Betriebe ist dies ein "Mangel an Qualifikationen". Darüber
hinaus weisen die Autoren des Berichts auf Probleme hin, von denen Menschen außerhalb großer
städtischer Zentren betroffen sind: "Zu hohe Kosten für Ausrüstung sowie die Kosten für ihren Zugang
stellen ein Hindernis für den Besitz des Internets zu Hause dar, insbesondere für Haushalte in kleineren
Städten und dann auf dem Land."

•



Kulturwandel !?



Medium ist nicht mehr nur eine Botschaft, sondern übersetzt sich

in die Struktur und Funktionsweise der Gesellschaft

Die Abkehr von der Linearität

Für nachfolgende aufkeimende Generationen wird der Internetraum zunehmend 
zu einer primären, grundlegenden Welt im Verhältnis zur physischen Realität 



•Der schweizerisch-deutsche Philosoph Byung-Chul Han argumentiert sogar, dass die
Gemeinschaft der Internetnutzer letztlich nicht die Natur früher bekannter sozialer
Strukturen auf Mikro- oder Makroebenen wie Gruppe, Verein/Gemeinschaft, Familie
habe. Es kann als Schwarm bezeichnet werden – eine Reihe isolierter Einheiten, die nicht in
der Lage sind, eine dauerhafte Gemeinschaft zu schaffen, ein dauerhaftes Gefühl von
"wir".

•Der Schwarm bewegt sich scheinbar in eine Richtung, aber nicht, weil er intern organisiert ist,
sondern impulsiv, beeinflusst von äußeren Poke. Dies, so Han, sei ein Grund, die rationale
öffentliche Debatte auszuhöhlen.



Die Sprache



Digitale Teilhabe ist zunehmend auch Voraussetzung für
gesellschaftliche Teilhabe

Gibt es Partizipation ohne Suveranität ?



Gestaltung der Bildung unter den Bedingungen der Digitalisierung

Mediendidaktik / Medienbuildung (Didaktik) /Bildungsmedien - Mediatisierung

Medienpädagogisch-Erziehungswissenschaftlicher Kontext

Medienbezogene Handlungsfähigkeiten

Pädagogik
(Geragogik)

Mediensozialisation





•„Teilhabe ist das Einbezogensein in eine Lebenssituation. (…) Teilhabe ist ein soziales

Phänomen, das auf Beziehungen zu anderen Menschen basiert, Bestandteil eines gesunden und

erfüllten Lebens und wichtig für das subjektive Wohlbefinden eines Menschen ist; sie lässt ihn

Freude und Glück empfinden und mit anderen Menschen teilen. Teilhabe ist zudem ein

wichtiger Faktor der medizinischen Gesundheit und der körperlichen Selbstbestimmung. .“

(WHO 2005).

Unabhängigkeit beinhaltet den Wunsch nach Einbindung in das soziale Leben

und nach Teilhabe auf eine selbstbestimmte Art und Weise

Die Ethik der Digitalisierung beginnt nicht mit den technischen Entwicklungen und endet mit ihren Implikationen,

sondern fragt, wie die Technik in den Dienst der Menschen gestellt werden kann.

Ein Blick auf die subjektiven Wünsche und Bedürfnisse älterer Menschen, unabhängig von dem, was technisch

möglich ist, sondern was im Mittelpunkt ihres Lebens steht und Gegenstand und Voraussetzung für Teilhabe

im Alter ist. https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/Smart_Country/DigitaleTeilhabe_2017_final.pdf



https://www.medienpaed.com/article/view/729; https://www.beltz.de/fachmedien/paedagogik/produkte/produkt_produktdetails/34824-partizipative_mediendidaktik.html

https://www.medienpaed.com/article/view/729


Wichtige Differenzierung

BILDUNGSMEDIEN und denen Einsatz

BILDUNG ÜBER MEDIEN / Zur Digitalität

Bildung der Lehkräften

……………

MEDIENPÄDAGOGIK



https://www.oksh.de/informieren/positionen/ki-und-medienbildung/



Vielen Dank


