
 

 

 

Oma braucht ein Smartphone 
Digitale Kompetenz im Alter statt Isolation und Einsamkeit 
 

„In Deutschland beträgt der Anteil der Menschen ab 65 Jahren, die das Internet nutzen, erstmals 

mehr als 50 Prozent. Während es im vorigen Jahr noch 49 Prozent waren, sind es nun 55 Prozent“, 

berichtet das Statistische Bundesamt 2016. Doch auch wenn die Zahl der surfenden Senioren 

hierzulande stetig steigt, liegt die Quote hinter denen anderer Industriestaaten, wie beispielsweise 

Amerika. Dabei ist die digitale Kompetenz heutzutage oftmals Voraussetzung, um nicht sozial 

abgehängt zu werden. So möchten auch Oma und Opa die Fotos der süßen Urenkel per WhatsApp 

empfangen, sich von zuhause aus über kulturelle Angebote informieren oder die Preise für die 

nächste Reise bei verschiedenen Anbietern vergleichen. Zum Glück gibt es inzwischen immer mehr 

Angebote für „Silver Surfer“ in Hamburg, um ihnen Smartphone, Tablet und Co. näher zu bringen. 

Hamburg, Dezember 2017 – Mit dem Funkspot ‚Rentnerin‘ wirbt die Radiozentrale für 

Radiowerbung. Dabei wird eine ältere Dame auf die Schippe genommen, die Probleme im Umgang 

mit ihrem PC hat und die Anweisungen ihres Enkels, wie beispielsweise das Schließen der Fenster, 

Leeren des Papierkorbs und Herunterfahren des Computers wortwörtlich nimmt – und den Zuhörer 

damit zum Schmunzeln bringt.  

So lustig Situationen zwischen Jung und Alt sein können, so ernst zu nehmen sind die tatsächlichen 

Auswirkungen der digitalen Isolation von SeniorInnen. Für ältere Menschen ohne digitale Vernetzung 

geht immer mehr verloren: der soziale Anschluss zur Familie, selbstständige Beschaffung von 

Informationen zu anregenden Aktivitäten oder eben auch die praktischen Vorteile des Internets, wie 

zum Beispiel Lieferservices von Lebensmitteln oder die Onlinebuchung von Bahntickets. Auch sind 

ungeübte Senioren im Internet oftmals Opfer von Betrugsfällen – wenn ihnen zuvor keiner erklärt 

hat, wie man online mit seinen Daten umgehen sollte.  „In unserem digitalisierten Alltag ist es 

unabdingbar, dass wir auch älteren Menschen den Zugang zur Online-Welt ermöglichen und ihnen 

entsprechende Kompetenzen vermitteln. Eine Exklusion führt im schlimmsten Fall zu Isolation und 

starker Vereinsamung – und damit dazu, dass ältere Menschen ihre eigenen vier Wände früher 

verlassen müssen als nötig“, so Maik Greb, Geschäftsführer der Hartwig-Hesse-Stiftung in Hamburg. 

Doch zum Glück gibt es Institutionen, die sich dieser Problematik annehmen. 

Digitale Kompetenz kennt kein Alter 

Wer die modernen Medien zu nutzen weiß, ist mittendrin. Sei es beim Facetime-Anruf mit den 

Verwandten in Amerika oder in der Whats App-Gruppe mit den Nachbarn. Die Berührungsängste mit 

Smartphone, Tablet und Co sind aber bei vielen älteren Menschen noch groß. Deswegen bieten viele 

Einrichtungen, wie beispielsweise der Hamburger Verein für berufliche Weiterbildung oder die 

Hamburger Volkshochschule, Informationsveranstaltungen und Kurse an, in denen älteren Menschen 

in kleinen Gruppen der Umgang mit Smartphones und Tablets erklärt wird.  

Smartphone und Tablet bedienen wie ein alter Hase 

Unter dem Motto „Senioren versilbern das Netz“ lädt die Hamburger Einrichtung „Wege aus der 

Einsamkeit e.V.“ regelmäßig zu kostenfreien Info-Terminen ein, in denen älteren Menschen der 

Umgang mit Smartphones und Tablets erklärt wird. In Gesprächsrunden mit Titeln wie „Das 1x1 der  



 

 

 

Tablets und Smartphones“ oder „Das Versilberer Café“ wird gemeinsam die erste WLAN Anmeldung 

durchgeführt, Apps installiert und erklärt oder Onlinebanking geübt. 

Von Senioren für Senioren 

Es gibt auch Angebote, die ganz auf Seniorinnen und Senioren als Multiplikatoren setzen. Hier wird 

auf Augenhöhe erklärt – von Senioren für Senioren. In Momenten, in denen die Enkel vor lauter 

Ungeduld genervt das Handtuch werfen, bleibt ein bereits Internet-erprobter Senior gelassen, da er 

im eigenen Lernprozess auch schon einmal an dem Punkt war.  

Der „Deutsche Senioren-ComputerClub Hamburg e.V.“ bietet zum Beispiel Beratung und 

Unterstützung von Computer-, Tablet- und Smartphone-Anfängern bei der Anschaffung von Geräten, 

Lehrbüchern und Programmen. Geübten PC-Nutzern bietet die Interessensgemeinschaft einen 

Erfahrungsaustausch über die Arbeit mit PC und Internet. Auch die dazugehörenden Geräte wie 

Drucker, Scanner und Co. werden bei Bedarf thematisiert und die entsprechenden Programme 

besprochen. Es gilt: Man unterstützt sich gegenseitig bei auftretenden Computer- bzw. 

Internetproblemen. Jedes Mitglied soll lernen, den Computer und die Möglichkeiten des Internets 

zur Unterstützung der eigenen Selbstständigkeit zu nutzen und das soziale Netz aufrecht zu erhalten 

– gerade jetzt zur Weihnachtszeit. 

„Digitale Kompetenz ist in jedem Alter erstrebenswert und sollte regelmäßig gefördert werden, um 

langfristig selbstständig und unabhängig leben zu können. Die Hartwig-Hesse-Stiftung setzt seit 

kurzem beispielsweise gezielt Tablets ein und möchte in Zukunft das Angebot ausweiten.“, so Maik 

Greb. Besonders schön ist es aber, wenn die Impulse aus der eigenen Familie kommen. Wer also 

noch keine Geschenkidee für Oma und Opa hat, sollte ihnen dieses Weihnachten ein Smartphone 

schenken, um sie so in den digitalen Kreis der Familie zurückholen. 

 
Adressen: 
Deutscher Senioren-ComputerClub Hamburg e.V.: www.dscc-hamburg.de, 040/53 05 44 66 
Wege aus der Einsamkeit e.V.: www.wegeausdereinsamkeit.de, 040/422 362 232 00  
Verein für berufliche Weiterbildung e.V.: www.weiterbildung-in-hamburg.de, 040/48 50 99 26 
Hamburger Volkshochschule: www.vhs-hamburg.de,   
 

Über die Hartwig-Hesse-Stiftung 

Die Hartwig-Hesse-Stiftung wurde im Jahr 1826 von dem Hamburger Kaufmann Hartwig Hesse gegründet. Die 
gemeinnützige Stiftung bietet in zentralen Hamburger Lagen Wohnen, Betreuung und Pflege im Alter. Dabei 
steht neben einem attraktiven sozialen Umfeld stets bestmögliche, sehr persönliche Betreuung im Mittelpunkt. 
Das Portfolio der Stiftung umfasst Tagespflege, Betreutes Wohnen in Apartmentanlagen, stationäre 
Pflegeeinrichtungen, Wohnanlagen sowie eine Wohn-Pflege-Gemeinschaft für Menschen, die an Demenz 
erkrankt sind. Neben dem Betreiben eigener Einrichtungen, übernimmt die Hartwig-Hesse-Stiftung auch die 
Verwaltung von Häusern anderer Stiftungen, wie der Heerlein- und Zindler-Stiftung, der Keitel-Stiftung und des 
St. Gertrud-Stifts. Die insgesamt sieben Einrichtungen liegen in den Stadtteilen Rissen, Neustadt, Hohenfelde, 
St. Georg, Altona, Steilshoop und Barmbek. Ferner betreibt die Hartwig-Hesse-Stiftung einen Ambulanten 
Pflegedienst mit zwei Standorten. www.hartwig-hesse-stiftung.de 
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