
Workshop: Ältere Frauen und Neue Medien 
 
Didaktische Strategien:  
Erwartungen und Vorwissen abklären 
Den konkreten Nutzen des Gelernten zeigen und diskutieren 
Motivieren (durch zeigen, spielen) 
TN selbst etwas vermitteln lassen 
Lernstrategien vermitteln nicht nur Inhalte 
Nicht Multitasken, ein Punkt nach dem anderen 
Lockerungsübungen (vgl. Saferinternet.at 2009, S. 13). 
 
 
Hinein in die Blogosphäre! 
20min Einleitung 
 
was ist die Blogosphäre?  
Die Blogosphäre ist die Gesamtheit aller Blogs, quasi die Welt der Blogs. 
Blogs:  ist ein zusammengesetztes Wort aus web und log. Log bedeutet 
dokumentieren/mitschreiben/Tagebuchführen, also ist ein BLOG zum Beispiel ein “Tagebuch 
im Netz”, dieses Tagebuch kann für einzelne Personen, Themen, Gruppen Organisationen ein 
Ort der Dokumentation sein, Beiträge können kommentiert werden, Fotos hinzugefügt… 
manchmal dienst so ein BLOG auch als einfache Webseite, hier können Veranstaltungen 
angekündigt werden. 
 
 
Themengebiete für ältere Frauen (und Männer) im Internet richten sich nach den Grundlagen 
des „Lernens im Alter“. Diese Bereiche unterstützen die soziale Teilhabe und die 
Selbständigkeit im Alter: 
 
A. Wer mit älteren Frauen im Internet arbeitet sollte deren Interessensgebiete erfragen 
und von diesen ausgehend, Themenbereiche umreißen, die einen sofortigen Nutzen 
haben: 
 
1. Suchmaschinen handeln (technische Anleitungen bis Kochrezepte, Liedtexte, 
Tageszeitungen in einem „Browser“ suchen (siehe unten) 
2. Email, Skype und chat: Soziale Kontakte pflegen – auch Info zu Spammails und Viren 
3. Einkaufen, auch Info zur Sicherheit von Zahlungen mit Kreditkarte und dem Lesen von 
AGBs 
4. Bankgeschaefte auch ueber PINS und Logins und dem schliessen von Browserfenstern 
5. Gesundheit und Behoerden, Onlineformulare 
6 Unterhaltung (Kontakte, Spiele, Fotos, Musik und Film) auch ueber falsche Identitaeten, 
verbotene Musikdownloads und illegales Filmsharing 
(die wichtigesten Themengebiete aus: „das Internet sicher nutzen“ 2009, saferinternet.at, 
bmask) 
http://saferinternet.at/ 
http://www.saferinternet.at/senioren/ 
 
Beispiel: SeniorInnen Internet 
http://www.seniorkom.at/ 
 
 



 
B) Wer mit älteren Frauen im Internet arbeitet sollte diese selbst an den Computer 
lassen – didaktische Prinzipien 
Erlernte Hilflosigkeit (Ach machen Sie das doch für mich...) nicht durchgehen lassen. Das gilt 
für uns selbst auch: Schnappen Sie sich die Maus! helfen Sie sich gegenseitig! 
Medienkompetenz lernen braucht Zeit und Übung. Ein Notizblock (analog mit echtem 
Bleistift) kann für Schritt für Schritt Notizen eine Unterstützung sein, damit Sie auch ohne die 
Trainerin/den Trainer die Übungen nachvollziehen können. 
Wenn der Computer abstürzt, haben wir nichts falsch gemacht. Das System ist vielleicht 
überlastet und hat sich beim Rechnen „aufgehängt“ da heißt es NEUSTARTEN und noch mal 
probieren. 
Mit meinen Studierenden arbeite ich meist an der Erstellung eines wikis oder einer 
Homepage, wichtig ist, dass die Inhalte, die diese Plattformen füllen sollen klar vermittelt 
werden, dann ist auch die technische Umsetzung klar. Learning by Doing heißt, sich selbst für 
eine Onlineplattform verantwortlich erklären obwohl ich noch gar nichts über das 
Funktionieren dieser Plattform weiß. Als erstes muss ich mich orientieren, Online umsehen, 
herausfinden welche Möglichkeiten diese Plattform bietet. Bei solchen Computerarbeiten 
fange ich klein an und dann erarbeite ich mir immer komplexere technische 
Umsetzungsmöglichkeiten. Schoen ist, dass schon bei den ganz einfachen technischen 
Umsetzungen ein deutliches Ergebnis zu sehen ist (BEISPIEL: BLOG, vom ersten Eintrag bis 
zur ausgeklügelten thematischen Dokumentation) 
 
 
C) 
BLOGs anschaun/lesen  20min 
 
Alleine oder in Gruppen: Über welches Thema will ich schreiben? Soll der BLOG ein 
privates Tagebuch oder eine öffentliche Äußerung mit Kommentiermöglichkeit werden? 
Will ich den BLOG als Organisationshilfe für meine Arbeit mit einer Gruppe 
verwenden? 
 
 
20min 
 
 
Einen BLOG erstellen 
https://www.blogger.com/start 
 
Alleine oder in Gruppen:  
Sie benötigen heute: Eine Emailadresse, die Sie per Webmail abfragen können! 
Bitte folgen Sie den Anweisungen von Sol Haring und Herta Bacher,  
SCHAUEN Sie, LESEN Sie UND 
fragen Sie 
FRAGEN Sie, FRAGEN Sie! 
 
60 min 
 
 


