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In der quantitativen Standardmediennutzungs-
forschung werden die Älteren noch immer als
pauschale Gruppe ab 60, 65 oder 70 Jahre fol-
gende rubriziert, ohne weitere Differenzierung.
Dagegen zeigt der demografische Wandel
längst, dass diese ältere Population zahlenmäßig
immer größer, zudem immer älter und dadurch
sozial, kulturell und bildungsmäßig immer he-
terogener wird. Bislang wurde dieses neue Un-
tersuchungsfeld nur in der altersbezogenen Me-
dienforschung wahrgenommen und tentativ
bearbeitet. Die Werbe- und Marketingbranche
hat immerhin seit Ende der 1990er mit dem pla-
kativen Label „Silversurfer“ reagiert, fasst dar-
unter aber vor allem die Kaufkräftigen ab 50
Jahren (weshalb der Buchtitel nicht so ganz pas-
send ist). Den wenigen qualitativen Fallstudien
fügt die Münsteraner Kommunikationswissen-
schaftlerin Jutta Röser die vorliegende hinzu,
die innerhalb eines einjährigen Projektseminars
im Masterstudiengang 2014 bis 2015 entstan-
den ist und außer auf dem unveröffentlichten
Abschlussbericht auf zwei Masterarbeiten fußt;
sie sind in zwei Kapiteln eingearbeitet.

Fokussiert hat sich die Forschungsgruppe
gezielt auf die ab 70-Jährigen, die erst in der
Rentenphase mit der Nutzung des Internets be-
gonnen haben. Damit will sie gegenüber ande-
ren Studien, die mit weiteren Altersspannen
operieren – etwa die von Schweiger und Rup-
pert (2009) –, eine präzisere Konturierung ihres
Samples vornehmen, um so „geschlechts- und
bildungsbezogene Differenzierungen oder Ein-
flüsse lebensweltlicher Faktoren oder auch
Auswirkungen der früheren Berufstätigkeit“
(S. 11) zu erkunden. Außerdem will sie das viel-
fältig diskutierte Konzept der Mediengenerati-
on überprüfen, das von einigen Studien – etwa
von Schäffer 2003 und 2009; Krotz/Wagner;
Hepp et al. 2014 und 2015 – unterschiedlich
entwickelt wurde. Nach einem aufwendigen

Rekrutierungsverfahren wurden 19 Probanden,
darunter zehn Männer und neun Frauen, aus-
gewählt, die zwischen 70 (bzw. mit einer Aus-
nahme 67) und 82 Jahre alt waren – womit sie
mehrheitlich nicht zu den Hochbetagten zäh-
len. Auch bei dem Bildungsgrad, dem Famili-
enstand, dem Wohnort und der Anschaffung
des Internets wurde eine Streuung erreicht.

Mit einem ethnografisch ausgerichteten Leit-
fadeninterview wurden die Probanden 2014
nach den Zugängen und Motiven zum und für
das Internet, zu ihren gegenwärtigen Nut-
zungspraxen, zu Vorteilen, Zwecken und Ent-
wicklungsprozessen, aber auch zu Ängsten und
Hürden befragt. Zusätzlich wurde ein Assozia-
tionstest zum Erleben des Internets, zu Ver-
trautheit oder Distanz, zu Arbeit oder Spiel
durchgeführt. Da die Interviews in den Woh-
nungen der Probanden stattfanden, konnten
zumindest in Ausschnitten die Alltagskontexte
der Internetnutzung, etwa die Positionierung
und Art der Geräte, beobachtet und fotogra-
fisch dokumentiert werden. All diese Indizien
und ihre Interpretationen wurden strukturiert
in den 19 Einzelporträts der Probanden aufge-
arbeitet, die sich zwischen den Kapiteln und am
Ende finden.

Die gewonnenen Befunde – die erklärterma-
ßen nicht repräsentativ, sondern nur exempla-
risch und begrenzt verallgemeinerungsfähig
sein können – bestätigen die bereits bekannten
und differenzieren sie weiter aus, denn auch für
diese Fallstudie ergibt sich eine beachtliche
Vielfalt der Aneignungsweisen eben auch für
das Internet. Daher schlagen die Autorinnen
und Autoren in den einzelnen Kapiteln jeweils
evidente Typisierungen für die verschiedenen
Bereiche vor, die auch heuristisch für weitere
Studien sein könnten: So unterscheiden sich die
Zeitpunkte der Anschaffung darin, dass die Be-
fragten entweder sofort nach dem Rentenbe-
ginn oder mindestens erst vier Jahre später,
wenn sich eine Zäsur im Alltag ergab, Internet
anschafften. Motive dafür waren entweder kon-
kret zweckgerichtet wie ehrenamtliche Tätig-
keiten und Hobbys sowie Alltagserleichterun-
gen, für die man Internet brauchte, oder spezi-
eller sozialer Druck, nämlich die Anregung von
Familienmitgliedern und Teilhabe an der Me-
diengesellschaft. Für die Nutzungsschwer-
punkte ließen sich fünf Typen finden, die na-
türlich mit den Motiven in Verbindung stehen:
die Kommunikation mit Familienangehörigen,
Anwendungen für Hobbys und ehrenamtliche
Tätigkeiten, allgemeines Interesse an Technik
und am Internet, das sich auch im Erproben
neuer Optionen entfaltet, sowie nur begrenzte
Erledigung von Alltagsaufgaben.
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Wie Ältere das Internet erleben, ist ebenfalls
uneinheitlich. Unzutreffend dürften allerdings
pauschale Attribuierungen derart sein, dass Äl-
tere ein „fundamentales Unvertrautsein“ mit
neuen Technologien hegten (Schäffer 2003).
Eher zeigt es sich, dass die Senioren mit den je-
weiligen Anwendungen, die sie nutzen, recht
gut vertraut sind und dafür dem Medium auch
eine beachtliche Bedeutung für ihren Alltag
zollen. Bis sie allerdings so weit waren, ging für
viele eine recht lange, anstrengende Phase der
Einarbeitung mit Unterstützung Dritter vor-
aus. Spielerischer Umgang, wie ihn die Jüngeren
bevorzugen, war selten, weshalb Ältere das In-
ternet eher als Arbeit und Zweckerfüllung denn
als Spiel erleben. Hinzu kommen mindestens
am Anfang Hürden bis zur eigenen Versiertheit
und anhaltende Ängste über Datenmissbrauch
und Betrug. Freilich fanden sich auch einige
wenige als „begeisterte Ausprobierer“.

Bezogen auf die Diskussion um Medienge-
nerationen bietet die Studie eine zweifache Di-
mensionierung an: Im Vergleich zu Jüngeren
fühlen sich die Älteren schon als eine Genera-
tion, die vorzugsweise mit analogen Medien
aufgewachsen ist und mit den neuen Technolo-
gien zurückhaltender und bedachter umgeht.
Wenn sich die Probanden allerdings mit Ihres-
gleichen vergleichen, von denen noch etliche
gänzlich von Computer und Internet entfernt
sind oder diese sogar ablehnen, dann sehen sie
sich eher als mutige, neugierige „Adopters“.

Angesichts der rasanten technischen Innova-
tionen und sozialen Umwälzungen gerät empi-
rische Mediennutzungsforschung, zumal der
langsameren akademischen Art, zunehmend ins
zeitliche Hintertreffen und wird unfreiwillig
zur historischen Rezeptionsforschung. Auch
die Befunde dieser Studien sind mittlerweile
vier Jahre alt: Die Gruppe der Probanden, die
erst im Rentenalter mit dem Internet umzuge-
hen lernte und nicht schon im Beruf, wird es
sukzessive immer weniger geben oder nur noch
in niedrigeren Bildungsschichten und einfachen
Berufen. Rezeptionsbezogene Momentaufnah-
men wie die vorliegenden sind daher zu begrü-
ßen und zu motivieren, weil nur so die subjek-
tiven Dimensionen von Mediengeschichte do-
kumentiert werden können.

Hans-Dieter Kübler
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