
Senioren ans Internet 

Bekanntmachung: 
Die Stiftung «Zugang für alle» möchte mithelfen, die Lebensqualität betagter Menschen mithilfe 
moderner Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) zu verbessern. Zu diesem Zweck hat 
die Stiftung die Wissenssammlung «Kommunizieren bis ins hohe Alter» erarbeitet. 

«Kommunizieren bis ins hohe Alter» präsentiert die wichtigsten Tipps zu seniorengerechten 
Einstellungen handelsüblicher Computertechnik in kurzen Broschüren nach Betriebssystemen 
gegliedert. 

Gerne laden wir Sie ein, sich über das Thema IKT und Alter einige Gedanken zu machen und 
ermuntern Sie, die Wissenssammlung «Kommunizieren bis ins hohe Alter» auf ict-im-
alter.access4all.ch zu bestellen/herunter zu laden oder bestellen Sie sie direkt per Email bei ict-im-
alter@access4all.ch bestellen. 

Ein Anstoss für Altersinstitutionen 
Die Rolle des Internet und der damit eng verbundenen modernen Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) wird in Altersinstitutionen gegenwärtig noch stark 
unterbewertet. IKT bergen bedeutende Chancen zur Erhaltung der Lebensqualität von Betagten, 
wenn altersbedingte (sensorische, motorische und kognitive) Beeinträchtigungen deren 
Möglichkeiten sich zu informieren und mit der Umwelt zu kommunizieren einzuschränken drohen.  

Moderne IKT wie beispielsweise Tablet-Computer, Smartphones oder Laptops erlauben es Betagten, 
sich mittels Videotelefonie mit den Nächsten auszutauschen, in Bild und Ton. Familienalben und 
Ferienfotos der Enkelkinder können einfach übermittelt werden. Textnachrichten, Zeitungsartikel 
oder elektronische Bücher (eBooks) können beliebig vergrössert oder gar vorgelesen werden. Alle 
diese Entwicklungen öffnen betagten Menschen ein Fenster zur Aussenwelt und fördern ihre 
Selbständigkeit und Selbstbestimmung.  

Es ist naiv zu denken, dass sich die Chancen, welche IKT bereithalten, von alleine erfüllen, wenn man 
den Betagten technologische Geräte aushändigt und sie mit diesen alleine lässt. Im Gegenteil. 
Senioren müssen besonders sachte an neue Technologien herangeführt werden. Neben 
Berührungsängsten seitens der Senioren müssen auch zweifellos bestehende Barrieren in den 
Grundeinstellungen von Geräten ausgeräumt werden. Senioren müssen angestossen, motiviert und 
im Umgang mit modernen Technologien begleitet werden. 

Für Institutionen im Bereich Altersbetreuung ist es an der Zeit, die Chancen, welche sich durch IKT 
ergeben, anzugehen. Hier einige Punkte über welche sich Gedanken zu machen sicherlich lohnt: 

• Verfügt die Institution über die personellen Ressourcen, um den Bedarf nach Support und 
Begleitung im Umgang mit IKT zu gewährleisten? 

• Könnte es sich lohnen mit externen Interessengruppen zusammen zu arbeiten, um den 
zusätzlichen personellen Aufwand zu decken? Wäre Freiwilligenarbeit denkbar? 
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• Gibt es Angebote im Rahmen von Aktivierungsprogrammen für die Senioren, wo sich 
interessierte Senioren über ihre Erfahrungen mit IKT austauschen können?  

• Hat IKT das Potenzial die soziale Interaktion zwischen Senioren, Besuchern und Personal zu 
fördern? 

• Kann die Institution die steigende Nachfrage nach der notwendigen technischen Infrastruktur 
für den Einsatz von IKT befriedigen? Gibt es kabelloses Internet? 

• Existiert die Möglichkeit zur Ausleihe von elektronischen Büchern, Zeitungen oder 
Zeitschriften innerhalb der Institution? 

• Die Anforderung an die IKT-Infrastruktur wird mit den kommenden Generationen stetig 
steigen und damit deren Mehrwert für die Institutionen. 

Kommunizieren bis ins hohe Alter 
Mit der Wissensmappe «Kommunizieren bis ins hohe Alter» leistet die Stiftung «Zugang für alle» 
einen ersten Beitrag. Mit der Mappe möchten wir das notwendige Wissen dorthin bringen, wo es 
gebraucht wird. In die Alterszentren der Schweiz. Die Inhalte richten sich an Menschen im Umfeld 
der Betagten, an Mitarbeitende in Altersinstitutionen sowie an Experten im Bereich Aktivierung 
oder Pflege, aber auch an Freiwillige oder Angehörige und Besucher. Sie sind einfach geschrieben 
und zeigen Schritt für Schritt auf, wie geeignete Anpassungen vorzunehmen sind. 

Bestellen Sie die Mappe auf ict-im-alter.access4all.ch oder direkt per Email unter ict-im-
alter@access4all.ch. 

Unser Dank 
Folgende Stiftungen und Institutionen haben die Erarbeitung und Erstellung der Wissensmappe 
durch ihre Unterstützung ermöglicht: 

• Age Stiftung 
• Bundesamt für Kommunikation BAKOM 
• Alterszentren der Stadt Zürich ASZ 
• Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Zürich 
• Grütli Stiftung 
• Max und Erika Gideon Stiftung 

Stiftung «Zugang für alle» 
Die gemeinnützige Stiftung «Zugang für alle» setzt sich schon seit fast 15 Jahren für die 
Zugänglichkeit und Barrierefreiheit von IKT ein. Die Stiftung darf mit Recht als die Anlaufstelle für 
Fragen um barrierefreies Internet, elektronische Dokumente und mobile Apps in der Schweiz gelten. 

Mehr über die Stiftung «Zugang für alle» erfahren sie unter www.access-for-all.ch. 
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