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Unäbhängge Sächverslä.dgenkommissone.
erarbeiten im A!ä€9 der BlndesregerLng ser
Anfang der 1990er Jahre !negemäßg Berchle
zur Lebenss lual on , lerer Menschen jeweis z!
enem spezellen Thema. m verganqe.en
Sommer wurde nun der 8 Repon deser An
vo€eleg| der sich ml .ALeren Menschen dnd
Digtalsetufg befasst

Gerade währerd der Coronapardeme do(umen
lene sch wle aklu-pld ese Thematik st Denn in
dleser Phase der Ausgangs und Konlaklbe
schlänku.oen erkannre. vee Berrofie.e welche
lvög chkeile. dgtale Konmdn kalons !nd
nfomal onslechno og en b eten AlerdngswLde

auclr gechzelg deltlch dass die Voralssel
zungen für d e diqta e TelhaLre a lerer Menschef
noch nchl übera lgegeben ist schatzt Franziska
Cffey {SPD). Bundesministern iür Famle,
Se.ioren. Fraue. u.d JLge.d en Däbe kö.nle
nach hrer Menung deser Perso.enkres .vo.
den Chancen der Dqta isie.ung besonders

Alerdngs g l auch: ,Wer keine Mdgichkeit zlr
Nülzlnqdq la ertledien hal. iürden ka.n sch die
sozae soätion verstärken belo.t c iä Eberl-
L beskind Leterf des Reierats Slrateg e PlanLng
m Gfiey Minslerium Dern mtleMele srd vee
lniormaionen und Die.stlelstungen nur uber e ne
.ler.etverbindung zugänglich

Zwar steil der vor ege.de Berchl fest däss sch
viee ältere Menschen geme mt dem lnternet ufd
digitalen Tebhnologien beschäfligen sowe neue
Gerate lnd Anwendungen ausproberen Doch
das lsl eben nur elne Gruppe Andere dagegen
vetueoeri sich (bewussl) der neuen lvledienwell.
U.d danng btes nöcheine dritte Gruppe. d e n.ht
das Ge d für derartge Kommunikationsgeräle hal

Darlber h n.us veMies die zehnkopfge
Sachverständ genkomm sson in ihrem Bercht
darauf dasses blslangve z! weng ei.schläqige
wssenschäIllche Slude. gbt üm ali so der
emprs.her Grundage de Wnkungen digitaer
Technooglen alf die Lebenssllualon älerer

tlenschen enschätzen zu kö.nen. Adch wenn
nzwschen vee Studien na.hwesen dass n den
etzten Jähre. mner mehr ältee Menschen das
lntemet .Llzen. so se jedoch gleichzetig de
digtale K ufl zwschen Jungen !nd Aleren nrmer
noclr rechtqroß. konslaierl d e Komm ssion

Laüt dem Berichl nul2en Älere m L.iedrqem u.d
m ltierem B ldlngsstand d e d gitäe Techn k
seltener Sogar zwschen d--n Ges.h echlern gbt
es deutiche Umgangsunlerschlede Obwolr
Fralen uber80 Jah@ e[aa zweiDrtlelder a leren
Bevalkerung aLsmachen. ag ihr lnternetanle
2018 nlr be knapp 40 Prozenl. Doch gerade d e
verbreitele Dg1ä serlnQ ermöglchl. s.h aus
ener soziäe. lsoation z! befreen Lnd Könläkte
zu pfegen sowe auizunehmen .Wenn älere
Menschen d gilae Komm!n kalonsmedien und
das lnlernel nltzen snd se sozal besser
inlegrerl und haben wen ger E nsamkeitsgeälhe
.ls vörher' he ßles i. d.am Ber.ht llndLl.si,arin
Gffey vetueisr krrsch därauf dass , ängsr nchl
ale stationärc. Ptege nrchlungen WLAN bieten

.Es gibl noch ve zu tun, damt n Deulschland ale
ä teren l",lenschen das Polenza derDgila sieru.g
nulzen kön.en sch ussfogerl d e Referatselern
Ebe.l Libesk nd W chtg st dass neben dem
TechnologieaLsbaL die äteren Menschen auch
bestmöglch bem Umgarg mt dieser Entwck ung
lnierslü7t w.,prd.,pn um Vorbehalle 2b7ubalen
Denn durch ene Ablehfung der neuen
Technoogen qeraten de VorzüOe der
D qita sieru.o ofl aus dem B ck
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