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eine weitere Steigerung der Nutzerzahlen 
auch in Deutschland erreicht werden kann. 

Wichtig ist aber auch, den Menschen einen 
sicheren Weg in die Onlinewelt zu zeigen. 
Das Unternehmen AOL hat daher im Jahr 
�005 den AOL Sicherheitsrat ins Leben geru
fen. Die Stiftung Digitale Chancen wird mit 
dem internationalen Youth Protection Round
table einen wichtigen Beitrag zur Förderung 
der sicheren Internetnutzung durch Kinder 
und Jugendliche leisten. 

Als Vertreter des Stifters AOL Deutschland 
blicke ich gemeinsam mit der Stiftung auf 
fünf Jahre der erfolgreichen Zusammenarbeit 
zurück und freue mich darauf, diese in der 
Zukunft fortzusetzen. 
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Chancengleichheit in der Informationsgesell
schaft: Diese Forderung umfasst eine Ver-
pflichtung für die öffentliche Hand ebenso 
wie für die Unternehmen. Das Internet bietet 
allen Menschen die Möglichkeit, sich zu in
formieren, zu spielen, zu lernen, mit anderen 
zu kommunizieren, konkret heißt das, am ge
sellschaftlichen Leben teilzuhaben. Allerdings 
ist die Nutzung dieser unbegrenzten Möglich
keiten noch nicht für alle Bürgerinnen und 
Bürger selbstverständlich. Hier setzen die 
Aktivitäten der Stiftung Digitale Chancen an. 
Seit deren Gründung im Jahr �00� hat sich 
das Unternehmen AOL Deutschland als Stif
ter zu den Zielen der Stiftung bekannt und 
die Förderung der Digitalen Integration mit 
seiner Beteiligung an deren Projekten wie 
zum Beispiel der Initiative ‚Surfen zum Job‘, 
die sich an bildungsbenachteiligte Jugendli
che richtet, vorangebracht. 

Mit der im Jahr �007 durchgeführten Veran
staltungsreihe hat die Stiftung Digitale Chan
cen einen weiteren Schritt zur Schließung 
der Digitalen Spaltung unternommen. Erst
mals wurde nicht nur quantitativ gezählt, wer 
dabei ist in der Informationsgesellschaft, son
dern im Rahmen von Workshops intensiv mit 
Nutzern und mit Nichtnutzern diskutiert, was 
so spannend ist am Internet und wo die Be
weggründe für eine bisher noch ablehnende 
Haltung liegen. Basierend auf diesen Er-
kenntnissen werden nun Maßnahmen zur Di
gitalen Integration durch die Stiftung Digitale 
Chancen entwickelt und wir sind sicher, dass 
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Dagmar G. Wöhrl 

Es gilt das gesprochene Wort 

Sehr geehrter Herr Professor Kubicek, 

sehr geehrte Frau Croll, 

meine sehr geehrten Damen und Herren,


ich begrüße Sie sehr herzlich hier im Bundes

ministerium für Wirtschaft und Technologie in 

Berlin!


Und in der gebotenen Bescheidenheit füge 

ich hinzu: Die Stiftung Digitale Chancen hätte 

sich keinen besseren Ort für ihre „Konferenz 

zur Chancengleichheit in der Informationsge

sellschaft �007“ aussuchen können.


Damit meine ich nicht nur die Räumlich

keiten. Ich denke dabei auch an die enge Ver

bundenheit zwischen Ministerium und der 

Stiftung, wenn es um das gemeinsame Ziel 

der Digitalen Integration geht. 


Meine Damen und Herren, 


es passiert leider viel zu selten, dass eine 


gute Nachricht aus Deutschland gleich in 
mehr als 1000 Pressemeldungen verbreitet 
wird. Im Juni dieses Jahres ist dies jedoch 
geschehen. Die größte Studie über die Inter
netnutzung der Deutschen, der (N)ONLINER 
Atlas �007, war erschienen, und das zentrale 
Ergebnis der Studie lautete: 

Der Anteil der so genannten Onliner an der 
deutschen Bevölkerung (ab 14 Jahre) ist in 
diesem Jahr auf gut 60 % gestiegen, von ca. 
58 % im Vorjahr. Dieses Ergebnis wurde u. a. 
in 14 Agentur- und 1080 Printmeldungen ver
kündet. Wir konnten außerdem im neuen 
(N)ONLINER Atlas nachlesen, dass inzwi
schen knapp 60% der Onliner mit Breitband 
surfen – 1� Prozentpunkte mehr als noch im 
vergangenen Jahr! Dies sind zweifellos er
freuliche Entwicklungen! 

Auf der anderen Seite erfahren wir im neuen 
(N)ONLINER Atlas aber auch, dass rund jeder 
Dritte nach wie vor nicht die Absicht hat, in 

nächster Zeit das Internet zu nutzen. Der 
kompetente Umgang mit dem Internet ist 
heute aber eine Schlüsselqualifikation, die 
schon bald so wichtig sein wird wie die Fä
higkeit zu lesen. In immer mehr Arbeitsberei
chen werden bei der Besetzung von Stellen 
PC- und Internetkenntnisse vorausgesetzt. 
Aber nicht nur die Arbeitswelt, sondern auch 
das alltägliche Leben wird zunehmend vom 
Internet durchdrungen. 

Die Digitale Integration bedeutet für die 
Menschen in der Regel eine deutliche Erhö
hung der Lebensqualität. 

Als Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsmi
nisterium muss ich hinzufügen: Nicht zuletzt 
geht es dabei auch um den Standort 
Deutschland und um die Sicherung unseres 
Wohlstandes: Eine wissensbasierte Volks
wirtschaft wie die deutsche benötigt Inter
netkundige Arbeitnehmer und Verbraucher, 
um im globalen Wettbewerb bestehen zu 
können. Die Bundesregierung hat somit eine 
ganze Reihe von guten Gründen, die Digitale 
Integration weiterhin als wichtige Aufgabe zu 
betrachten. Es gilt, die „Integration von Bür
gerinnen, Bürgern und Staat in die Informati
onsgesellschaft zu beschleunigen“. So steht 

es wörtlich im Aktionsprogramm der Bundes
regierung „iD�010 – Informationsgesellschaft 
Deutschland �010“, das wir Ende des Jahres 
�006 verabschiedet haben. 

Das Bundeswirtschaftsministerium unter
nimmt einiges, um die Nutzung des Inter
nets weiter voran zubringen: So fährt ein 
Media-Bus, eine Art mobiles Internet-Café, 
im Auftrag des Ministeriums durchs Land. 
Mein Haus beteiligt sich – auch mit finanziel
len Mitteln – am schon erwähnten 
(N)ONLINER Atlas, den TNS Infratest zusam
men mit der Initiative D �1 herausgibt. 

Bereits zum vierten Mal hat das Bundeswirt
schaftsministerium in diesem Jahr den Wett
bewerb „Wege ins Netz“ veranstaltet. Mit 
dem Wettbewerb wollen wir vorbildliche Initi
ativen und Aktionen ermitteln, die die Inter
netnutzung fördern – und zwar insbesondere 
in solchen gesellschaftlichen Gruppen, die 
bisher im Netz noch unterrepräsentiert sind. 
Die prämierten Projekte sollen eine Signal
wirkung für die Öffentlichkeit haben und an
dere Akteure zur Nachahmung anregen. Zu
sammen mit verschiedenen Partnern hat 
auch die Stiftung Digitale Chancen den Wett
bewerb unterstützt. Frau Croll hat in der Jury 
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Für die Gestaltung entsprechender Maßnah
men ist deshalb zunächst Ursachenforschung 
nötig: 
• Warum wird das Internet nicht genutzt? 
• Welche Hindernisse stehen der Nutzung 

entgegen? 
• Wie können die Hindernisse beseitigt wer

willens und in der Läge wäre, sie von den 
Vorzügen des Internets zu überzeugen? Ich 
vermute, in den allermeisten Fällen trifft Letz
teres zu. 

Hier wird beispielhaft deutlich, wie wichtig 
das Engagement der verschiedenen Projekte 

nehmen. Könnten nicht auch die Verkäufer 
von Computern oder von DSL- Anschlüssen 
Workshops für ihre privaten Kunden anbieten 
– Teilnahme kostenlos bzw. mit dem Kauf
preis schon abgegolten? Vielleicht gibt es 
hier und da ja bereits solche Angebote. In .deden Werbeprospekten habe ich davon aller

mitgearbeitet. Am �. 9. �007 hat mein 
Staatsekretärs-Kollege Peter Hintze auf der 
IFA die � Hauptpreise und den „Sonderpreis 
Migration“ verliehen. Wir haben eine Bro
schüre herausgegeben, in der die prämierten 
Projekte sowie – unter der Rubrik „Lobende 
Erwähnungen“ – �0 weitere Projekte vorge
stellt werden. Ich wünsche mir, dass wir mit 
der Broschüre möglichst viele Menschen da
zu anstiften können, ähnliche Projekte zu 
starten. Aus diesem Grund werbe ich hier für 
diese Publikation aus meinem Hause. Neh
men sie die Broschüre mit und geben Sie sie 
auch an andere engagierte Menschen weiter! 

Meine Damen und Herren, 

im Mittelpunkt der heutigen Konferenz ste
hen die Ergebnisse von 5 Workshops, die die 
Stiftung Digitale Chancen in den vergan
genen Monaten veranstaltet hat. Ich habe es 
eben schon erwähnt: Von der Bevölkerung 
(ab 14 Jahre) in Deutschland nutzt ein Drittel 
das Internet nicht – und, schlimmer noch, 
plant dies auch nicht für die nächste Zeit. Für 
dieses Drittel kann von Chancengleichheit in 
unserer Informations- und Wissensgesell
schaft keine Rede sein. Das muss man so 
deutlich sagen. 

Mit den Workshops hat die Stiftung insbe
sondere Jugendliche, Frauen, Seniorinnen 
und Senioren, Menschen mit Behinderungen 
sowie Migrantinnen und Migranten ange
sprochen. Von den Jugendlichen einmal ab
gesehen, haben diese Zielgruppen einen 
überproportional großen Anteil an den Nicht
nutzern des Internets. Um diese schließlich 
doch noch für das Internet zu interessieren, 
sind Maßnahmen erforderlich, die deren je
weiliger Lebenssituation und Bedürfnislage 
angepasst sind. 

den? 

Die Workshops haben mehr Klarheit über die 
Gründe der Nichtnutzung, aber auch über die 
Motivation zur Nutzung erbracht. Darüber 
wurde heute Morgen bereits im Einzelnen 
berichtet, als ich noch auf dem Weg hierher 
war. Ich möchte daher lediglich auf einige Er
gebnisse eingehen, die mir besonders be
merkenswert erscheinen. 

Dass Jugendliche die zahlenmäßig größte 
Gruppe unter den Internetnutzern stellen und 
häufig und lange im Internet surfen, ist be
kannt. Nun hat sich aber gezeigt, dass gera
de für Jugendliche mit niedrigem Bildungs
niveau das Internet in erster Linie ein 
Unterhaltungsmedium darstellt. Von den 
Möglichkeiten des Internets bei Stellenbe
werbungen und im Berufsleben haben sie 
dagegen kaum eine Vorstellung. 

Das Beispiel macht deutlich: Digitale Integra
tion kann nur der erste Schritt sein. Im 
nächsten Schritt muss es darum gehen, die 
Digitale Kompetenz der Menschen zu fördern 
und sie im Umgang mit den Neuen Medien 
weiterzuqualifizieren. Es kommt eben darauf 
an, das Internet nicht nur zu nutzen, sondern 
es gut zu nutzen – zur eigenen persönlichen 
Entwicklung, vielleicht sogar zur Unterstüt
zung anderer Menschen, zumindest aber zur 
Erleichterung des eigenen Alltags. 

Bei den Frauen, die das Internet nutzen, hat 
sich herausgestellt, dass eine konsequente 
Abwägung von Aufwand und Nutzen der 
Entscheidung für das Internet vorausgegan
gen ist. Für diejenigen aber, die bislang noch 
nicht im Internet sind, hat sich gezeigt, dass 
sie nur eine sehr vage Vorstellung von den 
Möglichkeiten und Vorteilen des Netzes ha
ben. Da stellt sich natürlich die Frage: Liegt 
es am Desinteresse dieser Frauen? Oder 
gibt es im Umfeld dieser Frauen keine An
reize, online zu gehen – und niemanden, der 

und Initiativen und insbesondere professio
nell arbeitender Einrichtungen wie der Stif
tung Digitale Chancen ist! 

Eigentlich besteht ja hierzulande kein Mangel 
an Profis, die den Menschen auf ihrem Weg 
ins Internet behilflich sein könnten. Jeden
falls ist das mein Eindruck angesichts der 
täglichen Flut an Werbung für DSL-Anschlüs
se. Leider aber machen sich die Profis häufig 
rar, wenn man ihre Hilfe braucht. 

Vor drei Wochen (�6. 8.) erschien in der 
„Welt am Sonntag“ ein Artikel mit der Über
schrift „Gespräche mit tauben Automaten“. 
Der Artikel berichtet von Menschen – auch 
solchen mit technischer Vorbildung – die kläg
lich an der Installation eines DSL-Anschlusses 
scheitern. Und wenn diese Leute dann Hilfe 
über die so genannten Hotlines suchen, wer
den sie wieder enttäuscht. Nur noch in den 
seltensten Fällen werden sie dort mit einem 
lebenden Wesen verbunden, dem sie ihr Pro
blem schildern könnten. Stattdessen 
schicken Sprachautomaten sie in Warteschlei
fen. Am Ende landen sie häufig in Sackgas
sen. Ich befürchte, der Bericht in der „Welt 
am Sonntag“ übertreibt nicht. Die meisten 
von uns kennen solche Geschichten oder ha
ben sie selbst erlebt. Solche Erfahrungen 
sind nicht gerade eine Motivation für Nicht
nutzer, sich über einen Internet- bzw. DSL-An
schluss Gedanken zu machen. 

„Plug and play“, das so funktioniert, wie in 
der Werbung angepriesen, schnell und leicht 
erreichbare Experten, die bei Problemen 
rasch weiterhelfen, generell mehr Benutzer
freundlichkeit und Barrierefreiheit – das 
bringt uns bei der Digitalen Integration wei
ter. Hier die Anstrengungen weiter zu erhö
hen, das ist mein Appell an die Hersteller 
und Vertreiber digitaler Medien. 

Manches große Unternehmen kann sich da 
ein Beispiel an der Stiftung Digitale Chancen 

dings noch nichts gelesen. 

Meine Damen und Herren, 

der Stiftung Digitale Chancen möchte ich 

meinen Dank und meine Anerkennung für 

ihre engagierte Arbeit und besonders die 

Workshop-Reihe aussprechen. In meinen 

Dank beziehe ich die lokalen Partner, die an 

der Durchführung der Workshops beteiligt 

waren, ausdrücklich mit ein.


Das Bundesministerium für Wirtschaft und 

Technologie ist Schirmherr der Stiftung Digi

tale Chancen und hat sich auch mit finanziel

len Mitteln an der Workshop-Reihe beteiligt. 

Diese Ausgabe gehört sicherlich zu den bes

ten Investments meines Hauses.


Mit der Veranstaltungsreihe „Chancengleich

heit in der Informationsgesellschaft“ feiert 

die Stiftung Digitale Chancen ihr 5-jähriges 

Bestehen. Dazu gratuliere ich sehr herzlich!


Meine Damen und Herren,


viele von Ihnen engagieren sich in Projekten 

und Initiativen, die Menschen den Weg ins 

Internet erleichtern. Ich hoffe, dass Sie als 

Verantwortliche und Mitarbeiter dieser Pro

jekte heute möglichst viele Anregungen er

halten, um künftig noch effizienter und er

folgreicher arbeiten zu können. Das erhoffe 

ich mir auch für mein Haus. Gute Ideen, wie 

wir die Digitale Integration weiter voran brin

gen können, sind immer willkommen!


Und sollte tatsächlich heute jemand hier im 

Saal sein, der von den Vorzügen der Internet

nutzung noch nicht überzeugt ist, dann wird 

er hoffentlich im Laufe dieses Tages mehr 

Klarsicht und alsbald auch einen eigenen In

ternetanschluss bekommen.


Meine Damen und Herren, 

ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.


.com


.org


.eu


.info


.net
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InternetnutzungWie genau kann man die Chancenungleichheit bei 
der Internetnutzung messen und verstehen? 
Beitrag zur Veranstaltungsreihe


der Stiftung Digitale Chancen


zum Europäischen Jahr der Chancengleichheit


die sich an den demographischen Merkma
len Geschlecht, Alter, Einkommen, Bildungs-

Prof. Dr. Herbert Kubicek, 
Institut für Informations
management Bremen/ 
Stiftung Digitale Chancen 

abschluss und Haushaltsgröße orientieren. 
Aber auch die statistische Erfassung und 
Fortschreibung der Alters-, Geschlechter-
oder Bildungskluft hilft nicht dabei, die Pro
blematik besser zu verstehen, geschweige 
denn Maßnahmen zu finden, um uner
wünschte Entwicklungen zu korrigieren. 

Wenn wir von Chancenungleichheit in Bezug 
auf die Internetnutzung sprechen, dann mei
nen wir, dass bestimmte Bevölkerungsgrup
pen unter den Internetnutzerinnen und -nut
zern im Verhältnis zu ihrem Anteil an der 
Gesamtbevölkerung unterrepräsentiert sind. 
Dies ist zunächst eine positivistische statisti
sche Definition des Begriffs Chancen im 
Sinne von Wahrscheinlichkeiten. Die Wahr
scheinlichkeit, unter den Internetnutzern fünf 
Senioren über 60 zu finden ist mehr als 
50 % geringer als bei einer Suche im Melde
register. Aber gilt dies für alle Senioren glei
chermaßen? Wie kommt es dazu? Und be
deutet die statistische Chancenungleichheit 
auch eine soziale Ungleichheit mit negativen 
Folgen für die Betroffenen? 

Die regelmäßig durchgeführten Erhebungen 
wie der (N)ONLINER Atlas und auch die 
ARD-ZDF-Onlinestudie sind leider keine aus
reichend umfassenden und aussagekräftigen 
Messungen. Zum einen werden bei den Off
linern diejenigen, die das Internet noch nie 

Im Europäischen Jahr der Chancengleichheit 
wurden vielfältige Aktivitäten mit Bezug zu 
unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen 
durchgeführt, um auf bestehende Chancen
ungleichheiten in verschiedenen Lebensver
hältnissen aufmerksam zu machen und 
Möglichkeiten der Erhöhung der Chancen
gleichheit zu finden oder aufzuzeigen. Die 
Stiftung Digitale Chancen hat sich mit einem 
Projekt beworben, das unmittelbar der Erfül
lung des Stiftungszweckes dient sowie den 
bisher gemachten Erfahrungen Rechnung 
trägt und neue Wege zur Erreichung dieser 
Zwecke beschritten hat. 

Die Stiftung verfolgt das Ziel, Menschen für 
die Möglichkeiten des Internet zu interessie
ren und bei der Nutzung zu unterstützen, da
mit sie die Chancen dieses digitalen Medi
ums erkennen und für sich nutzen können. 
Dafür ist es wichtig, möglichst genau zu wis
sen, welche Menschen das Internet aus wel
chen Gründen noch nicht nutzen, um gezielt 
deren Interesse zu wecken und sie bei der 
Gewinnung eigener Erfahrungen zu unter
stützen. 

Ausgangsbasis für die Identifizierung dieser 
Zielgruppen sind für die Stiftung wie für alle 
Stellen mit ähnlichen Aktivitäten die veröf
fentlichten Statistiken und Studien über die 
Internetnutzung. Die Stiftung Digitale Chan
cen hat sich bisher vor allem um die Möglich
keiten der eigenen Erfahrungsgewinnung von 

Menschen gekümmert, die das Internet noch 
nicht nutzen. Dazu haben wir uns auf das 
Finden von öffentlichen Zugangsorten und 
die Vermittlung von Nutzungsfähigkeiten 
durch Mittler konzentriert. In verschiedenen 
Expertenrunden wurden auch die Gründe für 
die Nicht-Nutzung und erfolgreiche Strate
gien zur Motivierung verschiedener bisher 
unterrepräsentierter Bevölkerungsgruppen 
diskutiert. 

Mit dem im Rahmen der nationalen Strategie 
für das Europäische Jahr der Chancengleich
heit für alle �007 eingereichten und dann 
auch geförderten Projekt wollten wir diesen 
Fragen etwas grundsätzlicher nachgehen, die 
Gründe für bestehende Chancenungleichheit 
identifizieren und Maßnahmen zur Herstel
lung von (etwas) mehr Chancengleichheit er
arbeiten. 

Das Projekt der Stiftung Digitale Chancen ist 
unter den in Deutschland geförderten Pro
jekten das einzige, das sich mit der 
Chancen(un)gleichheit bestimmter Bevölke
rungsgruppen bei der Nutzung neuer Medien 
befasst. Dies liegt nicht daran, dass dieses 
Thema nicht für wichtig erachtet würde, son
dern daran, dass es in unserer Gesellschaft 
heute noch so viele andere Chancenungleich
heiten gibt. 

Allerdings wurde in der politischen und in 
der wissenschaftlichen Debatte auch immer 

schon die These vertreten, dass der so ge
nannte Digital Divide, die Digitale Spaltung 
oder Kluft, ein bei der Diffusion neuer 
Medien übliches und nur vorübergehendes 
Phänomen sei (z. B. Hutter, in: Jahrbuch Tele
kommunikation und Gesellschaft �001). Die
se These hat sich bisher nicht bestätigt. 
Wenn man die Zahlen des (N)ONLINER Atlas 
seit �001 vergleicht, erkennt man nicht den 
üblichen S-förmigen Verlauf mit nur langsam 
ansteigender Anfangsausbreitung und einem 
späteren überproportionalen Wachstum auf
grund von Netzwerkeffekten, das dann in 
einer dritten Phase wieder stark abnimmt, 
weil eine Sättigung eintritt. Die vorliegenden 
Zahlen zeigen jetzt ein abnehmendes Wachs
tum, obwohl noch 40 Prozent der Befragten 
angeben, das Internet nicht zu nutzen, und 
�4,1 Prozent dies auch künftig nicht vorha
ben. Ist also die Sättigung ereicht und soll 
man sich damit zufrieden geben? 

Die Schlagworte von der Digitalen Spaltung 
oder Digitalen Kluft sind bei der Klärung die
ser Frage wenig hilfreich, weil sie sprachlich 
dramatisieren und sachlich weder zu den Ur
sachen noch zu den Folgen führen. Die Ge
sellschaft wird durch die Nutzung oder Nicht-
Nutzung des Internet nicht so gespalten wie 
durch ethnische Herkunft, Einkommen und 
Bildung, und eine Kluft kann tiefer oder weni
ger tief, vorübergehend oder dauerhaft sein, 
aber nicht digital oder analog. 

Aber auch wenn man in der Zeit der Schlag
worte diese sprachlichen Ungenauigkeiten 
übersieht, bleibt festzuhalten, dass es „die 
eine“ digitale Kluft zwischen Onlinern und 
Offlinern nicht gibt. Von Anfang an werden 
daher bereichsspezifische Klüfte vermessen, 
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genutzt haben und daher die damit verbun
denen Chancen nicht kennen, gleichgesetzt 
mit denen, die es ausprobiert haben und dar
in keinen Nutzen und dementsprechend kei
ne Chancen erkannt haben. Die bewussten 
Nicht-Mehr-Nutzerinnen und -Nutzer müsste 
man jedoch aus der Grundgesamtheit und 
aus den Stichproben herausrechnen. Chan
cengleichheit ist daher auch nicht erst bei ei
ner Internetnutzungsquote von 100 % er
reicht (vgl. Riehm/Krings, in: Medien & 
Kommunikationswissenschaft �006/1). 

Mehrere eindimensionale Zeitreihen für die 
Geschlechter-, Alters- und Bildungsunter
schiede helfen zudem nicht dabei, die Ziel
gruppen für Aufklärungs- und Fördermaßnah
men auch nur grob zu bestimmen, denn 
Motive und Potentiale sind nicht bei allen Ju
gendlichen, allen Senioren, allen Männern 
oder allen Frauen gleich. Da sich die betrach
teten Dimensionen Alter, Geschlecht und Bil
dung nicht gegenseitig ausschließen, son
dern jede Person mit allen drei Merkmalen 
zu charakterisieren ist, kann nur eine mehrdi
mensionale Analyse der erhobenen Daten 
Aufschluss über Problemgruppen und damit 
Hinweise für gezieltere Maßnahmen liefern. 
Wenn man an der Geschlechterkluft, die über 
die sieben Jahre ihrer Messung nicht gerin
ger geworden ist, etwas tun will, dann muss 
man sehen, dass sich die erfassten Frauen ja 
auch nach Alter, Bildung und z. B. auch eth
nischer Herkunft unterscheiden und dass für 
die jugendlichen weiblichen Schulabbreche
rinnen andere Maßnahmen als für Studen
tinnen und für beide wiederum andere Maß
nahmen als für Rentnerinnen angemessen 
sind. Die statistisch einfache und vom Daten
material prinzipiell mögliche Kreuztabellierung 
von Geschlecht, Alter und Bildung wird je
doch nicht vorgenommen, weil dann die Be
setzungszahlen der einzelnen Zellen so weit 
sinken können, dass die Aussagefähigkeit 
der Zahlen bezweifelt werden müsste. 

Wobei das Wort „Aussagefähigkeit“ hier im 
statistischen Sinne verwendet wird. Denn in
haltlich ist es ja gerade umgekehrt. Über
spitzt gesagt: Die statistisch signifikanten 
Daten lassen keine inhaltlich relevanten Aus
sagen zu. Um die inhaltliche Aussagefähig
keit zu vergrößern, müsste eine sinkende 

statistische Signifikanz in Kauf genommen 
werden – es sei denn, man vergrößert die 
Stichprobe so weit, dass auch bei dreidimen
sionalen Kreuztabellen die einzelnen Zellen 
noch hinreichend besetzt sind und man dann 
doch zwischen Hauptschülerinnen, Studen
tinnen und Rentnerinnen unterscheiden 
kann. 

Schließlich darf im Hinblick auf die erfassten 
Merkmale und damit auf die von Chancenun
gleichheit betroffenen Personen nicht überse
hen werden, dass gerade zwei Gruppen, de
ren Integration politisch und sogar gesetzlich 
angestrebt wird, in dem (N)ONLINER Atlas 
gar nicht vorkommen und damit auch leicht 
aus dem Blick geraten: Menschen mit Behin
derungen und Migranten. Wir haben Gleich
stellungs- und Integrationsbeauftragte für 
beide Gruppen, aber wir verfügen heute über 
keine repräsentativen Daten zur Internetnut
zung von Menschen mit Behinderungen und 
von Migranten. Dies hat vor allem erhe
bungstechnische Gründe. Die Erhebungen 
zum (N)ONLINER Atlas wie auch zur ARD
ZDF-Onlinestudie erfolgen per Telefoninter
view: Dies geht mit Blinden genau so gut 
wie mit Sehenden, aber nicht mit Gehörlo
sen, und sehr gute Deutschkenntnisse wä
ren die Voraussetzung für eine Einbeziehung 
von Migrantinnen und Migranten. Da man 
diese im Telefoninterview vorab nicht testen 
kann, verzichtet man im Interesse der erhe
bungstechnischen Vergleichbarkeit nicht nur 
auf die Kennzeichnung, sondern bereits auf 
die Erfassung eines großen Teils der Migran
tinnen und Migranten. Die Grundgesamtheit 
der Erhebungen ist die „deutschsprachige 
Wohnbevölkerung ab 14 Jahren mit Festnetz-
Telefonanschluss im Haushalt“. 

In den ersten Jahren der Beschäftigung mit 
der Unterrepräsentation bestimmter Bevölke
rungsgruppen war die grobe Erfassung noch 
vertretbar. Mit zunehmender Diffusion des 
Internet müssen die jeweils verbleibenden 
Offliner jedoch differenzierter betrachtet und 
analysiert werden. Man muss gewisserma
ßen zoomen und die Erhebungsinstrumente 
feiner justieren. Wenn ein Gelände ähnlich lü
ckenhaft vermessen oder ein Straßennetz 
ähnlich unscharf dargestellt würde, würden 
Geologen bzw. Autofahrer ein entspre

chendes Dokument kaum als Atlas verwen
den können. Bei der Internet-Nutzung haben 
wir uns anscheinend an dieses grobe Raster 
gewöhnt oder nehmen es gar nicht wahr. Da
bei wäre mit zusätzlichen Ressourcen durch
aus eine feinere und damit gründlichere und 
aussagekräftigere Vermessung des digitalen 
Grabens möglich: Größere Stichproben, zu
sätzliche Erhebungsmethoden mit mehrspra
chigen Interviewern sowie Gebärdendolmet
schern und auf die Wahrnehmungs- und 
Artikulationsmöglichkeiten der zu Befra
genden ausgerichtete Erhebungsmethoden 
sind die Voraussetzung. 

Aus der ARD-ZDF-Onlinestudie und kleineren 
qualitativen Studien wissen wir einiges über 
die Gründe der Nicht-Nutzer, insbesondere 
ihre negativen Erwartungen. Teilweise kann 
man sich nicht vorstellen, wo ein Nutzen für 
den eigenen Alltag liegt, man traut sich die 
technische Bedienung nicht zu und hat Angst 
vor Sicherheitsrisiken. Auch diese Gründe 
werden von verschiedenen unterrepräsen
tierten Gruppen in unterschiedlicher Häufig
keit und Gewichtung genannt. Ihre Kenntnis 
und Überprüfung ist der Schlüssel für die Re
duzierung von Chancenungleichheit. 

Ausgehend von der Erkenntnis, dass Medien 
ein Erfahrungsgut sind und Mediennutzung 
stark gewohnheitsorientiertes und vom sozi
alen Milieu abhängiges Verhalten ist und die 
Frage der Internetnutzung somit immer auf 
mehr oder weniger stabile 

führt, die sich an diese wandten und indirekt 
den eigentliche Zielgruppen zugute kommen 
sollten. Bei der Planung des Projektes, über 
das hier berichtet wird, sind wir einen Schritt 
weiter gegangen. Wir wollten nicht nur mit 
den Expertinnen und Experten darüber spre
chen, was die von ihnen Betreuten im Inter
net machen und warum andere dies noch 
nicht tun. Vielmehr wollten wir die als Betrof
fene oder Zielgruppen bezeichneten Per
sonen mit in diese Diskussion einbeziehen. 
Da Änderungen von Mediennutzungsge
wohnheiten auch durch die Kommunikation 
mit Bezugsgruppen ausgelöst werden, haben 
wir uns entschieden, Onliner und Offliner zu 
gemeinsamen Diskussionen einzuladen. Die
se sollten sich nicht allgemein auf einzelne 
Internetdienste, sondern konkrete Anwen
dungen beziehen und für diese die Online-
Kommunikation mit der herkömmlichen per
sönlichen, schriftlichen oder telefonischen 
Kommunikation nach vorgegebenen Kriterien 
wie Zeitaufwand, Kosten, Sicherheit oder At
mosphäre vergleichen. 

Nach diesem Muster wurden insgesamt fünf 
Workshops mit jeweils 40 – 50 Teilneh
menden durchgeführt. Diese werden in die
ser Broschüre einzeln beschrieben. Ich will 
an dieser Stelle weder diesen Berichten noch 
der vergleichenden Auswertung durch die 
Projektleiterin Jutta Croll vorgreifen, sondern 
nur durch einige Anmerkungen das Interesse 
an der Lektüre dieser Berichte wecken. Wie 

Vorbedingungen trifft, hat die 
Stiftung Digitale Chancen von 
Anfang an den Kontakt zu 
den Organisationen gesucht, 
die sich unabhängig von der 
Internetnutzung schon seit 
längerem um die soziale Inte
gration benachteiligter Perso
nengruppen bemühen, wie 
Seniorenverbände, Gleichstel
lungsbeauftragte, Verbände 
von Behinderten, Wohlfahrts
verbände u. ä. Mit den in die
sen Organisationen tätigen 
Betreuerinnen und Betreuern 
hat die Stiftung im Laufe der 
vergangenen fünf Jahre eine 
Reihe von Projekten durchge
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zu erwarten, haben sie teilweise Bekanntes 
bestätigt oder etwas differenziert, auch zu 
neuen, teilweise überraschenden Erkenntnis
sen geführt. 

Für den ersten der fünf Workshops gilt alles 
bisher Gesagte allerdings nicht, weil er 
einem ganz anderen Thema, nämlich der Un
terstützung ehrenamtlicher Vereinsarbeit, ge
widmet war. Die Arbeit zur Verringerung aller 
Formen von Chancenungleichheit ist immer 
auch auf ehrenamtliche Tätigkeit angewiesen. 
Wenn diese durch Internetanwendungen er
leichtert oder effizienter gemacht werden 
kann, kommt dies der Verbesserung der 
Chancengleichheit zugute. Allerdings sind die 
aktiven Mitglieder dieser Vereine selbst Be
standteil der Bevölkerung, bei der die unglei
chen Nutzungsverteilungen festgestellt wer
den. Es hängt daher sehr stark von den 
Vereinszwecken und der soziodemogra
phischen Zusammensetzung der Mitglieder 
ab, die sich zu diesem Zweck zusammenge
funden haben, ob und wozu Internet gestütz
te Werkzeuge in der Vereinsarbeit genutzt 
werden. 

Der Workshop mit Menschen mit Behinde
rungen hat eine alte Erkenntnis der Medien
nutzungsforschung bestätigt, die in der 
englischsprachigen Literatur als Uses-and-
Gratification Approach bezeichnet wird. Wenn 
man die Gründe für Nutzung und Nicht-Nut
zung klären will, muss man nach den Beloh
nungen und Anreizen fragen, die die Ziel
gruppe erwartet und erwarten kann. Diese 
Belohnungen und Anreize sind subjektive 
Wahrnehmungen der Betroffenen und kön
nen nur von ihnen bestimmt werden. Ebenso 
weiß man aus der Forschung zur Nutzung 
von anderen Techniken wie Bankautomaten, 
Computern, Videorecordern u. ä., dass auch 
wenig bedienungsfreundliche Varianten ge
nutzt werden, wenn der wahrgenommene 
Nutzen als hinreichend hoch eingeschätzt 
wird. Danach geht es letztlich um eine Abwä
gung von Aufwand und Ertrag. Das klingt al
les plausibel und für die Internetnutzung kei
neswegs neu. Aber bisher wissen wir sehr 
wenig darüber, welche konkreten Anwen
dungen für Menschen mit unterschiedlichen 
Behinderungen jeweils als wie nützlich wahr
genommen werden und praktisch folgt dar

aus, dass Anbieter, um zu höheren Nut
zungsraten zu kommen, nicht nur an der 
Verbesserung der technischen Barrierefrei
heit, sondern auch an der speziellen Nützlich
keit für Menschen mit den verschiedenen 
Behinderungen arbeiten sollten. 

Der Workshop mit den älteren Menschen hat 
nicht nur diese Erkenntnis bestätigt, dass für 
nützliche erscheinende Anwendungen auch 
Anstrengungen in Kauf genommen werden. 
Überraschend war die übereinstimmende 
Einschätzung der Workshop-Teilnehmer, dass 
die Online-Kommunikation und Transaktionen 
nicht unsicherer sind als die auf der Straße 
und in Geschäften. Dies widerspricht der Ein
schätzung, dass Senioren das Internet nicht 
nutzen, weil es ihnen nicht sicher genug ist 
und daher Bemühungen um höhere Sicher
heit auch zu höheren Nutzerraten führen 
würden. 

Die Geschlechterkluft konnte bisher nicht ver
ringert werden, sondern ist mit den absolut 
ansteigenden Nutzerzahlen im Wesentlichen 
gleich geblieben. Auch in diesem Workshop 
hat sich die These von der Bedeutung der 
Gratifikationen bestätigt. Allerdings scheint 
es eine Geschlechterdifferenz im Hinblick 
darauf zu geben, was jeweils als Belohnung 
empfunden wird. Während Frauen in erster 
Linie die praktische Erleichterung in ihrem 
Alltag als Beurteilungsmaßstab wählen, ver
mutet man, dass bei Männern auch die Be
friedigung ihres Spiel- und Entdeckertriebs 
eine hinreichende Gratifikation bietet. Weil 
das Internet für letzteres sehr viel mehr bie
tet, könnte es sein, dass die Geschlechter
kluft darauf zurückzuführen ist und so lange 
bestehen bleibt, wie die Verteilung der Ange
bote so ist wie sie ist. 

Bei Jugendlichen sind die inhaltlichen Nut
zungsschwerpunkte Gegenstand intensiver 
Debatten unter den betreuenden Experten. 
Der Workshop-Titel „Surfen, Chatten, 
Mailen, ...“ könnte noch ergänzt werden um 
‚Gamen‘. Gerade Jugendliche aus bildungs
fernen Schichten nutzen das Internet fast 
ausschließlich zum Chatten und Spielen. Die 
Hoffnung, sie darüber auch zu anderen Nut
zungsformen zu motivieren, die eine berufs
qualifizierende Funktion haben, hat sich bis

her nicht bestätigt. Abgesehen davon, dass 
es auch in dieser Hinsicht geschlechtsspezi
fische Unterschiede gibt, streiten Medien
pädagogen darüber, ob die Fertigkeiten der 
Jugendlichen bei den unterhaltungsbezo
genen Anwendungen überhaupt als Medien
kompetenz bezeichnet werden können und 
ob diese förderungswürdig sind. Der so oft 
beschworene Lebensweltbezug der Medien
pädagogik stößt hier offensichtlich bei eini
gen Experten an Grenzen und löst, wie es 
ein Mitarbeiter in seiner gerade fertig gestell
ten Dissertation analysiert hat, einen interge
nerativen Konflikt aus. 

Ich möchte die Vorschau auf die Workshop-
Ergebnisse an dieser Stelle beenden und ab
schließend diese kurzen Schlaglichter noch 
einmal auf meine Kritik an den repräsenta
tiven Erhebungen beziehen. Es dürfte deut
lich geworden sein, dass diese Erhebungen 
wie der (N)ONLINER Atlas zu keiner der hier 
angesprochenen konkreten zielgruppenspezi
fischen Frage weiterführende Daten liefern. 
Wir stehen insofern vor einem Dilemma, 
weil wir bei quantitativen Ergebnissen, wie 
denen der durchgeführten Workshops, die 
Allgemeingültigkeit nicht beurteilen können, 
und die repräsentativen Studien nichts zur 
Klärung dieser Probleme beitragen. Neben 
den zuvor identifizierten Beschränkungen in 
Bezug auf die Berücksichtigung und Nicht-
Berücksichtigung von Nutzergruppen ist die 
entscheidende Beschränkung die Konzentra
tion auf die Frage nach dem Zugang bzw. der 
Nutzung im Allgemeinen. 

dings müsste in Zukunft noch gezielter nach 
den Motivatoren gefragt werden, die unter
schiedliche mehrdimensional charakterisierte 
Problem- bzw. Zielgruppen zu einer Ände
rung ihres Mediennutzungsverhaltens bewe
gen können. Wenn die als zu gering einge
schätzte Stichprobengröße beider 
Erhebungen vor allem auf Kostengründe zu
rückzuführen ist, keines der „Unternehmen“ 
also die erforderliche kritische Größe erreicht, 
stellt sich die Frage, ob nicht eine Fusion 
sinnvoll ist. Und schließlich ist auch zu über
legen, wie tief man mit repräsentativen Be
fragungen mit geschlossenen Fragen über
haupt in die Diagnose von Gründen und die 
Erörterung geeigneter Maßnahmen einstei
gen kann. In allen sozialwissenschaftlichen 
Disziplinen werden die unterschiedlichen 
Stärken und Schwächen verschiedener For
schungsmethoden durch einen Methodenmix 
ausgeglichen. Auch in Bezug auf das Fernse
hen werden Umfragen, Panels und Nut
zungsmessungen kombiniert. In Bezug auf 
die Offliner könnte es u. a. sinnvoll sein, er
gänzend zu einer jährlichen repräsentativen 
Umfrage repräsentativ ausgewählte Focus-
Gruppen zu bilden, die sich mit den milieuab
hängigen Motivatoren für eine Internetnut
zung befassen. Dazu kann nach den 
Erfahrungen des hier vorgestellten Projekts 
empfohlen werden, Onliner und Offliner mit 
gleichen soziodemographischen Merkmalen 
in einer Gruppe zusammenzubringen, weil 
diejenigen, die den Sprung vom Offliner zum 
Onliner vollzogen haben und dabei geblieben 
sind, glaubhaft und authentisch sagen kön
nen, welche Gratifikationen sie daraus bezie-

www.digitale-chancen.de
dungsschwerpunkte ein. Menschen mit Be- Es war zwar nicht das Ziel dieses Projektes, 
hinderungen oder Migrationshintergrund wer- eine Methodenkritik an den quantitativen Er

Die ARD-ZDF-Onlinestudie geht im Vergleich hen.

zum (N)ONLINER Atlas auch auf Anwen


den dort zwar auch nicht erfasst und ihre 
Stichprobe ist sehr viel kleiner und kann da
her noch weniger nach Kombinationen aus 
Alter, Geschlecht und Bildungsschicht diffe
renzieren. Wenn man aber dem Hauptbefund 
aus den Workshops zustimmt, dass Verhal
tensänderungen der derzeitigen Offliner vor 
allem über ihnen nützlich erscheinende An
wendungen innerhalb ihres jeweiligen 
Milieus erreicht werden können, dann ist das 
inhaltliche Konzept der ARD-ZDF-Onlinestudie 
die besser geeignete Ausgangsbasis. Aller

hebungen vorzunehmen. Aber wenn man 
sich fragt, was aus den Ergebnissen der 
durchgeführten Workshops werden soll, 
muss man sich der Frage nach der Verallge
meinerbarkeit der Befunde zuwenden. In den 
fünf Jahren, in denen sich die Stiftung Digi
tale Chancen mit dem Problem der so ge
nannten Digitalen Integration beschäftigt hat, 
hat sich dieses Problem selbst permanent 
verändert. Dies muss sich auch in der empi
rischen Analyse und statistischen Erfassung 
niederschlagen. 
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Esslingen 

Workshops 

Die Teilnehmenden befassen sich unter An
leitung der Moderatoren mit verschiedenen 
Kommunikationssituationen des Alltags, die 
von hoher Relevanz für die gesellschaftliche 
Teilhabe der jeweiligen Gruppe sind, z. B. Be
teiligung an lokalen Entscheidungsprozessen, 
Arbeitsplatzsuche, Behördenkontakte, Teilha
be an Gemeinschaftsaktivitäten, aber auch 
Einkaufen, Bankgeschäfte erledigen sowie 
Kontakte zu Freunden und Bekannten pfle
gen etc. 

Unter der Annahme, dass für die verschie
denen adressierten Zielgruppen unterschied
liche Hindernisse und Vorbehalte einer Inter-
netnutzung bisher entgegenstehen, wird in 
den Workshops gemeinsam erarbeitet: 

• wozu die jeweilige Zielgruppe das Internet 
nutzt, 

• mit welcher Motivation die jeweilige Ziel
gruppe das Internet nutzt, 

• welche Vorbehalte gegenüber dem Internet 
bestehen. 

Für die zuvor ausgewählten Kommunikations
situationen werden in einzelnen Arbeitsgrup
pen gemeinsam folgende Faktoren, die bei 
der Frage, sie online oder offline zu bewälti
gen, eine Rolle spielen, bewertet: 

• Zeit 
• Kosten 
• Qualität der Produkte, Dienstleistungen etc. 
• Sicherheit 
• Atmosphäre 
• Reichweite/Auswahl 
• Medienkompetenz 
• Handicaps 

Inhaltliches Konzept der Workshops 
Chancengleichheit in der 
Informationsgesellschaft 

In den Arbeitsgruppen nehmen in der Regel 
sowohl Menschen, die bereits über Erfah
rungen mit dem Internet verfügen, als auch 
solche, die dem Medium Internet eher skep
tisch gegenüber stehen, teil. Die vorhandene 
Technik – Computer, Beamer, Internetzugang 
und ggf. assistive Technologien – ermöglicht 
es, bestimmte Angebote gemeinsam anzu
sehen und auszuprobieren, so dass der Er-
fahrungsaustausch angeregt wird. 

Die Schlussdiskussion, zu der alle Teilneh
menden wieder zusammenkommen, steht 
unter der Frage „Was haben wir heute ge
lernt“. Dabei ist zu beachten, dass der Work
shop keine Internetschulung ist, sondern es 
im Wesentlichen um zwei Aspekte geht: 
Lerneffekte der Teilnehmenden und deren 
Einfluss auf den künftigen Umgang mit Com
puter und Internet sowie Lerneffekte der Ver-
anstalter zur Entwicklung von Maßnahmen 
für eine bessere Erreichung der Zielgruppen. 

Die folgenden Fragen werden in der Schluss
diskussion erörtert: 

• Was haben wir von anderen Teilnehmenden 
gelernt? 

• Welche Webangebote nutzen die anderen? 
• Womit kommen sie zurecht, wo ich selbst 

vielleicht Probleme habe? 
• Was müsste anders sein, damit ich mich 

bereit finde, ein Angebot zu nutzen? 
• Brauchen wir Schulungen? Wie müssen 

diese gestaltet sein? 
• Brauchen wir andere Webangebote? 

Die auf diese Weise erfassten Ergebnisse 
sind somit gut geeignet, mit anderen Ziel
gruppen verglichen zu werden. 

1� 

Vereinsarbeit Vereinsarbeit und

Bürgerschaftliches Engagement

Workshop am 23. April 2007 in Esslingen 

Referenten:

Bürgermeister Dr. Markus Raab


Wolfgang Kirst, buerger-gehen-online


Petra Bonnet, Alcatel-Lucent Stiftung


Marc Mausch, FeoB e. V.


Der Verein ist die Domäne des bürgerschaft- Rahmen der Veranstaltungsreihe Chancen- Wolfgang Kirst 

lichen und ehrenamtlichen Engagements. gleichheit in der Informationsgesellschaft der 
Schätzungen zufolge gibt es in Deutschland Stiftung Digitale Chancen im Mehrgenera
rund �80.000 eingetragene Vereine. Mindes- tionen- & Bürgerhaus Pliensauvorstadt in 
tens jeder zweite Bundesbürger ist in einem Esslingen stattfand. Organisiert wurde dieser 
Verein organisiert, die meisten sind sogar in Tag mit dem Schwerpunkt Bürgerschaftliches 
mehreren Vereinen als aktives oder passives Engagement und Vereinsarbeit zusammen 
Mitglied registriert. Der Organisationsgrad mit dem Verein zur Förderung der elektro
liegt in Deutschland bei rund 60 Prozent, da- nisch organisierten Bürgergesellschaft e.V. 
bei sind allerdings deutliche geschlechtsspe- (FeoB) und dem Projekt buerger-gehen-online. 
zifische Unterschiede festzustellen. Während 
ungefähr 75 Prozent der Männer einem Ver- Das Ziel war, herauszufinden, inwieweit das 
ein angehören, liegt der Grad bei Frauen nur Internet die Verwaltung und Organisation von 
bei rund 55 Prozent. Der typische Vereins- Vereinsarbeit erleichtern kann, bzw. wo dort 
meier ist aber nicht oder nicht nur ein die Grenzen liegen. Es wurde der Frage 
deutsches Phänomen. Im europäischen Ver- nachgegangen, ob mit Hilfe von Internet und 
gleich liegen Dänemark (86 %) und die Nie- PC mehr Menschen für die Mitwirkung einer
derlande (75 %) erkennbar vor Deutschland.* seits und die Internetnutzung andererseits 

gewonnen werden können. Die Teilneh-

Welche Rolle das Internet für die Vereinsar- merinnen und Teilnehmer haben dabei erar

beit und die Erschließung neuer Vereinsmit- beitet, worin die Gründe und individuellen 

glieder spielen kann, war Gegenstand des Präferenzen liegen, einzelne Situationen 

ersten Workshops, der am ��. April �007 im über das Internet zu bewältigen, bzw. wo 


*Vgl.: Alemann, Ulrich von: 
Die Vielfalt der Verbände. Informationen 
zur politischen Bildung (Heft �5�). 
Unter: http://www.bpb.de/publikationen/ 
F1LWT7,0,0,IZPB_�5�_Die_Vielfalt_der_ 
Verbaende.html 
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face-to-face-Kommunikation erwünscht oder 
noch erforderlich ist. 

Im Plenum wurden einzelne Kommunikati
onssituationen aus dem Vereinsalltag defi
niert, wie z. B. die Kommunikation mit Ver
einsmitgliedern, Abstimmungen durchführen 
oder die Vermittlung von ehrenamtlichen 
Tätigkeiten. Für diese Situationen wurde an
hand verschiedener Faktoren, wie z. B. 
Sicherheits- oder Zeitaspekten bewertet, 
ob sie eher für die Online- oder Offlinekom
munikation geeignet sind. 

In einer Arbeitsgruppe lag der Fokus auf der 
technischen Umsetzung von unterstützenden 
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Bei den Offlinern kann das Interes
se an der aktiven Nutzung des In
ternets geweckt werden, wenn sie 
dabei für sich einen echten Mehr
wert erkennen. Im Bereich Ver
einsarbeit und Bürgerengagement 
liegt noch großes ungenutztes Po
tential. Viele Mitglieder sind noch 
nicht online, können aber über das 
Interesse an der Vereinsarbeit 
durch mehr vereinseigene Internet
angebote gewonnen werden – die 
Reichweite wird durch das neue 
Medium vergrößert. 
Wolfgang Kirst, 
Projekt buerger-gehen-online, Esslingen 

Das Internet eröffnet viele neue 
Möglichkeiten. Zugleich ist es im
mer noch wichtig und nötig, sich 
in manchen Momenten - wie bei 
diesem Workshop - 'leibhaftig' zu 
begegnen und persönlich auszutau
schen. 
Dr. Markus Raab, 
Sozialbürgermeister der Stadt Esslingen 

Vereinsmitglieder 
in der Diskussion 

Dr. Markus Raab 

Petra Bonnet 

Marc Mausch und 
Wolfgang Kirst 

Esslingen 

Programmen für die Vereinsarbeit. Es wurde 
das von Verein FeoB im Rahmen des Pro
jektes Online Vereinsarbeit Organisieren ent
wickelte Online-Tool zur Verwaltung und 
Organisation von Vereinsarbeit vorgestellt. 
Dieses dient beispielsweise der Unterstüt
zung bei der Terminabstimmung oder der Or
ganisation von Veranstaltungen. Die zeitlichen 
Ressourcen in den Vereinen seien häufig 
knapp, das Tool stelle durch die Automatisie
rungen eine Erleichterung für diese Bereiche 
dar, erläuterte Marc Mausch vom Verein 
FeoB e. V. Solange es aber noch recht viele 
Offliner in den Vereinen gibt, seien die Ef
fekte nicht ausreichend. Daher gelte es ver
stärkte Anstrengungen zu unternehmen, um 

gerade diese Gruppe einzubeziehen – vor 
allem bei Abstimmungen. 

In der Schlussdiskussion wurde von allen 
Teilnehmenden der verschiedenen Arbeits
gruppen deutlich hervorgehoben, dass die 
einzelnen Prozesse sehr vielgliedrig sind und 
daher an verschiedenen Stellen online und 
offline bewältigt werden. Die Veränderung 
einzelner Details und Bedingungen könne 
eine Verschiebung des jeweiligen Kommuni
kationsprozesses in die Online- oder in die 
Offline-Welt bewirken. Die Teilnehmenden 
waren sich einig darüber, dass sinnvolle An
gebote im Internet mehr Menschen für die 
Nutzung des Mediums begeistern können. 
Wichtig sei neben dem geweckten Interesse 
auch die an den Bedarf der jeweiligen 
Nutzergruppe angepasste Heranführung an 
die neuen Möglichkeiten. Den ‚Neulingen’ 
müsse von Anfang an etwas geboten wer
den, wodurch sie den Nutzen und die Vorteile 
für sich erkennen. So könne ihre Motivation 
gesteigert werden, sich damit auseinander
zusetzen. Die Vereine müssen gerade dort 
kreativ sein, um auch unter den bisherigen 
Offlinern Mitglieder für ihr Angebot zu gewin
nen. 

Es ist wichtig, gerade die Gruppe 
der Menschen mit Migrationshin
tergrund für die Mitwirkung an der 
Onlinewelt zu gewinnen; hier sind 
neben Sprachbarrieren auch soziale 
Hemmschwellen zu überwinden. 
Stephan Stötzler-Nottrodt, 
Ausländerbeauftragter der Stadt Esslingen 
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Barrierefrei 

D 

Dabei sein, dazu gehören, mitmachen: 
Welche Rolle spielt das Internet? 

Workshop am 5. Juli 2007 in Kassel 

Kassel 

Prof. Dr. Bühler 

Referent: 
Prof. Dr. Bühler, Aktionsbündnis für 
barrierefreie Informationstechnik 

Menschen können in unterschiedlicher Weise 
von Behinderungen betroffen sein. Das gilt 
sowohl was Ursache und Art der Behinde
rung angeht als auch in Bezug auf den Grad 
der Beeinträchtigung bei der Bewältigung 
des Alltags, die aus der Behinderung resul
tiert. Das Internet kann in besonderer Weise 
einen Beitrag dazu leisten, diese – vorüber
gehende oder dauerhafte – Beeinträchtigung 
zu kompensieren. 

Zu dem zweiten Workshop der Veranstal
tungsreihe Chancengleichheit in der Informa
tionsgesellschaft unter dem Motto „Dabei 
sein, dazu gehören mitmachen: Welche Rolle 
spielt das Internet?“ trafen sich am 5. Juli 
rund 40 Menschen mit und ohne Behinde
rungen sowie Multiplikatorinnen und Multipli
katoren, die mit der Zielgruppe arbeiten im 
Haus der Kirche in Kassel. Sie sind der Frage 

nachgegangen, wie das Internet zu mehr 
Selbständigkeit im Alltag von behinderten 
Menschen beitragen kann. Die Stiftung Digi
tale Chancen organisierte die Veranstaltung 
zusammen mit dem Aktionsbündnis für barri
erefreie Informationstechnik (AbI) in Zusam
menarbeit mit Mensch zuerst – Netzwerk 
People First Deutschland e. V. In einzelnen 
Arbeitsgruppen wurde thematisiert, wie 
Menschen mit Behinderungen gleichberech
tigt an gesellschaftlichen Prozessen teilhaben 
können, welche Hindernisse dem entgegen-

Menschen mit Behinderungen pro
fitieren stärker als andere Gruppen 
von den Möglichkeiten des Inter
net. Dazu bedarf es der Schaffung 
von mehr Angeboten zur Medien
kompetenzschulung dieser Ziel
gruppe. Dort sollten sie auch über 
Sicherheitsrisiken im Internet auf
geklärt werden und entsprechende 
Schutzmaßnahmen vermittelt be
kommen. 
Tanja Ergin, Sozialverband VDK 

stehen und wie Online-Angebote gestaltet 
sein müssen, damit sie von Menschen mit 
Behinderungen genutzt werden können. 

Der blinde Vertreter des Kasseler Behinder
tenbeirats, Helmut Ernst, berichtete, dass er 
sich, wenn er das Internet benutzt, auf sei
nen Gehörsinn konzentrieren muss. Auf sei
nem Computer ist ein so genannter Screen
reader installiert, ein Programm, das dem 
Nutzer vorliest, was andere Menschen auf 
dem Bildschirm sehen können. Damit dies 

Ich habe mir vor zehn Jahren noch


nicht vorstellen können, einmal 

selbständig meinen Kontostand


bei der Bank abzufragen und Über

weisungen zu tätigen. Das ist erst 

durch das Internet möglich gewor

den.

Teilnehmer Helmut Ernst (blind) 
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Kassel 

funktioniert, ist eine barrierefreie Program
mierung der Internetseiten erforderlich. 
Wenn eine Internetseite Bilder enthält, muss 
der Inhalt zusätzlich mit Worten beschrieben 
werden, damit auch Blinde erfahren, was 
dort zu sehen ist. 

Es ist wichtig für uns, dass die 
Texte im Internet in leichter Spra
che geschrieben werden, damit wir 
sie verstehen. 
Teilnehmerin Petra Groß 

Tanja Ergin, 
Sozialverband VdK 

Gebärdensprach
dolmetscher 

im Einsatz 

Grundsätzlich sollte mehr Grund
lagenforschung zum Kommuni
kationsverhalten und zur Tech
niknutzung von Menschen mit 
Behinderungen betrieben werden 
und mehr barrierefreie Internet
seiten angeboten werden. 
Tanja Ergin, Sozialverband VDK 

Bilder, die blinden Menschen Probleme be
reiten können, wenn der erklärende Text 
fehlt, helfen andererseits Menschen mit 
Lernschwierigkeiten bei der Orientierung im 
Internet. Für Petra Groß vom Verein 'Netz
werk Mensch zuerst' aus Kassel ist es au
ßerdem wichtig, dass die Texte im Internet in 
leichter Sprache geschrieben werden, damit 
sie sie versteht. 

Zu dem Thema E-Commerce hoben die Teil
nehmer hervor, dass sie am heimischen 
Computer die persönliche Beratung, die An
probe und das Anfassen der Produkte ver
missen. Andererseits ergäben sich Barrieren 
wie enge Gänge oder hohe Regale in Ge
schäften beispielsweise für Rollstuhlfahrer 
beim Einkauf über das Internet nicht. Weiter
hin bedeute dies eine zeitliche und finanzielle 
Ersparnis, weil die Anfahrt entfällt. 

In Bezug auf die angebotenen Informationen 
auf den Internetseiten galt für die Teilneh
mer: ‚weniger ist mehr’. Oft hätten sie 
Schwierigkeiten, die Informationsflut zu be
wältigen oder Inhalte auf Qualität oder Wahr
heitsgehalt zu beurteilen. In den viel genutz
ten Chatrooms müsse Vorsicht geboten sein 
bei der Preisgabe sensibler persönlicher Da
ten wie dem Namen oder der Adresse. Es 
sei schwer, die Kommunikationspartner auf 
Ehrlichkeit einzuschätzen – Emotionen und 
Reaktionen kann man dort nicht sehen, son
dern nur erahnen. Andererseits gebe es 
Situationen, in denen es angenehmer sei, 
dem Kommunikationspartner nicht direkt 
gegenüberzustehen: Zum Beispiel würde man 
im Online-Kontakt mit Behörden vom hei-

Im Internet hat niemand Vorurteile 
gegen mich. Da fühle ich mich wohler. 
Teilnehmer 

Im Chat ist es schwer zu beur
teilen, ob jemand ehrlich ist. Man 
kann die Emotionen und Reaktionen 
nicht sehen, sondern nur erahnen. 
Teilnehmerin 

Bobby ist sehr fasziniert von der 
heutigen Technik. Natürlich nutzt 
er auch ab und zu mit Hilfe seines 
Bruders das Internet. Er informiert 
sich über das Wetter, Reiseziele, etc. 
und natürlich auch Spiele. Er nutzt 
das Internet aber auch anders, FÜR 
andere. Auf seiner eigenen Home
page gibt er Menschen mit und oh
ne Down-Syndrom Einblicke in sein 
Leben und die Möglichkeit, ihm eine 
kleine Nachricht mit ihren Erfah
rungen zu hinterlassen. Jeder kann 
so erfahren, dass auch Menschen 
mit Behinderungen eine Chance ha
ben, ihre Träume zu verwirklichen. 

Bobby Brederlow, Kampagnenbotschafter des 
Europäischen Jahres der Chancengleichheit für alle 

mischen PC aus oft vorurteilsfreier behandelt 
und fühlt sich dadurch sicherer und wohler. 

Das Internet bietet Menschen mit Behinde
rungen vielfältige Möglichkeiten zur gesell
schaftlichen Teilhabe, darin waren sich die 
Workshopteilnehmerinnen und -teilnehmer 
einig. Vom Online-Einkauf über Bank
geschäfte bis zur Arbeits- und Ausbildungs
platzsuche oder zur Partnervermittlung rei
chen die Angebote in der digitalen Welt, die 
eine größere Selbständigkeit und Eigenver
antwortlichkeit für Menschen mit Behinde
rungen ermöglichen. 

Es ist schon eine tolle Sache, im Chat 
Menschen aus aller Welt zu treffen. 
Aber ab und zu ein gemeinsames 
Bier unter Freunden in der Eckkneipe 
ist auch schön. 
Teilnehmer 

Für das Internet gilt ‚weniger ist 
mehr’. Oft kann man die Informati
onsflut gar nicht mehr bewältigen 
oder beurteilen, ob die Inhalte 
wahr sind oder jemand einem et
was ‚verkaufen’ möchte. 
Teilnehmer 
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Nürnberg 

Senioren 
Seniorinnen und 
Ältere Menschen: 

In‘s Leben gewebt! 
Workshop am 18. Juli 2007 in Nürnberg 

Referentin/Referent: 
Bettina Kloppig, BAGSO Service GmbH 
Marcel Plechaty, Institut für 
Lern-Innovation (FIM-NeuesLernen) 
an der Universität Erlangen Nürnberg 

Im Jahr �007 hat die Internetnutzung in der 
deutschen Bevölkerung ab 14 Jahren knapp 
die 60 Prozentmarke übersprungen. In der 
Gruppe der 50 – 59 Jährigen sind rd. 58 Pro
zent Internetnutzer zu finden, bei den 60 – 
69 Jährigen nur noch rund �5 Prozent und 
bei den über 70 Jährigen sind gerade einmal 
1�,� Prozent online.* Welche Ursachen diesen 
Zahlen zugrunde liegen, war Gegenstand des 
Workshop mit dem Titel „Ältere Menschen: 
In‘s Leben gewebt!“, zu dem sich rund �0 
überwiegend ältere Menschen am 18. Juli im 
Südstadtforum in Nürnberg trafen. Der Work
shop, der auch der Fragestellung gewidmet 
war, welche Rolle das Internet im Alltag von 
älteren Menschen spielen kann, wurde von 
der Stiftung Digitale Chancen zusammen 
mit der Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Senioren-Organisationen – BAGSO und dem 
Bayerischen SeniorenNetzForum organisiert. 

Die meisten Seniorinnen und Senioren, die 
zu der Veranstaltung gekommen waren, hat
ten ihre ersten Erfahrungen mit dem Internet 
bereits hinter sich. Viele haben von ihren eh-

renamtlichen Tätigkeiten berichtet, um ande
re Menschen mit dem Internet vertraut zu 
machen. Erfahrungsaustausch und Neugier 
wurden daher oft als Beweggründe für die 
Teilnahme am Workshop genannt. Mit diesen 
Zusammentreffen wollten die Veranstalter ei
ne Gelegenheit bieten, sich zu dem Thema 
auszutauschen und gemeinsame Ideen zu 
entwickeln, wie man diejenigen ansprechen 
kann, die Vorbehalte gegenüber dem Internet 
haben. 

Als großer Vorteil wurde beispielsweise das 
schnelle und umfassende Informieren durch 
die vielfältigen bereitgestellten Inhalte auf 
den Internetseiten genannt. Es wurde von 
vielen Teilnehmern jedoch auch betont, dass 
es für sie daneben auch wichtig sei, ein 
gutes Buch oder die Tageszeitung ‚in der 
Hand halten’ zu können. Weiterhin könne das 
Internet eine gute Hilfe sein und wieder selb
ständiger machen, wenn man in seiner Mobi
lität eingeschränkt ist – beispielsweise wenn 
von zu Hause behördliche Angelegenheiten 
erledigt werden können. 

*Vgl. (N)ONLINER Atlas �007, S. 1�. 

Seniorinnen und Senioren 
im Gespräch mit der 
Moderatorin Ulrike Peter 

Sicherheitsrisiken beschränken sich 
nicht auf das Internet. Wenn ich 
zum Einkaufen fahre, kann auch 
mein Auto kaputt gehen oder mein 
Portemonnaie gestohlen werden. 
Teilnehmer 

Bevor ich mich zu einem Kurs an
melde, möchte ich doch erst einmal 
wissen, was man überhaupt mit 
dem Internet anfangen kann. 
Teilnehmerin 
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Nürnberg 

Dr. Barbara Keck, 
BAGSO Service GmbH, 
Geschäftsführung 

niorinnen und Senioren viele Anregungen. 
Für das Vermitteln der Kompetenzen für den 
Umgang mit Computer und Internet wünsch
ten sich die älteren Menschen, dass das häu
fig jüngere Fachpersonal auf die Bedürfnisse 
der älteren Kursteilnehmer eingehe. 

Gemeinsam wurde erarbeitet, dass man sehr 
genau hinschauen muss, um herauszufinden, 
welche Internetangebote für einen selbst ge
eignet sind. Funktionierende Technik und ein 
schneller Internetzugang wurden als wesent
liche Voraussetzungen für die Nutzung ge
nannt, ansonsten könne der Computer 
schnell zum Zeiträuber werden. 

Die Firmen bieten immer weniger 
Schalterpersonal und persönliche 
Beratung an. Warten Sie nicht, bis 
Sie 85 sind, um z.B. mit Homeban
king anzufangen. 
Teilnehmer 

Viele der Älteren sind im Ruhestand 
auch noch stark in soziale Struktu
ren eingebunden und leisten somit 
einen wichtigen Beitrag zu unserer 
Gesellschaft. 
Jutta Croll 

Supermarkt könne das Auto kaputt gehen 
oder das Portemonnaie gestohlen werden – 
da sei der Einkauf im Internet eine gute Al
ternative. Gerade älteren Menschen biete die 
Internetnutzung vielfältige Möglichkeiten zur 
gesellschaftlichen Teilhabe, darin war man 
sich einig, man müsse sie nur nutzen und 
solle nicht zu spät damit beginnen. 

�� �� 

Eine Teilnehmerin, die bisher noch keine Er-
fahrungen mit dem Internet gemacht hat und 
gekommen war, um ihre Schwellenangst ab
zubauen, äußerte den Wunsch, vorerst zu er-
fahren, was ihr das neue Medium bieten 
kann, bevor sie sich zu einem Anfängerkurs 
anmeldet – dazu lieferten ihr die anderen Se-

Insgesamt zeigen die anwesenden Senio
rinnen und Senioren eine erstaunliche Gelas
senheit im Bezug auf die Investitionen an 
Zeit und Geld sowie die Probleme und Ge
fahren, die mit der Nutzung von Computer 
und Internet einhergehen können. Sicher-
heitsrisiken und technische Defekte gebe es 
auch in der realen Welt: Auf dem Weg zum 

Seniorinnen und Senioren können 
mit Hilfe des Internet einen Zuge
winn an Lebensqualität erfahren 
und altersbedingte Einschrän
kungen überwinden. Dazu sollten 
mehr Angebote speziell für ältere 
Menschen mit geringer sozialer 
Einbindung zum gegenseitigen Aus
tausch bereitgestellt werden. 
Dr. Barbara Keck, 
BAGSO Service GmbH, Geschäftsführung 

Endlich habe ich per E-Mail wieder 
regelmäßigen Kontakt zu meiner 
Enkelin in Kanada. 
Teilnehmer 
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Düsseldorf 

JugendlicheSurfen, Chatten, Mailen – 

Sind Jugendliche heute fit für die 

Arbeitswelt von morgen?


Workshop am 28. August 2007 in Düsseldorf 

Referentin/Referent:

Vanessa Verstegen, Initiative IT-Fitness


Dr. Roland Berger, 

Stiftung Partner für Schule NRW


Einschlägige Studien – wie z. B. die JIM-Stu
die des medienpädagogischen Forschungs
verbundes Südwest belegen, dass der Bil
dungshintergrund von Jugendlichen Einfluss 
hat auf deren Mediennutzungsverhalten. 
Fernseher und Spielkonsolen sind häufiger in 
den Zimmern von Hauptschülerinnen und 
schülern zu finden, während Gymnasiastin
nen und Gymnasiasten eher über einen eige
nen Computer mit Internetanschluss verfü
gen.*1 Während Jugendliche mit niedrigem 
Bildungsniveau Medien in erster Linie zu Un
terhaltungszwecken nutzen, steht bei den 
besser gebildeten das Informationsinteresse 
im Vordergrund.*� Diese Besitz- und Nut
zungsmuster wirken sich auch auf die Chan
cen auf Teilhabe an der Gesellschaft und den 
Zugang zum Arbeitsmarkt aus. Welche Vor
aussetzungen junge Menschen für die Infor
mationsgesellschaft mitbringen und welche 
Hindernisse einer Nutzung des Internet ent
gegenstehen war daher die Frage, mit der 
sich rund 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
im Rahmen des Workshops „Surfen, Chat

ten, Mailen – Sind Jugendliche heute fit für 
die Arbeitswelt von morgen?“ am �8. August 
�007 in Düsseldorf befasst haben. Organi
siert wurde die Veranstaltung von der Stif
tung Digitale Chancen in Zusammenarbeit 
mit der Stiftung Partner für Schule in NRW 
und der Initiative IT-Fitness. 

Der Workshop, der sich an junge Menschen 
und deren Ansprechpartner in Ausbildung 
und Beruf wendete, wurde von einer Gruppe 
Jugendlicher besucht, die am SCI Moers ein 
berufsvorbereitendes Jahr in den Bereichen 
Tischlerei bzw. Garten- und Landschaftsbau 
absolviert. Das Internet war den Jungen be
reits vertraut, sie absolvierten den IT-Fitness-
Test, der im Rahmen des Workshops vorge
stellt wurde, überwiegend in kurzer Zeit. 

Wozu Jugendliche das Internet nutzen und 
mit welcher Motivation sie dies tun, wurde in 
den Arbeitsgruppen thematisiert. Chatrooms 
und Community-Plattformen wurden als sehr 
beliebt angegeben – die Jugendlichen waren 

*1 Vgl. JIM – Jugend, Information, 

(Multi-) Media �007, S. 11.


*� Vgl. Wagner/Theunert: Neue Wege durch 

die konvergente Medienwelt �007.


Jugendliche absolvieren den IT-Fitness-Test 

sich dabei sicher, dass sie mit den damit ver
bundenen Risiken gut umgehen können. Die 
anwesenden Pädagogen beurteilten dies al
lerdings weitaus kritischer und sahen einen 
großen Bedarf für die weitere Auseinander
setzung mit Fragen des Jugendschutzes. 

In Bezug auf die Vermittlung von Medien
kompetenz für die Jugendlichen stellten nach 
Ansicht eines teilnehmenden Lehrers unter 
anderem die unzureichende Ausstattung der 
Schulen mit internetfähigen PCs und die viel
fach deutlich zu großen Gruppenstärken ein 
Problem dar. Weiterhin spielten die fehlen
den Qualifizierungsangebote für Lehrerinnen 

und Lehrer eine große Rolle und dass in eini
gen Klassen bis zu 50 Prozent der Jugend
lichen zu Hause keinen Zugang zum Internet 
haben. 

Ein teilnehmender Pädagoge präsentierte 
sein Projekt mit Bochumer Hauptschüle
rinnen und -schülern, bei dem die Jugend
lichen eine persönliche Homepage für sich 

Da für Jugendliche ein kompetenter 

Umgang mit PC und Internet als 

vierte Kulturtechnik unverzichtbar 

ist, müssen in den Bildungseinrich

tungen die Voraussetzungen gege

ben sein, auch junge Menschen aus 

sozial benachteiligenden Verhält

nissen entsprechend zu fördern.

Vanessa Verstegen, IT-Fitness 
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Oft sitzen wir auch gemeinsam vor 
dem PC und beraten, wie wir ein 
Problem beim Computerspiel lösen 
können. 
jugendlicher Teilnehmer 

druck der Jugendlichen sei. Dass diese Be
triebe aber nachziehen und in zwei bis drei 
Jahren ebenfalls Onlinebewerbungen erwar-
ten, wie sie heute bereits bei vielen großen 
Unternehmen üblich sind, ist nach Ansicht 
der Workshopteilnehmer eine absehbare Ent
wicklung. Um dann gerade auch Jugend
lichen mit niedrigerem Bildungsniveau, die zu 
Hause über keinen Internetzugang verfügen, 
die Teilhabe an der Informationsgesellschaft 
zu ermöglichen und ihnen Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt zu eröffnen, seien vielfältige 
Maßnahmen erforderlich. Von den Schulen 
allein könne diese Aufgabe nicht bewältigt 
werden, so das Fazit am Ende der Veranstal
tung. 

erstellten, mit der sie sich bei Firmen um ei
nen Arbeitsplatz bewerben können. Ein sol
ches Projekt kann nach seiner Erfahrung nur 
in kleinen Gruppen durchgeführt werden, die 
nicht mehr als zehn Personen umfassen 
dürfen, wenn die Selbstdarstellung und Ge
staltung gelingen und Aspekte des Daten
schutzes nicht zu kurz kommen sollen. 

Im Hinblick auf den Eintritt in die Arbeitswelt 
spielen aber noch die tradierten Vorgehens
weisen eine größere Rolle als das Internet. 
Für eine Bewerbung würden die meisten Ju
gendlichen lieber eine Mappe auf dem Post
weg versenden, als eine E-Mail zu schreiben 
oder ein Onlineformular auszufüllen. Auch die 
teilnehmenden Lehrer und Sozialarbeiter be
tonten, wie wichtig den Meistern in den 
Handwerksbetrieben ein persönlicher Ein-

Düsseldorf 

Vanessa Verstegen, IT-Fitness, 
Carsten Johnson, Cisco Systems, 
Erik Krömer, Randstad Deutschland GmbH 
bei der Schlusskonferenz 

Was die geforderten beruflichen 
Fähigkeiten angeht, so stellen wir 
fest, dass es kaum noch Tätigkeiten 
gibt, wo IT keine Rolle spielt. 
Erik Krömer, Randstad Deutschland GmbH 

Ich habe mit meiner Mutter einen 
Ausbildungsplatz über das Internet 
gesucht – und gefunden. Ich freue 
mich über die Zusage! 
jugendlicher Teilnehmer 

Wie ich kommuniziere ist abhängig 
davon, mit wem ich kommuniziere. 
Wenn ich allen Schülern meiner 
Klasse etwas mitteilen möchte, ge
he ich in den Chatroom – wenn ich 
mit meinem Freund reden möchte, 
treffe ich ihn. 
jugendlicher Teilnehmer 

Es sind vielfältige Maßnahmen 
erforderlich, um gerade auch 
Jugendliche mit niedrigerem Bil
dungsniveau, die zu Hause keinen 
Internetzugang haben, an der 
Informationsgesellschaft teilha
ben zu lassen. Diese Aufgabe kann 
nicht von den Schulen alleine be
wältigt werden. 
teilnehmender Lehrer 
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Frauen 

�9 

Die Digitale Kluft zwischen Frauen und Män
nern hat sich seit Beginn der Erhebungen 
des (N)ONLINER Atlas im Jahr �001 kaum 
verändert. Zwar gibt es Zuwächse in beiden 
Gruppen, aber nach wie vor ist eine deutlich 
geringere Zahl von Frauen online, als dies bei 
den Männern der Fall ist. Es stellt sich daher 
die Frage, wo die Gründe für diese statisti
schen Befunde liegen und ob es Mittel und 
Wege gibt, mehr Frauen aller Altersgruppen 
für die Internetnutzung zu motivieren. 

Zu dem abschließenden Workshop der Veran
staltungsreihe Chancengleichheit in der Infor-
mationsgesellschaft kamen rund 50 Frauen 
am 5. September im Seminar- und Tagungs
bereich der Jugendherberge Bremen zusam
men. Der Workshop wurde unter dem Titel 
„Wir sind das Netz: Frauen in der digitalen 
Welt“ von der Stiftung Digitale Chancen in 
Zusammenarbeit mit der Bremischen Zentral
stelle für die Verwirklichung der Gleichbe
rechtigung der Frau veranstaltet. 

Im Mittelpunkt des Workshops stand die Ver-
netzung von Menschen untereinander. Ange
sichts der vielfältigen Erfahrungen mit Net

zen, die die Frauen in Arbeitsgruppen zu den 
Themen ‚Alltag organisieren‘, ‚Bildungsange
bote nutzen‘, ‚(Wieder)-Einstieg in die Ar-
beitswelt‘ und ‚Kontakte knüpfen‘ einbringen 
konnten, stand der Vorteil der Internetnut
zung außer Frage. Das Internet kann bei
spielsweise bei der Organisation des Alltags 
mit Beruf, Haushalt und Familie eine große 
Erleichterung darstellen, wenn viele Dinge 
vom heimischen PC erledigt werden können. 

Für die Entscheidung gegen eine bestimmte 
Internet-Anwendung wurden von vielen Frau
en ganz praktische Gründe angegeben: Wenn 
sie auf dem Weg zur Arbeit an einer Bankfili
ale vorbeikämen, hätten die Frauen weniger 
Bedarf für die Erledigung von Bankgeschäf
ten im Internet. 

Übereinstimmend wünschten sich die Teil
nehmerinnen eine Gestaltung der Inhalte von 
den Anbietern, die sich stärker an ihren Be
dürfnissen orientiert. Darin sehen viele einen 
Anreiz, das Internet in Zukunft zu nutzen, 
bzw. mehr zu nutzen. Weiterhin würden sie 
sich durch eine frauenspezifische Vermittlung 
von Computer- und Internetkompetenzen 

Wir sind das Netz: 
Frauen in der digitalen Welt 

Workshop am 5. September 2007 in Bremen 

Referentinnen: 
Christel Schütte, ZGF Bremen 
Bärbel Reimann, frauenseiten.bremen.de 
Maja-Lisa Pinci, Kabel Deutschland 

Bremen 

Christel Schütte, ZGF (Bremische Zentralstelle für 
die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau), 
Bärbel Reimann, frauenseiten.bremen.de c/o ZGF 
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Web 2.0 bietet eine große Chance, 
dass der Funke auch auf diejenigen 
überspringt, die sich bisher nicht 
für die Internetnutzung begeistern 
konnten. 
Annabell Karbe, frauenseiten.bremen.de 
c/o ZGF (Bremische Zentralstelle für die Verwirk
lichung der Gleichberechtigung der Frau) 

Frauen entscheiden sich konsequent 
nach Abwägung von Aufwand und 
Nutzen für oder gegen die Nutzung 
des Internet. Wenn sie dadurch Vor
teile für sich selbst und ihr Umfeld 
erwarten, stimmen sie dafür. 
Christel Schütte, ZGF 
(Bremische Zentralstelle für die Verwirklichung der 
Gleichberechtigung der Frau) 

Medienkompetenz ist der Schlüssel. 
Teilnehmerin 

Wir wünschen uns mehr Orientie
rungshilfen, um aus der Vielzahl 
der Angebote und Tarife verschie
dener Internetdienstleister den 
Richtigen für die eigenen Bedürf
nisse herauszufinden. 
Teilnehmerin 

Netzwerkeffekte sind nur dort 
möglich, wo das Netz genügend 
Partner bereitstellt. Wenn ich in 
meinem beruflichen oder privaten 
Kontaktkreis eher auf Offlinerinnen 
treffe, habe ich weniger Interesse 
daran, das Internet zu nutzen. 
Teilnehmerin 

durch weibliche Kursleiterinnen mehr 
angesprochen und besser verstanden fühlen. 
Erste Voraussetzung für die Nutzung des 
Netzes sei eine verfügbare technische Infra
struktur, waren sich die Teilnehmerinnen ei
nig. Gleichzeitig wünschten sie sich mehr 
Orientierungshilfen, um aus der Vielzahl der 
Angebote und Tarife der verschiedenen 
Dienstleister den Richtigen für ihren eigenen 
Bedarf herauszufinden. 

Sowohl für die Internetnutzerinnen als auch 
für die bisherigen Nichtnutzerinnen wurden 
im Rahmen des Workshops die Möglich
keiten des Internet als Instrument der Vernet
zung untereinander deutlich. Das persönliche 
Umfeld spielt dabei eine große Rolle: Netz
werkeffekte sind nur dann möglich, wenn 
das Netz genügend Partner für die Frauen 
bereitstellt. Wenn sie in ihrem beruflichen 
und privaten Kontaktkreis eher auf Nichtnut
zer des Mediums treffen, sehen für sich 
selbst zunächst weniger Bedarf und haben 
ein geringeres Interesse, online zu gehen. 

Diese konsequente Abwägung von Aufwand 
und Nutzen im Hinblick auf das Internet 
scheint Frauen und Männer zu unterscheiden 
und führt zu einem jeweils anderen Nut
zungsverhalten; das gilt für Netzwerke sozi
aler Beziehungen ebenso wie für technische 
Infrastrukturen. 

Die Anbieter müssen bei der Ge
staltung ihrer Internetseiten 
frauenspezifische Zugangs- und 
Nutzungsweisen berücksichtigen 
– dazu sind auch passende Inhalte 
notwendig. Dies gilt ebenso bei 
der Vermittlung von Medienkom
petenz, wobei die Frauen durch 
qualifizierte Ansprechpartnerinnen 
unterstützt werden sollten. 
Bärbel Reimann, frauenseiten.bremen.de c/o 
ZGF (Bremische Zentralstelle für die Verwirkli
chung der Gleichberechtigung der Frau) 
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Schlusskonferenz
Konferenz zur Chancengleichheit 
in der Informationsgesellschaft 2007 

17. September 2007


im Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie Berlin


Referentinnen und Referenten:


Tanja Ergin, 

Sozialverband VdK Deutschland


Dr. Barbara Keck, 

BAGSO Service GmbH


Wolfgang Kirst, 

buerger-gehen-online


Prof. Dr. Herbert Kubicek, 

Stiftung Digitale Chancen


Marc Mausch, 

FeoB e.V.


Bärbel Reimann, 

frauenseiten.bremen.de c/o ZGF Bremen


Christel Schütte, ZGF Bremen


Vanessa Verstegen, 

Initiative IT-Fitness


Jutta Croll, 

Stiftung Digitale Chancen


Podium:


Jeanette Arenz, 

DPWV


Marcus Bauer, 

Booz Allen Hamilton


Carsten Johnson, 

Cisco Systems


Dr. Dieter Klumpp, 

Alcatel-Lucent Stiftung für 

Kommunikationsforschung


Erik Krömer, 

Randstad Deutschland GmbH


Prof. Dr. Herbert Kubicek, 

Stiftung Digitale Chancen


Regierungsdirektor Manfred Rupprich, 

Bundesministerium für Wirtschaft und


Technologie


Mit der Veranstaltungsreihe „Chancengleich
heit in der Informationsgesellschaft“ sollte ei
ne öffentliche Debatte über die Stärkung der 
gesellschaftlichen Teilhabe angestoßen und 
die Digitale Integration der Gesellschaft ge
steigert werden. Die Durchführung von ins
gesamt fünf Workshops mit den von der Di
gitalen Spaltung bedrohten oder betroffenen 
Zielgruppen diente einer Bestandsaufnahme 
der gegenwärtigen Situation der Teilhabe der 
gesellschaftlichen Gruppen in der Informati
onsgesellschaft in Deutschland. Im Rahmen 
der Schlusskonferenz wurden die Erkennt
nisse aus den Workshops zusammengetra
gen und der interessierten Fachöffentlichkeit 
vorgestellt. Auf dieser Basis wurden Hand
lungsempfehlungen für Maßnahmen zur Digi
talen Integration der Bevölkerung erörtert. 

Vertreterinnen und Vertreter von Wirtschaft, 
Wohlfahrtspflege und Politik waren sich ei
nig, dass weitere Maßnahmen zur Erschlie
ßung neuer Nutzerinnen und Nutzer insbe
sondere in den bisher unterrepräsentierten 
Bevölkerungsgruppen erforderlich sind. 

Medienkompetenz ist der Schlüssel, damit 
das Internet von den Menschen zur Bewälti
gung und zur Bereicherung ihres Alltags ge
nutzt werden kann. Dabei ist es wichtig, die 
schnelle Entwicklung des Mediums und der 
dort verfügbaren Angebote ebenso zu be
rücksichtigen wie die unterschiedlichen 

Bedürfnisse der einzelnen Gruppen sowohl 
im Hinblick auf das Nutzungsverhalten als 
auch auf das daraus resultierende Sicher
heitsbedürfnis. Web �.0 bietet neue Möglich
keiten der Teilhabe, aber es stellt die Nutze
rinnen und Nutzer auch vor neue 
Herausforderungen. 

Die Teilnehmenden an den Workshops, die 
zu einem großen Teil bereits über Erfah
rungen mit dem Internet verfügten, zeigten 
Interesse und Bereitschaft, sich diesen Her
ausforderungen zu stellen. Gleichzeitig be
tonten sie aufgrund der eigenen Erfahrungen 
aber auch, wie wichtig ein unterstützter Ein
stieg und positive Erlebnisse mit dem Medi
um sind, um gerade bisher eher zurückhal
tende Menschen als Nutzer zu gewinnen. 
Zusammenfassend werden im Folgenden die 
in den einzelnen Arbeitsgruppen der Work
shops behandelten Faktoren, die für oder ge
gen Internetnutzung sprechen, dargestellt. 

Heutzutage müssen wir uns damit 
befassen, wie die Menschen mit 
den Möglichkeiten, die das Internet 
– insbesondere das Web 2.0 – ihnen 
bietet, zurechtkommen und sich si
cher und effizient im Netz bewegen. 
Herbert Kubicek 
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Manfred Rupprich, 

Marcus Bauer, 
Jeannette Arenz, 

Dieter Klumpp 

Beurteilung der Faktoren, 
die für oder gegen 
Internetnutzung sprechen 

Zeit – Zeitmaschine Internet? 
Von allen Gruppen wird Zeitersparnis durch 
die Internetnutzung als wichtiger Faktor ge
nannt. Lediglich im Bereich Vereinsarbeit und 
Organisation von ehrenamtlichem Engage
ment wird erwartet, dass zunächst viel Zeit 
investiert werden muss, bis die Mitglieder in 
der Lage sind, Online-Angebote z. B. zur Mit
gliederverwaltung effektiv zu nutzen. Ein 
kompetenter Umgang mit dem Medium 
kann helfen, Zeitverluste und Zeitverschwen
dung zu vermeiden. 

Kosten – Schnäppchenmentalität? 
Den Einspareffekten durch die Internetnut
zung stehen die Ausgaben für Hard- und 
Software sowie für den Zugang und ggf. für 
Kursangebote gegenüber. Insbesondere die 
Seniorinnen und Senioren sind sehr kosten
bewusst und heben hervor, dass im Internet 
oft günstigere Angebote als offline zur Verfü
gung stehen und dass der Preisvergleich im 
Internet hilft, Geld zu sparen. Die Menschen 
mit Behinderungen weisen auf das Risiko 
hin, durch die große Auswahl beim Online-
Shopping zum Geldausgeben verleitet zu 
werden. 

Sicherheit – Wo liegen die wahren Risiken? 
Sicherheitsaspekte werden von allen Grup
pen als Hinderungsgrund für die Internetnut
zung genannt. Seniorinnen und Senioren las
sen sich aber durch vermutete Risiken nicht 
unbedingt von der Internetnutzung abhalten, 
sie sehen größere Gefahren in der realen 
Welt (z. B. Raub oder Diebstahl). Jugendliche 
haben ein relativ geringes Risikobewusstsein 
und glauben, die Gefahren beherrschen zu 
können. Vielfach fehlt ihnen allerdings die 
Medienkompetenz, um diese realistisch ein
schätzen zu können. Frauen befürchten vor 
allem den Verlust von Privatsphäre und sexu
elle Belästigung. 
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Reichweite – 

Mehr Auswahl, mehr Möglichkeiten!


Für die Internetnutzung spricht die größere 
Reichweite in allen Bereichen des Lebens: 
größere Auswahl an Stellen und Bildungsan
geboten, mehr Kontakte in alle Welt, Pro
duktvielfalt etc. 

Qualität – Qualitätvolle Inhalte! 
Die inhaltliche Qualität von Internetangebo
ten wird insgesamt positiv beurteilt, aller
dings gibt es deutliche Abstriche im Hinblick 
auf die Nutzbarkeit und Verständlichkeit: 
Nicht nur Menschen mit Behinderungen, die 
auf Barrierefreiheit angewiesen sind, son
dern auch alle anderen Gruppen betonen die
sen Aspekt. Die Qualität der Kommunikation 
gilt als Argument für die Internetnutzung, 
eingeschränkt allerdings in bestimmten Be
reichen, wo nur wenige Ansprechpartner 
online erreicht werden können. 

Web 2.0 ist Realität. Wir haben 
festgestellt, dass Offliner nicht 
unbedingt erst Web 1.0 nutzen 
müssen, um in Web 2.0 einzu
steigen. Das ist insofern sehr in
teressant, weil es neue Chancen 
ermöglicht, allerdings auch eine 
Reihe von Risiken birgt. 
Marcus Bauer, Booz Allen Hamilton, 
Mitglied der Geschäftsleitung 

Atmosphäre – 

Geborgenheit in der Online-Community!


Das Internet kann zwischenmenschliche 
Kontakte nicht ersetzen. Die mögliche Anony
mität der eigenen Person kann aber die 
Grundlage sein für vorurteilsfreie Kommuni
kationssituationen. Die Zugehörigkeit zu ei
ner Online-Community wird von vielen als 
angenehm empfunden, aber auch die Inter
netnutzung gemeinsam vor dem Computer 
ist für Seniorinnen und Senioren ein ebenso 
angenehmes Erlebnis wie für Jugendliche. 

Medienkompetenz – 
Medienkompetenz ist der Schlüssel! 
Medienkompetenz ist die Voraussetzung für 
eine effiziente und sichere Nutzung des In
ternet. Die neuartigen Angebote des Web 
�.0 ermöglichen vielen Menschen die Teilha
be an der Informationsgesellschaft, stellen 
aber auch neue Anforderungen an ihre Fähig-

Wir haben in den letzten Jahren 
festgestellt, dass bei Jugendlichen, 
Frauen, älteren Menschen oder 
behinderten Menschen ein großes 
Interesse da ist, stärker an diesem 
neuen Medium zu partizipieren. 
Jeannette Arenz, 
Der Paritätische Wohlfahrtsverband, Leiterin der 
Abteilung Rehabilitation und Gesundheit 

keiten: Das Bewerten von Inhalten und die 
Beurteilung der Folgen des eigenen Han
delns im Netz für sich und Andere ist eine 
Herausforderung für die Nutzerinnen und 
Nutzer. Dabei benötigen alle Gruppen qualifi
zierte Unterstützung, die das jeweilige Nut
zungsverhalten und die gruppenspezifische 
Situation berücksichtigt. 

Handicaps – Mehr Selbständigkeit und 
Selbstbestimmtheit! 
Das Internet hilft in vielen Bereichen Handi
caps zu überwinden – z. B. wenn die Mobili
tät eingeschränkt ist. Die Internetnutzung 
verhilft Menschen mit Behinderungen zu ei
ner größeren Selbständigkeit im Alltag. Barri
erefreie Angebote sind die wesentliche Vor
aussetzung dafür, dass alle Nutzerinnen und 
Nutzer davon profitieren können. 
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Wir stellen fest, dass es Nonliner 
gibt, so wie es - unabhängig vom 
Internet - Nonwriter, also 4 Millio
nen funktionelle Analphabeten am 
Standort gibt. Diese erste Gruppe, 
die trotz Lese- und Schreibkennt
nissen sagt „ich brauche das Inter
net nicht“ muss man sich genauer 
anschauen. Man muss herausfin
den, aus welchen Gründen diese 
Menschen sagen, dass ihnen das 
Internet nichts bietet. Mit unseren 
Aktivitäten sollten wir versuchen, 
diejenigen zu fördern, wo Ansätze 
da sind, es doch auszuprobieren 
und sie aktivieren. 
Dr. Dieter Klumpp, Alcatel-Lucent Stiftung für 
Kommunikationsforschung 
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Jutta Croll 

Zusammenfassung
der Erkenntnisse 

Im Bereich Ehrenamt und Vereinsarbeit liegt 
noch großes ungenutztes Potential, viele Mit
glieder sind noch nicht online, können aber 
über das Interesse an der Vereinsarbeit ge
wonnen werden. Das Internet erleichtert zu
dem die Ansprache neuer Zielgruppen und 
vergrößert die Reichweite von Vereinen und 
Ehrenamtsorganisationen: Es bietet darüber 
hinaus Potentiale im Hinblick auf die Integra
tion von Menschen mit Migrationshinter
grund gerade auf lokaler Ebene. 

Seniorinnen und Senioren können mit Hilfe 
des Internet einen Zugewinn an Lebensquali-

Als die Stiftung Digitale Chancen 
vor 5 Jahren ihre Arbeit aufnahm, 
da hieß Chancengleichheit, dass 
jeder die Chance haben soll, sich 
selbst von den Möglichkeiten und 
Chancen des Internet zu überzeu
gen, um dann selbst eine bewusste 
erfahrungsgestützte Entscheidung 
zu treffen. 
Das ist weitgehend erreicht: Wir 
haben heute unter den Nonlinern 
einen zunehmend großen Anteil 
von Menschen, die diese Erfahrung 
gemacht haben und aufgrund des
sen entscheiden, dass da für sie im 
Moment nichts drin ist – oder, was 
man nicht weiß, ob sie das, was 
drin ist, nicht gefunden haben. 
Nach den Ergebnissen dieser Work
shops muss man zunehmend die 
Aufmerksamkeit weg von der 
reinen Zugangsfrage hin auf das 
Finden der relevanten und nütz
lichen Inhalte richten. Das bedeu
tet Qualität und Transparenz für 
die unübersichtlichen Angebote. 
Herbert Kubicek 

tät erfahren und altersbedingte Einschrän
kungen überwinden. 

Menschen mit Behinderungen profitieren 
stärker als andere Gruppen von den Möglich
keiten des Internet. Sie erfahren eine Erwei
terung ihrer Selbständigkeit und empfinden 
insbesondere Situationen der vorurteilsfreien 
Online-Kommunikation als Bereicherung. 

Das Nutzungsverhalten von Frauen im Inter
net ist durch ihren jeweiligen beruflichen und/ 
oder privaten Kontext geprägt. Die Entschei
dung für oder gegen das Internet wird kon
sequent nach Abwägung von Aufwand und 
Nutzen gefällt: Wo Frauen Vorteile durch die 
Onlinekommunikation für sich selbst und ihr 
Umfeld erwarten, entscheiden sie sich dafür. 
Diese Zielorientierung führt dazu, dass exter
ne Faktoren – wie z. B. eine geringe Anzahl 
erwarteter Onlinekontakte – sich stärker aus
wirken als bei anderen Bevölkerungsgruppen. 

Für Jugendliche ist Medienkompetenz als 
vierte Kulturtechnik unverzichtbar. In den Bil
dungseinrichtungen müssen die Vorausset
zungen gegeben sein, um auch Jugendliche 
aus sozial benachteiligenden Verhältnissen 
entsprechend zu fördern. 

Man sollte Programme anbieten 
und Lernsoftware umsonst zur 
Verfügung stellen - und zwar für 
Zielgruppen wie Migranten oder 
Jugendliche, die in die Arbeitswelt 
eintreten und an einer wichtigen 
Schwelle ihres Lebens stehen und 
dort abgeholt werden müssen. 
Erwachsene können selbst initiativ 
werden, um zu zukünftigen Inter
netnutzern zu werden. Bei den jün
geren Menschen muss man dies noch 
mehr steuern und unterstützen. 
Erik Krömer, Randstad Deutschland GmbH 

Fazit und 
Handlungsempfehlungen 

Die Teilhabe an der Informationsgesellschaft 
ist auch im Jahr �007 noch nicht für alle Be
völkerungsgruppen gleichermaßen Realität. 
Um die Digitale Integration in der deutschen 
Bevölkerung weiter voran zu bringen sind in
novative Konzepte und Strategien erforder
lich, die auf den Erfahrungen der bisher 
durchgeführten Maßnahmen aufbauen, 
gleichzeitig aber die aktuellen Entwicklungen 
im Bereich des Internet berücksichtigen und 
einen gezielten Blick werfen auf die Gruppen, 
die bisher noch nicht erreicht wurden. Zu
künftige Maßnahmen zur Digitalen Integrati
on sollten auch auf den Erfahrungen der 
Nutzerinnen und Nutzer aufbauen und gleich
zeitig den Austausch und Dialog zwischen 

Medienkompetenz ist weiter
hin das A und O - insbesondere in 
Richtung Sicherheit. Diese Medien
kompetenz ist allerdings eine 
andere als vor 5 oder vor 7 Jahren. 
Sie wird anders übertragen, z. T. 
über Kurse, z. T. über das familiäre 
Umfeld. Insofern ist es kritisch für 
diejenigen, die nicht über ein sozi
ales Netzwerk verfügen – die ein
samen Offliner sind die wirklichen 
Verlierer derzeit. 
Marcus Bauer, Booz Allen Hamilton, 
Mitglied der Geschäftsleitung 

Onlinern und Offlinern systematisch fördern. 
Unternehmen können dazu ebenso einen 
wichtigen Beitrag leisten wie Wohlsfahrtsver
bände und Politik, damit im Sinne der Digi
talen Integration die chancengleiche Teilhabe 
an der Informationsgesellschaft für alle Be
völkerungsgruppen Wirklichkeit wird. 

Aus den Erkenntnissen, die durch die Work
shops der Veranstaltungsreihe ‚Chancen
gleichheit in der Informationsgesellschaft‘ ge
wonnen werden konnten, lassen sich die 
folgenden Empfehlungen ableiten. 

Zielgruppenspezifisches 
Nutzungsverhalten und soziales Umfeld 
Medienkompetenz ist nach wie vor der 
Schlüssel zur Digitalen Welt. Eine stärkere 
Berücksichtigung von zielgruppenspezi
fischem Nutzungsverhalten sowie des sozi
alen Umfeldes der jeweils adressierten Per
sonen ist die Voraussetzung dafür, dass die 
Vermittlung von Medienkompetenz gelingt 
und Erfolge erzielt. 

Um an die schwer zu erreichenden 
benachteiligten Zielgruppen heran
zukommen, muss man Sprachbarri
eren abbauen und die Inhalte bei
spielsweise nicht nur auf Englisch 
anbieten. 
Carsten Johnson, 
Cisco Systems, Area Academy Manager 
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Kurzer Überblick über die Workshopteilnehmenden 

An den Workshops haben insgesamt 199 
Personen teilgenommen, davon waren 
41 Prozent Männer und 59 Prozent Frauen. 
Dieses Ungleichgewicht ergibt sich daraus, 
dass der fünfte Workshop sich explizit an die 
Zielgruppe der Frauen richtete und nur von 
einem Mann besucht wurde. In den anderen 
Workshops herrschte ein weitgehend ausge
wogenes Geschlechterverhältnis. Diese Teil
nehmenden gehörten allen Altersgruppen an; 
ein Schwerpunkt von etwas über 50 Prozent 
lag in den mittleren Altersgruppen zwischen 
�0 und 59 Jahren. Gleichzeitig waren aber 
auch Jugendliche unter �0 Jahren mit sieben 
Prozent ebenso vertreten wie die Gruppe der 
Personen über 70 Jahre mit elf Prozent. 

Die Einladung zu den Veranstaltungen er-
folgte sowohl online als auch offline, ebenso 
war die Anmeldung auf beiden Wegen mög
lich. Insgesamt haben sich 41 Prozent der 
Teilnehmenden per Fax angemeldet, 59 Pro
zent wählten die Online-Anmeldung über die 
Website der Veranstaltungsreihe. 

Von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
gaben über 65 Prozent an, das Internet täg
lich beruflich und/oder privat zu nutzen. Viele 

der Seniorinnen und Senioren, die das Inter-
net im Ehrenamt verwenden, bezeichneten 
dies als eine Art der beruflichen Nutzung. 
Rund 15 Prozent der Teilnehmenden äu
ßerten mündlich im Rahmen der Workshops 
oder schriftlich im Teilnehmendenfragebogen, 
dass sie das Internet gar nicht nutzen. Somit 
wurde das Ziel, im Rahmen der Veranstal
tungsreihe auch bisherige Nichtnutzer anzu
sprechen, zwar erreicht, eine größere Zahl 
von Offlinern in den Workshops wäre aber 
durchaus wünschenswert, um ein breiteres 
Spektrum der Meinungen und Positionen zu 
erfassen. Die behandelten Themen wurden 
von nahezu 90 Prozent der Teilnehmenden 
als interessant beurteilt, 8� Prozent bewer-
teten die vorgestellten Initiativen und Pro
jekte als gut oder sogar sehr gut. Anre
gungen für die künftige Internetnutzung 
haben drei Viertel der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus den Workshops mitgenom
men, lediglich der Frauenworkshop schnitt 
hier aufgrund des zeitweise gestörten Netz
zugangs schlechter ab. Hier zeigt sich, wie 
wichtig die gemeinsame positive Erfahrung 
und der Austausch über interessante und 
nützliche Internetanwendungen von den Teil
nehmenden erachtet werden. 

Befähigung zur sicheren Nutzung 
Im Zuge der Entwicklung neuartiger Internet
angebote – Stichwort Web �.0 – spielt Si
cherheit im Umgang mit den Medien eine 
größere Rolle. Die Beurteilung von Inhalten 
und die Bewertung der Folgen des eigenen 
Handelns im Netz sind die eigentliche Her
ausforderung für die Nutzerinnen und Nutzer. 
Deshalb muss bei künftigen Angeboten zur 
Vermittlung von Medienkompetenz ein stär
kerer Fokus auf der Befähigung zur sicheren 
Nutzung liegen. 

Gute, qualitätvolle Inhalte / 
nutzergerecht gestaltete Angebote 
Nur wer etwas im Netz findet, das ihn in sei
ner persönlichen Lebensführung bereichert, 
wird bereit sein, sich der Herausforderung 
des Mediums zu stellen. Dies gilt seit den 
Anfängen des Internet, ist aber von besonde
rer Relevanz, wenn es nun darum geht, die 

Das Internet ist die Schlüssel-
Infrastruktur unserer Zeit. Ohne 
Internet ist ein Mensch von zen
tralen wirtschaftlichen, sozialen 
und politischen Aktivitäten aus
geschlossen. In Übereinstimmung 
mit den Zielen der Stiftung Digitale 
Chancen macht Kabel Deutschland 
sich dafür stark, durch die moder
ne, leistungsfähige Infrastruktur 
des Fernsehkabels immer mehr 
Menschen den Anschluss an die 
Informationsgesellschaft zu er
möglichen. Von einem Wettbewerb 
der Infrastrukturen profitieren 
die Kunden und am Ende die ge
samte Volkswirtschaft. Das ist ein 
wesentlicher Beitrag zur Verbes
serung der digitalen Chancen in 
Deutschland. 
Stefan Schott, Kabel Deutschland, 
Leiter Unternehmenskommunikation 
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bisher noch nicht erreichten Zielgruppen vom 
Nutzen des Netzes zu überzeugen. Deshalb 
ist es wichtig, inhaltlich qualitativ hochwer
tige Angebote so darzubieten, dass sie – an 
die Bedürfnisse der Zielgruppen angepasst – 
einfach zu bedienen sind und ihr Nutzen sich 
schnell erschließt. 

Barrierefreiheit 
Barrierefreie Internetangebote machen die 
Nutzung einfach für alle Zielgruppen. Für 
klassische Webseiten sind die Anforderungen 
der Barrierefreiheit bekannt und werden zu
nehmend von den Anbietern umgesetzt. Nun 
geht es darum, auch für neuartige Internet
angebote, die im Allgemeinen mit dem 
Begriff Web �.0 bezeichnet werden, Barriere
freiheit zu definieren und herzustellen. Insbe
sondere solche Webangebote, die es den 
Nutzerinnen und Nutzern erlauben, selbst er
stellte Inhalte im Netz zu veröffentlichen, 
stellen eine große Erweiterung der Möglich
keiten, gleichzeitig aber auch eine große Her
ausforderung für die Barrierefreiheit dar. 

Spezielle Ansprache für Gruppen mit 
geringer sozialer Einbindung 
Unter den bisherigen Nichtnutzern des Inter
net sind viele Menschen zu finden, die wenig 
in das gesellschaftliche Leben eingebunden 
sind. Dazu zählen ältere Menschen ohne Fa
milienangehörige ebenso wie soziale Rand
gruppen und Menschen mit niedrigem Bil
dungsniveau. Für diese Gruppen müssen 
geeignete Formen der Ansprache gefunden 
werden, die ihre speziellen Bedürfnisse be
rücksichtigen und ihnen den Nutzen des In
ternet gerade in ihrer jeweiligen Lebenssitua
tion verdeutlichen. 
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Die Stiftung Digitale Chancen wurde im Ja
nuar �00� als rechtsfähige Stiftung des bür
gerlichen Rechts in Berlin genehmigt und 
nahm zum 1. Februar �00� ihre Arbeit auf. 
Stifter sind die Universität Bremen und AOL 
Deutschland. Zustifter sind der Management- 
und Technologiedienstleister Accenture, die 
Hubert Burda Stiftung und Prof. Dr. Herbert 
Kubicek. Das Bundesministerium für Wirt
schaft und Technologie hat die Schirmherr
schaft über die Stiftung übernommen. Im 
September �005 ist das Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend als 
zweiter Schirmherr hinzugetreten. 

Stiftungszweck 
Zweck der Stiftung ist die Förderung der Wis
senschaft und Forschung sowie der Bildung 
im Bereich Mediennutzung und -kompetenz, 
vor allem im Hinblick auf die Nutzung des In
ternet, insbesondere in Deutschland. Anlie
gen der Stifter ist es, durch geeignete Maß
nahmen die Nutzung des Internet zu fördern 
und den Ausschluss benachteiligter Bevölke
rungsgruppen von der Entwicklung zur Infor
mationsgesellschaft zu verhindern sowie auf 
die Erhöhung der Medienkompetenz in allen 
gesellschaftlichen Gruppen hinzuwirken. Die 
Stiftung verfolgt ausschließlich und unmittel
bar gemeinnützige Zwecke. 

und Mitarbeiter dieser sozialen Einrichtungen 
dazu zu befähigen, ihre Aufgabe der Vermitt
lung von Medienkompetenz an ihre jeweilige 
Klientel besser wahrnehmen zu können. 

Zur Unterstützung der Tätigkeit der öffent
lichen Internetzugangs- und -lernorte stellt 
die Stiftung erforderliche Informationen und 
Materialien in ihrem Internetportal unter 
www.digitale-chancen.de/net.werker zur 
Verfügung. Daneben gibt sie einen regel
mäßigen Newsletter heraus, der als Text-
E-Mail sowie in einer druckfähigen Ausgabe 
im PDF-Format an rd. 6.000 Abonnenten 
versandt wird. 

Das Team der Stiftung hat darüber hinaus 
zahlreiche schriftliche und telefonische Anfra
gen zu Aspekten der Digitalen Integration be
antwortet und Auskünfte über die Vermitt
lung von Medienkompetenz sowie zu 
Aspekten der sicheren Nutzung von Medien 
und Internet sowohl durch Kinder und Ju
gendliche als auch durch Erwachsene erteilt. 
Die Erkenntnisse und Erfahrungen aus den 
von der Stiftung durchgeführten Projekten 
wurden durch Vorträge im Rahmen zahl
reicher Veranstaltungen einem breiten Publi
kum aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, 
Wohlfahrt und Praxis zugänglich gemacht. 

Surfen zum Job – 

Gut gefunden werden

Das von der Stiftung Digitale Chancen im 
Auftrag ihres Schirmherrn, des damaligen 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Ar
beit in Zusammenarbeit mit dem Institut für 
Informationsmanagement an der Universität 
Bremen entwickelte Training zur Internet ge
stützten Jobsuche und Berufsorientierung 
unter dem Titel „Surfen zum Job – Gut ge
funden werden“ wurde auch in den Jahren 
�006 und �007 durchgeführt. Ziel dieses Trai
nings ist es, die Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter sozialer Einrichtungen so zu qualifizie
ren, dass sie in der Lage sind, ihrer Klientel 
die Medienkompetenz zu vermitteln, die für 
eine erfolgreiche berufliche Orientierung mit 
Hilfe des Internet benötigt wird. 

Die Vorbereitungen zur Durchführung der 
Trainingskampagne wurden bis Mitte �005 

abgeschlossen. Dazu gehörte die Fertig
stellung der Materialien für die Trainings
teilnehmenden sowie deren Klientel, die 
Freischaltung einer Website unter 
www.surfen-zum-job.de, die Implementie
rung eines Onlinesystems für das Teilneh
mendenmanagement, die Vereinbarung der 
Veranstaltungstermine mit den Einrichtungen 
der Wohlfahrtspflege und die Auswahl sowie 
Beauftragung des Trainingsteams. Einbezo
gen wurde die Initiative D�1, bei der die 
Kooperationspartner Stiftung Digitale Chan
cen, AOL Deutschland und die Bundesagen
tur für Arbeit Mitglieder sind. Unternehmen 
der Initiative D�1 erklärten sich bereit, in 
Regionen, in denen die Einrichtungen der 
Wohlfahrtspflege nicht über geeignete Schu
lungsräume verfügen, Unternehmensräume 
zur Verfügung zu stellen. 

Für die Trainingskampagne wurde ein ver
bandsübergreifender Ansatz gewählt, bei 
dem die Einrichtungen der Wohlfahrtspflege 
(von den im Beirat der Stiftung vertretenen 
Organisationen: Arbeitwohlfahrt, Caritas, 
Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie, Deutscher 
Paritätischer Wohlfahrtsverband und die Zen
tralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutsch
land) ihre Türen jeweils auch für Mitarbeiten
de anderer Organisationen öffneten und so 
den Austausch in der Jugendsozialarbeit über 
Verbandsgrenzen hinweg ermöglichten. Die 
Standorte der Trainingsveranstaltungen wur
den entsprechend den regionalen Schwer
punkten der Arbeitslosigkeit unter Jugend
lichen und jungen Erwachsenen gewählt. Am 
1�. September �005 fand der Auftaktwork
shop unter Beteiligung von Staatssekretär 
Anzinger im Bundesministerium für Wirt
schaft und Arbeit in Berlin statt. Bis April 
�006 wurden rd. �90 Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren in insgesamt �1 Workshops 
geschult und für die Vermittlung von Medien
kompetenz im Zusammenhang mit beruf
licher Orientierung sowie Ausbildungs- und 
Arbeitsplatzsuche an ihre Klientel qualifiziert. 
Im März �006 wurde das Konzept darüber 
hinaus in der Diakonie Potsdam auf seine 

Maßnahmen 
Vor dem Hintergrund des Stiftungsziels, der 
Förderung der Digitalen Integration in 
Deutschland durch die Verbesserung der 
Medienkompetenz benachteiligter Bevölke
rungsgruppen, haben öffentliche Internet
zugangs- und -lernorte von gemeinnüt
zigen Einrichtungen eine zentrale Bedeutung. 
Hier können benachteiligte Menschen die 
Nutzung des Internet lernen. Die Stiftung 
trägt Informationen über diese öffentlichen 
Internetzugänge zusammen und erforscht ih
re Verbreitung und Ausstattung. In einer Da
tenbank sind zurzeit bundesweit rd. 8.000 
Einrichtungen, in denen man das Internet 
öffentlich nutzen kann, verzeichnet. Die Aus
kunft aus der Datenbank erfolgt über eine 
telefonische Hotline (01805-�8�7�5 = 01805
FUERALLE), für diejenigen Menschen, die 
keinen Internetzugang zur Verfügung haben, 
sowie unter www.alle.de/einsteiger im 
Internet. Informationen über die Nutzung 
dieser öffentlichen Zugangs- und -lernorte 
können Aufschluss geben über ihren Beitrag 
zur Förderung der Digitalen Integration in 
Deutschland. Zugleich dienen die Informa
tionen über diese öffentlichen Internetzu
gangs- und -lernorte – die Europäische Kom
mission spricht von PIAPs – Public Internet 
Access Points – dazu, die Mitarbeiterinnen 
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Eignung für die Vermittlung von Medienkom
petenz zur Jobsuche online direkt an benach
teiligte Jugendliche und junge Erwachsene 
erprobt. Insgesamt absolvierten dieses Er
probungstraining sieben Jugendliche erfolg
reich, eine Weiterentwicklung für die breitere 
Anwendung wird zurzeit geprüft. Im Laufe 
des Jahres �007 konnte das Training in Zu
sammenarbeit mit der HIT-Stiftung Siegburg 
für eine Gruppe von Sozialarbeiterinnen und 
Sozialarbeitern der Jugendberufshilfe Bonn 
durchgeführt werden. 

Wettbewerb für 
deutschsprachige barrierefreie 
Internetangebote – BIENE 
Im Jahr �007 hat die Stiftung Digitale Chan
cen den bereits in den Jahren �00�, �004 
und �005 gemeinsam mit der Aktion Mensch 
durchgeführten Wettbewerb für deutschspra
chige barrierefreie Internetangebote – BIENE 
www.biene-award.de ausgesetzt, um die 
Grundlagen für die erneute Ausschreibung im 
Jahr �008 zu legen. In Anbetracht der rapiden 
Entwicklung neuer Internetanwendungen – 
vor allem Web �.0 – wurde eine vollständige 
Überarbeitung der Wettbewerbskriterien er
forderlich. Als Basis dafür wird von Sommer 
�007 bis Frühjahr �008 eine Studie zur Fest
stellung des Internetnutzungsverhaltens von 
Menschen mit Behinderungen durchgeführt. 
Diese ist dreistufig aufgebaut und umfasst 
im ersten Schritt Expertengespräche. Darauf 
aufbauend werden Gruppeninterviews mit 
Betroffenen und abschließend eine Internet 
gestützte Befragung von behinderten Nutze
rinnen und Nutzern durchgeführt. Insgesamt 
haben 10 Expertinnen und Experten im Rah
men der Studie Auskunft erteilt über das In
ternetnutzungs- und Kommunikationsverhal
ten verschiedener Betroffenengruppen. Die 
Erkenntnisse wurden anschließend durch 
Gruppeninterviews mit insgesamt rd. 60 teil
nehmenden Menschen mit Behinderungen 
validiert. Die Nutzerbefragung wird zu Beginn 
des Jahres �008 erfolgen. Mit der Studie 
wird ein wichtiger Beitrag zur Aufklärung 
über die Bedürfnisse behinderter Menschen 
bei der Nutzung des Internet geleistet. 

4� 

AOL Safer Media Award und klicksafe 
Preis für Sicherheit im Internet 
In Zusammenarbeit mit dem Stifter AOL 
Deutschland und der Initiative klicksafe hat 
die Stiftung Digitale Chancen im Jahr �006 
zum ersten Mal den AOL Safer Media Award 
durchgeführt. Ausgeschrieben wurde ein 
Wettbewerb zur sicheren Nutzung von elek
tronischen Medien in den Kategorien: TV/ 
Film, Gaming/Spiele, Mobile Nutzung und 
Internet. Der Preis in der Kategorie Internet 
wurde als klicksafe Preis für Sicherheit im In
ternet vergeben. Interessenten konnten sich 
selbst um den AOL Safer Media Award oder 
um den klicksafe Preis für Sicherheit im In
ternet bewerben oder von Dritten vorgeschla
gen werden. Insgesamt wurden 75 Projekte 
zum Wettbewerb eingereicht bzw. vorge
schlagen. Die Stiftung Digitale Chancen be
wertete in Zusammenarbeit mit Expertinnen 
und Experten der jeweiligen Medien die ein
gereichten Wettbewerbsbeiträge. Die Bewer
tung der Beiträge orientierte sich an der 
fachlichen und inhaltlichen Qualität, der Ziel
gruppenorientierung und Verständlichkeit so
wie der Nachhaltigkeit, Reichweite und Inno
vation der Projekte. Auf dieser Basis traf 
schließlich eine Jury, der Mitglieder des AOL 
Sicherheitsrats und des klicksafe-Projektbei
rats angehörten, die Entscheidung über die 
Preisträger. Im Rahmen des Medienforums 
NRW wurden am �4. Mai �006 fünf Projekte 
ausgezeichnet. 

Anknüpfend an die Erfahrungen mit dem 
AOL Safer Media Award wurde im Jahr �007 
der klicksafe Preis für Sicherheit im Internet 
als selbständiger Wettbewerb durch die Initi
ative klicksafe in Zusammenarbeit mit der 
Stiftung Digitale Chancen durchgeführt. Aus
geschrieben wurde ein Wettbewerb zur Erhö
hung der Sicherheit von Internet-Angeboten 
und der Medienkompetenz mit dem Ziel der 
sicheren Nutzung des Internet durch Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene in Deutschland, 
zu dem 5� Projekte eingereicht bzw. vorge
schlagen wurden. Bei der Bewertung der 
Wettbewerbsbeiträge achtete die Stiftung 
Digitale Chancen in Zusammenarbeit mit 
Expertinnen und Experten auf fachliche und 

inhaltliche Qualität, Zielgruppenorientierung 
und Verständlichkeit sowie Nachhaltigkeit, 
Reichweite und Innovation der Projekte. Im 
Januar �008 wurden drei Preisträger ausge
zeichnet. Durch den Wettbewerb, der unter 
der Schirmherrschaft des Kulturstaatsminis
ters Bernd Neumann stand, wurde die 
Öffentlichkeit über Risiken und Chancen der 
neuen Medien aufgeklärt und über geeignete 
Angebote und Gegenmaßnahmen informiert. 
Die Prämierungen im Rahmen der beiden 
Wettbewerbe trugen dazu bei, herausra
gende Angebote zur Förderung der Medien
kompetenz und sicheren Nutzung von 
Medien einem breiten Publikum bekannt zu 
machen. 

Wettbewerb Wege ins Netz 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie hat im Jahr �007 erneut den 
Wettbewerb Wege ins Netz veranstaltet, mit 
dem Initiativen und Projekte ausgezeichnet 
werden, die sich die Förderung der Internet
nutzung in bisher unterrepräsentierten Bevöl
kerungsgruppen zur Aufgabe gemacht haben. 
Die Stiftung Digitale Chancen hat diesen 
Wettbewerb ihres Schirmherrn unterstützt 
und gefördert. Insbesondere durch das Inter
netportal und den Newsletter der Stiftung 
wurden mehr als 6.000 Einrichtungen in 
Deutschland auf den Wettbewerb aufmerk
sam gemacht. Durch die Mitwirkung in der 
Jury hat sich die Stiftung an der qualifizierten 
Auswahl der prämierten Projekte beteiligt. 

Medienkompetenz für sozial be
nachteiligte Kinder und Jugendliche 
Von Frühjahr �005 bis Juli �006 förderte die 
Landesanstalt für Medien (LfM) Nordrhein-

Westfalen vier Modellprojekte im Themenbe
reich Medienkompetenz für sozial benachtei
ligte Kinder und Jugendliche. Die Stiftung 
Digitale Chancen hat im Rahmen dieser För
dermaßnahme die Beratung und Begleitung 
der medienpädagogischen Arbeit in den Pro
jekten übernommen und führte darüber hin
aus eine wissenschaftliche Evaluation der 
Projektarbeit durch. Ziel war die Entwicklung 
von Handlungsempfehlungen für die dauer
hafte und kostengünstige Implementierung 
von Medienkompetenzvermittlung an bil
dungsbenachteiligte jugendliche Zielgruppen. 

Im Rahmen der Projekte sollten die Vermitt
lung von Medienkompetenz an die jugend
lichen Zielgruppen praktiziert und die Mitar
beitenden in den Einrichtungen für diese 
Aufgabe qualifiziert werden. Zugleich sollte 
die Kooperation zwischen den Institutionen 
vor Ort durch den Aufbau nachhaltiger Netz
werkstrukturen gefördert werden, um tragfä
hige Erfolge in der Medienkompetenzvermitt
lung zu erzielen und daraus übertragbare 
Handlungsempfehlungen ableiten zu können. 

Zum Ende der Fördermaßnahme hat die Stif
tung Digitale Chancen einen umfangreichen 
Abschlussbericht vorgelegt, der die Projekt
aktivitäten dokumentiert und die Evaluations
ergebnisse vorstellt. Für die pädagogischen 
Fachkräfte in den beteiligten Einrichtungen 
sollten im Rahmen der Fördermaßnahme die 
Voraussetzungen geschaffen werden, um 
eine längerfristige und institutionell veran
kerte Vermittlung von Medienkompetenz 
an die jeweiligen Zielgruppen zu gewährleis
ten. Der Schlussbericht überprüft die Einlö
sung dieser Zielsetzung und entwickelt 
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Schlussfolgerungen für die Durchführung von 
medienpraktischer Arbeit und die Förderung 
der Medienkompetenz besonderer Zielgrup
pen. Der Schlussbericht wurde am �7. März 
�007 in Düsseldorf einem Fachpublikum vor
gestellt und gemeinsam erörtert. Er ist unter 
dem Titel „Förderung der Medienkompetenz 
sozial benachteiligter Kinder und Jugend
licher“ von der Landesanstalt für Medien in 
Nordrhein-Westfalen veröffentlicht worden, 
so dass die Ergebnisse einem breiten Publi
kum zugänglich gemacht werden. 

ECDL für Menschen mit 
Behinderungen 
Im Jahr �006 hat die Stiftung Digitale Chan
cen gemeinsam mit der Dienstleistungsge
sellschaft für Informatik im Rahmen des Pro
gramms Unlimited Potential des Unternehmens 
Microsoft das Projekt ECDL barrierefrei durch- 
geführt. Inhalt des Projektes war die Ent
wicklung von Prüfungen zur European Com
puter Driving Licence – ECDL für Menschen 
mit Behinderungen. Damit soll ein Beitrag 
geleistet werden zur Förderung der Medien
kompetenz von Menschen mit Behinderun
gen und zu deren gleichberechtigter Teilhabe 
am Arbeitsmarkt durch die Befähigung zur 
Nutzung von Computer und Internet. Im Rah
men der Projektaktivitäten wurden für alle 
Module des Europäischen Computerführer
scheins für blinde Menschen barrierefrei zu
gängliche Prüfungsaufgaben entwickelt. Für 
gehörlose Menschen wurden Prüfungssitua
tionen mit Einsatz von Gebärdensprachdol
metschern erprobt. Auf der Basis der 
gewonnenen Erkenntnisse wurden die Prü
fungsrichtlinien des ECDL für Menschen mit 
Behinderungen neu gefasst und wesentlich 
erweitert, um den spezifischen Bedürfnissen 
dieser Bevölkerungsgruppe Rechnung zu tra
gen und ihr den Erwerb eines Nachweis ihrer 
Medienkompetenz zu ermöglichen. 

Für die Mitarbeitenden in den Prüfungs
zentren des ECDL wurde ein Trainingscurricu
lum entwickelt, um sie für die Bedürfnisse 
von Menschen mit Behinderungen zu sensi

bilisieren. Insgesamt wurden mehr als �00 
Personen für die Durchführung von Prü
fungen zum ECDL für Menschen mit Behin
derungen geschult. 

Stepping Stones 
into the Digital World 
Von August �006 bis Sommer �008 ist die 
Stiftung Digitale Chancen an einer Lernpart
nerschaft im Sokrates-Programm Grundtvig 
der EU-Kommission beteiligt. In diesem 
Programm wird der fachliche Austausch 
von Einrichtungen der Erwachsenenbildung 
gefördert. Ziel der Lernpartnerschaft Step
ping Stones into the Digital World 
www.stepping-stones.de ist es, gemein
sam mit den Partnereinrichtungen aus Däne
mark, Finnland, Italien, Lettland, Norwegen, 
Portugal und Schweden Maßnahmen zur För
derung der Medienkompetenz Erwachsener 
aus den jeweils anderen Ländern kennen zu 
lernen und gemeinsame Perspektiven zu ent
wickeln. Ein Studienbesuch in Alingsås in 
Schweden bildete im September �006 den 
Auftakt der gemeinsamen Arbeit. Im Februar 
traf die Projektgruppe in Tampere in Finnland 
zusammen, im Juni �007 stand der Besuch 
von Einrichtungen, die Medienkompetenz 
vermitteln, in Berlin auf dem Programm. 
Die Erfahrungen der einzelnen Projektpartner 
in der Vermittlung von Medienkompetenz 
an verschiedene Zielgruppen werden durch 
das Projekt gebündelt. Sie können so in 
die jeweilige Arbeit einfließen und zur Stei
gerung der Digitalen Integration der unter
repräsentierten Bevölkerungsgruppen beitra
gen. 

Youth Protection Roundtable 
Der im November �005 im Programm Safer 
Internet Plus bei der Europäischen Kommis
sion eingereichte Antrag zur Durchführung 
des Projektes Youth Protection Roundtable 
wurde im Februar �006 in der Expertenevalu
ation mit 85 von 100 möglichen Punkten be
wertet und zur Förderung vorgeschlagen. Ziel 
des Projekts ist die Förderung der Medien
kompetenz und des Jugendmedienschutzes 
durch den Aufbau eines europäischen 
Forums zum Austausch zwischen Entwick
lern von technischen Lösungen zum Jugend
medienschutz und Vertreterinnen und Vertre
tern von Wohlfahrtsorganisationen, die im 

Interesse von Kindern und Jugendlichen tätig 
sind. Zum 1. November �006 hat das Projekt 
mit einer Laufzeit von �0 Monaten seine Tä
tigkeit aufgenommen. Die Stiftung Digitale 
Chancen als Netzwerkkoordinator wird bis 
zum April �009 insgesamt fünf Treffen der 
mehr als �0 internationalen Partner organisie
ren sowie im Mai �008 ein Treffen durchfüh
ren, zu dem auch Jugendliche und junge 
Erwachsene eingeladen werden. Das erste 
Treffen des Youth Protection Roundtable 
fand am 9. Mai �007 in Leipzig statt. Ziel 
des Treffens war die Verständigung zwischen 
Expertinnen und Experten des Kindeswohls 
und Herstellern von Hard- und Softwarepro
dukten über die gemeinsamen Ziele des 
Jugendmedienschutzes. Dazu wurde von der 
Stiftung Digitale Chancen eine europaweite 
Expertenbefragung zu Aspekten des Jugend
medienschutzes und der Vermittlung von 
Medienkompetenz durchgeführt, deren 
Ergebnisse im Rahmen des ersten Youth 
Protection Roundtable den Mitgliedern des 
Projektes vorgestellt wurden, das zweite 
Treffen wurde im November �007 in Rom 
durchgeführt. Es war der detaillierten Be
schreibung der Gefährdungsbereiche und 
Konkretisierung der möglichen Instrumente 
zur Erhöhung der Sicherheit von Kindern und 
Jugendlichen, insbesondere bei der Nutzung 
von Web �.0-Angeboten gewidmet. 

Arbeitsgruppe Medien und 
Integration 
Im September �006 wurde die Stiftung Digi
tale Chancen von der Beauftragten der Bun
desregierung für Migration, Flüchtlinge und 
Integration in die Arbeitsgruppe Medien und 
Integration eingeladen. Aufgabe der Arbeits
gruppe war es, die Rolle der Medien im Pro
zess der Integration von Menschen mit 
Migrationshintergrund in die deutsche Bevöl
kerung zu beschreiben und Maßnahmen zur 
Förderung der Integration zu entwickeln. Die 
Stiftung Digitale Chancen leistete einen sub
stantiellen inhaltlichen Beitrag zu den Beratun- 
gen in den regelmäßigen Sitzungen der Ar
beitsgruppe und erstellte eine Kurzexpertise 

zum Stand der Digitalen Integration von Men
schen mit Migrationshintergrund. Diese Ex
pertise bildete die Basis für die Entwicklung 
von Maßnahmen zur Förderung der Medien
kompetenz von Migrantinnen und Migranten. 

Chancengleichheit in der 
Informationsgesellschaft 
Im Dezember �006 hat die Stiftung Digitale 
Chancen beim Bundesministerium für Wirt
schaft und Technologie sowie im Rahmen der 
Nationalen Strategie für das Europäische 
Jahr der Chancengleichheit für alle �007 
beim Bundesministerium für Familie, Seni
oren, Frauen und Jugend einen Antrag auf 
Förderung der Veranstaltungsreihe Chancen
gleichheit in der Informationsgesellschaft ge
stellt. Mit dem Projekt „Chancengleichheit in 
der Informationsgesellschaft“ wurde eine öf
fentliche Debatte über die Stärkung der ge
sellschaftlichen Teilhabe angestoßen und die 
Digitale Integration der Gesellschaft gestei
gert. Von April bis September �007 hat die 
Stiftung Digitale Chancen in fünf regional ver
teilten Workshops mit rd. �00 teilnehmenden 
Bürgerinnen und Bürgern eine Bestandsauf
nahme der gegenwärtigen Situation der Teil
habe der gesellschaftlichen Gruppen in der 
Informationsgesellschaft in Deutschland un
ternommen. Im Mittelpunkt standen dabei 
die Menschen, ihre Gewohnheiten und Vor
lieben im Netz, aber auch die Vorbehalte, de
rentwegen sie bisher von einer Nutzung des 
Internet abgesehen haben. 

Die Schlusskonferenz der Veranstaltungsreihe 
fand am 17. September im Bundesministeri
um für Wirtschaft und Technologie unter Be
teiligung von 1�0 Vertreterinnen und Vertre
tern von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, 
Wohlfahrt und Praxis statt. 

Die Vielfalt der Herausforderungen, die aus 
der nicht in allen Bevölkerungsgruppen glei
chermaßen verlaufenden Entwicklung hin zu 
einer Informationsgesellschaft resultieren, 
bedarf eines umfassenden Katalogs an Maß
nahmen. Die Stiftung Digitale Chancen will 
diesen Herausforderungen durch die Ent
wicklung innovativer Strategien und Projekte 
begegnen und so einen Beitrag zu einer 
chancengleichen und gerechten Weiterent
wicklung unserer Gesellschaft leisten. 
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YPRT 

YPRTYouth Protection Roundtable 
Das Internet sollte für Nutzer aller Altersgrup
pen ein Instrument zur Informationssuche 
ebenso wie zur Unterhaltung sein. Zuneh
mend ist allerdings zu beobachten, dass Nut
zerinnen und Nutzer – und insbesondere 
Eltern im Hinblick auf ihre Kinder – befürch
ten, beim Surfen im Internet mit schädlichen 
und unerwünschten Inhalten konfrontiert zu 
werden. 

Um dem Problem zu begegnen, müssen 
technische Lösungen in Verbindung mit päda
gogischen Maßnahmen – gerade für Kinder 
und Jugendliche – zum Einsatz kommen. Vor
aussetzung dafür ist ein Dialog und die Zu
sammenarbeit von technischen Experten wie 
z. B. Entwicklern von Filtersoftware einer
seits mit Eltern und pädagogisch Verantwort
lichen andererseits. Der Youth Protection 
Roundtable bietet für den Zeitraum von �0 
Monaten eine europäische Plattform für die
se Zusammenarbeit. Als thematisches Netz
werk wird der YPRT von der Stiftung Digitale 
Chancen koordiniert und durch die Europä
ische Kommission im Rahmen des Safer In
ternet Programms gefördert. 

www.yprt.eu


Mitglieder des YPRT 
ADICONSUM – Associazione italiana 
difesa consumatori e ambiente, Italien 

AOL, Großbritannien und Deutschland 

Arbeitskreis Neue Erziehung e. V., Deutschland 

BAGFW – Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Freien Wohlfahrtspflege, Deutschland 

Citizens Online, Großbritannien 

Comenius Foundation for Child Development, Polen 

D.O.M. Datenverarbeitung GmbH, Deutschland 

Deutscher Kinderschutzbund – 
Bundesverband e.V., Deutschland 

Extreme Media Solutions Ltd., Griechenland 

Family Online Safety Institute, Großbritannien 

F-Secure GmbH, Finnland 

Forum des droits sur l’internet, Frankreich 

FSM – Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-
Diensteanbieter e. V., Deutschland 

eco-Verband, for ICRAdeutschland.de GbR, Deutschland 

ISFE – Interactive Software Federation of Europe, Belgien 

Internet-ABC e.V., Deutschland 

Johannisches Sozialwerk e. V., Deutschland 

Jugendschutz.net, Deutschland 

Landeszentrale für Medien und Kommunikation 
Rheinland-Pfalz – klicksafe.de, Deutschland 

Mannerheim League for Child Welfare, Finnland 

Microsoft, Frankreich 
Nobody‘s Children Foundation, Polen 

NCH, Großbritannien 

NICAM – Nederlands Instituut voor de 
Classificatie van Audiovisual Media, Niederlande 

ÖIAT – Österreichisches Institut für 
Angewandte Telekommunikation, Österreich 

Pegasus GmbH, Deutschland 

Protégeles, Spanien 
Safer Internet Institute, z.s.p.o, Tschechische Republik 

Save the Children, Italien 

University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences, Slowenien 

Websense (SurfControl), Großbritannien 

Das Ziel des Youth Protection Roundtable ist 
es, einen bereichsübergreifenden Dialog zu 
initiieren, bei dem die optimale Verbindung 
von technischen und pädagogischen Instru
menten im Fokus des Interesses aller Betei
ligten steht. Auf diese Weise sollen Kinder 
und Jugendliche sowie deren pädagogisch 
Verantwortliche dazu befähigt werden, das 
Internet sicher zu nutzen. Dabei sind auch 
der unterschiedliche kulturelle Hintergrund 
der Menschen in den europäischen Ländern 
und die daraus resultierenden unterschied
lichen Schutzerwartungen zu berücksichtigen. 

Am 09. Mai �007 haben sich in Leipzig die 
Partner des Projektes zur Gründungssitzung 
zusammengefunden und über die Ergeb
nisse der internationalen Expertenbefragung, 
die von der Stiftung durchgeführt wurde, dis
kutiert. Diese Expertenbefragung bildet die 
Grundlage für die Weiterarbeit. Beim zweiten 
Treffen der Mitglieder des YPRT am ��. No
vember �007 in Rom wurden die verschie
denen Gefährdungsbereiche detaillierter be
trachtet und insbesondere die Risiken, die 
das so genannte Web �.0 für Jugendliche 
birgt, diskutiert. 

Um den Expertinnen und Experten am Youth 
Protection Roundtable Einblick zu geben in 
die Mediennutzungspraxen von Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen, wird das Projekt 
junge Menschen einladen, am Roundtable 
mitzuwirken. Gemeinsam sollen Empfeh
lungen für die Nutzung von sozialen Netz
werken im Internet, so genannten Online-
Communities und anderen Web-Angeboten 

erarbeitet werden, die die Interessen der jun
gen Menschen ebenso berücksichtigen wie 
die Sicherheitserwartungen der pädagogisch 
Verantwortlichen. Community-Plattformen 
und Social Networking Angebote bergen 
große Potentiale für die individuelle und die 
gesellschaftliche Entwicklung. Diese können 
allerdings nur dann sicher genutzt werden, 
wenn die Jugendlichen sich der eigenen Ver
haltenweisen und deren möglichen Folgen 
bewusst sind und über entsprechende Kom
petenzen verfügen, um die Herausforde
rungen zu bewältigen. 

Als Ergebnis des Projektes sollen im Frühjahr 
�009 den Entwicklern von technischen Ju
gendschutzlösungen Empfehlungen an die 
Hand gegeben werden, die diesen ermögli
chen, pädagogische Aspekte bei ihrer Arbeit 
zu berücksichtigen. Darüber hinaus werden 
die Mitglieder des Youth Protection Round
table produktneutrale Empfehlungen für eine 
sinnvolle Verknüpfung von technischen Lö
sungen mit pädagogischen Maßnahmen im 
alltäglichen Umgang mit Kindern und Jugend
lichen erarbeiten. Diese Ergebnisse werden 
im Rahmen einer öffentlichen Konferenz in 
Berlin vorgestellt werden. 
www.yprt.eu 
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BIENE 

BIENE-Wettbewerb
Die BIENE 
BIENE ist der Wettbewerb Barrierefreies Internet. 

BIENE steht für „Barrierefreies Internet eröffnet 

neue Einsichten“ ebenso wie für Kommunikation, 

gemeinsames Handeln und produktives Miteinander. 


gebeten, Auskunft darüber zu geben, wie sie 
die neuen Internettechniken nutzen, was sie 
zukünftig davon erwarten und auf welche 
Barrieren sie dabei heute noch stoßen. Auf 
Grundlage dieser Ergebnisse startet im Janu
ar �008 eine Online-Umfrage für Menschen 
mit Behinderung. 

Parallel zu den Befragungen wurden unter
schiedliche Internetangebote und die dahin
terliegenden Funktionalitäten in den Blick ge
nommen. Ein Schwerpunkt lag dabei auf den 
so genannten Web �.0-Angeboten, also Web
anwendungen wie Wikipedia, Flickr, YouTube 
oder google maps. Diese Seiten bieten 
enorm viele Möglichkeiten, um mit anderen 
zu kommunizieren, sich zu informieren, mit 
dem Web zu arbeiten oder sich zu unterhal
ten. Deshalb soll mit der Studie ermittelt wer
den ob und wenn ja, welche Barrieren diese 
Angebote für Menschen mit Behinderungen 
aufbauen. Diese sollen im Rahmen der 
Studie identifiziert und erste Lösungsansätze 
skizziert werden, damit Menschen mit Behin
derung diese neuen Anwendungen ebenso 
selbstverständlich nutzen können, wie andere 
barrierefreie Webseiten. Die BIENE soll im 
Web �.0 also genauso erfolgreich wirken wie 
bisher. 

Im technischen Bereich der Studie arbeiten 
die Aktion Mensch und die Stiftung Digitale 
Chancen eng mit Experten für Barrierefrei
heit, Programmierung und Webdesign zusam
men. Einen Schwerpunkt bildet die Frage, 
wie die Ein- und Ausgabe- sowie Dialog
schnittstellen dynamischer Webanwendungen 
barrierefrei gestaltet werden können. Ziel die-

Unser Internet-Angebot barriere
frei zu gestalten, war für uns eine 
große Herausforderung, der wir uns 
gerne gestellt haben. Denn wir ste
hen dafür ein, dass im Zeitalter der 
Information, diese auch für jeden 
zugänglich sein sollte. Die Anfor
derungen des Biene-Wettbewerbs 
waren hoch. Umso wertvoller ist 
die Auszeichnung für uns. Auf den 
Preis sind wir wirklich stolz. 
Dr. Andreas Wandelt, 

Vice President Pfizer Deutschland


Die Preisträger der BIENE �006 in der Kategorie „Komplexe Recherche- und Service
angebote“: ‚Gib Aids keine Chance‘, ‚die BARMER‘ und ‚Verkehrsverbund Rhein-Ruhr‘. 

ser Kombination von Nutzerbefragung und 

technisch orientierter Forschung ist, erstma

lig die technischen Anforderungen an die bar

rierefreie Gestaltung von interaktiven Web

seiten in Beziehung zu den tatsächlichen 

Nutzungsgewohnheiten und Wünschen von 

Menschen mit Behinderung zu setzen. Auf 

dieser Basis wird gemeinsam mit dem Fach

lichen Beirat ein neuer Kriterienkatalog für 

den BIENE-Wettbewerb entwickelt. 


www.biene-award.de Der neue Kriterienkatalog baut auf den Er

kenntnissen aus den vier BIENE-Wettbewer

ben und den Ergebnissen der Studie auf. Er 

soll im Rahmen eines Fachkongresses im 

Mai �008 öffentlich präsentiert werden. Auf 

diesem Kongress wird auch der Startschuss 

für die BIENE �008 fallen. Dann wollen die 

Stiftung Digitale Chancen und die Aktion 

Mensch zum fünften Mal die besten barriere

freien deutschsprachigen Internetangebote 

finden und auszeichnen.


BIENE in Gold in der Kategorie 
„Komplexe Informations- und Kommunikationsangebote“ 
für Pfizer: Melanie Kunz und Dr. Juris Ezernieks 

Seit vier Jahren lernt die BIENE von den bes
ten barrierefreien Webseiten und gibt das 
Gelernte weiter. Sie orientiert sich an der 
Diskussion um die technische und inhaltliche 
Weiterentwicklung des Internet und fördert 
sie. Sie zeigt die Integrationschancen auf und 
unterstützt deren Umsetzung. 

Der Wettbewerb 
Informieren, Kontakte knüpfen, Einkaufen, 
Lernen, Spielen ... 
Internet-Angebote sind so vielfältig wie die 
Interessen der Nutzerinnen und Nutzer. Im
mer mehr Menschen sind immer öfter on
line. Das Internet kann räumliche und zeit
liche Grenzen und Barrieren aufheben und 
eröffnet vielen Menschen mit und ohne Be
hinderung Möglichkeiten, die sie vorher nicht 
hatten. Die entscheidende Voraussetzung da
für ist die barrierefreie Gestaltung von Web
seiten und Anwendungen. Seit dem Jahr 
�00� schreiben die Stiftung Digitale Chancen 
und die Aktion Mensch deshalb einen Wett
bewerb für die besten barrierefreien Ange
bote im deutschsprachigen Raum aus. 

In den vergangenen vier Jahren haben sich 
mehr als 1.000 Unternehmen, bundesweit 
arbeitende Organisationen sowie Behörden 
und Ministerien mit ihren Webseiten am 
Wettbewerb beteiligt. Rund 70 Anbieter – 
große Namen ebenso wie Betreiber kleinerer 
Webseiten – haben bisher eine BIENE ge

wonnen. Sie haben gezeigt, welche gesell
schaftliche und wirtschaftliche Bedeutung 
das Thema der Digitalen Integration von 
Menschen mit Behinderungen in der Infor
mationsgesellschaft erlangt hat und welche 
Vorteile alle Menschen von barrierefreier Ge
staltung haben. 

Die Studie 
Internet-Angebote verändern sich, mit der ra
santen Entwicklung neuer technischer Mög
lichkeiten geht auch eine Veränderung des 
Nutzungsverhaltens einher. Neue Formen der 
Interaktion und Kommunikation bestimmen 
unter dem Stichwort Web �.0 den Trend. 
Deshalb führen die Aktion Mensch und die 
Stiftung Digitale Chancen im Jahr �007 die 
erste Grundlagenstudie zur Nutzung des Web 
�.0 durch Menschen mit Behinderung durch. 
Die Studie ist inhaltlich in eine Nutzerbefra
gung und eine Untersuchung der technischen 
Grundlagen des Web �.0 im Hinblick auf Bar
rierefreiheit unterteilt. Die Nutzerbefragung 
ist mehrstufig aufgebaut. Sie hat im Juli 
�007 begonnen und umfasst Expertenge
spräche, Gruppeninterviews und eine Online-
Befragung. In den Expertengesprächen wur
den Wissenschaftler und Experten aus der 
Behindertenhilfe und -selbsthilfe zum aktu
ellen Wissensstand zur Internetnutzung 
durch Menschen mit Behinderung befragt. 
Anschließend wurden in Gruppeninterviews 
erfahrene behinderte Nutzerinnen und Nutzer 
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StepS 

Trainingsteilnehmerin 
in Lettland, 
Bibliothek Jekabpils 

Stepping Stones
StepS – Stepping Stones 
into the Digital World 

Der internationale Erfahrungsaustausch über 
die Vermittlung von Medienkompetenz in der 
Erwachsenenbildung steht im Mittelpunkt des 
Projekts „Stepping Stones into the Digital 
World“, das die Stiftung Digitale Chancen in 
den Jahren �006 bis �008 gemeinsam mit 
sieben Partnerländern durchführt. Vertrete
rinnen und Vertreter aus Bildungseinrichtun
gen in Lettland, Italien, Portugal, Dänemark, 
Schweden, Norwegen und Deutschland bil
den für diesen Zeitraum eine Lernpartner
schaft, die im Sokrates-Grundtvig-Programm 
von der Europäischen Kommission gefördert 
wird. Die Teilnehmenden sind in Einrich

tungen der Erwachsenenbildung, Biblio
theken und Gewerkschaften unmittelbar oder 
thematisch mit Schulungen im Bereich digi
taler Medien befasst. 

Grundtvig, der Vater der Erwachsenenbildung 
in Dänemark, hat mit der Gründung der 
Volkshochschulen zu Beginn des letzten Jahr
hunderts die skandinavische Bildungsland
schaft im Sinne des lebenslangen Lernens 
eingehend geprägt. Hiervon konnten sich die 
Teilnehmenden bei den ersten beiden Part
nertreffen in Schweden und Finnland über
zeugen. In Schweden werden informelle Bil
dungsangebote für Erwachsene in lokalen 
Gemeindezentren kostenfrei zur Verfügung 
gestellt. Die freie Nutzung von Computer-
und Internetarbeitsplätzen auf technisch neu
estem Stand ist hier gegen eine geringe jähr
liche Gebühr möglich. Finnland unterhält trotz 
vergleichbar hoher Nutzerraten des Internet 
von 75 % der Bevölkerung zahlreiche staat
lich geförderte Aktivitäten zur Steigerung der 
Internetnutzung. Neben Kursangeboten für 
Einsteiger und fortgeschrittene Teilnehmende 
in Bibliotheken erreicht der allgemein be
kannte Internetbus „Nettinysse“ Bürgerinnen 
und Bürger in Tampere und Umgebung, die 
ansonsten nicht den Weg in eine Bildungs
einrichtung finden würden. 

Beispielhaft für Medienkompetenzprojekte in 
Osteuropa konnten die Lernpartner beim 
Treffen in Lettland im Herbst �007 Einblick in 
Einrichtungen der Erwachsenenbildung und 

Bibliotheken nehmen. Im regionalen Bil
dungszentrum des Distrikts Aizkraukle wer
den Kompetenztrainings für Führungskräfte 
in den internationalen Märkten angeboten. 
Im ländlichen Raum stellen Bibliotheken of
fene und angeleitete Computer- und Internet
nutzungszeiten kostenfrei oder gegen eine 
geringe Nutzungsgebühr zur Verfügung. Hier 
wird das Kursangebot zugeschnitten auf die 
Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger, es 
reicht von der grundlegenden Recherche im 
Internetangebot der Gemeinde bis hin zu 
speziellen Schulungen für Menschen mit Be
hinderungen. Die dank europäischer Förder
mittel technisch gut ausgestatteten freien In
ternetarbeitsplätze in Bibliotheken werden 
auch von ansässigen Unternehmern gern ge
nutzt, die nicht über einen eigenen Zugang 
verfügen. 

Im Sommer �007 beherbergte die Stiftung 
Digitale Chancen in Berlin 17 europäische 
Gäste aus den Partnerländern zu einem vier
tägigen Studienaufenthalt. Neben dem Be
such von Medienkompetenz vermittelnden 
öffentlichen und privaten Einrichtungen mit 
Angeboten für verschiedene Zielgruppen 
wurde diskutiert, welche Trainingsinhalte und 
Methoden der Partnerländer in übertragbarer 
Weise geeignet sind, Offliner in anderen eu
ropäischen Ländern an die Computer- und In
ternetnutzung heranzuführen. 

Während der gesamten Projektlaufzeit führen 
die Partnerländer Maßnahmen und Aktivi
täten durch, die thematisch in die Lernpart

nerschaft eingebunden sind. Der projektbezo
gene Austausch über das gemeinsame 
Webportal ermöglicht es, unterschiedliche 
Bildungsvoraussetzungen und die damit ver
bundenen Bemühungen zur Digitalen Inte
gration in den jeweiligen Ländern zu doku
mentieren, zu analysieren und übertragbare 
Best-Practice-Beispiele und Trainingscurricula 
den Partnern zur Verfügung zu stellen. Beim 
abschließenden Projekttreffen in Portugal im 
Sommer �008 werden gemeinsame Empfeh
lungen für die europäische Medienkompe
tenzvermittlung im Bereich der Erwachse
nenbildung im Zentrum stehen. 

www.stepping-stones.de 
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Veranstaltungen 

Termin Titel der Veranstaltung Veranstalter/Ort Vortragstitel / Thema 
09.01.08 Schindler Award Lecture 

�007/08 
Bauhaus Universität, 
Weimar 

Mit den Augen hören – mit den Ohren sehen 
Voraussetzungen eines chancengleichen Zugangs 
zur Informationsgesellschaft 

�0.11.07 Interkulturell mit Medien JFF-Institut für 
Medienpädagogik, 
München 

Podiumsdiskussion, Präsentation der Arbeit 
der Stiftung Digitale Chancen und des 
Youth Protection Roundtable 

�8.11.07 E-Inclusion – Eine Informations
gesellschaft für alle 

Bundesamt für 
Kommunikation, Bern 

Digitale Integration durch Chancengleichheit 
in der Informationsgesellschaft 

1�.-15.11.07 Internet Governance Forum United Nations, 
Rio de Janeiro 

Präsentation des Youth Protection Roundtable 

07.11.07 SIP-Benchmark Deloitte, Brüssel Präsentation des Youth Protection Roundtable 

05.-06.11.07 Central and Eastern European 
Safer Internet Conference 

Czech Safer Internet 
Combined Node, Prag 

Präsentation des Youth Protection Roundtable 

16.-17.11.07 Keeping Children and 
Young People Safe Online 

Nobody‘s Children 
Foundation, Warschau 

Präsentation des Youth Protection Roundtable 

��.08.07 ELOST – eGovernment for Low 
Socio-economic Status Groups 

Zentrum Technik und 
Gesellschaft der TU Berlin 

The Digital Opportunities Foundation – An Approach 
to Overcome the Digital Divide in Germany 

�6.06.07 Leben im Cyberspace – 
Die Bildung von sozialem 
Kapital in virtuellen Welten 

Club of Rome, Wien Salto Mortale im Netz: 
Welche Werte gelten in der digitalen Welt? 

05.06.07 Fachtagung Migranten 
und Medien 

ZDF, Mainz Podiumsdiskussion: 
Digitale Integration – Die Rolle der Medien 

16.04.07 Informationsgesellschaft Europa Wannseeforum Berlin Digitale Integration 
Was ist damit gemeint und wie ist sie zu erreichen? 

04.04.07 Ist das Internet reif 
für die Älteren? 

BAGSO, Berlin Preisverleihung des Wettbewerbs Selbsthilfe 
und Internet – starkmachen und verbinden 

�7.0�.07 11. Medienpädagogische 
Fachtagung: Medienkompetenz
förderung sozial benachteiligter 
Kinder und Jugendlicher 

LfM NRW, Düsseldorf Vorstellung der Ergebnisse der 
Projektbegleitung und Evaluation 

��.-��.0�.07 Insafe-Meeting European Schoolnet, Wien Präsentation des Youth Protection Roundtable 

17.01.07 Neue Wege durch die 
konvergente Medienwelt 

JFF-Institut für Medien
pädagogik, München 

Podiumsdiskussion 

�7.-�8.09.06 Deutscher Multimedia Kongress 
– Interaktives Design 

MFG und BVDW, 
Stuttgart 

Streitgespräch: Web �.0 = Design 0.5? – 
Den Nutzer im Blick 

�0.-��.09.06 We Want Safer Children Online E.Kat.O, National Aware
ness Node Greece, 
Thessaloniki 

Präsentation des Youth Protection Roundtable 

�7.-�8.07.06 International e-Participation and 
Local Democracy Symposium 

UK Department for 
Communities and Local 
Government, Budapest 

E-Inclusion, Präsentation der Stiftung Digitale 
Chancen als europäisches Best Practice Beispiel 
im Auftrag des Council of Europe 

�6.07.06 Barrierefreies Internet MFG Baden-Württemberg, 
Lobbach 

Digitale Chancen für Menschen mit Behinderungen 

11.-1�.06.06 ICT for an Inclusive Society EU-Kommission, Riga Präsentation der Stiftung Digitale Chancen 
als europäisches Best Practice Beispiel im Auftrag 
des BMWi 

�4.04.06 Building Partnerships for 
Knowledge Societies 

Dt. UNESCO-Kommission, 
Bundeskanzleramt 
Berlin 

Tagung des Beauftragten der Bundesregierung 
für Kultur u. Medien und der Deutschen UNESCO-
Kommission 

07.-08.0�.06 7. Gautinger Internet-Treffen Bayerischer Jugendring, 
Gauting 
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Stifter und Zustifter 
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