Liebe Leser*innen,
in unserem letzten Newsletter haben wir gefragt, was euch im Internet und an
der Digitalisierung bewegt. Vielen Dank, dass ihr so zahlreich an der Umfrage
„Internetnutzung im Alltag und in der Corona-Zeit – Wie online sind die
Generationen?“ teilgenommen habt. Die Ergebnisse regen zum Nachdenken
an:
80% der Befragten können sich ein Leben ohne Internet nicht mehr vorstellen.
Im Gegensatz zu den vorherrschenden gesellschaftlichen Vorurteilen in
manchen Köpfen ist das Alter dabei keine Hürde. Denn auch für 80% der
Befragten über 65 Jahren spielt das Internet im Leben eine wichtige Rolle und
ist nicht mehr weg zu denken.
Die weiteren Ergebnisse unserer Umfrage und eure Antworten findet ihr in dem
Artikel „Das Internet gehört allen Generationen“. Mit unserer Einladung zu
einem "Digitalen Tischgespräch am 19.6. von 14- 15 Uhr über Zoom könnt ihr
mit uns noch weiter in den Austausch gehen.
Wir haben Ria Hinken – Social-Media-Expertin, Altersspezialistin und
Unterstützerin von Generationen im Gespräch in Freiburg – dazu befragt:
Welche wichtigen Fragen und Aufgaben müssen wir uns als Gesellschaft
stellen, wenn das Internet für uns nicht mehr wegzudenken ist? Erfahrt, ob die
Digitalisierungsexpertin Ria Hinken Unterschiede in der Internetnutzung von
Jung und Alt sieht und wie sich die Sicht auf ältere Menschen durch die CoronaPandemie verändert hat. Im Interview „Jetzt also sind wir die Risikogruppe.“
könnt ihr mehr dazu lesen.
Online-Dating, politische Petitionen im Netz und der Zugang zu allen
Informationen mit nur wenigen Klicks: Mit euren Antworten in unserer Umfrage
wurde deutlich, was das Internet uns allen ermöglicht. Im Online-Vortrag der
Konferenz re:publica „Alles am Internet ist super“ wird das genauer unter die
Lupe genommen. Es wird geschaut, wie es wäre, wenn Corona vor 30 Jahren
passiert wäre – unsere Empfehlung für euch in dieser Woche.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen!
Das Team von Generationen im Gespräch
Noch mehr Informationen zu Generationen im Gespräch gibt es
auf der Website: www.wirmuessenreden.net
Zu welchem Thema würdest du hier in dem Newsletter gerne mehr
erfahren? Schreib uns gerne eine Nachricht an:
generationen@bildungscent.de
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Zum Interview

Zu den Ergebnissen

Wir laden euch zum „Digitalen Tischgespräch – Das
Internet gehört allen Generationen“ ein!
Mit Generationen im Gespräch wollen wir morgen am 19.06 von 14-15 Uhr in
einem digitalen Tischgespräch weiter mir euch über die Ergebnisse unsere

Umfrage und über die Chancen und Befürchtungen bei der Digitalisierung für
Jung und Alt diskutieren.
Am Freitag findet der erste bundesweite Digitaltag statt. Der Digitaltag bietet ein
vielfältiges Angebot für Jung und Alt, Einsteiger und Fortgeschrittene. Vereine,
Unternehmen, Länder und Kommunen zeigen, was im virtuellen Raum alles
möglich ist und laden zur digitalen Teilhabe ein.
Seid dabei und lasst uns gemeinsam über die Digitalisierung
sprechen! Unser „Digitales Tischgespräch – Das Internet gehört allen
Generationen“ wird als Online-Konferenz über den Dienst Zoom
stattfinden. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist offen für alle
Interessierte ab 18 Jahren.
Anmeldung unter: www.wirmuessenreden.net/digitaltag-2020/
Beim Digitaltag 2020 sollen mit zahlreichen Online-Aktionen die
unterschiedlichen Aspekte der Digitalisierung beleuchtet und gemeinsam
diskutiert werden: über Sorgen und Ängste, über Chancen und
Herausforderungen. Gemeinsam wollen wir Einblicke geben, Digitalisierung
erlebbar und damit verständlich machen und Menschen rund um digitale
Themen zusammenbringen.

Empfehlungen des Generationen im Gespräch-Teams:
Vortrag „Alles am Internet ist super“ von der
re:publica 2020
80 Prozent der Befragten aus unserer Umfrage können sich ein Leben ohne
Internet nicht mehr vorstellen. Passend dazu empfehlen wie euch einen Online
Vortrag, der nur über die positiven Seiten des Internets berichtet.
Der Vortrag heißt: „Alles am Internet ist super“ von Kathrin Passig (Journalistin
und Schriftstellerin) und Leonhard Dobusch (Autor und Professor für
Organisation). Unter anderem gehen sie auf die Frage ein, wie es gewesen
wäre, wenn Corona vor 30 Jahren passiert wäre? Denn damals hatten nur 0,1
Prozent der Menschen in Deutschland einen Internetzugang.
„Danke!“ an das Internet, dass wir jetzt so viele digitale Möglichkeiten haben!
Der Vortrag wurde auf der diesjährigen digitalen re:publica gehalten. Einmal im
Jahr findet die Konferenz re:publica in Berlin statt. In Vorträgen und Workshops
werden verschiedene Themenfelder von Medien, Kultur, Politik, Technik und
Entertainment vorgestellt, in diesem Jahr – aufgrund der derzeitigen Situation –
komplett im digitalen Raum. Danke, Internet!
Hier geht’s zum Vortrag „Alles am Internet ist super“:
https://www.youtube.com/watch?v=dwZYuUSql-o

Viel Spaß!
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