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Bevor Heiner Fosseck online
geht, räumt er das Zimmer
auf, zieht ein gutes Hemd
an und kämmt seine Haa-
re. Der 74-Jährige aus
Blankenese will einen gu-

ten Eindruckmachen, wenn ermit dem
„jungen Fräulein“ verabredet ist, wie er
seine Enkelin Sarah nennt. Die Schüle-
rin lebt für ein Jahr in Maryland in den
USA, sie wird ihren Großvater nur als
handgroßesVideobild auf ihremLaptop
sehen und höchstens erahnen können,
ob daheim Ordnung herrscht, aber für
Fosseck ist es trotzdem fast so, als stün-
de er der 17-Jährigen und ihren Gastel-
tern gleich gegenüber.

Er setzt sich an seinen PC, öffnet
das Internettelefonie-Programm Skype
und sieht in seinen Kontakten nach, ob
Sarahonline ist.Mit einemKlick auf das
grüne Hörersymbol baut er die Verbin-
dung auf und blickt dann in die Linse
der Webkamera, die über seinem Bild-
schirm befestigt ist. Sobald seine Enke-
lin am anderen Ende der Leitung „ab-
hebt“, öffnet sich auf seinem Monitor
ein Videobild von Sarah – „Hey!“, ruft
sie dann, Tausende Kilometer entfernt.

„Ich kann es kaumglauben,wie ein-
fach das alles geht“, sagt Fosseck. Er
staunt immer noch ein bisschen über
die neuen digitalen Möglichkeiten. Sei-
ne Enkelin ist damit groß geworden, er
hingegen musste sich erst langsam da-
ran gewöhnen. Doch inzwischen nutzt
der Pensionär die Technik souverän.
Neuerdings ist er auch bei Facebook
und mischt dort in einer Blankenese-
Gruppe mit; er schreibt Texte über sei-
nen Stadtteil und lädt Fotos hoch.

Fosseck sieht das Internet und
Technologien wie Skype wie vor allem
als Chance. „Ich kann zwar nicht immer
nachvollziehen, was sich bei den jungen
Leuten tut“, sagt er. „Mitbekommen
möchte ich es trotzdem.“

Man darf annehmen, dass Senioren
wie er eine Vorreiterrolle einnehmen.
Zwar wächst die Zahl der älteren Men-
schen, die das Internet nutzen, seit Jah-
ren. Der ARD/ZDF-Onlinestudie 2013
zufolge sind von den 50- bis 59-Jähri-
gen rund 83 Prozent online; bei den
Über-60-Jährigen sind es rund 43 Pro-
zent. Und von denÜber-70-Jährigen, zu
denen Fosseck zählt, nutzen 30 Prozent
das Internet. Zu ähnlichen Ergebnissen
kamen Umfragen für den (N)Onliner
Atlas der Initiative D21.

Diese Zahlen dürfe man jedoch
nicht so deuten, dass die Senioren das
Internet eroberten, sagt Michael Doh,
Mediengerontologe von der Abteilung
für Psychologische Alternsforschung an
der Universität Heidelberg. Vielmehr
lasse sich zumindest der inzwischen
große Anteil der 60- bis 70-Jährigen In-
ternet-Nutzer damit erklären, dass
Menschen, die um das Jahr 2000 he-
rum, als das Internet populär wurde, et-
wa 50 Jahre alt und bereits technikaffin
waren, nunebenüber 60Jahre alt seien.
„Jene Menschen hingegen, die damals
60 Jahre alt waren und heute über 70
sind, haben noch längst nicht in glei-
chem Maße Zugang zum Internet ge-
funden“, sagt Doh. „Insofern gibt es
auch weiterhin eine digitale Kluft zwi-
schen Älteren und Jüngeren.“

Eine solche Kluft zeigt sich auch in
den Einstellungen zum Internet und zu
Technologien. Während von den Un-
ter-30-Jährigen etwa 35 Prozent mit
Hoffnungen auf die Veränderungen bli-
cken, die sich aus der Digitalisierung
der Gesellschaft ergeben, tun dies nur
16 Prozent der 45- bis 59-Jährigen und
lediglich zehn Prozent der Über-60-
Jährigen. Die Jüngeren „sähen weit
stärker als die anderen Generationen

die Chancen, die das Internet bietet“,
heißt es in einer kürzlich veröffentlich-
ten Umfrage, die das Allensbacher-In-
stitut im Auftrag des Bundesfor-
schungsministeriums durchführte.

„Mit zunehmendem Alter und
mehr Erfahrungswissen kann auch die
Skepsis zunehmen“, sagt Michael Doh.
„Und jene Senioren, die der Digitalisie-
rung bereits skeptisch gegenüberstan-
den, dürften sich durch den NSA-Skan-
dal bestätigt fühlen.“

Obundwie ältereMenschendas In-
ternet nutzten, hänge allerdings auch
stark von jungen Menschen ab, sagt der
Forscher. „Die jüngeren gebenSenioren
oft den Impuls, die neuen digitalen
Möglichkeiten zu nutzen. Der Türöff-
ner ist dann etwa die Enkelin, die auf
Weltreise geht und den Großeltern er-
zählt, dass sie auf ihrem Blog von ihren
Erlebnissen berichtet.“

So ähnlich war es auch bei Heiner
Fosseck. E-Mail nutzte er schon länger,
doch zum Skypen forderte ihn erst sei-
ne Enkelin Sarah auf. Und zu Facebook
kam er, weil seine Tochter ihn in das so-
ziale Netzwerk eingeladen hatte.

Barbara Nakielski, Vorsitzende des
Deutschen Senioren-Computer Clubs
Hamburg, hat auf Bitte des Abendblatts
eine kleine Umfrage zum Thema „Jung
und Alt im Netz“ unter ihren Mitglie-
dern durchgeführt. Es sei dank E-Mail
und Skype leichter geworden, mit Kin-
dern und Enkeln in Verbindung zu blei-

ben, antworteten einigeMitglieder.Wer
Familien- und Freundesverbindungen
auch per Internet wolle, lerne meist
schnell, mit dermodernen Technik um-
zugehen. Andere schrieben allerdings,
ihnen gehe manches zu schnell: Wenn
sich ihreKinder undEnkel überProzes-
soren und Vernetzung unterhielten, sei
das so, als spreche der Nachwuchs Chi-
nesisch. Die Jüngeren seien oft auch
sehr ungeduldig, wenn die Älteren et-
was nicht verstünden.

Facebook könnten die meisten Ver-
einsmitglieder gar nichts abgewinnen,
Alltagserlebnisse und Gefühlslagen im
Internet zu verbreiten, erscheine vielen
überflüssig, erzählt Barbara Nakielski.

Kein Problem, findet Michael Doh.
„Nur allein deshalb, weil bei Facebook
viele Jüngere mitmachen, müssen Se-
nioren dies nicht auch tun“, sagt der
Mediengerontologe. „Soziale Netzwer-
ke sind eher eine zusätzlicheOption, die
einen Gewinn bedeuten können.“

Doh glaubt aber, dass sich ältere
Menschen zumindest mit Computern
und einfachen Internetanwendungen
beschäftigen sollten – etwa aus gesund-
heitlichenGründen. DieserMeinung ist
auch der Alzheimer-Forscher Konrad
Beyreuther, Direktor des Netzwerks Al-
ternsforschung in Heidelberg. „In Stu-
dien hat sich gezeigt, dass Senioren
durch die Nutzung des Internets länger
geistig fit bleiben, sagt Beyreuther. „Das
Gehirn will gefordert werden, es
braucht permanent neue Informatio-
nen, damit bereits gebildete Kontakte
zwischenNervenzellen imGehirn nicht
verloren gehenund sich auchneueKon-
takte bilden.“

Gefordert werden will auch Heiner
Fosseck. Manchmal wird es ihm zwar
etwas zu viel bei Facebook. Zunächst
habe er nur vier oder fünf enge Freunde
bei Facebook eingeladen, aber allein das
habe schon eine „Lawine von Freund-
schaftsanfragen“ ausgelöst. Doch unter
anderemdeshalb,weil er gerne schreibe
und ihmdie Leichtigkeit gefalle,mit der
er Texte in dem sozialen Netzwerk ver-
öffentlichen könne, sei er immer noch
dabei, erzählt Fosseck.

Eines sei ihm nochwichtig, sagt der
74-Jährige am Ende des Gesprächs mit
demAbendblatt: „Nicht nur die Jungen,
auch wir Alten haben etwas zu erzählen
– das sollte in Ihrem Artikel rüberkom-
men.“ Er meint nicht Geschichten von
früher, sondern vielmehr sein digitales
Engagement.

Einen Tag darauf erreicht die Re-
daktion eine E-Mail mit ähnlicher Bot-
schaft. „Zu Ihrer Information: Auch vie-
le ältere Leute nutzen das Smartphone

für verschiedene Dienste“, schreibt Le-
serin Ingke Tjebbes. Sie bezieht sich da-
rauf, dasswir zumAuftakt unserer Serie
über die digitale Gesellschaft auf der Ti-
telseite ein Bild mit jungen Menschen
gezeigt hatten, diemit ihrenHandys be-
schäftigt sind. „Es wird häufig unter-
schätzt, dass auch wir damit umgehen
können. Und nicht nur mit dem
Smartphone!“, lässt Tjebbes, 73 Jahre
alt, uns wissen. Die E-Mail hatte sie mit
ihrem Tablet verschickt.

Nähe herzustellen, trotz räumlicher Distanz – per Videotelefonie ist das möglich Foto: Getty Images, Montage: Thorsten Ahlf

Digitale Technologien
können es Senioren
erleichtern, mit ihren
Kindern und Enkeln in
Kontakt zu bleiben

Eine Chance
für Jung
und Alt

Von den Über-70-Jährigen
nutzt jeder Dritte das Internet

Heiner Fosseck, 74,
aus Blankenese
Foto: privat
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StinkendeKettensägen schweigen lassen

Im zeitigen Frühjahr lärmen in Gärten
und Parks die Motorsägen. Benzinbe-
triebeneGeräte sindnicht nur laut, son-
dern emittieren erheblich Schadstoffe –
oftmalsmehr als gesetzlich erlaubt. Das
zeigten Messungen des TÜV Nord im
Auftrag der Deutschen Umwelthilfe.
Nur vier von zwölf geprüften fabrikneu-
en Sägen und Motorsensen bleiben
demnach innerhalb der Emissionsgren-
zen: die Kettensägen von Dolmar,
Husqvarna und Stihl sowie eine Sense
von Florabest. Wer auf Nummer sicher
gehen will, greift zu elektrischen Gerä-
ten mit Akku oder Kabel. Einige tragen
sogar das Umweltzeichen Blauer Engel,
weil sie besonders lärm- und emissions-
arm sind. Unter www.blauer-engel.de
sind sie zu finden. (hi)

ONLINE
Weitere Gute Fragen zum Nachlesen:
www.abendblatt.de/gutefrage
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TEILCHENPHYSIK

Schnappschüsse vom
Ballett freier Moleküle

HAMBURG :: Forscher am Hambur-
ger Center for Free-Electron Laser Sci-
ence haben mit dem Röntgenlaser freie
Moleküle abgebildet. Damit sei eine
wichtige Hürde auf dem Weg zu Rönt-
genbildern solcher Moleküle genom-
men, so die Forscher imFachblatt „Phy-
sical Review Letters“. Um Strukturen
von Molekülen zu bestimmen, werden
diese gewöhnlich kristallisiert und mit
Röntgenstrahlen durchleuchtet. Doch
manche Moleküle lassen sich nur
schwer in Kristallform bringen. Zudem
können sie dann andere Eigenschaften
haben als in freier Form. (HA)

NEUROWISSENSCHAFTEN

Ernährung könnte schwere
Nervenkrankheit beeinflussen

BOSTON :: Eine kalorienreiche Er-
nährung mit vielen Kohlenhydraten
könnte den Verlauf der tödlichen Ner-
venerkrankung Amyotrophe Lateral-
sklerose (ALS) mildern. Bei 20 Patien-
ten untersuchten US-Forscher vom
Massachusetts GeneralHospital in Bos-
ton Auswirkungen verschiedener Er-
nährungsformen. Dabei schnitt eine
kohlenhydratreiche Ernährung am bes-
ten ab, so die Forscher im Fachmagazin
„The Lancet“. Bei der kleinen Zahl von
Studienteilnehmern müssen nun wei-
tere Tests zeigen, ob sich die Erkennt-
nisse verallgemeinern lassen. (AFP)

ARTENSCHUTZ

EU importiert weiterhin
illegales Tropenholz

HAMBURG :: Die EU-Holzhandels-
Verordnung, die am kommenden Mon-
tag ein Jahr inKraft ist, schaffe es nicht,
„illegales Tropenholz aus Europa he-
rauszuhalten“, kritisiert Greenpeace.
Die Umweltschützer deckten mehrere
illegale Einfuhren in die EU auf, etwa
von kongolesischen Hölzern über die
Häfen Caen (Frankreich) oder Antwer-
pen (Belgien). Ein Teil des Holzes sei in
Deutschland aufgetaucht und nur als
Ordnungswidrigkeit, nicht aber straf-
rechtlich geahndet worden. (HA)

GEHIRNERSCHÜTTERUNG

Fünf Tage geistige
Aktivitäten vermeiden

KÖLN :: Nach einer vom Arzt festge-
stellten Gehirnerschütterung sollten
Teenager fünf Tage komplett geistige
Aktivitäten vermeiden.DerVerzicht auf
das Schreiben von SMS, Schularbeiten,
auf Lesen oder Spiele am PC kann ne-
ben der nötigen körperlichen Schonung
dazu beitragen, dass sie sich schneller
erholen. Darauf weist der Berufsver-
band der Kinder- und Jugendärzte in
Köln hin und beruft sich auf eine Studie
im Fachjournal „Pediatrics“. (dpa)

COMPUTER

Alte, ungenutzte Rechner
in jedem dritten Haushalt

BERLIN :: Jeder dritte Haushalt (36
Prozent) in Deutschland hortet min-
destens einen ungenutzten Rechner.
Das geht aus einer Umfrage im Auftrag
des Branchenverbandes Bitkom hervor.
In 13 Prozent der Haushalte lagern
demnach sogar zwei oder mehr unge-
nutzte PCs oder Notebooks. Das sind
derzeit rund 22Millionen alte Rechner,
zehn Prozent mehr als 2012. (dpa)

Die Digitalisierung durchdringt
unseren Alltag: Sie verändert die
Art und Weise, wie wir uns infor-
mieren, wie wir kommunizieren,
einkaufen, politisch entscheiden.
Welche Chancen und Heraus-
forderungen sich dadurch ergeben,
ist Thema des Wissenschaftsjahres
2014 „Die digitale Gesellschaft“.
Das Abendblatt nimmt dies zum
Anlass, in loser Folge verschiedene
Aspekte der Digitalisierung in
einer neuen Serie zu beleuchten.

NeueSerie imAbendblatt

Deutscher Senioren-Computer Club
Hamburg e. V.
Über 50-Jährige lernen hier in
verschiedenen Kursen, wie sie mit
dem Schreibprogramm Word Tex-
te gestalten, mit Picasa Fotos ar-
chivieren und das Internet für
Hobbys wie Malerei, Kochen oder
Musik nutzen können.
www.dscc-hamburg.de
Tel. 53 16 92 67

SeniorenNet Hamburg e. V.
Bisher richtete der Verein in vie-
len Stadtteilen Hamburgs Work-
shops aus, doch nun steht er wo-
möglich vor dem Aus: Der Vor-
stand tritt zurück; bisher konnten
keine Nachfolger gefunden wer-
den, die SeniorenNet Hamburg
ehrenamtlich führen möchten.
www.seniorennet-hamburg.de

Seniorenbildung Hamburg
Hier finden Senioren unterschied-
liche Angebote, um ihre Freizeit
zu gestalten. Gibt man auf der
Internetseite in dem rechten
Suchfeld die Stichworte „Internet
und Technik“ ein, erscheint eine
Auflistung von Hamburger Ver-
anstaltungen und Kursen zu die-
sem Thema.
www.seniorenbildung-hamburg.de
Tel. 391 06 36

Internetcafés
Auf der Seite www.senioren-
treffs.agfw-hamburg.de findet man
in der linken Spalte die „Senioren-
treffs in HH“. Klickt man darauf,
erscheint darunter die „Stadtplan-
ansicht“. Durch einen weiteren
Klick auf dieses Feld öffnet sich
eine Karte, auf der Internetcafés
für Senioren verzeichnet sind.
Tel. 23 68 65 55

Internet fürSenioren

BERLIN :: Die Vorfahren der ameri-
kanischen Ureinwohner haben mögli-
cherweise bis zu 10.000 Jahre lang auf
einer später im Meer versunkenen
Landbrücke zwischen Sibirien und
Alaska gelebt, bevor sie sich in Nord-
amerika ausbreiteten. Diese schon seit
Längerem existierende Theorie wurde
jetzt durch die Analyse von Fossilien
untermauert, wie das US-Fachmagazin
„Science“ berichtet. Die Vorfahren der
Indianer überlebten demnach auf der
Beringbrücke die jüngste Eiszeit – die
Fossilienfunde zeigen, dass dort ein re-
lativ mildes Klima herrschte.

Forscher an den Universitäten der
US-Bundesstaaten Colorado und Utah
sowie des Royal Holloway College an
der University of London hatten Fossi-
lien von Pflanzen und Insekten unter-
sucht, die aus dem Sediment der Be-
ringbrücke stammen. Diese liegt heute
50 bis 60 Meter unter der Meeresober-
fläche. Die Analyse von Käfer-Fossilien
habe gezeigt, dass die Temperaturen
während der jüngsten Eiszeit vor rund
27.000 bis 20.000 Jahren auf der Land-
brücke nur wenig kühler waren, als sie
es heute in der Region sind, berichten
die Forscher. Zudem ergab die Analyse,
dass die Beringbrücke damals von einer
Tundra-Vegetation aus Gestrüpp und
einigen Baumarten bewachsen war. Sie
habe den Ahnen der amerikanischen
Ureinwohner, die aus Asien kamen, das
Überleben ermöglicht.

Viele Archäologen nehmen an, dass
die ersten Menschen den amerikani-
schen Kontinent vor etwa 15.000 Jah-
ren erreichten, als das Abschmelzen
von Gletschern Landwege in den Kon-
tinent frei machte. Die Vorfahren der
Indianer waren vor etwa 25.000 Jahren
aus Asien losgezogen. Die Theorie, dass
sie bis zu 10.000 Jahre auf der Bering-
brücke verbrachten, füllt die zeitliche
Lücke zwischen ihrem Aufbruch und
der Ankunft in Amerika. (AFP)

Ur-Amerikaner
lebten lange auf der
Beringbrücke

TOKIO :: Die Erderwärmung könnte
bis zumEnde dieses Jahrhunderts wirt-
schaftliche Schäden von bis zu 1,45 Bil-
lionen Dollar (gut eine Billion Euro)
verursachen. Davon geht der Weltkli-
marat IPCC einem Zeitungsbericht zu-
folge aus. Bei einemTemperaturanstieg
von 2,5 Grad werde die weltweite Wirt-
schaftsleistung um 0,2 bis zwei Prozent
zurückgehen, zitierte die japanische
Zeitung „Yomiuri Shimbun“ am Freitag
aus dem zweiten Teil des neuen Sach-
standsberichts, der EndeMärz in Yoko-
hama verabschiedet werden soll. Das
entspreche einemVerlust von 147Milli-
arden bis 1,45 Billionen Dollar.

Außerdemwarnen die Klimaexper-
ten dem Bericht zufolge vor einem
Rückgang der weltweiten Ernteerträge
um bis zu zwei Prozent in jedem Jahr-
zehnt und dem Landverlust durch stei-
gende Meeresspiegel, der Hunderte
Millionen Menschen aus Küstengebie-
ten vertreiben dürfte. Besonders be-
troffen sind demnach die Länder
Asiens.

Im ersten Berichtsteil, der im Sep-
tember in Stockholm veröffentlicht
worden war, ging es um die Klimaver-
änderungen und ihre Ursachen. Darin
hatte der IPCC seineWarnungen vor ei-
ner Erderwärmung nochmals ver-
schärft und einen Temperaturanstieg
von bis zu 4,8 Grad bis zumEnde dieses
Jahrhunderts vorausgesagt. Bei einem
Temperaturanstieg um mehr als zwei
Grad fürchten Wissenschaftler kaum
beherrschbare Umweltfolgen wie etwa
häufigere Dürren und Stürme.

Die zwei weiteren Berichtsteile zu
den Folgen des Klimawandels und Stra-
tegien zu seiner Minderung erscheinen
Ende März und im April. Die Zusam-
menfassung aller Ergebnisse wird im
Oktober 2014 veröffentlicht.

Der IPCC war 1988 gegründet wor-
den, um die politischen Entscheidungs-
träger in aller Welt möglichst objektiv
über den Stand der Klimaforschung zu
informieren. Das Gremium forscht
nicht selbst, sondern trägt dieErgebnis-
se in seinen Sachstandsberichten zu-
sammen. Das mit dem Friedensnobel-
preis geehrte Gremium veröffentlichte
seit 1990 vier Sachstandsberichte, zu-
letzt 2007. (AFP)

Klimaschäden
kosten bis zu eine
Billion Euro
Weltklimarat befürchtet
Rückgang von Ernten und
Landverluste

Die weiteren Teile des IPCC-Berichts
werden im Frühjahr veröffentlicht


