Digitale Teilhabe an Veranstaltungen

(Konzerte, Schauspiel, Gottesdienst, etc.)
Bei dieser Methode ist angedacht, dass eine Gruppe älterer Menschen sich gemeinsam trifft, um
“virtuell” an einer Veranstaltung teilzunehmen oder sich eine entsprechende Aufzeichnung
anzuschauen. Das Format ist mit einer “Kino-Situation” zu vergleichen.
Mittlerweile stehen Veranstaltungen weltweit digital, mittels Streaming-Dienste, live oder als
Aufzeichnung zur Verfügung. Dies bietet insbesondere älteren weniger mobilen Menschen die
Chance, digital teilzunehmen und dabei zu sein. Diese digitale Teilnahme an Veranstaltungen kann
als analoges Gruppenformat ausgestaltet werden, an dem mehrere (ältere) Menschen teilnehmen
können. Dies bedient zum einen den Wunsch nach „sozialem Austausch“ (analog) und zeigt zum
anderen einen Mehrwert des Internets auf und erhöht so möglicherweise die Akzeptanz und das
Interesse daran.

Anleitung / Schritte
Vor der Veranstaltung sollten Sie sich folgende Fragen stellen:
1. Wo finde ich eine Räumlichkeit mit Beamer, Leinwand, Lautsprechern, Laptop +
Internetzugang und ausreichende Sitzmöglichkeiten?
2. Soll es eine „live Übertragung“ oder eine Aufzeichnung sein?
3. Welche Veranstaltung gibt es und bietet sich an (Recherche)?
4. Werde ich die Veranstaltung begleiten oder eine andere Person?
Vor dem Termin ist es sinnvoll, die Technik einmal auszuprobieren.
Die Veranstaltung selbst kann ganz individuell ausgestaltet werden. Laden Sie die Teilnehmenden so
ein, dass noch genügend Zeit für einen kleinen Plausch, einen Kaffee oder (alkoholfreien) Sekt sowie
das Einfinden am Platz gegeben ist. Wenn es sich um eine Aufzeichnung handelt, kann es sinnvoll
sein, zwischendurch eine kurze Pause einzuplanen.
Ermöglichen Sie nach der Veranstaltung noch Raum und Zeit zum Austausch und fragen Sie die
Teilnehmenden, was sie zukünftig interessieren würde.
Tipp: Ggf. können Sie vorab eine kleine Umfrage machen, welcher Veranstaltungsinhalt (Konzert,
Schauspiel, etc.) gewünscht wird.

Weitere Hinweise
Ziel und Zielgruppe:
Senior*innen
Anzahl der Teilnehmenden:
Unbegrenzt bzw. entsprechend der Räumlichkeit
Zeit / Dauer:
1 – 2 Stunden
Benötigte Materialien:
Laptop, Beamer, Internet
Räumliche Voraussetzungen:
Technikausstattung, Sitzmöglichkeiten
Anhang / Quellen / Verweise:
www.youtube.de

