
 

 

„Die Digitalisierung ist eine Krake… 
…die sich in unserem Alltag breit macht“ 

 

Generationensolidarität im Wandel – Arbeitswelten 2.0 bis 4.0 

 

Am Donnerstag, 3. Oktober 2019, von 14:00 bis 17:30 Uhr fanden sich 16 Interessierte 

verschiedenen Alters und verschiedener Herkunft unter dem Motto Digitalisierung – Wir 

reden auch mit! im Vinzenz-Muchitsch-Haus von Jugend am Werk der Stadt Graz zusammen.  

 

Abbildung 1: © GEFAS STEIERMARK 

Die Veranstaltung fand unter der Leitung der GEFAS STEIERMARK und unter Mitwirken des 

Referats für Generationenfragen der ÖH Uni Graz, des MigrantInnenbeirats der Stadt Graz, 

von Jugend am Werk, des Berufsinfozentrums des AMS Graz, der Interdisziplinären 

Gesellschaft für Sozialtechnologie und Forschung und von POSSO statt. Gefördert wurde die 

Veranstaltung durch die Österreichische Gesellschaft für Politische Bildung. 

Auch drei Expert*innen waren eingeladen, ihre verschiedenen Perspektiven auf die 

Digitalisierung zu präsentieren. Dabei wurde bewusst auf die Geschlechter- und 

Altersverteilung geachtet. Katrin Wallner wurde in den 1990er Jahren geboren, ist Zahnärztin, 

hat drei kleine Kinder, studiert IT Development und gründete den Verein IGSF (Interdisziplinäre 

Gesellschaft für Sozialtechnologie und Forschung). Peter Fasching, fast 60, der im 

Berufsinformationszentrum des AMS arbeitet, beschäftigt sich seit 2005 intensiv mit der 

Thematik Digitalisierung und deren Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Walter Prager, 

Gründer der Bildungsagentur POSSO (Positive Selbstoptimierung) und leidenschaftlicher 

Verfechter lebenslangen Lernens, sprach aus der Sicht eines aktiven Seniors und zeigte auf, wie 

die digitale Welt seinen umfangreichen Bildungsweg prägte, und wie er durch digitale Medien 

am Puls der Zeit bleibt.  
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Nach einer Vorstellungs- und Einstiegsrunde in das Thema wurden von GEFAS Mitarbeiterinnen 

an einem Zeitstrahl technologische Entwicklungen skizziert und persönliche Erinnerungen der 

Teilnehmer*innen gesammelt. Anschließend an die Expert*innenimpulse wurde in der Gruppe 

wieder zu wichtigen Themen diskutiert. 

1. Einstieg 
In einer gemeinsamen Vorstellrunde konnten wir uns alle kennen lernen und vielfältige 

Zugänge zum Thema Digitalisierung sammeln. Es folgen die Aussagen zu persönlichen 

Erfahrungen und Ansichten aller Teilnehmer*innen: 

 Die Leute schreiben meist nur mehr am Handy und reden daher oftmals weniger 

miteinander.  

 Oft ist ein entschiedener Gegenschritt wichtig, da die digitalen Medien sehr verlockend 

sind. 

 Es gibt keine 100%ige Sicherheit im Netz, daher muss man immer Vorsicht walten 

lassen.  

 Alles was sich automatisieren lässt, wird automatisiert werden, egal ob man es möchte 

oder nicht. 

 Durch die Digitalisierung trat eine Umwälzung der Arbeitssysteme in Kraft und neue 

Kollektivverträge müssen entstehen. 

 Ich bin ein Amazon-Besteller. 

 Damals fand ich die Möglichkeit, am PC Fehler im Text korrigieren zu können, ohne die 

Seite neu schreiben zu müssen wie auf der Schreibmaschine, großartig. 

 Ich habe vor 20 Jahren den Computerführerschein gemacht, und fand es großartig, jetzt 

geht aber alles zu schnell. Wenn ich eine Sache lernen möchte, gibt es inzwischen schon 

wieder 10 neue Entwicklungen. 

 Mein erstes Handy habe ich von meiner Uroma zum Geburtstag bekommen. Meiner 

Oma erzählte sie, ich würde ein Schachspiel von ihr bekommen. 

 Ich war die Erste in meinem Freundeskreis, die in der Volkschule ein Handy bekommen 

hat, und konnte daher mit niemandem telefonieren. Also habe ich mir eben die 

Klingeltöne rauf und runter angehört. 

 Mir wurde immer gesagt, es würde sehr einfach sein, am PC etwas kaputt zu machen, 

daher hatte ich eine gewisse Scheu. 

 Ich bin skeptisch und habe keine App. Was soll das sein? Wenn ich was brauche, frage 

ich eben meine Tochter und wenn diese schon genervt ist gehe ich einfach zu meiner 

Enkeltochter.  

 Ich verfolge interessiert Technologieentwicklungen. Ob ich mich selbst dabei entwickle, 

weiß ich nicht. 

 Früher war der Computer noch eine Gerätschaft für einen ganzen Raum. 

 Im Beruf nutze ich gerne den PC, privat REDE ich gerne. 

 In der Apotheke handelten wir damals 1972 die Warenbestellung mittels Lochkarten 

ab. Ein System das unter anderem auch verwendet wurde, um die 
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Präsidentschaftswahlen in den USA auszuzählen, was im Vergleich zu heute lange 

gedauert hat.  

 Wir haben damals im Büro einen Computer mit den Programmen D-BASE und 

FRAMEWORK bekommen, um Serienbriefe zu verschicken.  

 Ich habe immer noch einen analogen Kalender. 

 Social Media verweigere ich. 

 Als ich mit meinem Mann eine Fernbeziehung führte, hieß es Briefe schreiben, und 

dann warten, auf den lieben Brief. Telefonieren war zu teuer. Heute habe ich via Skype 

Kontakt mit meinen Eltern. Wo immer ich bin, kann ich Skypen oder WhatsAppen. Auch 

Anmeldungen und Einkäufe erledige ich online. Durch Skype wurde die Welt ein 

„globales Dorf“.  

2. Technologische Entwicklung am Zeitstrahl 

 

Abbildung 2: © GEFAS STEIERMARK 

Anhand des vorbereiteten Zeitstrahls (mit Fotos von Lochkarte, Kugelkopfschreibmaschine, 

Diskette, Commodore 64, Basic-Programm, Handy, Smartphone mit Touchscreen, Roboter, 

Animationsfilm, 3D Druck und Virtuelle Realität) werden technologische Entwicklungen zeitlich 

eingeordnet und persönliche Erinnerungen der Teilnehmer*innen gesammelt: 

Eine Teilnehmerin erinnert sich daran, dass zu früheren Zeiten quasi ein Haus über den 

Rechner gebaut wurde. Vor allem im Verwaltungsbereich wurden diese Großrechner 

eingesetzt.  

Anfang der 80er Jahre wurden diese riesigen Gerätschaften weiterentwickelt und so entstand 

der PC. Als ihr Sohn in den 80er Jahren einen Computer bekommen hat und sich quasi über 

Monate im Keller einsperrt hat, hatte eine Teilnehmerin als Mutter schon Bedenken und 

Sorgen. Im Nachhinein betrachtet weiß sie aber, dass er unheimlich viel gelernt hat in der Zeit. 

Unsere GEFAS Ehrenpräsidentin schildert die anfänglichen Schritte der GEFAS STEIERMARK im 

Internet. Durch die Homepage (mit der heute vielleicht wertvollen Domain 

www.generationen.at) und die Mail-Programme konnte der Verein ab den 90ern seine 
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Reichweite erhöhen. 1998 war unsere Ehrenpräsidentin auf einer Messe vertreten und konnte 

die GEFAS STEIERMARK dort auch online präsentieren. Dies war im deutschsprachigen Raum 

ein Novum und dementsprechend groß war das Interesse. Ein Besucher der Messe war 

begeistert, dass er auf Google die Homepage seines Sohnes finden konnte. Heutzutage werden 

Veranstaltungen meist zusätzlich über SMS bzw. Whatsapp (2009), Facebook oder Instagram 

(2010) beworben. 

Ab den 2000er Jahren ging die Entwicklung der Handys rasant voran. Eine Teilnehmerin aus 

den USA erzählt, wie sie irrtümlich gedacht hat, das Wort Handy müsse auch in Amerika 

verwendet werden. Dort wird es jedoch cell phone und in Großbritannien mobile phone 

genannt. Durch die Veröffentlichung des ersten Smartphones im Jahr 2007 wurde der Markt 

revolutioniert.   

Wichtige und nützliche Seiten im Internet sind für uns Wikipedia, YouTube und Google. Erst 

durch die Verbesserung des Google-Algorithmus wurde das Internet für den User erst wirklich 

brauchbar – ein Durchbruch! Auch Wikipedia hat sich stark verbessert. In der Schule wurde uns 

noch gesagt, keinesfalls den Informationen im Internet zu vertrauen, heute gibt es Wikipedia-

Seiten zu absolut allem! 

Wir sprechen auch über sogenannte Cookies. Diese können praktisch sein, wenn sie Login-

Daten oder unseren virtuellen Einkaufskorb auf Amazon speichern, sie werden aber auch 

verwendet, um Online-Tätigkeiten aufzuzeichnen und zu analysiere. Dagegen hilft der private 

Modus, weiß ein informierter Teilnehmer. Mit jeder App gebe ich einen Teil meiner 

Persönlichkeit preis – ich erschaffe eine virtuelle Voodoo-Puppe und bin anfällig für 

personalisierte Werbung. Hier beginnt die Eigenverantwortung, dass ich immer noch bewusst 

meine eigenen Entscheidungen treffe.  

3. Impulse durch Expert*innen und Diskussion in der Gruppe 
Peter Fasching stellt seinen Vortrag unter das Motto: Welt zweier Geschwindigkeiten. Seit 

2003 stieg die Geschwindigkeit der Veränderung durch Technologie und Wissen exponentiell 

an. Unsere Anpassung konnte in der Geschwindigkeit nicht mithalten. Dadurch entstand ein 

„Digitaler Darwinismus“ und die sogenannte VUKA-Lücke (volatil: unbeständig, verändert sich 

rasch; unbeständig: nicht mehr planbar; komplex; ambivalent: mehrdeutig). Diese vier VUKA-

Phänomene prägen unsere Zeit und werden durch Digitalisierung beschleunigt. Digitalisierung 

und Internet stehen bei der rasanten Entwicklung in Wechselwirkung.  

 

Digitaler Darwinismus: 
ist die Evolution/Transformation des Verhaltens, wenn sich die 

Technologie schneller entwickelt, als die Anpassungsfähigkeit des 
Einzelnen, oder der Unternehmen. Dadurch ergibt sich eine 

Selektion am Markt, aber auch Teilhabe des Einzelnen! 
Ralph Kreuzer 

Karl-Heinz Land 
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Abbildung 3: VUKA-Lücke © Peter Fasching 

Im Internet gibt es bereits das „ich“, das „du“, das „er und sie“. Das „es“ sind die Dinge. 

Tagtäglich kommen Neuheiten auf den Markt, wo bestehende Produkte technisiert werden. 

Das Internet der Dinge/Internet of things (IoT) beschreibt künstliche Intelligenz, Sensoren und 

Aktoren. Der Begriff „smart“ ist gleichzusetzen mit dem Begriff „4.0“. 

Walter Prager präsentiert die technischen Geräte und Applikationen, die er nutzt und speziell 

für seine Generation empfehlen kann. Er bringt Tablet, Apple Watch und Smartphone mit. Er 

meint jedoch auch, „wenn ich merke, Alexa hört zu, ziehe ich den Stecker.“ 

Für Katrin Wallner ist ein Umgang mit der Technik im Alltag unverzichtbar. Daher möchte sie 

auch ihre eigenen Kinder einen reflektierten Umgang damit lehren und diese technisch auch 

fördern. So programmiert sie etwa selbst Computerspiele, bei denen ihre Kinder spielerisch 

etwas lernen können. Darüber hinaus sind sie beindruckt von den Fähigkeiten ihrer Mama.  

In den Schulen werden im Zusammenhang mit der Digitalisierung vermehrt die 6Cs (Critical 

Thinking, Creativity, Communication, Culture, Collaboration, Connectivity) vermittelt. Die 

Schulreifeprüfung für Kindergartenkinder wird seit neuestem in der Steiermark am Tablett 

abgelegt. Einige Schulen in Indien nutzen das Internet für ein sogenanntes Granny-Projekt, wo 

die Kinder mit englischsprachigen älteren Menschen im Ausland in Kontakt treten können, 

weiß eine Teilnehmerin zu erzählen. Für Mehrsprachigkeit besteht im digitalen Raum eine 

große Chance.  

Weiters gefällt Katrin Wallner auch die Selbständigkeit, die sie durch die Technologisierung als 

Frau erfahren hat. Durch den kostenfreien Zugang zu YouTube konnte sie sich selbst viel 

Wissen aneignen. Durch dieses niederschwellige, vielfältige Angebot an 

Weiterbildungsmöglichkeiten sind Karrierewege auch immer bunter, und dadurch auch 

manchmal flexibler.  

Jedoch birgt Technik am Arbeitsmarkt auch Gefahren, vor allem für Frauen, wie Peter Fasching 

aufzeigen kann, da Frauen oft in weniger gut bezahlten Jobs arbeiten, die durch Technologien 
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ersetzt werden können, wie etwa im Handel. In den USA hat Amazon ein Geschäft eröffnet, das 

ganz ohne Mitarbeiter*innen auskommt. In diesem Kontext wurde auch über den geplanten 

„Arbeitslosenalgorithmus“ des AMS gesprochen, wo eine Maschine die Chancen der Menschen 

einschätzt. Zusätzlich hat sich die Work-Life-Balance verändert und heißt jetzt Work-Life-

Integration. Hier besteht die Gefahr der Ausnutzung. Doch es birgt auch Chancen wie das 

Aufbrechen von hierarchischen Strukturen, „Employer Branding“ bezeichnet das Gewinnen 

und Halten von Mitarbeiter*innen aufgrund von hoher Identifizierung mit dem Arbeitgeber.  

Die Diskutant*innen sehen die Gefahr, dass ältere Menschen, die keine digital natives sind, die 

den Umgang mit Computern in der Schule kaum bis nicht gelernt haben, aber nun in der 

Arbeitswelt damit konfrontiert sind, in dieser Übergangszeit durch das Netz fallen. So ist Armut 

bekanntlich stumm. Die meisten Jobs werden fast nur mehr über das Internet beworben, der 

gesamte Bewerbungsablauf findet am Computer statt. Es gibt Digitale Analphabet*innen 

(meist 45+), die jedoch wiederum meist eine hohe Problemlösungskompetenz aufweisen 

können. Für diese Problematik müssten gesellschaftliche Strategien, aber auch politische 

Lösungsvorschläge gefunden werden. Könnte E-Governement für ältere Menschen oder für 

Menschen am Land aber nicht auch eine Chance sein, wenn es ermöglicht, wichtige 

Erledigungen von zuhause aus zu machen? 

4. Resümee 
Zum Schluss des Workshops wurden die Teilnehmer*innen noch um ein Bild gebeten, das 

ihnen vom Workshop bleibt, das für sie im Bezug auf die Digitalisierung zentral ist:  

 Sicherheit 

 Hoffnung 

 Menschlichkeit – trotz Digitalisierung 

 Bildung macht glücklich 

 Einfache Vernetzung 

 Umbruch der Gesellschaft! Wohin gehen wir? 

 Digitalisierung soll den Menschen unterstützen, aber nicht ihn kontrollieren! 

 Großes Fragezeichen 

 Neugierig sein und bleiben 

 Pendel: es gibt zu allem eine Gegenbewegung, wir können uns bewusst entscheiden. 

 Sicherheit, Eigenverantwortung und Reflexion, Chance zur Veränderung, soziale 

Netzwerke 
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Abbildung 4: © GEFAS STEIERMARK 

Wie Peter Fasching beschrieben hat, gibt es im Internet das „ich“, das „du“, das „er und sie“ 

und auch das „es“. Unser Ziel ist es, durch gemeinsame Projekte und einen Wissensaustausch 

der Generationen und Kulturen ein WIR zu erschaffen. Die GEFAS engagiert sich für die 

Einbeziehung älterer Menschen in Technologieprojekte. Durch die Partizipation aller 

Bevölkerungsgruppen an Technologieprojekten kann Technologie für alle geschaffen werden.  

 


