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Anziani e nuove tecnologie
1. La figura del nonno esitante di fronte ai mezzi tecnologici, che guarda con sospetto quella
strana scatola parlante chiamata Tv, sembra proprio un ricordo di altre epoche. Per essere
al passo con i tempi le persone anziane usano quello che la tecnologia mette a
disposizione forse con un po’ meno di abilità manuali ma, una volta imparate le dinamiche e
i trucchi, sono assolutamente in grado di disimpegnarsi con gli strumenti tecnologici.
2. Questo non solo per quanto riguarda il computer e la rete, ma anche i cellulari; sarà perché
i figli sono più sicuri di raggiungere papà e mamma, che i nipoti possono parlare
liberamente con i nonni o che i nonni stessi vogliono comunicare con amici e parenti, ma i
cellulari sono nella borsetta e in tasca a persone di tutte le età, tanto che recentemente è
disponibile in commercio un cellulare con i tasti dei numeri più grandi e ben visibili.
3. Inoltre i dati Istat (Istituto nazionale di statistica) indicano che l’81% degli anziani con più di
60 anni è stato su Internet almeno una volta. L’avvicinamento al computer avviene, per la
stragrande maggioranza delle persone anziane, attraverso corsi organizzati da enti pubblici
e associazioni di volontariato. Gli altri prendono dimestichezza con il mezzo attraverso
l’aiuto di nipoti e figli. Ma come usano Internet le persone anziane? Principalmente per
leggere i giornali online, informarsi su notizie di attualità, ricercare informazioni sanitarie o
turistiche, acquistare prodotti e inviare mail; circa il 15% telefona via Skype o effettua
videochiamate.

Beantworten Sie bitte folgende Fragen in deutscher Sprache:

1. Ältere Menschen fühlen sich mit einem Handy sicherer, weil sie damit leichter ihre
Kinder und Enkelkinder erreichen können.
□

richtig

□

falsch

In welchem Abschnitt befindet sich die Antwort?
□1
□2
□3

2. Auch nach dem Erlernen der Funktionen moderner Geräte bleiben diese für ältere
Menschen mehr Fluch als Segen. Kreuzen Sie an.
□

richtig

□

falsch

In welchem Abschnitt befindet sich die Antwort?
□1
□2
□3

3. Wozu nutzen ältere Personen moderne Technologien? Kreuzen Sie an.
a)

Sie nutzen Handys, um von Freunden und Verwandten angerufen zu werden, aber
kaum, um selbst jemanden anzurufen, weil sie oft Schwierigkeiten haben, die Tasten
zu bedienen.

b)

Sie nutzen das Internet unter anderem, um sich über aktuelle Geschehnisse zu
informieren und E-Mails zu schreiben, insgesamt aber wesentlich weniger als jüngere
Leute.

c)

Sie surfen im Internet unter anderem, um sich über Gesundheitsthemen auf dem
Laufenden zu halten.

d)

Sie nutzen das Internet nur selten, um etwas zu erwerben.

4. Ergänzen Sie bitte die Sätze mit einem Wort. Manchmal sind mehrere Lösungen
möglich, sofern sie grammatisch und inhaltlich korrekt sind.
Wer ein passendes Geschenk sucht, der trifft mit einem Handy immer eine gute
__________. Alle - von Teenagern __________ zu den Großeltern - freuen sich
__________ ein neues Gerät mit besseren technischen Möglichkeiten.

5. Welche Möglichkeiten bietet das Internet für ältere Menschen? Welche Risiken kann
es speziell für ältere Menschen geben? Begründen Sie Ihre Meinung und geben Sie
Beispiele. 140-160 Wörter.

LÖSUNGEN
Aufgabe 1

Aufgabe 2

Aufgabe 3

Aufgabe 4

falsch – 2

falsch – 1

c

Wahl/Entscheidung, bis, über

