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Zugang zu sozialen Netzwerken für ältere Menschen1 
Das Projekt Social Interaction Screen (SI-Screen) verfolgt das Ziel, soziale 

Netzwerke wie Facebook oder soziale Austauschplattformen wie Flickr für ältere 

Menschen leichter zugänglich zu machen und damit die soziale Interaktion mit 

Familienmitgliedern und Freunden zu stärken. Das Projektergebnis ist der elderly 

interaction & service assistant (elisa), ein maßgeschneiderter Tablet-Computer, der 

es auf einfache und intuitive Weise ermöglicht mit Freunden, der Familie und dem 

erweiterten persönlichen Umfeld in Kontakt zu kommen und zu bleiben. Neben den 

Lösungskonzepten in SI-Screen wie zum Beispiel die Integration verschiedener 

sozialer Dienste und die Gestaltung einer neuen Tablet-Lösung um mit den Diensten 

zu interagieren, beschreibt dieser Beitrag auch verschiedene Herausforderungen auf 

dem Weg dahin näher. 

1 Einleitung 
Soziale Netzwerke und soziale Austauschplattformen wie Facebook, Google+ oder 

Flickr stellen für deren Nutzer einen gemeinschaftlichen Treffpunkt im Internet dar, an 

dem sie Neuigkeiten im Familien- und Freundeskreis erhalten, sich mit 

Gleichgesinnten über gemeinsame Interessen austauschen oder über 

Veranstaltungsangebote in ihrer näheren Umgebung erfahren können.  

 

Gerade für ältere Menschen, deren soziales Umfeld altersbedingten Veränderungen 

unterworfen ist, haben soziale Netzwerke im Internet ein großes Potenzial die 

Teilnahme am gesellschaftlichen Leben in der nachberuflichen Lebensphase zu 

fördern (BITKOM, 2012). Soziale Netzwerke können dabei helfen den Zusammenhalt 

der Familie zwischen Großeltern, Kindern und Enkelkindern zu stärken, die 

Beziehung zu Freunden und Bekannten zu pflegen sowie Gleichgesinnte mit 

gemeinsamen Interessen oder ähnlicher Lebenssituation kennen zu lernen. Durch 

einen Veranstaltungskalender, der sich am Bekanntenkreis und eigenen Interessen 
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orientiert, können soziale Netzwerke zudem für Verabredungen zu gemeinsamen 

Unternehmungen in der realen Welt genutzt werden. 

Aktuelle Aktivitäten von Familie und Freunden über soziale Netzwerke zu verfolgen 

und Teil einer Gemeinschaft zu sein, kann dazu beitragen, ein Gefühl von 

Zugehörigkeit und Zusammenhalt zu erzeugen (Goswami & Köbler, 2010) und 

insbesondere bei älteren Menschen der Vereinsamung und dem Gefühl des 

Alleinseins entgegenwirken (Greaves, 2006). 

 

Während zwar immer mehr ältere Menschen soziale Netzwerke für sich entdecken 

(BITKOM, 2012), können im Vergleich zur jüngeren Generation aber nur geringe 

Nutzerzahlen festgestellt werden. Einer repräsentativen Umfrage zufolge waren im 

Jahr 2012 in Deutschland 88 Prozent der 14 bis 19-Jährigen in sozialen Netzwerken 

aktiv. Demgegenüber waren die über 60-Jährigen mit zehn Prozent weiterhin 

unterrepräsentiert (Busemann & Gscheidle, 2012) und blieben folglich von neueren 

Entwicklungen ausgeschlossen. 

 

An dieser Stelle setzt das EU-Forschungsprojekt „Social Interaction Screen“ (SI-

Screen) an, das sich mit innovativen nutzerzentrierten Unterstützungstechnologien 

für ältere Menschen befasst.  

2 Das Projekt Social Interaction Screen 
Ziel des Projektes SI-Screen ist es, eine Lösung zu schaffen, die soziale Interaktion 

älterer Menschen in der nachberuflichen Lebensphase zu stärken. Durch den 

Zugang zu sozialen Netzwerken und anderen sozialen Diensten im Internet soll SI-

Screen es auf einfache und intuitive Weise ermöglichen mit Freunden, der Familie 

und dem erweiterten persönlichen Umfeld in Kontakt zu kommen und zu bleiben. 

Darüber hinaus soll die Lösung dabei helfen lokale Aktivitäten, Sport- und 

Gesundheitsangebote und Events zu finden, sowie an diesen teilzunehmen. 

 

In der frühen Phase des Projekts wurden die Anforderungen der Zielgruppe 60+ 

erhoben und Gründe für eine geringe Teilnahme an sozialen Netzwerken analysiert. 

Mittels moderierten Gruppendiskussionen (Fokusgruppen) konnten ältere Teilnehmer 

in Deutschland und Spanien ihre vordergründigen Bedürfnisse zur Sprache bringen. 

Für alle Teilnehmer stand der soziale Kontakt zu engen Freunden und Familie an 



erster Stelle. Hinzu kam der Wunsch Gleichgesinnte für Freizeitaktivitäten, wie 

Ausflüge, Reisen, Restaurant- und Kinobesuche, kennen zu lernen. 

Eine sehr wichtige Erkenntnis aus den Fokusgruppen war die Heterogenität der 

Teilnehmergruppe hinsichtlich ihrer technischen Expertise und sozialen Aktivität. Auf 

der einen Seite sprachen wir mit sehr zurückhaltenden, passiven älteren Menschen 

mit sehr geringen technischen Vorkenntnissen und Berührungsangst vor neuer 

Technik. Auf der anderen Seite waren sozial sehr aktive ältere Menschen vertreten, 

die mit dem Umgang mit Computern, dem Internet und sozialen Netzwerken sehr 

vertraut sind. Als Ergebnis unserer Fokusgruppen-Vorstudie haben wir insgesamt 

acht Persona mit unterschiedlichen Merkmalen und Voraussetzungen identifiziert, die 

je eine Gruppe von potenziellen älteren Nutzern repräsentieren. Abbildung 1 zeigt die 

sozio-technische Einordnung der acht Persona entlang ihrer technischen Affinität 

(vertikale Achse) und ihrer sozialen Aktivität (horizontale Achse).  

 
Abbildung 1: Sozio-technische Typologie. Quelle: (Burkhard & Koch, 2012; Gámez et 

al., 2012) 

 

Im Rahmen des Projektes haben wir unseren Fokus auf Senioren gelegt, die ein 

grundlegendes Interesse an der Verwendung von technischen 

Unterstützungstechnologien haben und von der Unterstützung sozialer Interaktion 

profitieren könnten, sich aber mit Computern nur eingeschränkt auskennen. Das sind 

bei den in den Fokusgruppen identifizierten Persona (siehe Abbildung 1) vor allem 

die Gruppen „Shy Guy“, „Familizer“ und „Snoopy“ und zusätzlich noch „Bon Vivant“ 



und „Social Animal“. Wie der Name vermuten lässt, handelt es sich bei dem „Shy 

Guy“ um eine schüchterne und ruhige Person, die Angst vor Veränderungen hat. Ein 

Zitat für einen „Shy Guy“ aus den Fokusgruppen war: „Ich würde es ja ausprobieren, 

aber ich habe Angst es kaputt zu machen!“. Ein „Familizier“ sagte von sich selbst 

„Meine Familie ist mein Leben!“. Diese Persona ist durch seine konservative, 

traditionelle Persönlichkeit charakterisiert, die aufgeschlossen ist und dem Leben 

positiv gegenübersteht. Der „Snoopy“ verhält sich hingegen konservativ und kritisch, 

ist gegenüber Neuem aber durchaus aufgeschlossen. Diese Aufgeschlossenheit 

äußerte ein repräsentativer „Snoopy" mit dem Zitat: „Okay, das probiere ich!“. Ein 

Vertreter eines „Bon Vivants“ brachte seine Lebenseinstellung mit „Jetzt habe ich Zeit 

mein Leben zu genießen!“ auf den Punkt. Dabei ist der „Bon Vivant“ modern, liberal, 

kulturell gebildet und immer auf dem Laufenden. „Ich liebe es Zeit mit meinen 

Freunden zu verbringen!“ ist die Lebensphilosophie eines „Social Animals“. Ähnlich 

wie der „Familizer“ und der „Snoopy“ ist diese Persona gegenüber Neuem 

aufgeschlossen und darüber hinaus sozial sehr aktiv und engagiert. (Popp und Vidal 

2011) 

Basierend auf den in den Fokusgruppen ermittelten unterschiedlichen 

Voraussetzungen unserer Zielgruppen haben wir elisa, den elderly interaction & 

service assistant, geschaffen (Burkhard & Koch, 2012). Wie in Abbildung 2 zu sehen, 

ist elisa ein Tablet-Computer, dessen Gehäuse, die grafische Benutzungsoberfläche 

und die Integration der Dienste aus dem Internet auf die Nutzung durch ältere 

Menschen abgestimmt wurden, ohne das Alter stigmatisierend zu betonen (Burkhard, 

Richter, & Koch, 2011). Die Benutzungsschnittstelle erlaubt dabei die Anzeige von 

Neuigkeiten in den Bereichen Interessen, Freunde (und Familie) und Aktivitäten. Für 

den Interessensbereich können die Artikel über externe Inhaltsverwaltungssysteme 

(z.B. basierend auf dem WordPress Blog-Dienst) bezogen und das „Bild des Tages“ 

über einen Bilddienst (z.B. Flickr, Picasa) bereitgestellt werden. Die Kommunikation 

im Freundesbereich kann über E-Mail, eingebundene soziale Netzwerke (z.B. 

Facebook, Google+), sowie dem (Video-) Telefondienst von Skype erfolgen. Für die 

Veranstaltungen im Aktivitätsbereich können Inhalte unter anderem über 

Inhaltsverwaltungssysteme sowie Internet-Nachrichtendienste und Kartendienste 

(z.B. Google Maps) bezogen werden. 

Für den Feldtest wurden die aufgeführten Internetdienste prototypisch integriert und 

deren Unterstützungsmöglichkeit in eingeschränktem Umfang getestet. Für ein 



späteres elisa Produkt muss der bestehende Funktionsumfang erweitert und die 

Integration externer Verlage und Dienstleister geprüft werden. 

 

 
Abbildung 2: Design des finalen elisa-Prototypen. Quelle: Porsche Design Studio 

 

Erste Ergebnisse unseres Anfang 2013 durchgeführten Feldtests zeigen, dass der 

elisa Tablet-Computer auch von technisch unerfahrenen Anwendern bedient werden 

kann und durch die Integration von Internetdiensten genug Mehrwert bietet, um auch 

für ältere Menschen mit technischen Vorkenntnissen attraktiv zu sein. 

 

Diese Integration von Internetdiensten stellt sowohl für die technisch versierteren als 

auch für die zurückhaltenderen Nutzer den Hauptvorteil von elisa dar. Aus diesem 

Grund wollen wir in den weiteren Kapiteln des Beitrags auf verschiedene Aspekte 

dieses Lösungsanteils in SI-Screen noch etwas näher eingehen.  

3 Soziale Netzwerke = Isolierte Systeme  
Eine unserer Errungenschaften im Projekt SI-Screen ist die Integration von sozialen 

Netzwerken und Diensten des Internets, ohne den unerfahrenen Anwender mit den 

technischen Details wie dem Anmeldeprozess zu konfrontieren. Ruft man 

beispielsweise Facebook mit einem normalen Webbrowser auf, wird man zur 

Registrierung oder zur Anmeldung mit E-Mail-Adresse und Passwort aufgefordert.  

Für die erstmalige Registrierung benötigt man eine E-Mail-Adresse, ein Passwort und 

gegebenenfalls weitere persönliche Daten (z.B. Geburtsdatum), welche an den 



Anbieter des sozialen Netzwerkes übermittelt werden. Somit sind diese Angebote im 

Allgemeinen zwar kostenlos und für jeden frei zugänglich, jedoch existiert bereits 

durch den Registrierungsablauf und die Preisgabe persönlicher Daten eine erste 

Hemmschwelle für den Anwender. Nach einer erfolgreichen Registrierung wird man 

gebeten, sein persönliches Profil anzulegen, seine Interessen frei zu geben und 

Kontakte, in diesem Kontext „Freunde“ genannt, hinzuzufügen.  

 

Oftmals ist der eigene Freundes- und Bekanntenkreis in unterschiedlichen sozialen 

Netzwerken aktiv. Allerdings existiert bislang keine standardisierte Verbindung 

zwischen sozialen Netzwerken verschiedener Betreiber. Die Systeme sind 

voneinander isoliert. Folglich kann ein bestehendes Mitglied von einem sozialen 

Netzwerk (z. B. Facebook) nicht unmittelbar mit einem Mitglied aus einem anderen 

sozialen Netzwerk (z. B. Google+) kommunizieren. Die Konsequenz für den 

Anwender ist, dass für jedes soziale Netzwerk eine eigenständige Mitgliedschaft mit 

einem weiteren Betreiber beantragt werden muss. Zudem steigt der Aufwand für die 

Verwaltung des eigenen Profils und den Austausch mit Kontakten in jedem sozialen 

Netzwerk. 

 

Als weitere Hemmschwelle kommen die uneinheitlichen Begriffswelten und 

verschiedenen Bedienkonzepte hinzu, die sich bei jedem sozialen Netzwerk 

unterscheiden. Während die eigenen Kontakte bei Facebook an ihre „Wall“ 

(Pinnwand) schreiben und bei Google+ die Neuigkeiten über „Circles“ (Kreise) 

abonniert werden, können in Facebook die Statusnachrichten über „Likes“ („gefällt 

mir“) und Google+ über „+1“ positiv bewertet werden. Auch Bedienkonzept und 

Aufbau der Webseiten sozialer Netzwerke unterscheiden sich wesentlich. Hat ein 

Anwender bereits Erfahrung im Umgang mit einem sozialen Netzwerk gewonnen, 

lassen sich diese Kenntnisse nicht ohne Weiteres in einem anderen Netzwerk erneut 

anwenden. 

 

So verwundert es nicht, dass keiner unserer älteren Fokusgruppenteilnehmer in mehr 

als einem sozialen Netzwerk aktiv war. Viele sehen bereits die Anmeldung als 

unüberwindbare Herausforderung an. Wünschenswert für die ältere Generation wäre, 

dass sie selbst bei geringen technischen Kenntnissen ungehindert freien Zugang zu 



sozialen Netzwerken erhalten können. Im Folgenden zeigen wir verfügbare Mittel 

und Wege auf, um soziale Netzwerke für ältere Menschen nutzbar zu machen. 

4 Möglichkeiten soziale Netzwerke zu erschließen 
Im vorherigen Kapitel wurden bereits zwei wesentliche Aspekte benannt, die bei der 

Erschließung von sozialen Netzwerken für Senioren beachtet werden müssen. Zum 

einen sollte es unabhängig von der Anzahl der genutzten Netzwerke nur eine 

konsistente Benutzeroberfläche mit altersgerechten Farben und Schriftgrößen unter 

Verwendung verständlicher Begriffe geben. Über diese Benutzeroberfläche werden 

dem älteren Anwender die unterschiedlichen Inhalte aus verschiedenen sozialen 

Netzwerken einheitlich zu einem persönlichen Aktivitätsstrom zusammengefasst 

präsentiert. Dieser persönliche Aktivitätsstrom kann dabei nicht nur Inhalte aus 

sozialen Netzwerken enthalten, sondern auch herkömmliche E-Mail-Nachrichten. Der 

Benutzer pflegt nur an einer Stelle sein Profil und benötigt nur ein einziges Passwort, 

um sich anzumelden und auf alle Inhalte zuzugreifen. Dies stellt besondere 

Herausforderungen an die Konzepte, die hinter dieser Anwendung liegen. Es sind 

ausgefeilte technische Lösungen notwendig, um die Rahmenbedingungen der Quelle 

eines Inhalts für den Anwender auszublenden, d.h. sie vor ihm zu verstecken.  

 

Um dies zu realisieren, haben wir in SI-Screen den „Social Software Integration 

Layer“ (SSIL) entwickelt, welcher auf dem CommunityMashup aufbaut. Mashups 

(Deutsch: vermischen) beziehen ihre Inhalte aus verschiedenen Quellen, um 

Mehrwerte zu generieren (Koch & Richter, 2007). Das CommunityMashup ist damit 

eine Anwendung, welche Inhalte aus verschiedenen sozialen Anwendungen bezieht, 

aufbereitet und mittels einer einheitlichen Schnittstelle für andere Anwendungen zur 

Verfügung stellt (Lachenmaier, Ott, & Koch, 2012). Voraussetzung für die Arbeit des 

CommunityMashups ist eine öffentlich zugängliche Datenzugriffsschnittstelle auf 

Seiten des Anbieters eines sozialen (Netzwerk-)Dienstes. Unser SSIL setzt an dieser 

Datenzugriffsschnittstelle an und erlangt über CommunityMashup den Zugriff auf alle 

freigegebenen Inhalte und Profildaten der bestehenden Kontakte des elisa-

Anwenders aus dem jeweiligen sozialen Netzwerk. Der Vorteil dabei ist, dass der 

elisa-Anwender selbst kein Mitglied der unterschiedlichen sozialen Netzwerken sein 

muss, um die Inhalte zu betrachten und mit den Kontakten interagieren zu können. 



Stattdessen geben die Kontakte ihre persönlichen Inhalte gegenüber dem elisa-

Anwender pro-aktiv frei.  

 

 
Abbildung 3: Integration Sozialer Medien über den Social Software Integration Layer. 

Quelle: Fotos lizenziert bei Fotolia. Alle Logos sind Eigentum der jeweiligen 

Unternehmen. 

 

In Abbildung 3 ist diese Situation näher illustriert. Alle Kontakte auf der rechten Seite 

haben ihre Inhalte gegenüber dem elisa-Anwender freigegeben, indem sie von einer 

Vertrauensperson des elisa-Anwenders dazu eingeladen werden, über eine 

Weboberfläche des SSIL den Zugriff auf ihre Statusnachrichten zu gestatten. 

Anschließend werden über den SSIL alle Inhalte aus verschiedenen Quellen 

zusammengeführt und ausschließlich dem Tablet-Endgerät des elisa-Anwenders zur 

Verfügung gestellt. Für die Freigabeeinladung kann sich ein technisch unerfahrener 

elisa-Anwender über den Hilfebereich an seine Vertrauensperson wenden. Erfahrene 

ältere Anwender sollen bei einem elisa Produkt hingegen selbst ihre Kontakte zur 

Freigabe auffordern können. Der weitere Verlauf des Freigabeprozesses bleibt vom 

elisa-Anwender verborgen bis er als Endergebnis die Statusnachrichten des 

eingeladenen Kontaktes zu sehen bekommt. Durch die Freigabe kann ein älterer 

Nutzer an den verschiedenen sozialen Netzwerken teilnehmen, ohne sich selbst 



anzumelden oder ein persönliches Profil bei den sozialen Netzwerken hinterlegen zu 

müssen. 

 

Sollte die technische Administration dem Anwender aufgrund fehlender Kenntnisse 

nicht möglich sein, so hat er die Möglichkeit diese an eine Vertrauensperson zu 

delegieren. Dieser ist es möglich als Stellvertreter Anfragen zur Freigabe von 

Inhalten an Kontakte zu schicken oder auch den Tablet-Computer fernzuwarten, z. B. 

die Bildschirmhelligkeit an den Wunsch des Benutzers anzupassen.  

 

An dieser Stelle stehen wir nun nicht mehr vor technischen, sondern vor sozialen 

Herausforderungen. Mit dem Verstecken der zugrundeliegenden Technologie und 

der Schaffung einer altersgerechten Bedienoberfläche ist es dem älteren Anwender 

nun möglich, das Potenzial von sozialen Netzwerken zu nutzen. Allerdings bleibt die 

Frage, ob das Konzept der Vertrauensperson von beiden Seiten akzeptiert wird. 

Auch muss man sich fragen, ob Kinder, Enkel, Bekannte aus der Sportgruppe mit 

dem Senioren tatsächlich über soziale Netzwerke kommunizieren wollen. Bereits vor 

dem ersten Prototypen gab ein Senior zu bedenken „Ich denk nicht, dass mein Sohn 

will, dass ich alles mitbekomme.“. Letztendlich erhielten wir für unseren Feldtest von 

keinem der Verwandten die Erlaubnis, ihre privaten Statusnachrichten aus sozialen 

Netzwerken mit den älteren Teilnehmern zu teilen. Dies kann den Umständen des 

Feldtests (z.B. keine Enkel als Kontaktperson) oder dem Mistrauen gegenüber der 

technischen Lösung geschuldet sein. Dennoch sollte zukünftig näher betrachtet 

werden, welche Akzeptanzfaktoren für die Nutzung sozialer Medien für ältere 

Menschen und ihre Angehörigen eine Rolle spielen. 

 

Außer Frage steht jedoch, dass im Falle der Akzeptanz eine neue Herausforderung 

entsteht. Denn umso aktiver und umso größer das persönliche soziale Netzwerk ist, 

desto mehr Inhalte werden generiert und dem Senioren präsentiert. Folglich müssen 

passende Konzepte entwickelt werden, um den Anwender vor einer Reizüberflutung 

durch ein Überangebot an Informationen zu schützen. 

5 Prävention von Informationsüberflutung 
Wie bereits am Ende des vorangegangenen Kapitels angedeutet, steht unsere 

Lösung genauso wie auch soziale Netzwerke vor der Herausforderung den Benutzer 



vor ein Überangebot an Informationen zu schützen. Diese sogenannte 

Informationsflut ist im Duden als „geistig kaum oder nicht zu verarbeitende 

Informationsfülle“2 definiert. 

 

Mithilfe des Cocktail-Party-Effekts möchten wir dieses Phänomen veranschaulichen. 

Auf einer Feier mit vielen Menschen in einem Raum ist es uns nicht möglich alle 

Gespräche gleichzeitig aufmerksam zu verfolgen. Stattdessen limitieren wir unsere 

Aufmerksamkeit nur auf bestimmte Aspekte, beispielsweise auf unser Gegenüber. 

Unser Gehirn ist dann in der Lage alle ablenkenden Geräusche von anderen 

Gesprächen auszublenden und nur diesem Gegenüber zuzuhören. Ähnlich ist es bei 

der Informationsüberflutung in sozialen Netzen. Bei einem großen sozialen Netzwerk, 

also vielen Teilnehmern, ist es uns nicht mehr möglich alle Informationen 

aufmerksam zu verfolgen. Stattdessen müssen wir uns auf das aktuell Wesentlichste 

beschränken (vgl. unser Gegenüber). In der Informationstechnologie muss diese 

Filteraufgabe vom Computer übernommen werden. Es bedarf also eines geeigneten 

Filterungskonzeptes zur Prävention von Informationsüberflutung. 

 

Im elisa-Prototypen haben wir die Präventionsmechanismen nur rudimentär realisiert. 

Im sozialen Aktivitätsstrom werden alle Inhalte rein chronologisch angezeigt und 

aktuell besteht keine Möglichkeit die Inhalte zu filtern. Der Anwender hat nur die 

Möglichkeit manuell Einträge zu löschen, um die Übersichtlichkeit dieses Bereichs 

der Anwendung zu bewahren. In den anderen Teilbereichen von elisa besteht die 

Möglichkeit mittels Kategorien zu filtern, beispielsweise im Bereich „Interessen“ 

können Artikel rund um das Thema Gesundheit abgewählt werden. Zu diesem Zweck 

wurden den hauseigenen Artikeln eine von fünf möglichen Kategorien zugeordnet.  

Für die Entwicklung eines geeigneten Lösungsansatzes sehen wir uns aktuell die in 

verschiedenen sozialen Netzwerken selbst verfolgten Strategien an. Der in Facebook 

zur Anwendung kommende Algorithmus ist beispielsweise EdgeRank (Constine, 

2012), dessen Elemente nur teilweise öffentlich bekannt sind. Demnach sind es laut 

Constine vier Faktoren, welche die Reihenfolge in Facebooks Aktivitätenstrom 

bestimmen. Zum einen ist die bisherige Interaktion mit Inhalten des Autors relevant. 

Zum anderen die Reaktion anderer Mitglieder des Netzwerks auf diesen spezifischen 

Inhalt sowie die eigene Interaktion mit Inhalten desselben Typs, z. B. Foto oder 
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Kommentar. Einen abwertenden Effekt haben dagegen Beschwerden von anderen 

Mitgliedern bezüglich des spezifischen Inhalts. Interagiert man beispielsweise sehr 

häufig mit einer Person A z.B. mittels gegenseitiger Kommentare und finden viele 

andere Personen den Inhalt X von Person A interessant, so wird X sehr 

wahrscheinlich im eigenen NewsFeed angezeigt. Findet der Inhalt X dagegen kaum 

Beachtung oder erhält sogar Beschwerden, so ist die Wahrscheinlichkeit für einen 

Platz im NewsFeed sehr gering. Eine schematische Präsentation von EdgeRank 

inklusive anschaulichem Beispiel findet man auf der Webseite von t3n3. 

 

Aus der Forschung stammen noch weitere Ansätze, beispielsweise von Ratikan & 

Shikida (2012). Sie schlagen sieben Faktoren vor, um Inhalte in sozialen Netzwerken 

zu filtern: das Thema des Inhalts, Kontext des Empfängers, Art der Beziehung 

zwischen Sender und Empfänger, Affinität zwischen Sender und Empfänger, Affinität 

zwischen Empfänger und Kommentator, Zuspruch/Beliebtheit des Inhalts und die 

Zeit. In einer Benutzerstudie fanden die Forscher jedoch heraus, dass die ersten drei 

aufgeführten Faktoren ausreichend seien.  

 

Koroleva und Röhler (2012) identifizierten in ihren Studien die Anzahl von positiven 

Zustimmungen zu einem Inhalt, die Ähnlichkeit zwischen den Benutzern und die 

Verständlichkeit des Inhalts als Faktoren, welche den Wert der Information positiv 

beeinflussen. 

 

Alle drei Ansätze haben zwei Parameter gemeinsam, die Beziehung in der Sender 

und Empfänger zueinander stehen und wie diese gepflegt wird. Zeigen wir also nur 

noch Inhalte von Personen an, mit denen unser elisa-Anwender sich häufig mittels 

des Geräts austauscht? In diesem Fall entstünde recht bald der Effekt einer Filter-

Bubble, zu Deutsch Filter-Blase, bei dem der Benutzer nur noch einseitig informiert 

wird. Um das Auftreten dieses Effekts zu verhindern, sollte man dem Benutzer einen 

bestimmten Anteil eigentlich herausgefilterter Inhalte dennoch anzeigen. Wie unter 

diesen Voraussetzungen ein effektives Filterungskonzept auszusehen hat, ist noch 

Inhalt aktueller Forschung. 

                                            
3http://t3n.de/news/facebook-edgerank-funktioniniert-458194/facebook-edgerank-komplett/ 



6 Schluss / Fazit  
Ziel des Projektes SI-Screen war die Realisierung eines digitalen Assistenten, der die 

soziale Interaktion älterer Menschen vereinfacht und unterstützt. In diesem Beitrag 

haben wir elisa, den elderly interaction & service assistant, vorgestellt, welcher im 

Rahmen des SI-Screen Projekts entwickelt wurde. Mithilfe von elisa sollen ältere 

Menschen das Potenzial von sozialen Netzwerken zur Förderung  sozialer Interaktion 

nutzen können. In einer altersgerechten Benutzeroberfläche werden Inhalte aus 

verschiedenen sozialen Quellen einheitlich dargestellt und die darunterliegende 

Technologie versteckt. Die wichtigsten Neuerungen liegen dabei neben der neuen 

Benutzungsschnittstelle hauptsächlich in der Middleware zur Integration von Inhalten 

aus verschiedenen sozialen Diensten im Internet. In kurzen Feldstudien wurde 

bereits die Praxistauglichkeit unserer Lösung unter Beweis gestellt und elisa wurde 

von den Probanden positiv bewertet. Es bleibt abzuwarten, ob die Lösung auf soziale 

Akzeptanz stößt und sich langfristig etablieren kann. Im Hinblick auf Datenschutz und 

Informationsüberflutung sind noch einige Herausforderungen zu lösen. 

 

Nicht eingegangen sind wir in diesem Beitrag auf speziell für ältere Menschen 

zugeschnittene Angebote und soziale Netzwerke (z. B. feierabend.de, 

seniorbook.de) als Lösung für das am Anfang ausgeführte Problem des einfachen 

Zugangs zu sozialen Netzwerken für ältere Menschen. Diese stellen unserer 

Meinung nach keine alleinige Lösung dar. Ohne Einbeziehung von aktuellen 

Plattformen wie Facebook oder ähnlichen Angeboten bleiben die Nutzer in 

geschlossenen Räumen und haben keine Möglichkeit generationenübergreifend zu 

kommunizieren. Die einzige gangbare Lösung hierzu ist die Integration. Aber auch 

die speziell für die Zielgruppe geschaffenen Angebote können und sollen natürlich 

nahtlos in den Aktivitätsstrom im Freundesbereich integriert werden können. In der 

gegenwärtigen Abschlussphase des SI-Screen Projekts wird überprüft, ob und wann 

elisa als Produkt auf dem Markt erscheinen wird. 
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