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INTERNET-TIPPS ZUR DIGITALEN WEITERBILDUNG  
 

 
Wer denkt das Internet ist nur etwas für junge Menschen, der irrt sich. Es gibt eine ganze Reihe an 
Webseiten, die für Senior*innen wichtig sein können um mit dem Internet oder auch dem 
Smartphone oder Tablet besser umgehen zu können.  Das Projekt „Aktiv mit Medien – 
Medienmentor*innen für Senior*innen“ ist auf die Suche gegangen und hat die beliebtesten 
Webseiten für Senior*innen zusammengetragen.  
 

 
 
ERKLÄRUNGEN ZU DEN GRAFIKEN* 

*Pixabay 
 
 
 
 

DIGITALE BILDUNG & HILFESTELLUNGEN 

 

 
 

LEVATO  

Levato ist eine Webseite, die durch kleine sympathische Erklärvideos, 

der Zielgruppe der Senior*innen die digitale Welt näherbringen möchte. 

Hierfür sind die Erklärvideos als einfache und verständliche 

Bedienungsanleitungen, bspw. über die Bedienung zu WhatsApp oder 

was ein Browser ist, aufgebaut.  

Normalerweise ist Levato kostenpflichtig. Doch in der Corona-Krise 

möchte das Unternehmen mit kostenfreien Erklärvideos zum Thema 

„Videotelefonie“ den Menschen helfen, die gerade jetzt digitale 

Kommunikation brauchen, um mit ihren Liebsten in Kontakt zu bleiben. 
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DIGITAL KOMPASS  

Bei dem Digital-Kompass handelt es sich um eine Webseite, die sich 

auf kostenfreie Angebote rund um das Thema der digitalen Medien 

spezialisiert hat. Zielgruppe dabei sind Senior*innen. Nicht nur über die 

Webseite können Sie hierbei Bildungsangebote wahrnehmen, sondern 

auch an ca. 75 Standorten deutschlandweit mediale Angebote nutzen 

und ausprobieren. Der Digital-Kompass beschreibt sich selbst als „ein 

Treffpunkt für persönlichen Austausch und für Schulungen vor Ort 

sowie online und um Informationsmaterialien zu erhalten“ (Quelle: 

digital-kompass.de). Sie finden dort momentan viele Schulungen die 

online stattfinden als Ersatz für digitale Stammtische vor Ort, die wegen 

des Corona-Virus ausfallen müssen. 

Ein Projekt des  Gefördert von  

SILVER TIPPS – SICHER ONLINE!  

 

Auch Silver Tipps – sicher online! bietet Senior*innen leicht 

verständlich viele Antworten auf digitale Fragen des Alltags. Silver 

Tipps schreibt dazu selbst auf der Webseite, dass älteren Onlinern und 

Onlinerinnen konkrete Informationen, Anregungen und Tipps bereit- 

gestellt werden sollen, um somit den täglichen Umgang mit Internet, 

Smartphone und Co. zu erleichtern. Somit sollen Senior*innen  sicherer 

gemacht und Berührungsängste abgebaut werden (Quelle: silver-

tipps.de).  

 

Auf der Webseite gibt es dabei viel zu entdecken wie bspw. eine 

Mediathek mit Videos, Podcasts, Online-Artikeln oder auch 

Unterhaltung mit mehreren Quizzen. 


