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1. Silver Surfer – Die Generation 50+ im Internet 

 
Der ursprüngliche Silver Surfer, eine Comic-Figur aus dem Marvel-Universum, stand 

wider Erwarten nicht Pate für die Namensgebung der älteren Internetnutzer ab 50 

aufwärts. Stattdessen bezieht sich die Bezeichnung Silver Surfer (silberne Surfer) auf 

die oftmals silbrig ergrauten Haare dieser Altersgruppe. Aber auch ohne passendfar-

biges Haupthaar darf man sich ab dem 50. Geburtstag dieser aufgrund ihrer über-

durchschnittlich hohen Kaufkraft von der Werbung heißumworbenen Zielgruppe zu-

gehörig fühlen.   

Doch wie unterscheiden sich die Silver Surfer von den jüngeren Generationen in Be-

zug auf die Internetnutzung? Eins ist sicher: die Altersgruppe der über 50-Jährigen 

hat die höchste Zuwachsrate an Internetnutzern bundesweit zu verzeichnen. Dies 

liegt mit Sicherheit auch daran, dass genau diese Generation nicht mit den gleichen 

technischen Möglichkeiten wie ihre Kinder und Enkel aufgewachsen ist und sich den 

Umgang hiermit erst erarbeiten muss. Oftmals ergeben sich erst im Ruhestand Zeit 

und auch Interesse, sich mit diesem neuen Medium auseinanderzusetzen.  

Erst im Mai 2016 beschäftigte sich Vdk-TV unter dem Titel „Wie online-affin sind älte-

re Menschen?“ mit dieser Thematik. Abrufbar ist der 3,5minütige Film über die VdK-

TV Webseite: http://vdktv.de/index.php?id=22&rid=786 

 

2. Wer gehört denn eigentlich zu den Silver Surfern? Bin ich ein Best Ager o-
der gar ein Senior? 

 
Wie viele andere vermeintliche Anglizismen entspringen sowohl die Silver Surfer als 

auch die Best Ager der Ideenwelt des Marketings. Umrissen werden sollte mit den 

Begrifflichkeiten die begehrte Zielgruppe der nicht mehr ganz Jungen, aber eben 

auch nicht ganz Alten, die die finanzstärkste Käufergruppe darstellen. Menschen im 

besten Alter eben – die Best Agers. Eine Begrifflichkeit, die in der englischen Spra-

che so überhaupt nicht existiert und entsprechend außerhalb des deutschsprachigen 

Raumes vollkommen unverständlich ist. Weitere Versuche, die Zielgruppe beim Na-

men zu nennen, endeten in ähnlich eingängigen Wortschöpfungen wie z.B. Genera-

tion Gold, Generation 50plus, Silver Ager, Golden Ager, Third Ager, Mid-Ager, Master 

Consumer, Mature Consumer, Senior Citizens, „over 50s“.1 All diese Klassifizierun-

gen haben gemein, dass sie darauf abzielen, den idealtypischen Vertreter der Gene-

ration 50+ erfassen zu können, dem bestimmte Eigenschaften und Bedürfnisse zu-

geschrieben werden, um diese dann befriedigen zu können.  

Doch ist 50+ gleich 50+? Dies würde ja unter anderem implizieren, dass der 52-

Jährige in seinen Bedürfnissen und Interessen weitestgehend identisch ist mit dem 

über 70-Jährigen, wohingegen die Zielgruppen in jüngeren Jahren deutlich differen-

zierter ausgestaltet wurden. Hier wird schnell klar, dass es DIE Generation 50+ nicht 

geben kann, auch nicht im Idealtypus.  

                                            
1 https://de.wikipedia.org/wiki/Best_Ager 

http://vdktv.de/index.php?id=22&rid=786
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Aus diesem Grunde erfolgte eine weitere Abgrenzung zu den Senioren, allerdings 

wenig trennscharf mit fließenden Übergängen. Wann die Zugehörigkeit zu den Best 

Agers endet und die zu den Senioren beginnt, ist nicht klar definiert. Ein häufig ge-

wählter Bezugspunkt ist das Erreichen des Ruhestandes und der damit einherge-

hende Ausstieg aus dem Berufsleben, wobei dies aufgrund der zum Glück zuneh-

menden Aktivität und Gesundheit älterer Menschen auch nach dem Beruf kein ver-

lässliches Maß darstellt.  

Letzten Endes lässt sich festhalten, dass die Zugehörigkeit wohl mehr an das Le-

bensgefühl bzw. an das gefühlte Alter anknüpft als an das biologische.  

 

3. Internetnutzung im Wandel 

 

Um die Entwicklungen der digitalen Gesellschaft besser zu verstehen und Fortschrit-

te messbar zu machen, werden seit 2013 im Rahmen des D21-Digital-Index empiri-

sche Daten gesammelt, ausgewertet und in Form eines Lageberichts öffentlich ge-

macht. Auch die aktuelle Ausgabe des Berichts (2016) beschäftigt sich mit dem Digi-

talisierungsgrad der Deutschen. Erfasst werden hierbei auch Menschen, die nicht 

online sind, somit ist die Abbildung der Gesamtbevölkerung Deutschlands ab 14 Jah-

ren möglich. Der vollständige Bericht ist abrufbar unter 

http://www.initiatived21.de/portfolio/d21-digital-index-2016/.  

 

Der Digitalisierungsgrad der deutschen Gesamtbevölkerung liegt bei 51 von 100 

möglichen Punkten und ist so im besten Fall Durchschnitt. Dies ist auch dadurch be-

dingt, dass die zunehmende Komplexität der Digitalisierung immer mehr Menschen 

überfordert werden bzw. diese sich ihr subjektiv nicht gewachsen fühlen. Unter Digi-

talisierung wird in diesem Zusammenhang nicht das reine „Online-Sein“ verstanden, 

sondern es wird auch die Kompetenz im Umgang mit neuen Technologien abgebildet 

sowie die Aufgeschlossenheit neuen Entwicklungen gegenüber.  

Insgesamt sind inzwischen 79 Prozent aller Erwachsenen ab 14 Jahren online (2012: 

75,9 %). Die Steigerung geht nahezu vollständig auf die gestiegene Nutzung bei den 

sogenannten Silver Surfern zurück, die jüngere Generation ist bereits nahezu voll-

ständig in irgendeiner Form online.  Die Älteren hatten bereits in den letzten Jahren 

stark aufgeholt: Nutzten 2012 nur 20,1 Prozent der über 70-Jährigen das Internet, so 

sind es 2016 bereits über 36 Prozent. Ein noch deutlicheres Plus haben die 60- bis 

69-Jährigen zu verzeichnen, hier gab es in den letzten vier Jahren einen Zuwachs 

von 39,9 auf stattliche 69 Prozent. Dies hat allerdings sicherlich auch damit zu tun, 

dass viele Nutzer, die 2012 noch zu der mit fast 83 Prozent bereits stark im Internet 

vertretenen Gruppe der 50- bis 59-Jährigen gehörten, mittlerweile eine Altersklasse 

aufgestiegen sind, aber ihre erworbenen Online-Kompetenzen und -Gewohnheiten 

mitgebracht haben.  

 

Angetrieben wird diese Entwicklung auch durch die zunehmende Verbreitung der 

mobilen Internetnutzung. 66 Prozent aller Deutschen besitzen mittlerweile ein Smart-

http://www.initiatived21.de/portfolio/d21-digital-index-2016/
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phone, 59 Prozent nutzen es auch, um damit online zu gehen. Waren die älteren 

Generationen bislang eher zurückhaltend bei der Smartphone-Nutzung, hat die Ent-

wicklung sie aber inzwischen mitgerissen. 51 Prozent der 60 bis 69-Jährigen und 25 

Prozent der über 70-Jährigen ist im Besitz eines dieser „intelligenten Telefone“.  

 

Gar nicht durchsetzen konnten sich hingegen sogenannte Wearables wie Fitnesstra-

cker etc., hier beträgt die Gesamtprozentzahl aller Nutzer über 50 magere 9 Prozent.  

 

Die unterschiedlichen Altersgruppen unterscheiden sich nicht nur in ihrem Anteil an 

bzw. der Art des Zugangs zur Internetnutzung, sondern auch bei den Nutzungsarten 

und Interessen. Besonders häufig genutzt werden die klassischen Kommunikations-

wege wie der Austausch von Emails und WhatsApp-Nachrichten, zunehmend aber 

auch Facebook, Online-Fotodienste und Foren zum Austausch mit Gleichgesinnten. 

Inhaltlich gibt es Abweichungen, die Interessenschwerpunkte der Generation 50+ 

liegen hier eher bei Gesundheit und Reisen. Von besonderem Interesse ist diese 

Nutzergruppe für Händler und Werber aller Art: Ihre Beteiligung an den Umsätzen 

beim Online-Shopping fällt überproportional hoch aus. Im hohen Maße vertraut wird 

hier Marken bzw. Händlern, die auch aus dem realen Leben bekannt sind.  

 

Die online verbrachte Zeit variiert ebenso stark: die 50- bis 59-Jährigen verbringen 

durchschnittlich 2,5 Stunden im Internet, mit abnehmender Berufstätigkeitsquote 

sinkt die Zeit bis auf 34 Minuten für die „Ü70er“. Keine der Gruppen erreicht auch nur 

anhändernd die 5 Stunden und 44 Minuten, die die 14- bis 19-Jährigen jeden Tag im 

Internet verbringen. 

4. Sicher im Netz unterwegs 

 

Häufig werden gerade ältere Menschen durch Sicherheitsbedenken davon abgehal-

ten, sich mit dem Thema Internet und Computer auseinanderzusetzen. Diese Ängste 

werden noch geschürt durch vielfache Berichte über Phishing-Emails2 und den damit 

einhergehenden Identitäts- oder Kreditkartendaten-Diebstahl. Dabei hilft auch im In-

ternet häufig, was sich schon im wahren Leben bewährt hat: Die Augen offen halten 

und nicht zu leichtgläubig und vertrauensselig sein! Besondere Vorsicht ist geboten 

bei hohen Gewinnversprechen oder vermeintlichen Schnäppchen, die zu unrealis-

tisch niedrigen Preisen angegeben werden. Nicht nur bei älteren Menschen über-

nimmt hier häufig der innere Preispirat das Ruder und legt das Vernunftzentrum kurz-

fristig lahm.  

Dieser Problematik nimmt sich in Rheinland-Pfalz die vom Land geförderte Verbrau-

cherschutz-Initiative „Silver Surfer RLP“ an, erreichbar unter der gleichlautenden In-

ternetadresse http://www.silversurfer-rlp.de. Neben einem ausführlichen Handbuch 

zum sicheren Umgang mit dem Internet werden auch Seminare in ganz Rheinland-

Pfalz angeboten, in denen die Internetnutzung an internetfähigen Computern geübt 

                                            
2 Als Phishing bezeichnet werden Versuche, über gefälschte Webseiten oder E-Mails an persönliche 
Daten eines Internet-Benutzers zu gelangen und sich damit zu bereichern. 

http://www.silversurfer-rlp.de/
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werden kann. Das Handbuch kann direkt unter http://www.silversurfer-rlp.de/wp-

content/uploads/2012/09/3_15_SilverSurfer_BUCH_interaktiv.pdf heruntergeladen 

werden, eine Übersicht über die Seminare findet sich auf der Webseite unter dem 

Stichwort „Termine“.  

Aber auch die Polizei hat entsprechende Materialien im Angebot. Unter 

http://www.polizei-beratung.de/medienangebot/medienangebot-

details/detail/228.html findet sich der Ratgeber „Sicher leben“, der nicht nur zeigt, wie 

man sich vor den typischen Haustür-Überfällen schützt, sondern sich auch insbeson-

dere mit Internetkriminalität beschäftigt.  

 
5. Digitaler Nachlass 

 

Neben der Kriminalität gibt es noch ein anderes Thema, welches für die Benutzer-

gruppe der Silver Surfer besondere Relevanz hat: der sogenannte digitale Nachlass. 

Spätestens mit der Annäherung an den Ruhestand kommen auch die Gedanken an 

die eigene Endlichkeit und die Überlegungen, wie man das Erarbeitete weitergeben 

möchte. Dementsprechend häufig werden spätestens mit Erreichen des 60. Lebens-

jahres entsprechende Regelungen in einem Testament festgehalten. Doch was ist 

mit dem virtuellen Nachlass? Wen diese Begrifflichkeit ratlos dastehen lässt, dem sei 

versichert, er steht nicht allein: Als virtueller Nachlass wird das bezeichnet, was im 

Internet vom Menschen bleibt nach seinem Ableben. Verwaiste Email- und Face-

book-Accounts warten jahrelang auf den Zugriff ihres Besitzers, ganze Foren be-

schäftigen sich mit der Frage, warum jemand von heute auf morgen nicht mehr onli-

ne anzutreffen ist.  

Hier sollte der Nutzer beizeiten entscheiden, was mit seinen entsprechenden Profilen 

und Konten geschehen soll. Eine Möglichkeit ist, zu Lebzeiten einer vertrauenswür-

digen Person eine Übersicht über ebenjene Konten und deren Zugangsdaten zu-

kommen zu lassen, am besten zeitgleich mit Anweisungen für den Todesfall. Google 

hat diese Möglichkeit professionalisiert und stellt einen Service zur Verfügung, mit 

dem die Zugangsdaten „vererbt“ werden können. Dieser sogenannte Kontoinaktivi-

täts-Manager meldet sich nach einem vorher festgelegten Zeitraum ohne Aktivität bei 

einem vom Nutzer benannten Nachlassverwalter. Mit Hilfe dieser Funktion können 

auch die Zugangsdaten für andere Konten weitergegeben werden. Ist eine Übergabe 

nicht gewünscht, kann auch die Option gewählt werden, das Profil zu löschen.  

Werden keine Vorkehrungen getroffen, müssen die Angehörigen selbst versuchen, 

Konten und Profile löschen zu lassen. Dies ist häufig nur unter Nachweis des Toten-

scheins möglich – so soll ein Missbrauch ausgeschlossen werden.  

Als Alternative zur Löschung bietet Facebook die Umwandlung des normalen Profils 

in eine Gedächtnis-Seite um; hier kann des Verstorbenen auch virtuell gedacht wer-

den.  

 

  

http://www.silversurfer-rlp.de/wp-content/uploads/2012/09/3_15_SilverSurfer_BUCH_interaktiv.pdf
http://www.silversurfer-rlp.de/wp-content/uploads/2012/09/3_15_SilverSurfer_BUCH_interaktiv.pdf
http://www.polizei-beratung.de/medienangebot/medienangebot-details/detail/228.html
http://www.polizei-beratung.de/medienangebot/medienangebot-details/detail/228.html
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6. Webseiten für Silver Surfer 

 
Die Interessen der Silver Surfer sind genauso breitgefächert wie die ihnen zugedach-

te Altersspanne und ihre individuellen Biographien. Dennoch existieren mittlerweile 

im Internet unzählige Seiten, die sich nach speziell auf die Interessen älterer Nutzer 

eingestellt haben. Die Auswahl reicht von speziellen Reiseangeboten über Gesund-

heitsinformationen bis hin zu Partnerbörsen.  

 

Ältere Menschen in ganz Deutschland sicher ins Netz zu bringen, hat sich die Bun-

desarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen in Deutschland (BAGSO) zum 

Ziel gesetzt, gemeinsam mit der Initiative „Deutschland sicher im Netz“ (DsiN). Zu 

diesem Zweck wurde die Webseite http://www.digital-kompass.de/ ins Leben geru-

fen, die neben einem digitalen Stammtisch auch Schulungsmaterialien und Tipps 

zum Abruf bereithält.  

 

Falls bereits der Abruf ein größeres technisches Hindernis darstellt, bietet die 

BAGSO auch ein Heftchen mit den Grundlagen zur Internetnutzung unter 

http://www.bagso.de/abgeschlossene-projekte/aktivitaeten-wegweiser.html an. 

Wahlweise kann der verständliche Wegweiser auch in gedruckter Fassung bezogen 

werden. Der Bezug erfolgt hier über den 

Publikationsversand der Bundesregierung 

Postfach 48 10 09 

18132 Rostock 

030 / 182 72 27 21  (0,14 €/Min, abweichende Preise aus Mobilfunknetzen mög-

lich) 

 

Der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte „Lernkanal“ setzt 

auf generationeninterne Vermittlung von Wissen und setzt auf Ältere als Video-

Technikbotschafter. Die kurzen Clips setzen sich mit klar abgegrenzten technischen 

Problemen und ihren Lösungen auseinander.  Zu finden ist der Lernkanal über 

http://lernkanal.bsnf.de/ 

 

Auch VdK-TV hat mittlerweile drei Videos im Angebot, die sich mit den ersten und 

zweiten Schritten im World Wide Web (WWW – andere Bezeichnung für das Internet) 

befassen:  

Ein Netz für alle Fälle: erste Schritte im Internet 

http://vdktv.de/index.php?id=22&rid=586 

 

Internettipps für Einsteiger I + II 

http://vdktv.de/index.php?id=22&rid=368 

http://vdktv.de/index.php?id=22&rid=375  

 

  

http://www.digital-kompass.de/
http://www.bagso.de/abgeschlossene-projekte/aktivitaeten-wegweiser.html
http://lernkanal.bsnf.de/
http://vdktv.de/index.php?id=22&rid=586
http://vdktv.de/index.php?id=22&rid=368
http://vdktv.de/index.php?id=22&rid=375
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Viel Zulauf haben auch besonders auf die Zielgruppe zugeschnittene Webseiten wie  

http://www.feierabend.de/, http://www.seniorentreff.de/, http://www.netz-50plus.de/ 

und http://www.platinnetz.de. Hier finden sich neben zahlreichen Tipps rund um die 

(vermeintlichen) Interessen der über 50-Jährigen auch Forenfunktionen zum Aus-

tausch mit anderen Internetnutzern der gleichen Altersgruppe. Und wo Kontakt ge-

sucht wird, ist auch die Liebe nicht fern – wer alleine lebt, so aber nur ungern den 

Rest seines Lebens verbringen möchte, wird unter http://www.romantik-50plus.de/ 

und http://www.lebensfreude50.de/ fündig.  

Tipps für Unternehmungen mit den neugeknüpften Kontakten finden sich dann zum 

Beispiel unter http://www.bestager-messen.de. 

 

Gerne genutzt wird das Internet aber auch, um sich über Gesundheitsthemen im All-

gemeinen und bestimmte Krankheitsbilder im Besonderen zu informieren. Allerdings 

ist hier ganz besonders rationales Mitdenken gefragt: Im Zusammenhang mit dem 

Googeln von Symptomen wird inzwischen sogar vor einem Nocebo-Effekt gewarnt. 

Dieser ist das Gegenstück zum Placebo-Effekt, bei dem vereinfacht gesagt der 

Glaube gesund macht. Beim Nocebo hingegen macht der Glaube krank. Gerade un-

spezifische Symptome wie Kopf- oder Magenschmerzen können durch Eigenrecher-

che im Internet schnell und vollkommen ungerechtfertigt mit schlimmen Krankheiten 

in Verbindung gebracht werden, die Sorgen und Befürchtungen haben dann den 

Nocebo-Effekt zur Folge.  

Gerne genutzt zur allgemeinen Information über gesundheitsbezogene Themen wird 

das Online-Gegenstück zum gedruckten Magazin der Gratis-Zeitschrift Apotheken-

Umschau: http://www.apotheken-umschau.de/. Seiten wie http://www.lifeline.de und 

http://www.netdoktor.de hingegen bieten Informationen zu spezifischen Erkrankun-

gen und Symptomatiken.  

Einen besonderen Service bietet die Seite https://washabich.de/. Hier werden unver-

ständliche ärztliche Befunde kostenlos von Medizinstudenten in eine leicht verständ-

liche Sprache übersetzt. 

 
Keine der oben genannten Webseiten mit Ausnahme des VdK-TV stehen in einer 

Beziehung zum Sozialverband VdK, aus diesem Grunde können wir trotz sorgfältiger 

Prüfung auch keine Garantie für die dort verfügbaren Informationen übernehmen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.feierabend.de/
http://www.seniorentreff.de/
http://www.netz-50plus.de/
http://www.platinnetz.de/
http://www.romantik-50plus.de/
http://www.lebensfreude50.de/
http://www.bestager-messen.de/
http://www.apotheken-umschau.de/
http://www.lifeline.de/
http://www.netdoktor.de/
https://washabich.de/
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