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Die Distanz zwischen den verschiedenen Generationen in

Europa ist größer als je zuvor. Im Zentrum dieser
Aufspaltung steht die Beziehung zu digitalen und sozialen

Medien, die innerhalb der modernen Familien besteht. Vor
allem ältere Menschen sind die Altersgruppe, die von dieser
technologischen Revolution am stärksten betroffen ist. Sie

sind es, die hauptsächlich bedroht werden durch die
digitalen Medien in Form von Betrug, Fehlinformationen

oder Fake-News. Wenn sie nicht aufpassen, können sie ihre
Sicherheit und ihr Identitätsgefühl aufs Spiel setzen. Die

WOWSA Hörbücher lehren älteren Lernenden und
Großeltern, wie sie sich vor diesen möglichen Bedrohungen

schützen können, und helfen ihnen zu verstehen, wie
digitale Medien funktionieren. 

 

DIE BEDEUTUNG DER WOWSA
HÖRBÜCHER FÜR SENIOR*INNEN

 

WAS SIND DIE WOWSA HÖRBÜCHER?
WOWSA Hörbücher richten sich an ältere Lernende und
Großeltern. Das Ziel dieser Materialien ist es, einige der
spezifischen Risiken und Tücken aufzuzeigen, denen ältere
Erwachsene in der digitalen Welt ausgesetzt sind, und was
sie tun können, um diese Gefahren, zu mindern.  Folgende
Themen werden behandelt: (1) Die Sprache der Digital- und
Medienkompetenz: Erklärung der Schlüsselbegriffe (2)
Desinformation, gefälschte Nachrichten, Faktenüberprüfung
(3) Der Konsum und das, was uns die Werbung zu verkaufen
versucht (4) Datenschutz und Sicherheit (5) Beziehungen und
Kommunikation (6) Die Gefahren des übermäßigen Online-
Sharings (7) Welche sozialen Medien sind für mich am besten
geeignet? (8) Urheberrecht (9) Soziale Netzwerke mit
Sockenpuppen – Eine Einführung in Online-Betrug und
Täuschung.



Die WOWSA Hörbücher lassen sich am besten in
kleinen Einheiten erleben, wobei wir empfehlen,

jeweils ein Kapitel zu hören.  Diese Hörbücher können
sowohl bei Anchor als auch bei Spotify angehört

werden, sowohl auf den jeweiligen Websites als auch
in den Apps auf Smartphones. Wir ermutigen die

Erwachsenenbildner*innen oder Familienmitglieder,
den Nutzer*innen zu erklären, wie sie auf die

Hörbücher zugreifen können, und sie dabei zu
begleiten.

 

WIE SOLLTE ICH DIE WOWSA
HÖRBÜCHER VERWENDEN?

 

https://anchor.fm/verein-interaktion/

WO FINDE ICH DIE WOWSA
HÖRBÜCHER?

 

ANCHOR

SPOTIFY

https://open.spotify.com/show/69nnKEw2mwGtPS094
xdj5k

YOUTUBE
https://www.youtube.com/playlist?

list=PL6_9ajaOJ8gDIX1WcEil_liEZZl_SJH5P
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https://open.spotify.com/show/69nnKEw2mwGtPS094xdj5k
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