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HELDEN DER DIGITALEN WELT 

TABLET HEROES 
Kurzbeschrieb 

Tablet heroes sind Jugendliche, die Kurse im 
Umgang mit elektronischen Medien für Senio-
rinnen und Senioren anbieten. Tablet heroes 
sind aber auch die Seniorinnen und Senioren, 
welche in den Kursen mit den Jugendlichen 
den Umgang mit Tablets erlernen. Dank dem 
Projekt „tablet heroes“ erhalten ältere Men-
schen Zugang zu den vielen kleinen Helfern, 
welche die moderne Technik bietet und die 
Jugendlichen erfahren ein kleines Stück 
Lebensgeschichte einer anderen Generation.    

Ausgangslage 
Die neuen Technologien im IT-Bereich können 
den Alltag erleichtern - gerade den von Seniorin-
nen und Senioren. Insbesondere Tablets mit ihren 
vielfältigen Apps bieten dank dem handlichen 
Format und der einfachen Bedienung zahlreiche 
neue Möglichkeiten im Bereich der Kommunikati-
on, Mobilität und auch Unterhaltung. Der digitale 
Wandel bringt aber auch Herausforderungen mit 
sich. Nicht alle verstehen die neuen Technologien 
auf Anhieb. Die Jugend hat es einfacher: Sie 
wächst mit ihnen auf. Jugendliche haben so einen 
unkomplizierten und spielerischen Umgang mit 
den Neuen Medien und nutzen sie selbstverständ-
lich für ihren Alltag.  

Wissenserwerb 
Die Idee hinter dem Programm „tablet heroes“ ist: 
Jugendliche, die mit den neuen Technologien 
aufwachsen, treffen auf interessierte Senioren. 
Das Projekt ermöglicht den Wissenstransfer von 
Jung zu Alt. Dabei geht es um mehr als nur um 

die Vermittlung von technischem Know-how und 
um Anwendungsfragen.  

Generationendialog 
Das Programm ist so gestaltet, dass ein echter 
Generationendialog entsteht. Denn die 
Kurse werden in festen Zweiergruppen 
durchgeführt - jeweils ein Jugendlicher betreut 
einen Senior. Die Kursinhalte bauen zudem auf 
den technischen und inhaltlichen Interessen der 
Senioren auf. 

Kurswesen 
Das gesamte Kursprogramm ist 
modulartig aufgebaut. Es umfasst total vier 
Module. Diese bieten viel Know-how - vom 
Basiswissen im Umgang mit Tablets bis hin zu 
der interessenspe-zifischen Anwendung. Der 
Kursleitende und der Kursteilnehmende treffen 
sich an vier Halbtagen zu einem Kurs. Die 
Jugendlichen erhalten zuvor in einer eintägigen 
Kursleiterausbildung das nötige Rüstzeug für die 
Kursdurchführungen.   

Kontakt 
info@tablet-heroes.ch
www.tabletheroes.ch   
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