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Stadt Zürich
394’012 Menschen 160 verschiedener Natio
nalitäten leben in Zürich – der grössten Stadt 
der Schweiz. Sie gilt als wichtiges wirtschaft
liches, kulturelles und gesellschaftliches Zent
rum der Schweiz. Bis 2025 möchte sich Zürich 
als Pionier und Modellstadt für kreative und 
innovative Projekte in der Informations und 
Kommunikationstechnologie etablieren. Die 
Stadt unterstützt dabei unter anderem die ak
tive Verbreitung der eMedien in allen Bevölke
rungsgruppen.

Methodik 
Das Team befragte Seniorinnen und Senioren 
im Alter zwischen 60 und 80 Jahren im Rah
men von zwei Gruppendiskussionen, wie sie 
eMedien nutzen und wo Hindernisse entste
hen. In einer Gruppendiskussion erzählten Ju
gendliche, wie sie mit eMedien umgehen und 
wo sie Gefahren sehen. Ausbildungsverant
wortliche erklärten in telefonischen Interviews, 
welche eMedienkompetenzen zukünftige Ler
nende mitbringen sollten. Weiter besuchte die 
Projektgruppe zwei städtische Kreisbüros und 
wollte in Kurzinterviews von Neuzuzügerinnen 
und Neuzuzügern sowie Mitarbeitenden wis
sen, wie sie zum Thema eGovernment stehen.

Ergebnisse 
Seniorinnen und Senioren wünschen sich ein 
einfaches «SeniorenPCModell» und individu
elle SchrittfürSchrittAnleitungen. Englische 
Fachbegriffe und hohe Kosten für Computer
Kurse gelten als hinderlich. Viele schätzen die 
ComputerCorner in den städtischen Altershei
men und vor allem die Betreuung durch Frei
willige sehr. 

Jugendliche beschäftigt die vermehrte Abhän
gigkeit von eMedien sowie die «Internet
Paral lelwelt», wo sich viele unsicher und  
kontrolliert fühlen. Sie könnten durch Informa
tionsanlässe unterstützt werden. 

Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger sind grund
sätzlich daran interessiert, Behördengänge 
vermehrt elektronisch abzuwickeln. Allerdings 
bestehen noch Bedenken zu Datenschutz und 
sicherheit.

Auf dem Weg zu eexcellence! Die Grafik 
zeigt, welche Handlungsvorschläge die Pro
jektgruppe herausgearbeitet hat.

Kundschaft
Stadt Zürich, Zürich
Dr. Florica Marian, Projektleiterin, Abteilung 
Strategie und Organisationsentwicklung
www.stadtzuerich.ch

Das Projektteam führte qua
litative Befragungen und Li
te raturrecherchen zum Thema 
eMedienkompetenz durch. 
Die Studierenden haben die 
komplexe Fragestellung en

gagiert und kompetent bearbeitet. Sie ha
ben der Stadt Zürich wichtige Daten, Er
kenntnisse und Handlungsempfehlungen 
geliefert und ausgezeichnet präsentiert.

Coach 
FHS St.Gallen
Dr. Susanne Zajitschek

Die Stadt Zürich will sich in 
Form von eZürich bei allen 
Bevölkerungsschichten etab
lieren. Welche Future Fitness 
für eMedien und kompe
tenz notwendig ist, hat das 

Team u. a. bei 80Jährigen mit Fokusgrup
pen herausgefunden. Beeindruckend, wie 
professionell, kreativ und mit welchem 
Herzblut konkrete Handlungsmassnahmen 
entstanden!

Projektteam
Myriam von Niederhäusern, St.Gallen, 
Projektleiterin
Myriam Bürkli, Berikon
Manuel Fisch, Diepoldsau
Karin Isenrich, St.Gallen

eMedienkompetenzen in Zürcher Lebenssituationen
Computer, Tablets, Smartphones – die Liste der sogenannten eMedien ist lang. Wie fit sind  
einzelne Bevölkerungsgruppen tatsächlich im Umgang mit Computer und Internet und wo  
entstehen Probleme? Die Stadt Zürich beauftragte ein Projektteam der FHS St.Gallen heraus
zufinden, wie sie die eMedienkompetenzen ihrer Bevölkerung stärken kann.
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