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Das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) in Mannheim 
ist die zentrale wissenscha!tliche Einrichtung zur Dokumen-
tation und Erforschung der deutschen Sprache in Gegenwart 
und neuerer Geschichte. Als Mitglied der Leibniz-Gemeinscha!t 
wird das IDS gemeinsam von Bund und allen 16 Bundesländern 
unter besonderer Beteiligung des Landes Baden-Württemberg 
getragen.

Forschungsgegenstand reiwillige, 
die das Projekt unterstützen wollen! 

Wenn Sie bereit sind, Teil des Projekts zu 
werden und sich während eines Gesprächs 
auf Video aufnehmen zu lassen, dann ... 

... suchen wir genau Sie!
Für weitere Informationen zum For-
schungsprojekt „DigiLife“ kontaktieren Sie 
uns gerne:

+49 621 1581-464
digilife@ids-mannheim.de
www.ids-mannheim.de

Innerhalb der letzten Jahre sind Smartphones, Tab-
lets und Laptops zu einem festen Bestandteil unseres 
Alltags geworden. Mithilfe mobiler Endgeräte sind 
wir mit der Familie in Kontakt, wir planen unsere 
nächste Reise, empfangen die neuesten Nachrichten 
oder machen Fotos mit unseren Bekannten. Smart-
phone und Co. erleichtern viele unserer Kommunika-
tionsprozesse. Allerdings stellt uns der Umgang mit 
diesen Technologien sowie die zunehmende Digitali-
sierung diverser Dienstleistungen auch regelmäßig 
vor Herausforderungen.

Wer mit smarten und mobilen Endgeräten aufwächst, 
meistert diese oft intuitiv und problemlos. Wie sieht es
jedoch aus !ür diejenigen, die erst zu einem späteren
Zeitpunkt ihres Lebens mit der digitalen Welt in Kon-
takt kommen konnten? Wie und wo erlernen sie den 
Umgang mit immer neuen Anwendungen und Endge-
räten, und über welche digitalen Kompetenzen und
Routinen ver!ügen sie bereits? Das Forschungsprojekt 
„DigiLife“ geht der Frage nach, welche Rolle neue 
Technologien und Medien in der Alltagskommunika-
tion älterer Teilnehmerinnen und Teilnehmer spielen.

PROJEKTTEAM:
Prof. Dr. Florence Oloff (Leitung)
Helena Konstanze Budde, M.A. (Mitarbeit)
digilife@ids-mannheim.de
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Projektbeschreibung
Unser Alltag ist von mobilen Endgeräten, taktilen Bild-
schirmen, Apps und digitalen Dienstleistungen durch-
drungen. Im Vergleich zu jüngeren Generationen 
haben ältere Erwachsene aber andere Voraussetzun-
gen, Gelegenheiten und Motivationen, um mit diesen 
Technologien in Kontakt zu kommen. Das Forschungs-
projekt „Digitaler Alltag im Alter (DigiLife)“ nimmt 
daher die Bedeutung digitaler Geräte !ür die älteren 
Generationen unter die Lupe. 

Das von der Leibniz-Gemeinschaft ge!örderte „Digi-
Life“-Projekt arbeitet mit empirischen Daten aus ver-
schiedenen Lebensbereichen, zum Beispiel in der 
Erwachsenenbildung, in Beratung und Verkauf sowie 
im Privatleben. Ziel ist, einen Einblick in die tatsächli-
chen digitalen Kompetenzen, Kommunikationsge-
wohnheiten und Probleme älterer Nutzerinnen und 
Nutzer zu geben. 

Die Grundlage des Projekts sind Videoaufnahmen 
natürlicher (d.h., nicht-experimenteller) sozialer Situa-
tionen. Videoaufnahmen sind wichtig, da die Handha-
bung von Smartphones und anderen Technologien 
zum größten Teil nonverbal erfolgt. Die Untersuchung 
spontaner sozialer Interaktion erlaubt einen Einblick in 
verschiedene Handlungsmuster und Fähigkeiten, die 
von Sprecherinnen und Sprechern nicht immer wahr-
genommen und bewusst re!lektiert werden.
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Das „DigiLife“-Projekt ist im Bereich der Angewandten Lin-
guistik angesiedelt und arbeitet mit dem Ansatz der multi-
modalen Gesprächsforschung. Dies bedeutet, dass wir uns 
nicht nur !ür sprachliche Strukturen interessieren, sondern 
beispielsweise auch !ür Gesten, Mimik, oder die Rolle von 
Objekten in der Kommunikation. Daher bilden Videoauf-
nahmen die wichtigste Grundlage unserer Forschung:

►  Videoaufnahmen halten den genauen zeitlichen Ablauf
von Gesprächssituationen fest und machen hör- und
sichtbare Handlungen !ür die Analyse zugänglich.

► Über die schriftliche Darstellung der aufgenommenen
Gespräche („Transkription“) werden Details der Kom-
munikationsstrukturen !ür die Analyse au!bereitet.

► So kann untersucht werden, wie Sprache, Körperbe-
wegungen und Objektgebrauch miteinander verbun-
den sind und !ür kommunikative Zwecke eingesetzt
werden.

Vorgehensweise



Projektbeschreibung
Unser Alltag ist von mobilen Endgeräten, taktilen Bild
schirmen, Apps und digitalen Dienstleistungen durch
drungen. Im Vergleich zu jüngeren Generationen 
haben ältere Erwachsene aber andere V
gen, Gelegenheiten und Motivationen, um mit diesen 
Technologien in Kontakt zu kommen. Das Forschungs
projekt „Digitaler Alltag im Alter (DigiLife)“ nimmt
daher die Bedeutung digitaler Geräte !ür die älteren
Generationen unter die Lupe.

Das von der Leibniz-Gemeinschaft ge!ör
Life“-Projekt arbeitet mit empirischen Daten 
schiedenen Lebensbereichen, zum Beispiel in der 
Erwachsenenbildung, in Beratung und V
im Privatleben. Ziel ist, einen Einblick in die tatsächli
chen digitalen Kompetenzen, Kommunikationsge-
wohnheiten und Probleme älterer Nutzerinnen und
Nutzer zu geben. 

Die Grundlage des Projekts sind Vide
natürlicher (d.h., nicht-experimenteller) sozialer Situa
tionen. Videoaufnahmen sind wichtig, da die Handha-
bung von Smartphones und ander
zum größten Teil nonverbal erfolgt. Die Untersuchung 
spontaner sozialer Interaktion erlaubt einen Einblick in 
verschiedene Handlungsmuster und Fähigkeiten, die 
von Sprecherinnen und Sprechern nicht immer wahr
genommen und bewusst re!lektiert wer

Das Projekt „DigiLife“ wird am Leibniz-Institut !ür 
Deutsche Sprache (IDS) unter der Leitung von Prof. 
Florence Oloff durchge!ührt. Alle im Projekt erho-
benen Daten werden gemäß den Leitlinien zur 
Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis des IDS 
sowie der europäischen Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO) gesammelt, archiviert und analy-
siert. Sämtliche erhobenen Daten werden nur zu 
Zwecken der wissenschaftlichen Forschung und 
Lehre verwendet. Voraussetzung !ür jegliche wis-
senschaftliche Nutzung der Daten ist stets die 
schriftliche Einwilligung aller an den Aufnahmen 
Beteiligten.

In den Audio- und Videoaufzeichnungen werden 
Stellen, an denen Personennamen und andere Anga-
ben, die eine direkte Identi!ikation einer Person 
ermöglichen würden, zu hören oder zu sehen sind, 
anonymisiert. Aus analytischen Gründen bleiben 
Stimme und Gesicht in den Originalaufnahmen 
erkennbar. In der Verschriftung (Transkription) der 
Daten wird an Stelle von Personennamen und ande-
ren Angaben, die eine direkte Identi!ikation einer 
Person ermöglichen würden, ein Pseudonym verwen-
det. Zu keinem Zeitpunkt steht eine Bewertung der 
Gesprächsinhalte, der Umgangsformen oder der Per-
sönlichkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im 
Fokus.
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