
Einleitung

Just as bushmen fear soul-stealing cameras, we suspect that
technology is sucking the humanity out of us. There are
those who say its time to put the brakes on this blindly

accelerating juggernaut of change before we're sucked dry.
Most of the loudest detractors are old bippies like myself

who are actually pretty comfortable witb tools developed
before they were 25, but who have otherwise become as
obdurately suspicious of the new as the crankiest of their
dads. (God, how I love irony.) John Perry Barlow!

„Alte an die Knöpfe“ lautet das Arbeitsmotto niederländischer Pädagogen,
die sich zum Ziel gesetzt haben, insbesondere älteren Menschen zu helfen,
ihre Unsicherheit im Umgang mit neuen technischen (Haushalts-)Geräten
zu überwinden.” Diese bemerkenswerte pädagogische Anstrengung, die
hinter komplexen Benutzer-„Oberflächen“ verborgene Funktionalität von
Videorecordern, Anrufbeantwortern und Mikrowellenherden auch bislang
ausgegrenzten Bevölkerungsgruppen zu erschließen, trägt nicht nur der tri-
vialen Tatsache des beschleunigten Wandels in der technischen Ausstattung
der Haushalte Rechnung. Sie ist auch eine Reaktion auf die zunehmende
und komplexer werdende Technisierung des Alltags, die hohe — oft zu hohe
- Anforderungen an potentielle Benutzer stellt. Was allerdings auf den
ersten Blick als Generationsproblem erscheint, etwa wenn den Eltern die
Programmierung der Kindersicherung der Fernsehanlage größere Schwie-
rigkeiten verursacht, als es den Kindern Probleme bereitet, die Sperren zu
umgehen, muß als Verweis auf komplexe sozial-kulturelle Lern- und Ver-
gessensordnungen interpretiert werden, die technische Geräte denen aufer-
legen, die mit ihnen umgehen wollen. Es ist der beschleunigte Generations-
wechsel technischer Geräte, der das Bedienungswissen und die Kompeten-
zen der Nutzer schneller vergreisen läßt, als Nutzergenerationen aufeinan-
der folgen. Technologische Innovationen weisen unter dieser Perspektive
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