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Es 
Is Babyboomerin habe ich als Kind mit meinen El-
tern darüber diskutiert, ob ich Samstagnachmit-

tag trotz Sonnenschein und 23 Grad Außentem-

peratur drinnen sein darf, um Daktari zu gucken. Meine
Oma rief dann noch hinterher, dass die Deern viereckige

Augen bekäme vom Fernsehen. Ich rollte innerlich die

Augen und vertiefte mich gemeinsam mit meinen Freun-
dinnen in Judy, Clarence und eine (aus heutiger Sicht)

fragwürdige Darstellung des afrikanischen Kontinents.
Radio und Fernsehen — das war’s an Medien. Ach, nein:

Mein Vater machte diese Super-8-Filme, die wir dann alle

an Weihnachten guckten. Irgendwie war dieser Konsum

der Medien ein zutiefst analoges und oft auch gemein-

schaftliches Erlebnis, weil man gemeinsam sonntagmor-

gens erst das NDR-Hafenkonzert hörte und später den

Internationalen Frühschoppen schaute.

Dann kam das Digitale. Der Beginn war harmlos. Die CDs

und ihre Player kamen auf den Markt. Ich erinnere mich,

dass ich mehr als einmal gedacht habe: keine Ahnung, wie

die technisch funktionieren. Dann kamen die DVDs, die

PCs, das Internet, Mails, Laptops, später dann E-Reader,

Spotify und Netflix. Wann genau haben wir an den Schu-
len und Unis eigentlich den Anschluss verloren? Und wa-

rum gilt es in manchen Kreisen als besonders schick, sich

nicht mit der aktuellen Technik auszukennen und sie des-

wegen auch nicht (fachkundig und kritisch) einzusetzen?
Ich denke hier zum Beispiel an Hans-Magnus Enzensber-

ger und seinen »Wutausbruch« 2016 im SPIEGEL, in dem

er »Elektronik als Massenbetrug« geißelte. Und es folg-

te 2017 Harald Welzer, der in der ZEIT »Schluss mit der

Euphorie« forderte. Von Manfred Spitzer ganz zu schwei-

gen, der seit einigen Jahren keine Gelegenheit auslässt,

gegen alles zu Felde zu ziehen, das irgendwie nach digita-

ler Technik aussieht.

Zurück in die eigene Kindheit?

Die Generation Z, also die ab 1996 Geborenen, und die

Generation Alpha, die heute erst in den Grundschulen

zu finden ist, leben mit 24/7-Technologien, und ihr be-

vorzugter Informationskanal ist YouTube. Außer in der
Schule. Da stellen wir als Gesellschaft weder die Tech-

nologien zur Verfügung, noch haben die fundamenta-
len Veränderungen, die die digitale Transformation der

Gesellschaft mit sich bringt, im Curriculum ihren Platz

Schlusspunkt
Raus aus der Komfortzone

gefunden. Ist das fair? Nein. Nachvollziehbar ist, dass
man manchmal das Gefühl hat, man möchte sich der ho-

hen Veränderungsgeschwindigkeit entziehen, möchte

einfach nicht mitmachen, z. B. beim Bezahlen mit dem

Handy, und sich wünscht, es wäre einfach wieder »wie
früher«, als man sich auskannte und sicher fühlte. In

meinem Babyboomer-Umfeld, wie eben auch in manchem

Feuilleton, gibt es offenbar eine gewisse Furcht vor dem

»Nicht-Standhalten-Können«, dem »Ausgeliefertsein« als

Motiv für Ablehnung und Abwehr der technischen Ent-

wicklung. Auch ich wünsche mir manchmal das Tempo
meiner Kindheit zurück, die festgelegten TV-Zeiten — ne-

ben Daktari stand Bonanza ganz weit oben in unserer

Gunst - und den Schulunterricht, der frei war von Ab-

lenkung durch das Smartphone und seinen Messenger-
diensten.

Es geht um die zukünftige Handlungsfähigkeit der

jungen Generation

Doch wenn wir, die Babyboomer und die Generation X,

die aktuell als leading generations die Verantwortung für

gesellschaftspolitische Entscheidungen tragen, die zu-
künftigen Generationen nicht unvorbereitet aus Schule
und Hochschule entlassen wollen, müssen wir von unse-

ren subjektiven Sichtweisen abstrahieren und uns verge-

genwärtigen, dass unser prägender Erfahrungshorizont
zwischen Kaltem Krieg und Mauerfall, Wirtschaftswun-

der und Wirtschaftskrise oszilliert. Das Erleben der Ge-

nerationen Z und Alpha aber ist geprägt von relativer

wirtschaftlicher Stabilität, internationalem Terror, Ener-

giekrisen, Flucht und Geflüchteten — von einer globali-
sierten Welt, in der virtuell mit Bitcoins gehandelt wird,

deren kryptoökonomische Basis Blockchains sind — im

Übrigen wieder so etwas, was ich nicht verstehe, wie CDs
eben. Wir haben die Pflicht, uns dem Neuen, dem Ande-

ren zu stellen. Auch wenn es wehtut. Denn es darf uns

dabei nicht um uns und unsere Komfortzonen als Leh-

rende, Lehrkräfte und Forschende Ü-40 gehen, sondern

das Wohl und damit die zukünftige Handlungsfähigkeit

der Jungen und Jüngeren müssen der Maßstab des Han-

delns und der Entscheidungen sein. Das ist vielleicht un-

bequem - aber andererseits: Gibt es bei Netflix nicht die
alten Daktari-Folgen?


