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jung und üraucüten den Kick. Kurz danach
haben sich unsere Wege getrennt, weil jedes
Leben plötzlich anders spannend wurde.

Doch dann, nach 25 (!) Jahren Funkstille,
erhalte ich per Facebook aus heiterem Him-
mel eine "persönliche Nachricht" von eben
dieser Freundin. Sie hat mich im Internet
"wiedergefunden". Und ich finde, allein dafür
hat es sich gelohnt, dass ich mir vor einigen
Jahren dort ein eigenes Profil angelegt habe.

Das mit den Neuen Medien ist ja so eine
Sache. Auf der einen Seite bin ich ein totaler

Fan von so viel Endastung, Schnelligkeit und
Zeitersparnis und nutze diese Möglichkeiten
intensiv. Auf der anderen Seite sehe ich auch

die Nachteile - etwa mangelnden Datenschutz,
erdrückende Informationsflut, Stromabhängig-
keit oder "Nicht-mehr-wegkommen-vom-End-
gerät". Übrigens, Neue Medien sind so viel
mehr als nur die sozialen Netzwerke. Alles,
was heutzutage Daten speichert, gehört dazu.
Egal in welcher Form, also auch eine E-Mail,
eine DVD oder unser Handy.

Ziemlich skurril finde ich aber solche
Entwicklungen wie "Freiflächenheizungen".
Das sind Netze unter Bürgersteigen und Fuß-
wegen, die automatisch bei Schnee und Glatt-
eis alles zum Schmelzen bringen, was darauf
liegen bleiben will. Aber noch schlimmer ist
der "sprechende Kühlschrank", der mit einer
Diät-App doch tatsächlich so programmiert
werden kann, dass er mir sagt: "Du hast heute
schon 1468 Kalorien zu dir genommen. Wülst
du das wü-klich noch essen?". Eine einzige
Horrorvision! Denn wenn wir uns erst mal an

so ein Gerät gewöhnt haben, sind wir auch
sicher bald so weit, einen neuen Kühlschrank
deshalb zu kaufen, weil der alte das neueste

Software-Update nicht mehr unterstützt - und
nicht, weU er kaputt ist. Außerdem: Ich möchte
bitte schön SELBST entscheiden, was ich ein-
kaufe und esse und mir das nicht von meinem
Kühlschrank vorschreiben lassen.

die Welt erneut ändert, haben wir etwas Angst,
unsere schönen Erinnerungen zu verlieren.

Doch aus meiner Sicht sind die Neuen Medien

nur ein Werkzeug - das wir ganz nach unserem
Geschmack benutzen können, viel oder
wenig. Nur ganz links liegen lassen sollten wir
dieses Werkzeug nicht. Denn es ist heute
wichtig, Wörter wie "QR-Code", "Cookies" oder
"Android" zu kennen. Nur so verstehen wir,
worüber unsere Kollegen, Nachbarn und
Kinder reden - und was der Nachrichten-

Sprecher am Ende der Sendung mit "Weitere
Informationen finden Sie auf unserer Web-
page und in unserer App" meint.

Damit wir nicht den Anschluss verlieren -

und womöglich noch die Nachricht einer
guten, alten Freundin übersehen.

5 Tipps/ mit denen Sie auf
dem aktuellen Stand bleiben

Stellen Sie sich der Entwicklung
Sie können den Fortschritt nicht aufhalten.

Bleiben Sie deswegen offen für Neues.

Nicht jeder braucht Facebook
Überlegen Sie genau, welche Medien

Sie nutzen möchten - und welche nicht. Sie
haben die Wahl, es gibt keinen Zwang.

Verlieren Sie nicht den Anschluss
Belegen Sie Kurse über Neue Medien, etwa

an derVolkshochschule. Oder lesen Sie etwas
darüber. Informationen nehmen die Angst.

/| Reglementieren Sie den Einsatz
*~t Die Mischung macht's. Sorgen Sie für ein
bewegtes, abwechslungsreiches und angeneh-
mes Privat- und Berufsleben.

; Sprechen Sie mit jungen Menschen
Und fragen Sie, so viel Sie können. Das hat

zwei Effekte: Sie lernen etwas, und die Jugend
freut sich über Ihr Interesse! .
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