
Die Schüler der Staatlichen Realschule wollten von Senioren wissen, wie man früher ohne Handy lebte.

Erleichterte früher das Leben wie
heute das Smartphone: der Staub-
sauger.

(Foto: ccvision; Foto links: Andrej
Sokolow, dpa)

Generation Staubsauger trifft Generation Handy
Landshuter Realschüler besuchen Altersheim und sprechen mit Senioren über Neue Medien

Aufregung, Anspannung und ein
kleines bisschen Schüchternheit lie-
gen in der Luft. 30 Jugendliche der
Staatlichen Realschule Landshut
stehen 13 älteren Damen des Mag-
daglenenheims gegenüber. Beide
Seiten sind neugierig, denn es ist
eine besondere Begegnung zwischen
den Generationen. Die Schüler sol-
len herausfinden, wie es war, in ei-
ner Welt ohne Neue Medien zu le-
ben.

Die anfängliche Schüchternheit
bei den Schülern der 8f und den Se-
nioren legt sich rasch. Das liebevol-
le Lächeln der älteren Damen und
die Aufgeschlossenheit der Jugend-
lichen brechen das Eis. Bereits nach
wenigen Minuten sind alle in ein re-
ges Gespräch verwickelt. Jeweils
fünf Schüler interviewen zwei Da-
men über ihre Jugend – über eine
Zeit also, als es noch keine moder-
nen Medien gab.

Verabredungen von
Angesicht zu Angesicht

Die Frage, ob die Frauen derzeit
ein Handy besäßen, leitet fast in al-
len Gruppen das Interview ein. In
den meisten Fällen wird dies bejaht.
Doch bei der Notwenigkeit scheiden
sich die Geister. Eine Dame antwor-
tet: „Es ist wichtig für mich, denn so
kann ich mit meiner Tochter auf

Hawaii kommunizieren.“ Sie würde
auch allen Heimbewohnern ein
Handy empfehlen, da sie selbst sehr
zufrieden damit sei.

Martha D.
schlägt sich
hingegen auf
die Seite der
Handy-Geg-
ner. „Ein sol-
ches Gerät ist
für mich nicht
lebensnotwe-
nig“, entgeg-
net sie den In-
terviewern.
Schnell geht
das Gespräch
dazu über, dass
über die Kind-
heit der Damen
gesprochen wird.
Es war eine Kind-
heit ohne Face-
book, Instagram
und Co. Kontakt
mit Freunden und
Verwandten hielt
man per Brief. Um
sich zu verabreden,
ging man früher
direkt zu den
Nachbarn und
fragte persönlich,
ob diese Zeit hät-
ten. Meist waren
die Freundschaf-
ten auf das Dorf

und die angrenzende Gegend be-
schränkt. Anstatt sich mit Video-
spielen zu beschäftigen, verbrachte

man die Zeit in der Natur.
Neuigkeiten habe man via
Radio erfahren. Manch
einer sei sogar im Besitz
eines Fernsehers gewe-
sen. Dort habe man dann
ab und an ein Theater-
stück, eine Oper oder
einen Film angesehen.
„Die Menschen früher
hatten kein großes In-
teresse an Medien und
fokussierten sich
mehr auf ihre Arbeit
und ihre Familie.“
Die Damen seien
vielmehr von ande-
ren technischen Ge-
räten begeistert und
fasziniert gewesen,
beispielsweise vom
Staubsauger. Die-
ser habe ihnen das
Leben tatsächlich
erleichtert. „Wir
sind sehr gut

ohne ein
Handy oder
andere tech-
nische Geräte
klargekom-
men“, versi-
chert Erika B.
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rund 99 Prozent aller jungen Mäd-
chen und 97 Prozent aller Jungen
ein Handy oder Smartphone. Rund
94 Prozent der befragten zwölf- bis
19-Jährigen benutzen es täglich
oder mehrmals pro Woche. Ob mit
Freunden zu kommunizieren oder
durch das Internet zu surfen – das
Handy ist ein ständiger Begleiter.
Auch der Fernseher wird von circa
81 Prozent nahezu täglich benutzt.
Eine Welt ohne moderne Medien ist
für sie so kaum noch vorstellbar.

Die medienfreie Zeit
begeistert die Jugendlichen

Durch dieses Interview erhalten
die Jugendlichen der Klasse 8f einen
Einblick in eine andere Zeit. „Es ist
ein spannendes Gefühl, jemanden
kennenzulernen, der die Welt ganz
anders erlebt hat – ohne moderne
Medien, ohne soziale Netzwerke“,
fasst Jessica ihre Erlebnisse zusam-
men. Regelrechte Begeisterung war
bei den Schülern erkennbar. „Dür-
fen wir die älteren Damen wieder
einmal besuchen?“, fragt Tobias
nach dem Interview.

Diese Zitate zeigen, dass man
auch Jugendliche für eine medien-
freie Zeit begeistern kann und wie
interessant solche Geschichten für
die Schüler sein können. Durch die
reibungslose Zusammenarbeit mit
dem freundlichen und engagierten

Personal des Magdalenenheims
sollte es auch in Zukunft vermehrt
möglich sein, dass Schüler das Al-
tenheim besuchen, damit generatio-
nenübergreifende Geschichten aus-
getauscht werden können.


