
WhatsApp 

„Ich hab´ mir jetzt auch so ein Ding gekauft. Wenn ich nach Spanien zu meinen beiden Neffen reise, 

ist das ganz praktisch. Bis jetzt hab´ ich noch keine Ahnung, wie das funktioniert. Wie hast du das 

denn gelernt?“ 

Meine Freundin Irmtraud war nun auch Besitzerin eines Smartphones. Im Februar waren wir 

zusammen mit zwei weiteren Freundinnen in Madrid unterwegs, mein Smartphone war auch dabei, 

und Irmtraud war beeindruckt, was ich damit alles anstellte. Ich empfahl ihr einen Kurs bei der 

Volkshochschule – meine eigenen Kenntnisse hatte ich in „Silver Surfer – Praxiskurs Smartphone 

und Tablet“ erworben, einem Kurs des Programms „Studieren 50 Plus“ der Universität Mainz. 

 

Dort hatten alle elf TeilnehmerInnen die gleichen Probleme gehabt: Wir waren aufgrund unserer 

Sozialisation nicht dazu bereit gewesen, Knöpfe zu drücken oder Felder zu wischen, ohne vorher zu 

wissen, was wir damit taten. Frau Wein half uns auf die Sprünge. Das Thema Datensicherheit wurde 

darum großgeschrieben, ebenso die Frage, wie die Daten eigentlich in das Smartphone 

hineinkommen. Alte Geschichten wurden wiederbelebt – einige KursteilnehmerInnen hatten 

während ihres Studiums Programmieren gelernt. Auch ich lernte einmal die Programmiersprachen 

„Cobol“ und „Fortran“. Ich hatte die Programme handschriftlich auf Formblätter notiert. 

Anschließend gab ich die Befehle in Stanzmaschinen ein, um Lochkarten zu erhalten, die ich beim 

Rechenzentrum abgab. Einige Tage später bekamen wir EDV-Ausdrucke, die, wenn wir Glück 

hatten, bestätigten, dass unser Programm lief, oder die Fehler kennzeichneten. In letzterem Fall 

mussten die fehlerhaften Lochkarten neu gestanzt und ersetzt werden, und der Durchlauf begann 

von vorne. 

Jahre später zeigte mein erster PC nach dem Anschalten nichts als einen kleinen weißen Strich links 

oben in der Ecke. Bevor ich damit arbeiten konnte, musste ich zuerst das Betriebssystem laden. Ich 

hatte nachvollziehen können, was ich tat. Alle TeilnehmerInnen des Kurses hatten früher 

nachvollziehen können, was sie getan hatten, und waren jetzt nicht bereit, Google, Apple oder 

sonst wem ihre Daten zur Verfügung zu stellen, ohne zu wissen, was damit passiert. 

Das Allertollste an diesem Kurs, sowohl für uns als auch für die Lehrerin: Wir setzten uns unsere 

Ziele selbst! Wir mussten nichts lernen. Wir mussten keine Lehrplanziele erreichen. Die Inhalte 



wählten wir selbst aus. Das Lerntempo war unser Tempo. Es machte einfach nur Spaß. 

Ergebnis: Ich habe weiterhin mein Retro-Handy in Gebrauch, das ich am 20.12.2002 meinem Vater 

als Weihnachtsgeschenk gekauft hatte. Mein Tablet liegt auf der Couch und ist als Lexikon im 

Betrieb, und mein Smartphone ist auf Reisen dabei – zur Informationsbeschaffung, zum 

Zeitunglesen, E-Mails abrufen, als Hilfe bei Zugverspätungen und immer häufiger auch zum 

Fotografieren. 

 

Wie und wo Irmtraud „Smartphone“ gelernt hat, weiß ich nicht. Aber jedes Mal, wenn wir uns 

begegnen, beherrscht sie eine neue Anwendung. 

„Bist du auch auf WhatsApp“, fragte sie mich und schickte gleich hinterher: „Ich hab' das ja nur, 

um den Kontakt zu meinen beiden Neffen in Spanien besser halten zu können.“ Mit Blick auf 

Darmstadt saßen wir auf Burg Frankenstein zum Mittagessen. Irmtraud hatte uns anlässlich ihres 

70sten Geburtstages dorthin eingeladen. 

Ich knipste Fotos von uns auf der Burg. 

„Kannst du mit WhatsApp Fotos verschicken?“ 

„Ja, ich glaub' schon. Ok, ich schick' dir heute Abend welche. Gib Bescheid, ob sie angekommen 

sind.“ 

Am nächsten Tag schrieb ich ihr eine E-Mail, um nachzufragen, ob die Fotos angekommen seien. Sie 

ruft mich an: „Ach ja! Schön! Das hat ja funktioniert. Ich hab das Ding gar nicht mehr angehabt. 

Wie hast du das gemacht? Ich muss das auch mal probieren.“ 

Drei Tage später rief Irmtraud mich an: „Ich hab´ dir vorgestern eine WhatsApp geschickt. Ist die 

nicht angekommen? Guck mal, ob da ein Foto dabei war.“ 

Wir hatten nie so oft Kontakt wie im Moment – dank WhatsApp! 

Maria Adler 


