
„Wischen“ und „touchen“ – Fortschritt mit Hindernissen 

Ich liebte mein Handy und hatte beschlossen, es zu behalten, bis es seinen Geist aufgeben würde. 

Als ich es vor Jahrzehnten gekauft hatte, war es das neueste Modell gewesen. Es war 

amerikatauglich, und ich konnte mit ihm sogar Fotos knipsen und verschicken. Ich hatte darauf 

geachtet, dass die Buchstaben und Zahlen auf dem Display möglichst groß und kontrastreich 

dargestellt wurden, damit ich die Kurznachrichten, „SMS“, gut lesen konnte. Um die Kosten 

überschaubar zu halten, hatte ich einen Prepaid-Vertrag abgeschlossen, bei dem die 

Gesprächsgebühren von einem vorab bezahlten Guthaben abgebucht wurden. Alles wunderbar. 

Nur schreibt heute fast niemand mehr eine Kurznachricht. Die meisten benutzen „WhatsApp“, eine 

Anwendungssoftware für mobile Geräte, mit der alles, was an Fotos, Videos und Nachrichten 

gerade interessant ist, kostenlos übers Internet verschickt werden kann. Wenn meine jüngeren 

Kolleginnen dafür nach meiner Telefonnummer fragten, musste ich erklären, dass das mit meinem 

Handy nicht ginge. Schon war ich „draußen“ und konnte nicht mehr mithalten! Man belächelte 

mich. 

An meinem 60. Geburtstag hatten meine Kinder ein Rätsel für mich vorbereitet. Ich musste 

Aufgaben lösen. Das Handy meiner Schwiegertochter (mit Internetzugang) sollte mir dabei als Joker 

dienen. Ich musste „wischen“ und „touchen“ – doch dafür fehlte mir die Fingerfertigkeit. Meine 

Schwiegertochter half mir zwar bei der Bedienung, aber selbst beim Eintippen der Worte machte ich 

ständig Fehler. Die Buchstaben auf dem Display waren so winzig, dass ich sie mit meinen dicken 

Fingern nicht traf. Man sah es mir nach – aber ich war froh, als ich das Ding wieder los war. 

Unterwegs ins Internet, das fand ich schon faszinierend, doch lieber wollte ich warten, bis man 

Handys wieder ohne „wischen“ bedienen würde. Mein Schwiegersohn erklärte mir allerdings, dass 

damit in der näheren Zukunft wohl nicht zu rechnen sei … 

 

Zwei Monate später sah sich mein Mann nach einem neuen Handy um. Wir gingen in einen 

Telefonladen, um uns beraten zu lassen. Als der Verkäufer mit uns zum Handy-Stand ging, kamen 

wir auch an den sogenannten „Tablets“ vorbei, flachen, tragbaren und multimediafähigen 

Computern. Fasziniert blieb ich stehen. „Das wäre ein Telefon für mich,“ schoss es mir durch den 

Kopf. Ich stellte dem Verkäufer die entscheidende Frage: „Kann man damit auch telefonieren?“ 



Er verneinte. Enttäuscht ging ich weiter. Auf dem Rückweg zum Schalter – mein Mann hatte sich 

inzwischen entschieden – überlegte der Verkäufer richtig: „Doch, mir fällt ein, eines davon kann 

tatsächlich telefonieren.“ 

Er griff nach dem weißen Gerät und legte es mir in die Hand. Es fühlte sich leicht an und war so 

groß, dass ich mir zutraute, das „Wischen“ damit zu üben. Doch wie telefoniert man mit einem Teil, 

das 20 mal 12 Zentimeter groß ist? Ich hielt es mir ans Ohr. Groß genug war es ja, um mein Ohr zu 

treffen, doch so würde ich mich wohl zum Gespött der Leute machen. Der Verkäufer hielt eine 

Lösung parat: eine Freisprecheinrichtung. Man steckte sich einen Knopf ins Ohr, der einem winzigen 

Kopfhörer glich. Drahtlos hielt er Verbindung mit dem Tablet. 

Während mein Mann den Vertrag für sein neues Handy durchging, hatte ich Zeit, um zu überlegen. 

Sollte ich den Versuch wagen, mich mit dieser neuen Technik auseinanderzusetzen? Würden meine 

Finger lernen, die Buchstaben auf der imaginären Tastatur zu treffen? An der Wand des Handy-

Ladens prangte folgender Werbespruch: „Wir sind erst zufrieden, wenn du es bist!“ 

Also ließ ich mir vom Verkäufer genau erklären, wie es funktionieren würde. Ich müsse nur die 

sogenannte SIM-Karte meines alten Handys, eine winzige Chipkarte mit den Informationen des 

Anbieters, in das neue Tablet stecken. Allerdings müsse ich außerdem einen Zweijahresvertrag 

unterschreiben. „Internet ist kein Problem. Ich kann das Gerät auch mit auf den Vertrag ihres 

Mannes nehmen. Dann müssen Sie nur mit Kosten von monatlich 19,95 € rechnen. Natürlich 

können Sie auch jederzeit vorbeikommen und den Vertrag nachbessern, wenn er nicht Ihren 

Vorstellungen entspricht … “ 

Die Technik beeindruckte mich so, dass ich mich überrumpeln ließ und unterschrieb. Mir war sogar 

egal, dass das Gerät weiß war. Dieses Modell gab es nicht in einer anderen Farbe. Doch als ich zu 

Hause angekommen war, beschlichen mich Zweifel. Ich beschloss, das Paket vorerst nicht zu öffnen 

und mich erst einmal schlau zu machen. Also setzte ich mich an meinen Computer und 

recherchierte im Internet. Immerhin fand ich selbst heraus, dass ich mit meiner alten SIM-Karte 

wohl telefonieren, aber nicht ins Internet könnte. Zum „Surfen“ hatte ich passend zu dem neuen 

Gerät auch eine neue SIM-Karte bekommen. Die sei automatisch bei dem Paket dabei, hatte mir der 

Verkäufer erklärt. Ich solle sie für alle Fälle einfach mitnehmen. Wenn ich sie aber einlegen würde, 

könnte ich nicht telefonieren. Zwei SIM-Karten passten aber nicht in das Tablet und sie ständig zu 



wechseln, war auch nicht vorgesehen. Das Plastik würde brechen. 

„Na, Bravo“, dachte ich, „der junge Mann hat mich angeschmiert!“ 

Schließlich fand ich sogar heraus, dass die alte SIM-Karte überhaupt nicht in das neue Gerät passte. 

Die Karten waren inzwischen viel kleiner geworden. 

Ich rief meine Tochter an und berichtete ihr wütend, was passiert war. 

„Mama, wie konntest du dich so über den Tisch ziehen lassen? Jetzt hast du den Salat! Aus dem 

Vertrag kommst Du nicht mehr raus!“ 

„Ich habe doch zwei Wochen Rücktrittsrecht?“ 

Mein Schwiegersohn mischte sich in das Gespräch ein: „Bei einem Kauf im Handy-Laden entfällt 

das Rücktrittsrecht. Du hattest ja eine Beratung. Eine Nachbarin war vor vier Wochen in einem 

Handy-Laden und hat jetzt zwei Festnetzverträge für ihr Telefon, die sie beide bezahlen muss. Da 

kommt sie nicht mehr raus.“ 

„Nein, das lasse ich mir nicht gefallen. Ich werde mich wehren! Gleich am Montag gehe ich hin.“ 

Am Montag hatte der Verkäufer vom Samstag leider Urlaub. Wir wandten uns an einen anderen, 

ebenso freundlichen, und trugen unser Dilemma vor. Ich erklärte, es habe sich um eine 

Falschberatung gehandelt. 

„Aber wir können doch das Telefonieren nachbessern. Bis vor vier Wochen war in Ihrem Tarif auch 

das Telefonieren noch enthalten. Da es aber nur wenige Telefoneinheiten waren und es ständig 

Beschwerden darüber gab, hat man die Option aus dem Vertrag gestrichen.“ 

Ich schöpfte Hoffnung und bot an, den Vertrag zurückzudatieren. Der junge Mann entließ uns mit 

dem Versprechen, dass man uns anrufen würde, sobald die Telefonie nachgerüstet sei. Er müsse 

zwar noch mit seinem Chef sprechen, der letztlich entscheiden würde, doch das könne höchstens 

zwei bis drei Tage dauern. Wir gingen frohen Mutes nach Hause und warteten, aber es tat sich 

nichts. 

Erneut bemühte ich die Internet-Suchmaschine. Ich recherchierte, wie zufrieden andere Kunden 

dieses Ladens waren und fand nur schlechte Bewertungen. Auch viele junge Leute waren übers Ohr 

gehauen worden und nun über zwei Jahre an Kosten gebunden, die erheblich höher lagen als 

meine. Ein junger Mann war sogar von einem Türsteher gewaltsam aus dem Laden geschubst 

worden! Hatte ich noch Glück im Unglück gehabt? Ich überlegte, ob ich mich mit einem Warnplakat 



vor dem Laden aufbauen könnte: „Hier werden Kunden nicht ausreichend beraten!“ Freunde rieten 

mir ab: „Da könnte man dich wegen Geschäftsschädigung belangen!“ 

Während wir warteten, rief doch tatsächlich die Telefonfirma bei uns an, um nachzufragen, wie 

zufrieden wir mit der Beratung gewesen seien. Ich berichtete haarklein, was mir widerfahren war. 

Man versicherte mir, dass ich den Vertrag im Falle einer Falschberatung nachbessern könne. Das 

müsse nur geklärt werden. 

Nach einer Woche hatten wir es satt zu warten und statteten dem Laden einen dritten Besuch ab. 

Dieses Mal verlangten wir sofort nach dem Geschäftsführer, „Storemanager“ genannt. 

„Der Storemanager ist gerade beschäftigt.“ 

„Dann warten wir! Wir haben Zeit!“ 

Wie zwei Litfasssäulen bauten wir uns vor dem Schalter für Reklamationen auf, und plötzlich ging 

es schneller als gedacht. Der Manager wollte wissen, wer uns versprochen habe, den Vertrag 

nachzubessern? Wir hätten uns den Namen des Mitarbeiters merken sollen. Der Geschäftsführer 

jedenfalls hatte zum ersten Mal von unserem Problem gehört. Da kam ein Angestellter zur Tür 

herein und wie aus einem Munde riefen mein Mann und ich: „Der war's!“ 

„Wo ist denn der Vorgang hingekommen?“, fragte der Manager, „Ich habe den noch gar nicht 

gesehen.“ 

„Oh, der liegt in meinem Spind.“ 

„Hol ihn her.“ 

Was waren das für Gepflogenheiten? Offenbar hatte ihn der Verkäufer dort so lange aufheben 

wollen, bis sein Kollege wiederkam. Diese Rechnung war nicht aufgegangen. Der junge Mann 

brachte das Papier mit hochrotem Kopf und verschwand gleich wieder. 

Der Geschäftsführer überflog den Vertrag: „Ich kann nicht sagen, dass es sich hier um eine 

Falschberatung handelt. Da müssen wir warten, bis der Kollege aus dem Urlaub zurück ist. Aber ich 

verstehe die Aufregung gar nicht, sie können doch mit Skype telefonieren!“ (Skype ist ein 

Telefonierprogramm via Internet.) 

„Meine Mutter hat ein Senioren-Handy mit Notruf-Funktion. Ein Notruf wird an mein Handy weiter 

geleitet. Wenn ich das Gespräch nicht annehme, geht der Notruf an die Polizei weiter. Wie soll das 

mit Skype funktionieren? Erklären Sie mir das bitte. Außerdem kann ich selbst über Skype keinen 



Notruf wählen!“ 

„Sie haben Recht, das ist nicht möglich.“ 

Einen kleinen Sieg hatte ich immerhin errungen, zumindest in meinen Augen. Doch der 

Storemanager blieb hart: „Ich mache da gar nichts. Wenn sich der Berater zu dem Vorgang 

geäußert hat, sehen wir weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sie falsch beraten hat.“ 

Bis zum nächsten Montag erzählte ich jedem, wie man mich hereingelegt hatte. Und siehe da: 

Mehr als die Hälfte meiner Gesprächspartner waren auch schon falsch beraten worden. Ich 

beschloss, auf keinen Fall nachzugeben! 

Dann standen wir erneut am Schalter für Reklamationen des Handy-Ladens, wo der Chef persönlich 

bediente. Der Urlauber war wieder nicht zu sehen. Ich schaute ihm ernst ins Gesicht, und wir 

postierten uns erneut so geschickt, dass wir nicht zu übersehen waren. Dem Storemanager blieb 

keine Wahl, er musste mit uns reden. Ich stellte mir vor, wie er sich wieder herausreden würde, dass 

wir auf seine „Gnade“ angewiesen seien, und wurde ziemlich ungehalten. Ungerechtigkeit macht 

mich wütend, doch ich nahm mich zusammen und nahm mir vor, freundlich zu bleiben. 

Als wir an der Reihe waren, legte ich die Box mit dem Tablet auf den Tresen und sagte: „Seit zwei 

Wochen ist diese Box ungeöffnet geblieben. Ich kann das Gerät so nicht gebrauchen. Entweder Sie 

nehmen das Gerät zurück und geben mir ein anderes dafür, oder Sie bessern den Vertrag nach, so 

dass ich damit zwei Jahre zurechtkomme. Lesen Sie doch einmal ihren eigenen Werbeslogan dort: 

Wir sind erst zufrieden, wenn du es bist!“ 

Er überlegte kurz und zog einen Zettel mit Tarifen unter dem Tresen hervor: „Ich kann Ihnen einen 

Smart-Tarif anbieten mit 200 MB Internet für unterwegs, 50 Minuten kostenlosem Telefonat in alle 

Netze und 200 Kurznachrichten im Monat. Dieser Tarif ist nicht teurer als der alte. Möchten Sie 

Ihren Vertrag darauf umstellen?“ 

Ich überflog das Angebot. Das war zwar nicht viel, aber ich konnte damit auskommen. Wenn ich zu 

Hause war, könnte ich das Gerät über den Hausanschluss betreiben. Fotos und große Dateien 

müsste ich eben von dort aus verschicken. 

„Ich nehme das Angebot an!“ 

 

Aufatmen. Nun konnte ich mein neues Gerät endlich auspacken und meine Finger in der 



„Wischerei“ trainieren. Selbst der Berater im Handy-Laden hatte mich letztlich nicht vom 

technischen Fortschritt fernhalten können! 

Inzwischen komme ich ganz gut damit klar. Ab und zu erwische ich noch immer die falschen 

„Tasten“. Dann hole ich tief Luft und nehme einen neuen Anlauf. Nur selten kommt es noch vor, 

dass ich versehentlich meine Freundin anrufe und den Stopp-„Knopf“ nicht schnell genug finde. 

Dann rufe ich aufgeregt: „Leg sofort auf!“, sie lacht laut und beendet das Gespräch. 

Waltraud Schäfer 


