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Kurzfassung 

Automatisierung spielt im Alltag eine große Rolle. Waschmaschinen, 

Geschirrspülmaschinen, Fahrerassistenz und Kaffeevollautomaten sind nicht wegzudenken. 

Allerdings verändert diese Automatisierung auch die Art und Weise, wie wir mit der Umwelt 

interagieren. Der vorliegende Beitrag plädiert für eine behutsame(re) Gestaltung von 

Alltagsautomatisierung. Ausgehend vom Menschenbild des Homo Fabers, einem Menschen, 

der nach Selbstrealisierung durch eigenes Handeln strebt, zeigen wir die möglichen 

negativen Konsequenzen von Alltagsautomatisierung an zwei Beispielen auf. In beiden 

Fällen verringert Automatisierung positives und bedeutungsvolles Erleben und reduziert 

damit die Möglichkeiten der Selbstrealisierung im Alltag. Allerdings ist unsere 

Schlussfolgerung nicht, dass Automatisierung keine Rolle im Alltag spielen sollte. Vielmehr 

verstehen wir behutsame Automatisierung als eine gestalterische Herausforderung, deren 

mögliche Lösungen beispielhaft exploriert und vorläufig diskutiert werden. 

 

1. Macht Automatisierung glücklich? 

Der Mensch und das Tun sind untrennbar miteinander verbunden. Dabei spielt natürlich 

auch der Wunsch nach einer Reduktion körperlich anstrengender oder gefährlicher 

Tätigkeiten eine Rolle. Gerade in dieser Hinsicht ist unser Erfindungsreichtum 

beeindruckend. Dinge – Werkzeuge – haben uns überhaupt erst zu dem werden lassen, was 

wir heute sind. Ein Joch, beispielsweise, überträgt einen Teil der zum Pflügen notwendigen 

Arbeitskraft vom Menschen auf ein domestiziertes Tier. Natürlich muss man immer noch das 

Tier lenken und die Egge in den Boden treiben. Der Ochse, der die Egge zieht, verändert 

den Alltag des Ackerbaus aber deutlich. Arendt [1] (siehe auch [8]) unterscheidet zwischen 

dem Animal Laborans und dem Homo Faber. Das Animal Laborans muss arbeiten, um zu 

überleben. Der Homo Faber hingegen strebt auch nach Entwicklung. Er setzt seine Fähig- 

und Fertigkeiten ein, um seine Umwelt aktiv zu gestalten. Nach einem Besuch des 

französischen Périgords mit seinen vielen Beispielen frühzeitlicher Kunst wird einem dies 

sehr deutlich. Natürlich war das Leben damals hart und gefährlich. Natürlich musste man 



Feuersteine bearbeiten, Waffen, Fallen und Jagdtechniken erfinden, Unterkünfte bauen, 

Feuer machen – eben "Arbeiten" und "Herstellen". Aber dieselben Feuersteinspitzen wurden 

dann auch dazu verwendet, wunderbare Reliefs von Wildpferden in das weiche Gestein zu 

"malen" (siehe Abbildung 1). 

 

 

Abbildung 1: Steinzeitliches Relief eines Wildpferds, Abri de Cap Blanc, (Quelle: [2], S. 57, 

archive.com) 

 

Aktivs Gestalten ist dem Menschen also ein grundlegendes Bedürfnis. Der Alltag mit seinen 

Herausforderungen ist dabei mehr als nur ein überflüssiges Ärgernis. Er ist auch eine Quelle 

für "Freude" – "Wohlbefinden" durch das alltägliche Tun. "Arbeit" dient dem Überleben. 

Gleichzeitig stillt sie aber das Bedürfnis nach aktiver Lebensgestaltung und 

Selbstrealisierung [8]. 

Die Industrialisierung hat nachhaltig beeinflusst, wie wir den Alltag bewältigen. Immer mehr 

Aktivitäten, die eigentlich menschliche Arbeitskraft erforderten, wurden von Maschinen 

übernommen. Effizienz und Maximierung waren fortan die entscheidenden Qualitäten des 

neuen Homo Oeconomicus. Dem Homo Faber aber, dem es nach Selbstrealisierung durch 

(körperliche) Aktivität drängt, tat diese Entwicklung weniger gut. Natürlich braucht keiner 

einen 15 Stundentag unter Tage, um glücklich zu sein. Die zunehmende Mechanisierung der 

Arbeit brachte aber eben nicht nur willkommene Erleichterungen, sondern auch das Teilen 

sinnvoller Tätigkeiten in immer kleinere, nun dem Zusammenhang beraubte, mechanistische 

Aktionen. Sie brachte Zeitdruck. Sie brachte die harte Trennung von Arbeitszeit und Freizeit. 



Die Futuristen sahen in der Geschwindigkeit die Schönheit des 20. Jahrhunderts [10], aber 

fasziniert waren sie gerade von der Unmenschlichkeit der neuen Zeit. Marx hingegen wand 

sich gegen ein System, das Menschen von ihrer Hände Arbeit und dem Produkt ihres 

Schaffens entfremdet [11]. Dabei ging es ihm allerdings um Macht und "das System". 

"Entfremdung" im Marxschen Sinne meint nicht so sehr die psychologische Entfremdung 

(von sich selbst), sondern die fehlende Kontrolle über die eigene Arbeitskraft und ihre 

Ausbeutung, durch Menschen, die lediglich das Kapital besitzen. 

Heute, mehr als hundert Jahre später, zeigt die "Automatisierung" auch ihre psychologische 

Wirkung. Sheridan und Parasuraman [16] fassen die wichtigsten Nebenwirkungen 

zusammen: "Deskilling" (also das "Verlieren" von Fertigkeiten) und technologischer 

Analphabetismus, ein reduziertes Gefühl der Teilhabe und des Beitragens, Verlust der 

Verantwortlichkeit und sogar "glückselige Versklavung", bei der man die allumfassende 

Abhängigkeit von Automatisierung als unabänderlich akzeptiert. All das sind keine objektiven 

Nebenwirkungen. Man kann sie eigentlich nur dann überhaupt als negativ verstehen, wenn 

man das Menschenbild des Homo Faber teilt. Automatisierung, so scheint es, beschneidet 

die alltäglichen Möglichkeiten der Selbstrealisierung. Sie steht dem Bedürfnis der aktiven 

Gestaltung der Lebensumwelt durch das eigene Handeln und Schaffen im Wege. Daher 

fordern Sheridan und Parasuraman "to go slow, to anticipate and evaluate the much more 

subtle problems that automation can bring. … the assessment of human-related questions – 

potential effects on individual and social behavior, institutions, and culture – must be asked 

because, after all, the ultimate purpose of technology is to make life better for people"  (S. 

124). 

Natürlich spricht vieles für Automatisierung. Es gibt Prozesse, z.B. der Energiegewinnung, zu 

denen Menschen mit ihrer Hände Arbeit einfach nichts mehr beitragen können. Hier sind 

kognitive, meist steuernde Fähig- und Fertigkeiten gefragt. Andere Dinge scheinen zu 

gefährlich, um sie allein fehlbaren Menschen zu überlassen. Die Kritik an der 

Automatisierung wäre also naiv, würde man die eigentlichen Treiber der Automatisierung 

ausblenden. So gesehen sind die negativen Nebenwirkungen eben genau das: ungewollte 

Nebenwirkungen. Es ging ja niemals darum, das Arbeitsleben durch Automatisierung 

erfüllender zu machen, sondern effizienter, sicherer und gesünder. Allerdings ist 

Automatisierung so allgegenwärtig, dass sie, oft ohne viel darüber nachzudenken, auch auf 

den Alltag angewandt wird. Waschmaschinen, Geschirrspülmaschinen und 

Kaffeevollautomaten sind aus Haushalten der ersten Welt kaum wegzudenken. Sie machen 

unseren Alltag "effizienter" und "einfacher", sie "sparen Zeit" und sind "bequem". 

Schleichend hat damit die Logik der industrialisierten Produktion Einzug in unseren Alltag 



gehalten. Anders als an ihrem Arbeitsplatz, haben Menschen in ihrem Alltag allerdings die 

Wahl, wann und wie sie Automatisierung für sich einsetzen. Im Weiteren werden wir 

zunächst erläutern, welche psychologische Wirkung Automatisierung im Alltag haben kann. 

Als Beispiele sollen zwei sehr unterschiedliche, qualitative und quantitative Studien dienen, 

die sich mit dem teilautomatisierten Autofahren (in Kooperation mit der BMW Forschung) und 

dem Kaffeekochen beschäftigen. Anschließend präsentieren und diskutieren wir anhand 

studentischer Projekte (unterstützt von Bosch-Siemens Hausgeräte) erste gestalterische 

Ansätze, um mit Automatisierung anders umzugehen,  

 

2. Wohlbefinden, Erlebnisse und Dinge 

Glück, oder besser "subjektives Wohlbefinden", hängt von einer Reihe von Faktoren ab (z.B. 

[9]). Eine gewisse Disposition zum Glücklich sein wird vererbt und natürlich spielen sozio-

ökonomische und kulturelle Randbedingungen eine Rolle. Allerdings bleibt auch ein Teil der 

sich durch die eigenen Aktivitäten erklärt. Man kann sich also glücklich und unglücklich 

machen. Und zwar durch die täglichen Dinge, die man tut oder eben lässt. Was macht nun 

aber eine erfüllende Aktivität aus? Die verbreitetsten Theorien sind hier "needs and goals"-

Theorien [17], wie z.B. die Selbstbestimmungstheorie [14]. Ryan und Deci nehmen dabei an, 

dass Menschen nach Autonomie, Kompetenz und Verbundenheit streben. Aktivitäten, die 

diese Bedürfnisse befriedigen, werden dann als positiv und bedeutungsvoll erlebt (aber nicht 

immer unbedingt als angenehm). Sie bereichern das Leben. Sie machen "glücklich". Sheldon 

und Kollegen [15] konnten für eine ganze Reihe möglicher Bedürfnisse zeigen, dass 

Lebensereignisse positiver sind, je höher die Intensität der erlebten Bedürfnisbefriedigung 

ist. Dies gilt auch für Erlebnisse, in denen Technologie eine Rolle spielt [4,12]. 

Was hat dies mit Automatisierung zu tun? Aktivitäten sind natürlich nicht unabhängig von 

Dingen. Was wir tun und wie wir es tun, wird entscheidend durch die verfügbaren 

"Technologien" und die Interaktion mit diesen bestimmt. Dinge formen Aktivitäten und 

Erlebnisse (z.B. [13]), indem sie bestimmte Tätigkeiten ermöglichen, andere wiederum nicht. 

Dinge legen nahe, in einer bestimmten Weise über etwas nachzudenken. Sie sind 

materialisiertes Wissen. Jedes Ding formt und vermittelt also Aktivitäten und damit 

Erlebnisse, ob man das nun als Gestalter so geplant hat oder nicht. Die erlebnisorientierte 

Gestaltung (Experience Design, z.B. [5,7]) von Technologie macht Erlebnisse nun zu einem 

expliziten Teil der Gestaltung, statt sie als bloßes Epiphänomen abzutun. Die Fragen sind 

also: Wie verändern Dinge Aktivitäten und Erlebnisse? Und wie kann man Dinge so 

gestalten, dass sie bedeutungsvolle und positive Erlebnisse vermitteln? 

 



3. Fahrerassistenz und Kaffeemaschinen 

Fahrerassistenzsysteme sind Paradebeispiele der Alltagsautomatisierung. Sie sollen den 

Komfort und die Sicherheit erhöhen, indem sie den Fahrer bei seiner Fahraufgabe 

unterstützen. Wer kann da schon "Nein" sagen! In einer Studie, haben wir uns damit 

beschäftigt, wie Adaptive Cruise Control (ACC) das Fahrerlebnis verändert [3]. ACC ist eine 

Teilautomatisierung, die die Geschwindigkeit des Fahrzeugs auf einem bestimmten Wert 

hält, dabei aber auch vorausfahrende Autos berücksichtigt. ACC befreit Fahrer also vom 

Beschleunigen und Bremsen im Verkehrsfluss. Sie müssen allerdings weiter die 

Fahraufgabe überwachen und gegebenenfalls eingreifen (siehe [18]). Wir haben sowohl 

Erstnutzer mit ACC konfrontiert und uns ihr Erleben beschreiben lassen, als auch erfahrene, 

ACC gegenüber positiv eingestellte Personen befragt. Während der ersten Benutzung 

beschreibt ein Teilnehmer: "Ich halte mich im Moment am Lenkrad fest ... und das ist mein 

letzter Punkt [an Realität], der mich auf der Erde hält ... ich lasse meine Anspannung darüber 

ab, weil ich mit den Beinen ja nichts machen kann...“ (P3). Andere vergleichen das Fahren 

mit ACC mit einem Computerspiel. ACC entfremdet, es entsteht eine gewisse Distanz – man 

fühlt sich nicht mehr eins mit dem Auto. Ein anderer Teilnehmer fühlte sich an die 

Vergangenheit erinnert, als er neben seiner Schwester im Auto saß und diese gerade erst 

ihren Führerschein gemacht hatte. Das Auto bekommt ein Eigenleben, man muss ihm erst 

Vertrauen schenken. Nun kann dies sicher eine Folge des Erstkontakts mit einem doch 

anspruchsvollen System sein. Allerdings verändert ACC auch für die erfahrenen Teilnehmer 

das Erlebnis. Eine Teilnehmerin beschreibt ihr Auto, einen 5er BMW, als "...eine Mischung 

zwischen der Schnelligkeit eines Geparden und der Geschmeidigkeit eines Leoparden" 

(P11). Wenn sie dagegen mit ACC fährt, ist es "weniger aggressiv, die Raubkatze hat gerade 

gegessen“ (P11). 

Insgesamt fühlt sich die Unterstützung durch ACC anfänglich problematisch an, kann aber 

nach einiger Zeit gemeistert werden. Keiner der erfahrenen ACC Nutzer beschrieb ein stark 

negatives Gefühl. Dennoch findet man in allen Erlebnisberichten den Hinweis, dass die 

Automatisierung eben vom Auto distanziert. Das Gefühl von Einheit mit dem Auto 

verschwindet. Zudem wird die Kompetenz vom Fahrer auf das Auto übertragen. Dadurch 

verliert das Fahrerlebnis seinen stimulierenden Charakter. Alles in allem macht die 

Automatisierung das Fahren nicht zu einem negativen Erlebnis. Es reduziert aber die 

Körperlichkeit des Fahrens, seine stimulierende Wirkung und Kompetenzgefühle. Man 

könnte auch sagen, dass das Fahrerlebnis "flacher" wird. Zwar benötigt man nun weniger 

Aufmerksamkeit, das Potential, dem Fahren ein positives Erlebnis abzuringen wird aber zu 

Gunsten des vermeintlichen Komforts und der Sicherheit reduziert. Damit meinen wir nicht, 



dass Straßen Orte intensiver Fahrerlebnisse sein müssen. Die Wirkung der Automatisierung 

auf das Fahren sollte man sich allerdings bewusst sein – nicht nur im Hinblick auf 

Aufmerksamkeits- und Verantwortlichkeitsprobleme beim (teil)automatisierten Fahren, 

sondern eben auch im Hinblick auf die Veränderungen im Erleben. 

Kaffee kochen ist – wie das Autofahren – für viele Menschen ein typisches Alltagserlebnis. 

Unterschiede sind hier meist kulturell geprägt: Ob man nun mit der "French Press", dem 

italienischen Espressokocher, der arabischen Ibrik oder mit dem deutschen Handfilter Kaffee 

kocht, alles führt mehr oder weniger zum gleichen Endprodukt. Sicher nicht immer 

geschmacklich, aber zumindest in Form einer Kanne, einem Kännchen, einer Tasse oder 

einem Tässchen Kaffee. Die Art der Zubereitung wird dabei durch die Brühtechnik bestimmt. 

Je nachdem duftet, zischt, knirscht oder dampft es. Natürlich spielt auch hier 

Automatisierung schon lange eine Rolle. Vollautomatische Kaffeemaschinen sind 

allgegenwärtig und verändern den Weg zum Kaffee. Wo vorher gemahlen, gedrückt, 

portioniert, und temperiert wurde, reicht nun ein Druck auf einen beleuchteten Knopf und mit 

einem Mal läuft schöner, cremiger Kaffee in die Tasse. Aber wie verändert eine solche 

Automatisierung das Erleben? In einer Studie [6] haben wir Teilnehmer auf zwei 

verschiedenen Arten Kaffee kochen lassen: Einmal eher "manuell" (Kaffeebohnen mit der 

Hand mahlen, Espressomaschine) und einmal eher "automatisiert" (Pad-Kaffeemaschine). 

Nach jedem Kaffeekochen erkundigten wir uns nach dem positivsten und dem negativsten 

Moment. Außerdem untersuchten wir sowohl Intensität der erlebten Bedürfnisbefriedigung 

als auch der erlebten Emotionen mit einem Fragebogen. Wenn es stimmt, dass die Art, wie 

wir etwas tun, eine Wirkung auf unser Wohlbefinden hat, sollte man nun folgendes erwarten: 

Die Bedürfnisbefriedigung durch das manuelle Kaffeekochen sollte intensiver sein, 

besonders durch intensivere Kompetenz- und Stimulationsgefühle. Da Bedürfnisbefriedigung 

ein Erlebnis positiv macht, sollte das manuelle Kaffeekochen auch als positiver erlebt 

werden. Beides konnten wir statistisch signifikant zeigen.  

Dies spiegelte sich auch in den qualitativen Daten wider. Die positivsten Momente waren 

beim manuellen Kaffeekochen mannigfaltiger. Während Teilnehmer beim automatisierten 

Kochen meist auf den fertigen Kaffee (den Output) als positives Erlebnis fokussierten, 

beschrieben die Teilnehmer beim manuellen Kochen meist Teile des Prozesses, besonders 

das Mahlen der Kaffeebohnen (sensorische Stimulation durch den Geruchssinn und das 

Anfassen der Bohnen). Zudem fühlten sich die Teilnehmer als Teil eines Prozesses, den sie 

kompetent und bewusst steuerten. Im Gegensatz hierzu beschrieben die Teilnehmer den 

Prozess des automatisierten Kaffeekochens kaum, und wenn, dann als sauber und/oder 

effizient. Aber auch die negativen Momente unterschieden sich deutlich. Beim 



automatisierten Zubereiten spielten "lange" Wartezeiten eine große Rolle, obwohl die 

manuelle Zubereitung dreimal so lange dauerte (3 Minuten versus rund 12 Minuten). Beim 

manuellen Zubereiten wurde dann und wann das gewünschte Ergebnis nicht erzielt, da es 

noch an Erfahrung und Kompetenz fehlte. "Scheitern" wurde allerdings immer als Anlass 

gesehen, es das nächste Mal besser zu machen und aus den Fehlern zu lernen. 

Beide Studien zeigen, dass Automatisierung tastsächlich entfremdende Wirkung hat. Im 

Alltag führt Automatisierung dazu, dass Aktivitäten, die eigentlich Wohlbefinden (im Sinne 

positiver Erlebnisse) mehren und intensivieren könnten, mit starrem Blick auf das Ergebnis 

(Komfort, Sicherheit) "wegrationalisiert" werden. Ziel ist es natürlich "Zeit zu sparen", um 

diese Zeit glücksbringender einzusetzen. Allerdings ist dies oft eine Milchmädchenrechnung. 

Die Zeit im Auto, beispielsweise, bleibt, ob man nun "manuell", teilautomatisiert oder 

vollautomatisiert fährt. Sie muss mit etwas anderem, etwas sinnvollem und positivem gefüllt 

werden. Dies ist beim Beispiel ACC allerdings nur bedingt möglich, denn noch benötigt die 

Automatisierung die Überwachung durch den Menschen. Der sitzt nun in seinem 

"Fahrersitz", zum Nichtstun verdammt. ACC erleichtert vielleicht das Fahren, macht das 

Fahrerlebnis aber flacher, bedeutungsloser und rationalisiert damit eine Möglichkeit im Alltag 

Glück zu erleben einfach weg. Ähnlich ist es mit dem Kaffeekochen. Aus unserer Sicht ist es 

sinnlos, sich im Alltag mit allerhand Automatisierung zu umgeben (die ja immer auch noch 

Zeit benötigt) um dann genug Zeit zu haben, um noch etwas Besseres zu erleben. Warum 

nicht den Alltag aufmerksamer und erlebnisreicher gestalten? 

 

5. Gestalterische Strategien für eine behutsame, "erlebnisorientierte" Automatisierung 

Es wäre naiv aus dem oben beschriebenen nun abzuleiten, dass man wieder alles "mit der 

Hand machen" sollte. Zum einen konkurrieren tatsächlich sehr viele Aktivitäten um recht 

wenig Zeit. Der Umfang unserer persönlichen Garderobe und unser Anspruch an Hygiene 

lässt die Handwäsche aussichtslos erscheinen. Das tägliche Kochen nach der Arbeit 

erfordert schon viel Zeit. Der Abwasch danach scheint uns dann weit weniger attraktiv, als 

ein Abend auf dem Sofa mit der neuesten Folge von Homeland. Zeit will bewusst eingesetzt 

werden und nicht alle Aktivitäten entfalten für alle Menschen die gleichen Erlebnisqualitäten. 

Zum anderen ist der Übergang vom meist überglorifizierten "mit der Hand machen" zu 

"automatisiert" fließend. Tatsächlich zeichnet sich das Menschsein durch die Nutzung von 

Werkzeug aus – kaum eine Aktivität ist nicht werkzeugvermittelt. Ein Papierkalender mit 

Bleistift ist ebenso eine Technologie wie eine Smartphoneanwendung. So gesehen gibt es 

kaum ein "mit der Hand machen". Allerdings erzeugt offensichtlich jedes Werkzeug seine 

ganz eigene Art von Erlebnis. Ein Rührteig mit einem Schneebesen zu schlagen ist 



anstrengend und zeitintensiv, das elektrische Handrührgerät benötigt weniger Anstrengung 

aber doch Teilhabe, während die Rührmaschine vermeintlich "alleine" vor sich hin werkelt. 

Immer steht am Ende ein Teig von bestimmter Qualität, aber die Strukturierung der 

Werkzeuge und damit der Aktivität wirkt nicht nur auf die Qualität des Endergebnisses, 

sondern auch auf das Erleben der Tätigkeit selbst. Statt nun Geräte allein in Hinblick auf die 

effiziente und qualitativ hochwertige Erledigung einer Aufgabe (Teig produzieren) zu 

gestalten, sollte man bei der Alltagsautomatisierung zumindest zusätzlich erlebnisorientierte 

Aspekte bedenken und als Gestaltungsziele bewusst einführen. Das Wie ist hier 

entscheidend. 

 

 

Abbildung 2: Konzepte (Quelle: Folkwang) 

 



Welche Strategien sind denkbar? In einem unserer Gestaltungskurse an der Folkwang 

Universität der Künste haben Studierende sich mit dem Spannungsfeld zwischen 

Automatisierung und manueller Tätigkeit auseinandergesetzt (mit freundlicher Unterstützung 

von Bosch-Siemens Hausgeräte). Die Studierenden analysierten dazu alltägliche, eher 

manuelle und eher automatisierte Prozesse und entwickelten daraus mögliche Strategien, 

um zwischen dem Wunsch nach Automatisierung und dem Wunsch nach bedeutungsvollen, 

positiven Erlebnissen zu vermitteln. Dabei ergaben sich drei unterschiedliche Strategien, die 

dann in Projekten exemplarisch angewandt wurden: (1) Benutzer am automatisierten 

Prozess teilhaben lassen, (2) Automatisierung "von unten" und (3) Aktivitäten verändern, 

statt zu automatisieren. 

Teilhabe: Die Spülmaschine "Johanna" von Borgmann, Hoffman, Neuhaus und Tochtrop 

zeigt, was sie tut, wenn sie spült. Das Geschirr wirft ein Schattenspiel auf die Front, durch 

den wasserdichten Stoff können Wärme und Wasserstrahlen gespürt werden (Abbildung 2, 

A1). Ein Bullauge ermöglicht einen Blick in das Innere der arbeitenden Maschine (Abbildung 

2, A2). So lässt "Johanna" den Benutzer am Geschehen teilhaben, ohne ihn in die Aktivität 

einzubinden. Dabei wurde bei der Gestaltung schnell klar, dass es um mehr als nur um eine 

Prozessvisualisierung geht. Vielmehr musste eine ästhetisch ansprechende Art gefunden 

werden, den Prozess auf Wunsch hautnah zu erleben. Ohne allerdings selbst nass zu 

werden oder permanent auf unappetitliches Geschirr blicken zu müssen. Die 

Küchenmaschine von Warlier, Schwalfenberg und Völkel geht einen Schritt weiter. Sie 

beruht auf der Beobachtung, dass Küchenmaschinen zwar wunderbar Teig rühren, durch 

Ihre Abgeschlossenheit allerdings auch andere liebgewonnene Praktiken verhindern, wie 

beispielsweise das Naschen. Eine Variante war der "Naschrüssel" (Abbildung 2, B). Teilhabe 

wird hier nicht als Erlebbarmachen des Prozesses verstanden, sondern als die Öffnung des 

Prozesses, so dass Praktiken, die durch das Automatisieren verschwinden weiter möglich 

bleiben. 

Automatisierung von unten. "Magic Spoon" von Sygulla und Falkenberg (Abbildung 2, C) 

geht den umgekehrten Weg. Er beginnt bei der manuellen Tätigkeit, hier dem Rühren, und 

schlägt eine Automatisierung vor, die gleichsam magisch, begonnene Tätigkeiten 

selbstständig eine Zeit lang weiterführt. Der Benutzer muss anfänglich selber zum Löffel 

greifen. Rührt er oder sie nun behutsam in dem Topf, bewegt sich der Löffel durch einen 

magnetischen Mechanismus wie von Zauberhand und spiegelt die vorher aufgenommenen 

Bewegungsmuster zurück. Fängt man an, heftig und schnell in dem Topf zu rühren, bewegt 

sich der Löffel bald von selbst in hektischen, schnellen Zügen. Der „Magic Spoon“ besticht 

durch seine behutsame Automatisierung, die auf den Nutzer reagiert und nicht andersherum. 



Der Benutzer bleibt ein Teil des Prozesses. Durch das Ausgehen von der "manuellen" 

Tätigkeit und dem Bewahren seiner Merkmale, erscheint diese Automatisierung spielerisch 

unterstützend. Der Kern der manuellen Aktivität wird beibehalten und um die 

Automatisierung herum gestaltet. 

Aktivitäten verändern, statt zu automatisieren. Bei "Moove" gehen Jung, Hartman, Hoffman, 

Precht und Wolf von einer als monoton und langweilig empfundenen Aktivität aus: dem 

Kleinschneiden von Gemüse. Statt diese Aktivität nun zu automatisieren, wurde sie 

umgestaltet. In Kugeln aus Acrylglas wurden Schneidmesser so eingelassen, dass durch ein 

Schütteln, Herumwerfen, Schleudern, Drehen, Jonglieren der Kugel Gemüse 

kleingeschnitten (oder Salat geschleudert) wird (Abbildung 2, D1, D2). Das erzeugt 

Stimulation, mehr Bewegungsfreiheit und potentiell neue Formen des Kompetenzerlebens. 

Zudem lässt sich die Kugel auch durch mehreren Personen bedienen, indem sie immer 

wieder hin und her geworfen wird, bis schließlich das gewünschte Resultat erreicht wird. 

 

6. Fazit 

Automatisierung verändert unseren Alltag. Während wir durch Automatisierung Dinge 

schneller, sicherer und sauberer erledigen können, verlieren wir aber auch den Bezug zu 

den jetzt automatisierten Aktivitäten. Mit jeder automatisierten Aktivität verlieren wir eine 

Möglichkeit, Bedürfnisse zu befriedigen, uns kompetent zu fühlen, stimuliert zu werden – 

kurz Freude zu haben, Bedeutung zu erleben und uns selbst zu realisieren. Dies ist keine 

romantische Verklärung des Selbermachens, sondern eine immer wieder beobachtete 

Tatsache, z.B. beim Kaffeekochen oder beim Autofahren. Natürlich gibt es Automatisierung 

aus gutem Grunde; wir wollen und sollten nur bedingt auf sie verzichten. Allerdings muss 

Automatisierung nicht so bleiben, wie wir sie kennen. Behutsame Gestaltung, die nicht nur 

die Effizienz des Prozesses und die Qualität des Ergebnisses, sondern auch die Erlebnisse 

der Benutzer und die Einbettung der Automatisierung in gegebene, liebgewonnene Praktiken 

vor Augen hat, kann hier helfen. Sicher sind der "Naschrüssel" oder "Johanna" nicht der 

Weisheit letzter Schluss. Die gegebenen Beispiele zeigen aber, dass man auf 

Automatisierung nicht immer verzichten muss, sondern sie auch anders gestalten kann. Das 

Menschenbild ist dabei der Homo Faber, der aktive Mensch, der nach Selbstrealisierung 

steht, und nicht der Homo Oeconomicus, der nach Nutzenmaximierung strebt. Zumindest im 

Alltag. 
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