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Die empirischen Analysen aller sentha-Teilprojekte befassen sich bisher
ausschließlich mit der Erfassung des status quo des Forschungsfeldes.
Das ist naturgemäß auch der Punkt auf der Zeitachse, bis zu dem tat-
sächlich verläßliche Daten erhoben werden können.

Es darf jedoch nicht vergessen werden, daß die Entwicklungen, die im
Rahmen von sentha entstehen sollen, nicht im heutigen Umfeld stehen
werden, sondern sich zwangsläufig in einem solchen beweisen müssen,
das einige Jahre in der Zukunft liegt.

Da wir uns in einem sehr in Bewegung geratenen Feld befinden (starke
demographische Veränderungen, absehbare bzw. stattfindende wirt-
schaftliche Umorientierung, mögliche Imageveränderungen der älteren
Bevölkerung etc.), wäre es unserer Meinung nach ein Fehler, nicht we-
nigstens den Versuch zu wagen, mögliche Tendenzen und absehbare
Entwicklungen technischer, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Art
frühzeitig in unsere Überlegungen und Entwürfe einzubeziehen. Dies
sollte sowohl für das Teilprojekt Design als auch für alle anderen von
Bedeutung sein.

Eine mögliche Methode, die dies leisten kann, ist die der Sensitivitäts-
analyse (auch Sensitivitätsmodell, nach F. Vester und A. v. Hesler1). Das
prinzipielle Vorgehen ist wie folgt: Das gesamte zu betrachtende Um-
feld wird als System verstanden, dessen Teile (Variablen genannt) sich
nicht einfach unabhängig voneinander entwickeln, sondern vielmehr in
mehr oder weniger starkem Maß interagieren und so das zukünftige
Systemverhalten auf komplexe Weise bestimmten. Diese Variablen kön-
nen in unserem Fall beispielsweise die demographische Situation, Tech-
nikakzeptanz, Vermögenssituation, der Arbeitsmarkt, die Umweltsitua-
tion etc. sein. Mögliche Entwicklungen der einzelnen Variablen werden
in ihrer Wirkung auf den gesamten übrigen Variablensatz untersucht.

Aus den möglichen Entwicklungsrichtungen des Gesamtsystems oder
von Teilsystemen werden dann besonders plausibel erscheinende heraus
gegriffen. Aus ihnen werden sogenannte (Teil-) Szenarien konstruiert,
die jeweils ein mögliches Verhalten des Systems zu einem Zeitpunkt in
der Zukunft beschreiben.

Diese Szenarien können einerseits als Ideenkatalysator genutzt werden,
indem das gewohnte, heutige Umfeld verlassen wird. Verschobene
Randbedingungen können zu völlig neuen Ideen und Entwicklungen
führen, die anders nicht möglich gewesen wären. Andererseits können
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Systembeschreibung und Fragestellung
Hypothetischer Ausgangspunkt der Analyse ist die Firma General
Household. Sie stellt elektrische Haushaltsgeräte, elektronische Geräte
aller Art sowie in einigen Tochterfirmen auch andere, nicht elektrische
Haushaltsprodukte her.

General Household ist auf den europäischen Binnenmarkt konzentriert ,
die zu erwartenden demographischen Veränderungen in Europa wird
sie also im vollen Ausmaß bei ihrer Käuferschaft zu spüren bekommen.
Die Marketingabteilung von General Household hat erkannt, daß die
50+-Generation eine stark wachsende und zunehmend zahlungskräftige
Gruppe ist, die von der Firma – wie auch vom überwiegenden Rest der
Industrie – bisher wenig angesprochen wird. Auch bezüglich Funktiona-
lität, Gestaltung und besonderen Bedürfnissen werden die Älteren bis-
her kaum in die Strategien der Firma einbezogen. Der in der Analyse zu
betrachtende Zeitraum sollen die kommenden zehn Jahre sein, also bis
2008 (i.e. deutlich größer als ein heutiger durchschnittlicher Produkt-
zyklus von Forschung und Entwicklung bis zum Abnehmen der Nach-
frage).

Die betrachtete Fragestellung lautet: In welchem Maß beeinflussen
welche Faktoren den Markt für seniorengerechte Produkte oder allge-
meiner den Seniorenmarkt? Auf welche Weise kann dieser Markt er-
schlossen werden bzw. welche Hindernisse sind zukünftig zu beachten?

Das zu untersuchende System Alte–Gesellschaft–Markt ist also die Ge-
samtheit der relevanten Einflußfaktoren auf die Fragestellung, die im
Folgenden durch die Variablen repräsentiert werden. Räumliche System-
abgrenzung ist Mitteleuropa; in diesem Rahmen kann der größte Teil
der verwendeten Variablen als näherungsweise konsistent betrachtet
werden.
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Die Arbeitsschritte der Szenarioanalyse

Produktkonzepte, die im heutigen Umfeld sinnvoll erscheinen, vor die-
sem veränderten (und zukünftig keineswegs völlig unwahrscheinlichen)
Hintergrund getestet werden.

Zwei Punkte müssen unbedingt erwähnt werden. Erstens maßt sich
diese Methode natürlich in keiner Weise an, die Zukunft vorherzusagen.
Es sollen nur verschiedene mögliche (und nicht völlig unwahrscheinliche)
Entwicklungen aufgezeigt und damit letztlich auch nicht vergessen
werden. Zweitens stehen die in der Endphase der Analyse konstruierten
Szenarien nicht allein im Mittelpunkt; ebenso wichtig ist eine Senisibili-
sierung gegenüber allen denkbaren relevanten Einflußgrößen auf unse-
re Aufgabe und ein besseres Verstehen von deren Wechselspiel.

Die einzelnen Arbeitsschritte der Szenarioanalyse sind

1. Systembeschreibung/Fragestellung,
2. Definition des Variablensatzes,
3. Ausarbeitung einer Einflußmatrix,
4. Bestimmung der Rollenverteilung der Variablen,
5. Erstellen eines Wirkungsgefüges und
6. Konstruktion von Teilszenarien.

Wir benutzen eine aus verschiedenen Quellen1, 2, 3, 4 kombinierte Me-
thodik (leicht abweichend vom ursprünglichen Sensitivitätsmodell,
daher hier Szenarioanalyse genannt), die für unseren Fall und den mög-
lichen Zeitaufwand adäquat erscheint. Die einzelnen Arbeitsschritte
sollen hier eher skizziert denn komplett wiedergegeben werden, um
nicht den Umfang dieser Abhandlung zu sprengen und den Leser mit
Details zu überlasten. Das gilt in besonderem Maß für die Einflußmatrix.
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6. „Lebensformen & Beziehungen”
Beziehungsgeflechte, Wohn- und Lebensformen bzw. die dies-
bezüglichen Wuschvorstellungen innerhalb der Generation der
Älteren sowie zwischen Älteren und Jüngeren

7. „konjunkturelle Gesamtsituation”
Wirtschaftswachstum, Außenhandelsdefizit, Inflationsrate, Leit-
zinsniveau etc.

8. „Arbeitsmarkt”
Angebot an freien Stellen und Zahl der Arbeitslosen sowie Ver-
änderung in den Arbeitsstrukturen, beispielsweise mehr Tele-
und/oder Teilzeitarbeit

9. „Innovationsbereitschaft”
gemeint ist nicht nur die tatsächliche Zahl der Innovationen,
sondern auch die Mittel, die in Universitäten und in der Industrie
als Nährboden für diese neuen Entwicklungen bereitgestellt
werden (was nicht immer dasgleiche bedeuten muß)

10. „Marktorientierung”
Orientierung des Marktes eher nach Angebots- oder Nachfrage-
struktur

11. „ökologische Situation”
gemeint ist nicht nur die Situation der Umwelt selbst, sondern auch
der Stellenwert, der ihr in der Gesellschaft eingeräumt wird

Insbesondere die Variablen „Image & Selbstverständnis” sowie „Lebens-
formen & Beziehungen” sind nach den oben erwähnten Kriterien
schlecht auf einer eindimensionalen Skala erfaßbar. Sicherlich ist diese
Art der Betrachtung auch für alle anderen Variablen eine sehr stark ver-
einfachende Herangehensweise. Da bei der weiteren  Bearbeitung je-
doch nur Fragen wie „wenn sich A nur schwach verändert, verändert
sich dann B gar nicht, schwach oder sehr stark?” beantwortet werden
sollen, erscheint diese Vereinfachung hier gerechtfertigt.

Eine genauere Betrachtung des Ist-Zustandes und der verschiedenen
Entwicklungsmöglichkeiten und -wahrscheinlichkeiten der einzelnen
Variablen wurde vor der Erstellung der folgenden Einflußmatrix vorge-
nommen, ihre Darstellung würde den Rahmen dieses Textes jedoch
sprengen.

5 | Definition des Variablensatzes

Definition des Variablensatzes
Die gewählten Variablen sollen möglichst umfassend die relevanten
Einflüsse auf die betrachtete Fragestellung beschreiben. Im Idealfall
sind solche Variablen skalierbar, ihre Veränderungen lassen sich also mit
Attributenpaaren wie besser/schlechter, mehr/weniger, größer/kleiner
beschreiben. Dies ist leider nicht immer gegeben. Variablen, die zu kom-
plexe Zusammenhänge beschreiben, um ihre mögliche Veränderung in
der Sensitivitätsanalyse als stark oder schwach zu bewerten, werden auf
simplere Aussagen reduziert. Ihre Namen beschreiben dann ihren Inhalt
der Kürze wegen oft nur unvollständig. Dies muß bei ihrer späteren
Bearbeitung beachtet werden, um keine Mißverständnisse aufkommen
zu lassen. Die Variablen im einzelnen (gemeint ist immer – soweit mög-
lich, – ein Mittelwert des gesamten räumlichen Systembereichs, also
Mitteleuropa):

1. „demographische Situation”
Anteil der über-55-Jährigen an der Gesamtbevölkerung

2. „rechtliche Stellung”
gesetzlich geregelte Vor- und Nachteile der über-50-Jährigen ge-
genüber dem Rest der Bevölkerung (Rentengesetzgebung, beson-
dere Zuschüsse, gesetzliche festgelegte Pensionierungsgrenzen, So-
zialhilfesonderregelungen etc.)

2. „Vermögensstruktur”
Anteil derer in der Gruppe der über-50-Jährigen, die über erweiter-
te finanzielle Möglichkeiten verfügen, sich also auch solche Dinge
leisten können, die nicht der Erfüllung körperlicher oder geistiger
Notwendigkeiten dienen

4. „Image & Selbstverständnis”
subjektive Fremd- und Eigenbewertung der über-50-Jährigen
(Selbstvertrauen, Stolz, Wertigkeit für die Gesellschaft als Ganzes;
psychische Zustände wie Vereinsamungsgefühle etc. sind hier also
indirekt einbezogen durch ihre Wirkung auf das Selbstverständnis;
Image & Selbstverständnis meint aber eher einen gesamtgesell-
schaftlichen Trend, der auch als solcher erkannt werden kann)

5. „Technikakzeptanz”
meint den Grad der Technikakzeptanz der Gesamtgesellschaften als
Mittelwert über alle Generationen; auch hier kann natürlich wieder
nur eine wirklich trendhaft erfaßbare Bewegung gemeint sein
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marktes kann zu stärkeren sozialen Spannungen führen, insbesondere
bzgl. der Verteilung der Renten und ihrer Finanzierung durch den jün-
geren Teil der Gesellschaft.
Beide Effekte müssen jedoch nicht zwangsläufig eintreten. Zudem ist
vor allem der zweitgenannte Effekt eher eine längerfristige Entwick-
lung als eine instantane Auswirkung, gemessen an dem für die Betrach-
tung unseres Systems angenommenen Zeitraum. Infolgedessen wird diese
Verknüpfung mit 1 (schwache Wirkung oder Verzögerung) bewertet.

Wirkung einer Veränderung der Innovationsbereitschaft (9) 
auf die Technikakzeptanz (4)

Ein hohes Maß an Innovationen verändert ständig und schnell die Pro-
duktlandschaft. Fähigkeiten von Produkten werden erweitert, Bedien-
weisen modifiziert, völlig neue Produkte treten auf. Teilweise findet
diese Entwicklung sicherlich in Bereichen statt, die nicht zwangsläufig
alle Konsumenten tangieren; viele dieser Innovationen werden aber un-
trennbar mit dem täglichen Leben aller verknüpft sein.

Einflußmatrix des

Gesamtsystems
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Ausarbeitung der Einflußmatrix
Untersucht werden sollen nun die Beziehungen der Variablen unterein-
ander. Es wird abgeschätzt, wie stark der Einfluß der Veränderung einer
bestimmten Variablen auf die Entwicklung einer anderen ist. Um hier-
bei zu handhabbaren Ergebnissen zu gelangen, werden die Einflüsse
stark vereinfachend bewertet mit

0 keine oder nur sehr schwache Wirkung
1 schwache Wirkung (oder Verzögerung)
2 mittelstarke Wirkung
3 sehr starke Wirkung

Anhand dieser groben Einteilung wird es möglich, die recht große An-
zahl einzelner Bewertungen vorzunehmen (in unserem Fall 10 x 11 =
110 Einflüsse). Bei jeder einzelnen müssen die verschiedenen Entwick-
lungsmöglichkeiten der Variablen möglichst umfassend einbezogen
werden. Bei einigen Beziehungen erscheint die Bewertung relativ ein-
fach, andere Fälle erweisen sich als schwieriger zu differenzieren. Ent-
scheidend ist letztlich, daß das Verhältnis der Bewertungen zueinander
sinnvoll ist.

Die hier abgebildete Matrix zeigt alle Bewertungen im Überblick. Das
Aufführen aller hinter diesen Bewertungen stehenden Tatsachen, Extra-
polationen, Vermutungen oder Schlüsse würde den Rahmen sprengen;
es werden daher nur zwei Beispiele gezeigt. Anhand der Beispiele wird
auch deutlich, daß die gewählte Argumentation natürlich immer nur ei-
nen mehr oder weniger umfassenden Ausschnitt der möglichen Ent-
wicklungsrichtungen aufzeigen kann.

Dazu zwei Beispiele:

Wirkung einer Veränderung des Arbeitsmarktes (8) 
auf Lebensformen & Beziehungen (6)

Bei einem Teil der noch arbeitenden (älteren) Bevölkerung könnten
flexiblere Arbeitsmodelle das Familien-/Partnerleben revolutionieren,
im positiven wie im negativen Sinn. Sowohl mehr Tele- als auch mehr
Teilzeitarbeit bedeuten eine Zunahme der täglich möglichen gemeinsa-
men Zeit, die auf die verschiedensten Weisen genutzt werden kann und
die einerseits zu einer Verbesserung der Beziehungen, andererseits aber
auch durch die ungewohnte Situation zu besonderen Spannungen
führen kann. Eine weitere allgemeine Verschlechterung des Arbeits-
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3. Eine „kritische Variable” hat sowohl eine große Aktiv- als auch eine
große Passivsumme, hat also bei kleinen Veränderungen schon große
Auswirkungen auf das Verhalten des Gesamtsystems und reagiert zu-
dem sehr empfindlich auf verschiedenste Umfeldveränderungen.
- Innovationsbereitschaft (Aktivsumme = 10, Passivsumme = 13)
- konjunkturelle Gesamtsituation (Aktivsumme = 12, Passivsumme = 11)
- Technikakzeptanz (Aktivsumme = 11, Passivsumme = 10)
- Arbeitsmarkt (Aktivsumme = 9, Passivsumme = 12)

4. Eine „puffernde Variable” beeinflußt wenig und wird auch kaum
von den anderen Variablen beeinflußt.
- demographische Situation (Aktivsumme = 7, Passivsumme = 0)
- rechtliche Stellung (Aktivsumme = 7, Passivsumme = 3)
- Marktorientierung (Aktivsumme = 5, Passivsumme = 6)
- ökologische Situation (Aktivsumme = 7, Passivsumme = 4)

Einige dieser Einordnungen verwundern sicherlich, beispielsweise die
der demographischen Situation als puffernde Variable. Hierbei müssen
einige Punkte beachtet werden. Erstens ist der gewählte Zeitrahmen
von ca. zehn Jahren für einige Entwicklungen einfach zu kurz.

Andererseits sind die Definitionen der Variablen teilweise stark ein-
schränkend (um überhaupt einen Umgang damit zu ermöglichen, siehe
oben), der Variablenname könnte einen weiter umfassenden Bereich
und folglich andere Schlüsse vermuten lassen. Und letztlich sind die vor-
genommenen Bewertungen natürlich subjektiv, was jedoch bei der Wei-
te des betrachteten Feldes nicht zu vermeiden ist.

In jedem Fall vermitteln diese Einteilungen einen ersten Eindruck da-
von, welche der Variablen für die spätere Konstruktion der Teilszenari-
en von zentraler Bedeutung sein werden, welche eher eine Nebenrolle
spielen werden und welche unter Umständen als Störfaktoren (siehe
unten) einbezogen werden können. Ob jedoch beispielsweise alle kriti-
schen Variablen in den Szenarien eine entscheidende Rolle spielen wer-
den, kann an dieser Stelle noch nicht geklärt werden.
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Die Konsumenten können einem großen Teil dieser Innovationen also
gar nicht mehr ausweichen. Umso entscheidender wird also der Grad
der Nutzerfreundlichkeit der neuen Produkte auf die Entwicklung der
Technikakzeptanz sein. Einerseits werden immer ausgeklügeltere Unter-
stützungen der Nutzer durch ihre Produkte möglich, die das Potential
hätten, die Technikakzeptanz allgemein zu erhöhen, wenn denn ihr
Nutzen ohne Probleme zugänglich ist. Ist er es aber nicht, hält die Wei-
terentwicklung der Bedienfreunlichkeit nicht mit den rein technischen
Möglichkeiten der Produkte stand, dann wird ein Mehr an bzw. die
Übermacht von Innovationen sicherlich eine drastische Verringerung
der allgemeinen Technikakzeptanz zur Folge haben. Und natürlich ins-
besondere der der Alten, die dann alle Möglichkeiten nutzen werden,
die neuen Produkte zu umgehen. Auch das könnte ein eigener Markt
werden.
Da Innovationsprozesse und die Verbreitung neuer Produkte heute sehr
schnell (problemlos innerhalb dem hier betrachteten Zeitraum) ablau-
fen, werden auch die beschriebenen Effekte relativ schnell eintreten.
Diese Verknüpfung wird folglich mit 3 (sehr starke Wirkung) bewertet.

Bestimmung der Rollenverteilung der Variablen
Aus der Einflußmatrix können nun die Aktiv- und Passivsummen der
einzelnen Variablen gewonnen werden, die der Summe der gesamten
Bewertungen der Wirkungen einer Variable auf alle anderen bzw. aller
Variablen auf eine entsprechen (Zeilen- bzw. Spaltensummen in der Ma-
trix). Daraus kann eine Einteilung der Variablen in vier Kategorien vor-
genommen werden:

1. Eine „aktive Variable” beeinflußt die anderen sehr stark (hat eine
verhältnismäßig große Aktivsumme), wird von den anderen aber
kaum beeinflußt (kleine Passivsumme):
- Vermögenstruktur (Aktivsumme = 11, Passivsumme = 4)

2. Eine „reaktive Variable” beeinflußt dagegen die anderen kaum, wird
aber stark beeinflußt:
- Image & Selbstverständnis (Aktivsumme = 6, Passivsumme = 18)
- Lebensformen & Beziehungen (Aktivsumme = 6, Passivsumme = 10)
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Bewertung
Folgendes kann aus dem Wirkungsgefüge abgelesen werden:

Das gesamte Wirkungsgefüge ist sehr stark vernetzt, die Variablen wir-
ken auf verschiedensten Umwegen aufeinander. Das ist nicht zwangs-
läufig bei jedem System so und zeigt, daß ein Eingriff an einer bestimm-
ten Stelle des Systems Folgen in einer Vielzahl komplexerer Zusammen-
hänge hat. Eine Veränderung der Technikakzeptanz kann sich beispiels-
weise direkt auf Image & Selbstverständnis auswirken, kann dies aber
auch über verschiedene, mehr oder weniger große Umwege tun (die
wiederum unterschiedliche Verzögerungen zur Folge haben können).
Ein möglicher Umweg ist der über das Antreiben oder Verlangsamen
der Innovationstätigkeiten.

11 | Erstellen eines Wirkungsgefüges
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Gesamtes Wirkungsgefüge des betrachteten Systems. Es sind nur Wirkungen >1 berücksich-

tigt. Die Pfeilrichtung gibt die Wirkungsrichtung an. Deutlich erkennbar sind der hohe Vernet-

zungsgrad des Systems sowie das Ineinandergreifen verschiedener Regelkreise. Zur Erklärung

der Vorzeichen: siehe Text.

Erstellen eines Wirkungsgefüges
Ein weiterer Schritt zum Abschätzen der Beziehungen der Systemteile –
also der Variablen – untereinander ist das Erstellen eines Wirkungsgefü-
ges. Im Wirkungsgefüge werden alle stärkeren Wirkungen (>1) der Va-
riablen aufeinander graphisch dargestellt.

Diese graphische Darstellung aller wichtigen Verknüpfungen erleichtert
erstens das Erkennen von sogenannten Regelkreisen, also zirkularer
Verknüpfungen mehrerer Variablen (positives oder negatives feedb-
ack). Zweitens wird die Summenbildung und Einteilung unter (4.) um ei-
ne andere Sichtweise ergänzt. In (4.) wurde durch die Summation über
alle Effekte gemittelt. Im Wirkungsgefüge werden noch einmal die ein-
zelnen Verbindungen aufgezeigt, jedoch nur die stärkeren unter ihnen.
Das hat zur Folge, daß vier der Variablen (in diesem Fall alle puffern-
den) nicht in das Gefüge eingehen.

Neben der Wirkungsrichtung wird auch jeweils angegeben, ob eine
„positive” Veränderung der einen beteiligten Variable eine „positive”
( ) oder eine „negative” ( ) Veränderung der anderen bewirkt. Ge-
meint ist mit einer „positiven” Veränderung hier also immer eine sol-
che, die im allgemeinen als gut oder wünschenswert angesehen wird
(i.e. weniger Arbeitslose, mehr Innovationen, besseres Image und
Selbstverständnis, höhere Technikakzeptanz usw.; schwierig zu beurtei-
len ist in diesem Zusammenhang vor allem die Variable Lebensformen &
Beziehungen).

Es kann sich hier also eine gegenüber (4.) veränderte Gewichtung der
Bedeutung der Variablen ergeben, die bei der Konstruktion der Szenari-
en beachtet werden sollte. Gesucht wird insbesondere nach Regelkrei-
sen mit positivem feedback, um zu erkennen, auf welchen Wegen das
System in eine positive Richtung wachsen kann, ohne sich schon in sei-
ner Anlage selbst im Wachstum zu begrenzen (negatives feedback; im
klassischen Verständnis ist dagegen positives feedback etwas Gefährli-
ches wegen der fehlenden Selbstbegrenzung des Systems, wenn die Rei-
bungsverluste klein genug sind; die sind hier jedoch wegen der Mitte-
lung über die große Zahl der beteiligten Personen sowie die Vielschich-
tigkeit der betrachteten Strukturen eher groß).

Zudem kann festgestellt werden, in wieviel Regelkreisen eine Variable
welche Rolle spielt. Auch dies kann zu einer gegenüber (4.) verschoben
Gewichtung der Variablen untereinander führen.

–+
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sungsprobleme haben als die Jüngeren. Werden die Probleme nicht be-
wältigt, entsteht das Gefühl, erstens mit dem täglichen Leben nicht fer-
tig werden zu können und zweitens den gesellschaftlichen Ansprüchen
in einer so innovationsorientierten Welt nicht mehr gerecht zu werden.

Zum anderen kann aber auch durch die Art der Angebote, die den Älte-
ren mit Hilfe der neuen Produkte gemacht werden, deren Selbstver-
ständnis und sicherlich auch ihr Image bei der Restbevölkerung deutlich
verbessert werden. Neue, vorher unbekannte oder durch welche Barrie-
ren auch immer unzugängliche Bereiche können erschlossen werden.
Das können kulturelle Angebote sein, aber auch sportliche oder solche
aus dem Arbeitsumfeld. Diese Angebote können über die bloße Unter-
stützung bei der Erledigung des täglichen Einerlei weit hinausgehen.
Vor allem aber sollten sie positiv belegt sein. Gemeint ist hier nicht der
Versuch, langweilige oder deprimierende Produkte (solche, „denen
man sich jetzt leider bedienen muß”) durch formale Eingriffe äußerlich
attraktiver zu machen; vielmehr geht es um die Attraktivität der Inhal-
te.

Natürlich müssen auch bei solchen Produkten die speziellen körperli-
chen und geistigen Bedürfnisse der Alten berücksichtigt werden. Den-
noch: Fühlt sich nicht jemand, dem man Dinge zur Spaßmaximierung
zum Kauf anbietet, viel eher als Person akzeptiert, die oder der noch
ganz normal am Leben teilhat, als jemand, dem man eine höhenver-
stellbare Toilette zu verkaufen versucht? Und letztlich gehören diejeni-
gen, die gar nicht mehr ohne die Höhenverstellbarkeit der Toilette aus-
kommen, nicht zur zentralen Zielgruppe von sentha – wie auch immer
man diesen Umstand beurteilen mag.

Genauso wie im Fall der oben angeführten Wirkung der Innovationen
auf die Technikakzeptanz hat auch hier wieder die Entscheidung zwi-
schen positiver oder negativer Wirkung Konsequenzen auf viele kom-
plexere Zusammenhänge im System. Das bedeutet z.B., daß über eine
drastische positive Veränderung von Image & Selbstverständnis durch
geeignete Innovationen über den Umweg einer dadurch erhöhten
Technikakzeptanz letztendlich auch die konjunkturelle Gesamtsituation
und der Arbeitsmarkt positiv beeinflußt werden könnten, was wieder-
um beides die Innovationsbereitschaft erhöhen kann etc.

Im Folgenden führen wir einige mögliche Wirkungen spezieller Innova-
tionsstrategien im Teilregelkreis Innovationsbereitschaft – Image &
Selbstverständnis – Technikakzeptanz auf.
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Die am meisten (nicht zwangsläufig am stärkten, siehe oben) interagie-
renden Variablen sind

Innovationsbereitschaft (9),
Technikakzeptanz (5) sowie
Image & Selbstverständnis (4).

Die ersten beiden waren auch schon bei (4.) als kritisch und damit ent-
scheidend für die Dynamik des Systems eingeordnet worden. Neu ist da-
gegen die zentrale Bedeutung von Image & Selbstverständnis. Diese Va-
riable ist zwar reaktiv, wirkt also selbst nur weniger auf andere, ist aber
in vielen Wirkungskreisen enthalten und sollte somit in ihrer Bedeutung
keinesfalls unterschätzt werden.

Diese drei Variablen sind – teilweise oder alle gemeinsam – in sechs und
damit allen Regelkreisen mit möglicher positiver Rückkopplung enthal-
ten. Bei drei dieser sechs Kreise sind mindestens zwei der drei oben als
zentral erkannten Variablen 9, 5 und 4 beteiligt. Diese Kreise sollten ei-
ne entscheidende Rolle für das Systemverhalten spielen (die sechs Re-
gelkreise mit möglicher positiver Rückkopplung sind auf der folgenden
Seite zusammengestellt).

Ob diese Kreise positiv oder negativ rückkoppeln, hängt wesentlich da-
von ab, ob sich eine positive Veränderung der Innovationsbereitschaft
positiv oder negativ auf Technikakzeptanz sowie Image & Selbstver-
ständnis auswirkt. Beides wäre denkbar.

Im Klartext: Erscheinen immer mehr Innovationen auf dem Markt, so ist
offensichtlich (siehe 4.), daß sich dies je nach Nutzerfreundlichkeit der
neuen Produkte eine erhöhte Innovationsbereitschaft positiv sowie ne-
gativ auf die Entwicklung der Technikakzeptanz auswirken kann.

Das hat nach unserem Wirkungsgefüge Folgen für verschiedene auch
komplexere Zusammenhänge (also verschiedene Wirkungskreise). So
hat die Innovationsbereitschaft über ihren Einfluß auf die Technikak-
zeptanz indirekt auch Auswirkungen auf das Image & Selbstverständnis
der Älteren.

Wesentlich scheint zudem aber die direkte Wirkung der Innovationsbe-
reitschaft auf das Image & Selbstverständnis der Alten zu sein. Sie wer-
den in einem solchen ständigen Wandel der Warenwelt – je nach der
Nutzerfreundlichkeit der neuen Produkte – sicherlich größere Anpas-
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Weitere zu untersuchende Punkte sind:
Welche Effekte könnte eine stärkere kulturelle Differenzierung seni-
orengerechter Produkte auf das Kaufverhalten haben? Entsteht eher
Diskriminierung oder ein zusätzlicher Kaufanreiz? Wie reagieren die Al-
ten auf ein Label „seniorengerecht” oder besser „besonders benutzer-
freundlich” etc. als Auszeichnung für besonders geeignete Produkte?
Wie auf eine ernstzunehmend große Auswahl seniorengerechter Pro-
dukte? Wie auf innovative Dienstleistungen/Vertriebsstrukturen (elec-
tronic commerce etc.)?

Und zu guter letzt: Es wird bei Innovation nie nur darum gehen, Dinge
besser benutzbar zu machen, auch wenn das momentan – nicht nur bei
sentha – ein großes Thema ist. Es wird immer auch völlig neue Funk-
tionsprinzipien und Bedienstrukturen geben, und die werden immer
wieder ein Problem eher für Ältere sein.

Konstruktion von Teilszenarien
Aus dem oben beschriebenen gesamtem Wirkungsgefüge werden nun
verschiedene Kombinationen von Systemteilen (also Variablen mit ihren
Verknüpfungen), deren Zusammenhänge besonders wichtig erscheinen,
herausgegriffen und genauer betrachtet. Für jede dieser Variablengrup-
pen wird ein sogenanntes Teilszenario konstruiert, also eine mögliche
zukünftige Situation beschrieben, in der die herausgegriffenen Varia-
blen und ihre gegenseitigen Wirkungen zentrale Rollen spielen.

Bei der Auswahl der entsprechenden Variablengruppen und Beziehun-
gen kommt aber noch ein weiteres Kriterium hinzu. In einem brainstor-
ming wird eine möglichst große Zahl denkbarer oder absehbarer gesell-
schaftlicher und technischer Trends und Entwicklungen gesammelt (die
sich teilweise mit den für die Einflußmatrix benutzten Argumentatio-
nen überschneiden). Fallen besonders plausibel erscheinende Trends in
den Bereich einer der zentraleren Variablen, dann liegt es nahe, eine
solche Entwicklung als Ausgangspunkt der Konstruktion eines entspre-
chenden Teilszenarios zu benutzen (Fall A). Treffen als plausibel angese-
hene Trends den Bereich einer der weniger zentralen Variablen, kann
diese als sogenannte Störvariable einbezogen werden und ihre Wir-
kung auf das Gesamtsystem betrachtet werden (Fall B). Insgesamt ha-
ben wir vier Teilszenarien konstruiert, von denen zwei dem ersteren
Fall, die anderen zwei der letzteren Situation entsprechen.
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Ressourcenschonende Produkte
Eine mögliche Strategie ist die – wie auch immer motivierte – Entwick-
lung ressourcenschonender Produkte, die alternative Antriebs-/Energie-
versorgungsarten benutzen. Diese Antriebsarten können entweder di-
rekt mechanisch sein, auf geschickte Weise andere Energieformen nut-
zen oder mechanische Energie bei sehr geringem Kraftaufwand (und
großem Weg) speichern. Möglich sind auch parasitäre Energienutzun-
gen. All das führt mit großer Wahrscheinlichkeit zu komplizierteren
oder wenigstens ungewohnten Bedienungsarten und damit zwangsläu-
fig zu Problemen für Ältere. Ist die Verbreitung solcher Produkte groß,
dann werden sich viele Alte von dieser Technik eher ausgegrenzt als un-
terstützt fühlen.

Nachhaltige Produkte
Eine Ausrichtung der Wirtschaft / ihrer Innovationen in Richtung nach-
haltiger Produkte (größere Lebensdauer, bessere Adaptionsfähigkeit an
veränderte Umstände, größere Reparaturfreundlichkeit, besseres Servi-
cesystem) wird sich eher positiv auf das Image & Selbstverständnis der
Alten auswirken. Man wird diese Produkte länger besitzen, sie werden
u.U. teurer sein. Deshalb wird Service (sprich: Kaufberatung, die Mög-
lichkeit, Dinge vor dem Kauf zu testen, Individualisierung des Kaufver-
trages durch spezielle Konditionen oder weiterreichende Serviceverträ-
ge, Angebot von Hotlines zur Nach-Kauf-Beratung) eine entscheidende-
re Rolle spielen. Die Alten werden sich stärker beachtet und besser be-
raten fühlen. Andererseits wird die Notwendigkeit des Kontaktes zu
neuer Technik geringer, weil die alte länger benutzt werden kann.

Zu starke Beachtung
Eine mögliche Wirkung ist auch, daß sich ein Teil der Alten zu stark be-
achtet fühlt, wenn ihre Bedürfnisse in jegliche Technikentwicklung ein-
bezogen werden und dieser Umstand ausreichend kommuniziert wird.
Denn: Bisher hatten sie das gute Recht, nicht mehr alles bedienen/ver-
stehen zu können. Bei ausreichender Beachtung ihrer Bedürfnisse und
Fähigkeiten müßten sie das aber eigentlich, sie kommen in Zugzwang.
Vielleicht ist das Verschanzen hinter (wenn auch nicht sehr angesehe-
nen) Mauern immer noch besser als das endgültige Eingeständnis des
Unvermögens. Das Ergebnis wäre eine verringerte Technikakzeptanz,
um sich diesem Problem gar nicht erst auszusetzen. Ihr Selbstverständ-
nis würde einerseits durch die allgemeine Beachtung gestärkt, anderer-
seits durch die Erkenntnis des eigenen Unvermögens geschwächt.
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Altersversorgung ohne staatliche Hilfe:
Zwischen Börsenparkett und Großfamilie

Anno 2008. Den „Sozialstaat” der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
gibt es heute nicht mehr. Die staatliche Altersversorgung ist fast voll-
ständig weggefallen. Teilzeit- und Telearbeit haben stark zugenommen.
Ersteres aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Gesamtsituation
mit hoher Arbeitslosigkeit und immer häufiger wechselnden Beschäfti-
gungen vieler Arbeitnehmer. Letzteres wegen der Verbreitung und des
mittlerweile großen Funktionsumfangs verschiedenster Telekommuni-
kationsmedien und der geringeren Kosten für den Arbeitgeber. Viele
Arbeitnehmer werden nur noch als freie Mitarbeiter projektbezogen
bezahlt. Zudem haben zunehmend mehr Menschen über Jahre über-
haupt keinen Job oder nur eine deutlich unterbezahlte Gelegenheitsbe-
schäftigung. Je geringer der Bildungsgrad, desto höher ist die Wahr-
scheinlichkeit, dauerhaft arbeitslos zu bleiben.

Parallel zu dieser Entwicklung – und mit ihr eng verknüpft – ist die Glo-
balisierung weit fortgeschritten. Die Märkte der Welt sind eng zusam-
mengewachsen, Handelsbarrieren sind weitgehend eingerissen. Die
Wirtschaft hat sich der staatlichen Kontrolle fast gänzlich entzogen.
Multinationale Konzerne gewinnen immer mehr Einfluß auf nationale
Regierungen und können ihre Interessen durchsetzen. Besonders offen
– und im Vergleich zum Ende des 20. Jahrhunderts gewaltig groß – ist
der weltweite Finanzmarkt geworden. Die Manager der großen Invest-
mentfonds bewegen gewaltige Summen in wenigen Sekunden und hal-
ten damit die wirtschaftliche und politische Landschaft in ständiger Un-
ruhe. Ihr Wohl bzw. das ihrer Anleger ist zu einem der zentralen Interes-
sen staatlicher Politik geworden.

Der Anteil der über-50-Jährigen an der Bevölkerung fast aller Industrie-
nationen ist in den letzten Jahrzehnten rapide angestiegen. Aber nicht
nur die Zahl der Alten hat sich verändert. Die Menschen, die in den
90ern des 20. Jahrhunderts alt waren, hatten noch den zweiten Welt-
krieg miterlebt. Sparen war ihre oberste Devise, ihre eigenen Bedürfnis-
se wurden dieser Maxime oft untergeordnet. Ganz anders die heutigen
Alten: sie sind (zumindest in Deutschland) Kinder des Wirtschaftswun-
ders der 50er und 60er Jahre. Sie haben ein völlig anderes Verhältnis zu
Geld, haben in ihrem Leben nie eine ernsthafte wirtschaftliche Krise
miterlebt, geben ihr Geld auch aus. Zudem sind viele von ihnen im Ver-
lauf einer großen Erbschaftwelle Ende des 20. Jahrhunderts zu echtem
Vermögen gekommen. Folglich gibt es heute – neben dem Heer der
Langzeitarbeitslosen und Gelegenheitsarbeiter, dem natürlich auch vie-
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Die vier Teilszenarien

Dieser Abgleich der eher abstrakten Ursachen-Wirkungs-Logik der Ein-
flußmatrix und des Wirkungsgefüges mit der viel komplexeren Wahr-
nehmung der sich aktuell abzeichnenden Geschehnisse der Realität er-
möglicht eine gegenseitige Kontrolle der beiden Methoden. Die voll-
ständige Stichwortliste des brainstormings ist im Anhang wiedergege-
ben.

Die Themen und Ausgangspunkte der vier Teilszenarien sind:

1. Altersversorgung ohne staatliche Hilfe: Zwischen Börsenparkett und
Großfamilie
(Ausgangspunkt: Auflösung des sozialen Netzes; Fall B)

2. Ökologische Aspekte in der Produktkonzeption: Nachhaltigkeit und
Ressourcenschonung
(Ausgangspunkt: Einführung einer Ökologischen Steuerreform; Fall
B)

3. Verändertes Selbstbewußtsein und neue Lebenskultur: Die Alten un-
ter sich
(Ausgangspunkt: Trendhafte Verbesserung des Selbstverständnisses
der älteren Generation ;
Fall A)

4. Der Eroberungsfeldzug der Mikroelektronik: Jedem Ding ein Hirn
(Ausgangspunkt: Überschwemmung aller Bereiche des Marktes mit
elektronischer „Intelligenz”; Fall A)

Auf den folgenden Seiten stellen wir die vier Teilszenarien vor. Am Be-
ginn zeigen wir jeweils das zugehörige Teilwirkungsgefüge, das wir um
die für den jeweiligen Fall irrelevanten Anteile reduziert haben.
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Parallel dazu hat sich der Dienstleistungssektor in vielen Bereichen weit-
gehend virtualisiert. Man bekommt kaum noch einen Bankangestellten
oder Versicherungsmakler zu Gesicht, der Kontakt mit diesen und ande-
ren Dienstleistern erfolgt heute fast nur noch über Telekommunikati-
onsmedien. Mit denen sich nun zwangsläufig auch die auseinanderset-
zen müssen, die ihre Altersversorgung an der Börse sichern wollen. 

Das hat zwei wesentliche Folgen. Erstens ist für viele, insbesondere die
Älteren, der Umgang mit diesen Kommunikationsmedien durch ihre
Anwendung für die finanzielle Koordination ihrer Alterversorgung ge-
wissermaßen lebenswichtig geworden. Der Druck auf die Elektronik-
und software-Industrie, immer funktionssicherere und vor allem einfach
und fehlerfrei zu bedienende Mensch-Computer-Schnittstellen zu ent-
wickeln, ist enorm gewachsen. Nicht nur ihr Wohl und das der Nutzer,
auch das eines großen Teils der Finanzwelt ist heute sehr eng mit einem
reibunslosen Ablauf der Telefinanz verknüpft. Der zweite – und noch
wichtigere Punkt – ist das Vertrauen der Nutzer in die Datensicherheit.
Wer sein gesamtes Hab und Gut über Telekommunikationsmedien ver-
waltet, will absolut sicher sein, daß dabei nichts, aber auch gar nichts
schief geht. Nach anfänglich großem Zögern der Konsumenten wird
heute durch die Entwicklung immer aufwendigerer Technologien und
Schaltung gigantischer Werbekampagnen versucht, das Vertrauen der
Nutzer zu vergrößern.

In der Großfamilie
Viele Ältere – vor allem die, denen es finanziell eher schlecht geht –
wählen einen anderen Weg, um ihre Versorgung zu sichern. Da es oft
ihren Kindern und Enkeln auch nicht viel besser oder sogar deutlich
schlechter geht als ihnen selbst, tun sie sich mit ihnen zusammen. Sie
wohnen mit ihnen in einer Wohnung / einem Haus oder wenigstens in
ihrer räumlichen Nähe. So werden die Alten unterstützt bei dem, was
sie nicht mehr allein können, fühlen sich sicherer und weniger einsam.
Im Gegenzug helfen sie ihrer Familie so gut sie können, betreuen die
Enkel, helfen im Haushalt etc. Auch die finanzielle Lage läßt sich durch
Zusammenlegung dessen, was beide Seiten mitbringen, besser koordi-
nieren. Außerdem wird diese Art der Altersversorgung vom Staat durch
Zuzahlungen gefördert, was für die öffentliche Hand wesentlich günsti-
ger ist als die früher übliche Zahlung von Renten, die unabhängig war
von der Form des Zusammenlebens.

Trotz dieser finanziellen und anderen Vorteile für Alte und Familie hört
sich das nach einer Verschärfung des Generationenkonflikts an. Oft tre-
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le Senioren angehören – eine breite Schicht von älteren Menschen, die
einerseits Geld haben und es andererseits auch nicht in den Sparstrumpf
stecken.

Die Generation ihrer Enkel teilt sich in zwei Lager: Einerseits setzt sich
die 90er-Bewegung der immer früheren Unabhängigkeit und Individua-
lisierung der Noch-Jugendlichen fort. Sie verlassen die elterliche Woh-
nung oft schon mit 17 Jahren. Aber auch eine andere Gruppe wächst
beständig: die derer Jugendlichen und vor allem jungen Erwachsenen,
die ihre sowieso schon unsicheren Zukunftsaussichten nicht durch den
Zwang zum eigenständigen Lebensunterhalt in der eigenen Wohnung
noch verschlechtern wollen. Sie bleiben bei Mama.

Was aber tun die Alten in dieser Gesamtsituation, um sich bei fehlender
Unterstützung durch die öffentliche Hand selbst zu versorgen? Je nach
persönlicher finanzieller Situation haben sich zwei Modelle als trag-
fähig erwiesen, eines mit völlig eigenständiger finanzieller Absiche-
rung, das andere mit einer Rückbesinnung auf die Vorteile des (un-
selbständigeren) familiären Gemeinschaftslebens.

Auf dem Börsenparkett
Immer mehr Menschen, auch aus immer niedrigeren (ehemaligen) Ge-
haltsgruppen, suchen ihr finanzielles Heil und damit ihre Alterssiche-
rung in Investmentfonds und ähnlichen Anlageformen. Diese Entwick-
lung begann schon in den späten 90ern des letzten Jahrhunderts, als
(trotz steigender Arbeitslosigkeit) die Aktienkurse über erstaunlich lan-
ge Zeiträume beständig stiegen. Gewinnespannen von bis zu 20% in
wenigen Wochen waren bei einzelnen Aktienwerten keine Seltenheit
mehr. Natürlich gab es zwischenzeitliche Einbrüche in diesem Aufwärt-
strend, aber er war beständig genug, um auch solche Menschen zu
Kleinanlegern zu machen, die noch kurz zuvor nicht wußten, was eine
Aktie ist.

Die Finanzwelt sah nicht untätig zu: Die Beratungsleistungen der Ban-
ken und Investmentgesellschaften, die früher den ernsthaft Vermögen-
den vorbehalten waren, wurden auch den Kleinanlegern, die ihr Spar-
schwein geplündert hatten, zugänglich. Sie wurden und werden immer
noch massiv umworben. Die Medien unterstützen die Kleinanleger bei
ihren neuen mutigen Finanzvorhaben mit sehr optimistischer Berichter-
stattung.
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Ökologische Aspekte in der Produktkonzeption:
Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung

Anno 2008. Nach leeren Versprechungen und vergeblichen Versuchen in
mehreren Legislaturperioden ist es endlich geschafft: Die ökologische
Steuerreform ist eingeführt. Nach weiterer drastischer Verschlechterung
des Zustands der Ozonschicht, jetzt auch über Nordamerika und Südeu-
ropa, immer häufiger ausgerufenen Smokalarmen mit strikt durchge-
setzten Fahrverboten und immer kürzer werdenden Ruhephasen zwi-
schen GAU-artigen Umweltskandalen haben bei der letzten Bundes-
tagswahl die Grünen 21% der Zweitstimmen bekommen. Sie koalieren
mit der SPD und dem vor drei Jahren gegründeten – als radikal-ökolo-
gisch eingestuften – „Bündnis zur Durchsetzung der ökologischen Steu-
erreform” (BDöS; 7%).

Die Steuerreform setzt sich aus drei Kernpunkten zusammen. Erstens
wird der direkte Verbrauch von Energie in Form von Mineralölproduk-
ten, Kohle, Gas und Strom verteuert, zweitens Schadstoffausstoß und
Abfallerzeugung hoch besteuert und drittens wird versucht, die Welt
der Konsumgüter durch steuerliche Eingriffe so umzustrukturieren, daß
Ressourcen geschont und Abfälle vermieden werden.

Energieverbrauch wird also empfindlich teurer und damit zum zentra-
len Diskussionspunkt. Neben der reinen Bewußtseinsschärfung der Ver-
braucher (und Hersteller) diesem Thema gegenüber entstand in den
letzten Jahren auch eine ganze Klasse „neuer” Produkte: solche mit so-
genannten alternativen Antriebsarten. Insbesondere Hausgeräte, die
noch um die Jahrtausendwende größtenteils mit Strom versorgt werden
mußten, werden heute von den abenteuerlichsten Mechanismen zum
Leben erweckt. Solche Produkte, die nach wie vor mit Strom oder ande-
ren Energieformen betrieben werden müssen, haben ausgeklügelte
Sparsysteme und Verbrauchsanzeigen. Diese Systeme haben sich zu ei-
nem eigenen Markt entwickelt.

Viele dieser alternativ betriebenen Geräte haben eines gemeinsam: ihre
Bedienung erfordert oft entweder einen höheren Einsatz von Körper-
kraft oder ein größeres Maß an Geschick als die alten, mit Strom ver-
sorgten Produkte. Unter dieser Entwicklung leidet insbesondere die
Gruppe der Älteren, die sich noch stärker ausgegrenzt fühlt als noch vor
20 Jahren. Ein großer Teil der Alten nutzt folglich weiterhin die her-
kömmlichen, stromverbrauchenden Geräte. Ein überproportional
großer Teil ihrer finanziellen Mittel fließt also über die neuen Energie-
steuern an den Staat. Für die besser gestellten ist das kein Problem, eher
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ten bei solchen Formen des Zusammenlebens verschiedener Altergrup-
pen auch heute noch große Spannungen auf, für deren Entschärfung
momentan in den verschiedensten Bereichen nach Lösungen gesucht
wird. Aber eine andere nicht zu vernachlässigende Entwicklung hat in
den letzten Jahrzehnten langsam, aber offenbar unaufhaltsam an Be-
deutung gewonnen: Altsein ist nicht mehr das Manko, das es vor eini-
gen Jahrzehnten war. Die Alten werden – gerade wegen ihres Einsatzes
in der Familie – wieder als produktiver Teil der Gesellschaft geschätzt.

Und nicht zuletzt gibt es auch solche Senioren, denen es finanziell gut
geht und die dennoch gern bei ihrer Familie leben möchten. In solchen
Fällen ist die oben dargestellte Form des Zusammenlebens für die Kin-
der und Enkel natürlich besonders reizvoll, wenn die Alten sind bereit
sind, einen Teil ihres Geldes zur Verfügung zu stellen. Reizvoll auch
dann noch, wenn sie sich damit in eine gewisse Abhängigkeit von den
Alten begeben.
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Teilwirkungsgefüge für das Teilszenario 1: Ausgangspunkt ist die Auflösung des sozialen

Netzes, Störvariable ist deshalb die rechtliche Stellung (8). Nicht unmittelbar beteiligte

Wirkungen sind nicht dargestellt.
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Teilwirkungsgefüge für das Teilszenario 2: Ausgangspunkt ist die Einführung der Ökolo-

gischen Steuerreform, Störvariable ist deshalb die ökologische Situation (11). Nicht un-

mittelbar beteiligte Wirkungen sind nicht dargestellt.

eine Art neuer Luxus, für die weniger betuchten ist es oft eine starke
Belastung. Insgesamt jedoch trifft die Energiebesteuerung die Alten fi-
nanziell weniger hart als den jüngeren Teil der Bevölkerung, denn die
Senioren sind weniger unterwegs. Insbesondere der energiefressende
PKW ist heute wie früher nicht ihr bevorzugtes Verkehrsmittel.

Mit der Einführung der ökologischen Steuerreform hat sich auch einiges
in den Pflichtenheften der Entwicklungsabteilungen der verschieden-
sten Branchen verändert. Nicht nur wird in der Automobilindustrie die
Entwicklung des 2-Liter-Autos forciert. Auch wird in allen Bereichen der
Konsumgüterindustrie versucht, längere Produktlebenszyklen und da-
mit eine bessere Ausnutzung von Rohstoffen sowie Abfallvermeidung
zu erreichen. Produkte werden von staatlichen Einrichtungen auf ihre
Haltbarkeit, den Energie- und Ressourcenverbrauch bei Herstellung und
Betrieb sowie die Trenn- und Wiederverwendbarkeit am Ende ihrer Le-
bensdauer getestet. Daraufhin werden sie einer bestimmten Steuerka-
tegorie zugeordnet. „Ökologisch schlechte” Produkte werden also
künstlich verteuert und damit für Verbraucher wie Hersteller uninteres-
sant (daß letzteres für die älteren Verbraucher im Fall der alternativ an-
getriebenen Produkte nicht unbedingt gelten muß, wurde oben erläu-
tert).

Durch diese Entwicklung bekommt ein alteingesessener, aber in den
letzten Jahrzehnten etwas ins Vergessen geratener Dienstleistungs-
zweig einen neuen Aufschwung: Die Reparatur- und Pflegebranche.
Und zwar auch dort, wo ein solch kostspieliger Erhalt von Dingen bisher
undenkbar war. Von Kaffeemaschinen über Reisekoffer bis zu Faxgerä-
ten, ganz zu schweigen natürlich von allen früher einfach ausgetausch-
ten Einzelteilen eines Autos. Denn: auch für den Endverbraucher ist das
Entsorgen von Dingen teuer geworden, die er – zum Beispiel weil er sie
vor Einführung der Steuerreform gekauft hat – dem Hersteller nicht
zurückgeben kann. Häufig lohnt sich, ganz im Gegensatz zu früher, die
Reparatur bzw. vorsorgliche Pflege auch rein wirtschaftlich betrachtet.

Sogar einige neue Arbeitsplätze für ältere, eigentlich schon aus dem Be-
rufsleben ausgeschiedene Menschen sind dabei entstanden: Die Repara-
tur- und Pflegearbeiten sind jüngeren Arbeitnehmern oft zu zeitauf-
wendig und mühsam. Hier werden Fähigkeiten wie z.B. Ausdauer und
Geduld bei der Fehlersuche benötigt, die in den letzten Jahrzehnten
nicht wirklich zum Repertoire des erfolgreichen und auf der Höhe sei-
ner Zeit lebenden jungen Menschen gehörten.
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sind ihnen fremd, sind ihnen auch schon immer fremd gewesen. Aber
heute müssen aufgrund ihrer erstarkten gesellschaftlichen Position
nicht mehr sie sich den Jüngeren anpassen, sondern umgekehrt.

Die Alten mit ihren besonderen Qualitäten, ihrer Erfahrung, ihrer Ruhe
und Gelassenheit, ihren Kenntnissen anderer, „besserer” Zeiten, um de-
ren Miterleben sie oft beneidet werden, diese Alten sind zunehmend
angesagt. Natürlich, jung sein ist immer noch chic. Aber der Jugendkult
hat seinen absolutistischen Anspruch verloren. Und das nicht nur des-
halb, weil es einem sehr großen Teil der Jugend einfach schlecht geht –
sie erscheint nicht mehr so beneidenswert wie früher, diese Lebenspha-
se.

Aus dieser Grundhaltung heraus haben sich zwei Lebensmodelle in der
Gruppe der älteren Mitbürger etabliert, die sich im nötigen finanziellen
Aufwand unterscheiden: einerseits eine Art Wohn- bzw. Lebensgemein-
schaft, bei der die Beteiligten in ihren ursprünglichen Wohnungen/Häu-
sern bleiben, und andererseits das Leben in Siedlungen, die jeglichen
Komfort bieten und primär älteren – und betuchteren – Menschen vor-
behalten sind, die dort ihre Ruhe haben wollen.

Die Alten-WG
Viele Alte wohnen seit Jahrzehnten in derselben Wohnung. Und wollen
da auch ungern raus, wollen ungern ihre Unabhängigkeit und Selbstän-
digkeit aufgeben. Aber mehr Kontakte hätten sie gern, und einige Din-
ge können sie eben doch nicht mehr allein machen. Und was passiert,
wenn sie mal fallen und das keiner bemerkt? Viele sehen die ange-
nehmste Lösung dieser Probleme darin, daß sie sich mit alten Bekann-
ten, die auch schon seit Jahren in der Gegend wohnen, zusammen tun.

Einige wohnen so nah beieinander, daß sie tatsächlich gemeinsam Din-
ge erledigen können, die ihnen allein schwerfallen oder zu langweilig
sind. Sie ergänzen oft ihre (verbliebenen) Fähigkeiten. Sie besuchen sich
gegenseitig regelmäßig. So werden auch Notsituationen erkannt, ohne
daß man ständig von einem lästigen Dienst überwacht wird. Stark ver-
breitet hat sich eine elektronische Form der Kommunikation via Bild
und Sprache. Weiter entfernt liegende Wohnungen werden so in den
Kreis der Bekannten einbezogen. Der Bildschirm der „virtuellen WG”
hat bei vielen den ständig laufenden Fernseher ersetzt: Man unterhält
sich zwanglos, verabredet sich, gibt sich gegenseitig Tips. Alle Mitglie-
der können sich gleichzeitig zuschalten.
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Verändertes Selbstbewußtsein und neue Lebenskultur:
Die Alten unter sich

Anno 2008. Am Ende des 20. Jahrhunderts hatten die Alten beim Rest
der Gesellschaft keinen besonders guten Ruf mehr. Sie galten als stän-
dig krank und damit das soziale System extrem belastend, hatten keine
ernstzunehmenden Interessenvertretungen. Alles, was sie dachten oder
taten, galt gemeinhin als unmodern, keiner wollte sich mit ihren Wert-
vorstellungen identifizieren. Viele waren einsam oder fühlten sich we-
nigstens so. Zudem waren die Alten oft sehr sparsam und deshalb wirt-
schaftlich eher uninteressant.

Aber ihr zahlenmäßiger Anteil an der Gesellschaft wuchs beständig.
Auch wurde ein großer Teil von ihnen immer begüterter. Im Laufe der
Jahre gehörten immer mehr Alte zur Nachkriegs- und Wirtschaftswun-
dergeneration, hatten Vermögen und gaben es gern aus. Langsam ent-
wickelte die Industrie Interesse an ihnen, es gab immer mehr Produkte,
die in ihrer Handhabung und Funktionalität besser auf diese Alters-
gruppe ausgerichtet waren. Ähnliche Entwicklungen enstanden auf
dem Dienstleistungssektor. Das Konsumverhalten der älteren Generati-
on wurde in vielen Bereichen zum Maß der Dinge, das Marketing wurde
stärker auch auf sie ausgerichtet.

Das blieb natürlich nicht folgenlos für das Selbstverständnis der Senio-
ren. Einerseits wurde die Bedeutung des Themas Senioren allgemein
und Seniorenmarkt im speziellen in den Medien so groß, daß sich im-
mer mehr Alte zum ersten Mal seit langem wieder – auf positive Weise –
öffentlich beachtet fühlten. Damit einher ging die zunehmende Weige-
rung der Älteren, sich als kranke und immobile Menschen mit reduzier-
ten Ansprüchen darstellen zu lassen. Zum anderen spürten sie zuneh-
mend ihren Einfluß als Konsumenten auf die Wirtschaft.

Diese Entwicklung hat sich fortgesetzt. Heute spricht allerdings nie-
mand mehr darüber, daß die gesamte Wirtschaft – Medien, Handel, In-
dustrie und Dienstleistung – die Alten als anzuvisierendes Kundenseg-
ment vollständig in ihre Strategien integriert hat. Die Ausrichtung auf
Senioren wird nicht herausgeschrien, keiner nennt sein Geschäft mehr
„Seniorenbedarf”, kein Radiosender heißt mehr „Graue Welle”, kein
Reiseveranstalter mehr „Seniorenreisen”.

Und noch eines hat sich grundlegend verändert: Die Alten wollen unter
sich sein. Sie wollen sich nicht mehr mit der Lebensweise und den Wert-
vorstellungen der jüngeren Generation auseinandersetzen müssen. Sie
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Teilwirkungsgefüge für das Teilszenario 3: Ausgangspunkt ist eine Veränderung des

Selbstverständnisses der älteren Generation und somit die Variable Image & Selbstver-

ständnis (4). Nicht unmittelbar beteiligte Wirkungen sind nicht dargestellt.

Diese Form des Zusammenlebens macht heute viele Ältere länger als
früher von professioneller oder familiärer Hilfe unabhängig. Die Alten
bleiben einerseits in ihrer gewohnten Umgebung, andererseits aber
weitgehend unter sich und ungestört von den Jüngeren. Da die von den
Alten sehr geschätzten elektronischen Bild- und Sprachmedien staatlich
gefördert werden (man hat den wirtschaftlichen Nutzen der Selbsthilfe
erkannt), ist dieses Modell insbesondere bei den weniger begüterten
Senioren weit verbreitet.

Die Senioren-Siedlung
Ältere, die sich lieber gänzlich von Hektik, Lärm und Streß der Stadt ab-
koppeln und mit ihresgleichen in Ruhe leben wollen, ziehen zuneh-
mend in eigens für ihre Belange angelegte Siedlungen. Wohnraum wird
hier im Wesentlichen an ältere Menschen vermietet. Die Siedlungen bie-
ten alles, was das Leben angenehm macht, vom Service- und Unterhal-
tungsangebot über Einkaufsmöglichkeiten bis zu weitläufigen Waldge-
bieten.
Es gibt hier nichts, wobei die Belange der Senioren nicht an erster Stelle
stünden; man bemerkt diese besondere Beachtung der Bedürfnisse der
Alten allerdings nur bei sehr genauem Hinsehen. Es wirkt einfach alles
angenehm und durchdacht. Kriminalität spielt hier keine Rolle, die Sied-
lungen werden von privaten Sicherheitsdiensten streng bewacht. Die
Alten sind hier – abgesehen von den Angestellten einiger Dienstleister –
weitgehend unter sich. Dieser Zustand wird aber keinesfalls als Isolati-
on, sondern vielmehr als Befreiung empfunden. Man kann sich ja immer
noch aussuchen, wann man seine Verwandten sieht.

Dieses Modell hat natürlich seinen Preis. Aber die Senioren, die das ent-
sprechende Geld zur Verfügung haben, geben es für dieses Mehr an Le-
bensqualität gern aus. Viele halten heute ihre eigenen Bedürfnisse für
wichtiger als eine Einlage ins Sparbuch ihrer Erben.
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Produkte heute keine Bedienschwierigkeiten mehr bereiten, fühlt man
sich doch oft von ihrer ständigen Aufmerksamkeit belästigt oder sogar
beobachtet. Letzteres ist besonders verständlich, weiß doch der Benut-
zer gar nicht, was sich seine Recycling-Mineralwasserflasche eigentlich
alles merkt.

Ein weiteres Problem ist das der Funktionssicherheit. Die elektronischen
Minihirne müssen heute so billig produziert werden, daß die Ausfall-
quoten oder Fehlfunktionsraten sehr hoch sind. Und ein vermeintlich
intelligentes Produkt, das mit Fehlleistungen protzt, ist sicherlich
schlechter als eines, das gar nicht „denkt”. Wenn der Massagesitz sei-
nen Benutzer unkontrolliert knetet und der Reservekanister nicht auf-
hört zu berichten, er sei leer, dann ist die Toleranzschwelle des durch-
schnittlichen Konsumenten überschritten.

Diese Fehlfunktionen ärgern oder beunruhigen zwar Junge wie Alte.
Bei den Älteren ist jedoch die Verunsicherung in solchen Situationen
größer, sie können sie schlechter mit den Worten „das ist halt so” hin-
nehmen, wie es sich viele Jüngere angewöhnt haben.

Neben den Produkten an sich ist auch ihre Vernetzung in den letzten
Jahren zu einem viel diskutierten und bearbeiteten Thema geworden,
insbesondere im Rahmen der sogenannten „smart homes”, die eine im-
mer weitere Verbreitung gefunden haben. Smart home meint in diesem
Zusammenhang die elektronische Vernetzung, zentrale Steuerung und
weitgehend eigenständige Koordination von Hausgeräten, Beleuch-
tung, Türen und Fenstern, Heizung usw.

Vor allem die älteren Konsumenten versucht man mit der Vernetzung
der Geräte in den eigenen Wohnräumen anzusprechen. Bewegungsein-
schränkungen, Sehschwächen, Vergeßlichkeit usw. können teilweise
kompensiert werden, Notruf- und sonstige Kommunikationssysteme sind
integrierbar. Ganz anders als noch vor zwei Jahrzehnten erwartet akzep-
tiert ein Großteil der Senioren solche Systeme heute als eine echte Hilfe.
Auch ist ihre Verbreitung bereits sehr viel größer als angenommen, nicht
zuletzt wegen der Durchsetzung des Datenübertragungsbus-Standards
HDTP („HomeDataTransferProtocol”) vor einigen Jahren.

Besorgte Stimmen bzgl. einer weiteren unbedachten Verbreitung dieser
Systeme kommen aus eher unerwarteter Richtung: von Ärzten, Kranken-
kassen und Pflegediensten. Sie sehen zwar die unbestreibaren Vorteile
für Ältere mit schwerwiegenden körperlichen oder geistigen Einschrän-
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Der Eroberungsfeldzug der Mikroelektronik:
Jedem Ding ein Hirn

Anno 2008. Der Markt für Homecomputer ist schon seit einigen Jahren
gesättigt, fast alle privaten Haushalte sind versorgt. Natürlich werden
immer noch neue Rechner verkauft, es gibt auch hier und da noch Lei-
stungssteigerungen, aber der Großteil der Kundschaft läßt sich nicht
mehr davon überzeugen, immer das schnellste Modell haben zu müs-
sen. Es kauft sich ja auch nicht jeder den teuersten Staubsauger.

Zudem hat sich letztendlich der Konsumtenwunsch nach einfach zu be-
dienenden Produkten auch in der Computerwelt durchgesetzt. Hoch-
komplexe Alleskönner, die nur noch von Spezialisten wirklich ausge-
nutzt werden können, sind out. Gefragt sind heute zunehmend einfa-
che, eher spezialisierte Produkte, die ohne eine lange Lernphase des Be-
nutzers Probleme lösen statt schaffen.

Die Elektronik- und Computerbranche sieht – neben dieser Aufsplittung
des alten Homecomputers in viele kleinere Produkte – ihre Chance heu-
te darin, aus jedem erdenklichen Produkt ein „intelligentes” zu ma-
chen. Keine Kaffeemaschine, kein Toaster, keine Jeans, kein Auto wird
mehr ohne Ausrüstung mit einem Chip ausgeliefert. Selbst Verbrauchs-
artikel wie Nahrungsmittel werden mit (in der Verpackung) integrierter
elektronischer Kontrolle verkauft.

Dazu kommt, daß neben den kleinen Prozessoren und Speichern auch
kleinste Sensoren und Aktoren sehr billig geworden sind. Mit Hilfe der
Sensoren können die Miniaturrechner Daten aus ihrer Umwelt aufneh-
men, sie im Prozessor verarbeiten, mit gespeicherten Werten verglei-
chen und mit den Aktoren schließlich ihre Umgebung beeinflussen. Mi-
kromechanik ist ein großes Schlagwort gewesen in den vergangenen
Jahren: kleinste Motoren, Getriebe etc. wurden zu den „Händen” der
Chips.

Für die Konsumenten ist diese Entwicklung sowohl positiv als auch ne-
gativ. Einerseits sind diese intelligenten Produkte oft sehr hilfreich und
komfortabel. Sie erkennen ihren jeweiligen Benutzer und können sich
auf ihn einstellen, die merken sich Bedienfolgen und bieten deren Wie-
derholung an, viele routinemäßige Vorgänge können automatisiert
werden, sie übernehmen viele Sicherheitsfunktionen usw.

Andererseits fühlen sich viele von dieser Übermacht an Elektronik um-
zingelt, man kann ihr nicht mehr entgehen. Auch wenn die meisten

28 | Jedem Ding ein Hirn



Zu einem großen Teil dient die Entwicklung von Szenarien mit der hier
angewandten Methodik der Sensibilisierung des Betrachters gegenüber
der Dynamik des Systems. Ergebnis und Lerneffekt ist also in diesem Fall
der Prozeß an sich, die hier gemachten Erfahrungen werden Teil jegli-
cher weiterer Vorgehensweise in unserem Teilprojekt. Dennoch wollen
wir an dieser Stelle einige allgemeinere Gedanken und Ergebnisse der
Analyse noch einmal zusammenfassen:

Die Teile (Variablen) des Systems sind sehr stark miteinander vernetzt.
Das ist nicht nur als rein akademische Erkenntnis zu verstehen. Vielmehr
muß dieser Umstand bei der Entwicklung und Beurteilung konkreter
Produkt- und Dienstleistungsentwicklungen unbedingt berücksichtigt
werden. Die Folgen, die bestimmte Entscheidungen im Entwicklungs-
prozeß mit sich bringen, können mit Hilfe der hier erarbeiteten Zusam-
menhänge weit verfolgt und umfassend beurteilt werden.

Es bestehen eine ganze Reihe positiv rückkoppelnder Regelkreise im be-
trachteten System, deren Verhalten jedoch durch falsche strategische
Produktentwicklungsentscheidungen zu negativer Rückkopplung um-
gekehrt werden kann.

Neben den Variablen Innovationsbereitschaft und Technikakzeptanz,
deren großer Einfluß lange erkannt waren, darf die Bedeutung von
Image und Selbstverständnis der Alten nicht unterschätzt werden. Sie
spielen als Katalysatoren in vielen komplexeren Zusammenhängen ent-
scheidende Rollen und können auf verschiedene Weisen beeinflußt
werden.

Wir sind der Auffassung, daß Produktentwicklungen im Rahmen von
sentha unbedingt (auch) die positiven Aspekte des Lebens allgemein
und speziell die des Lebens älterer Menschen – nicht nur die Kompensa-
tion von körperlichen und geistigen Einschränkungen – adressieren soll-
ten. Nur dann können diese Produkte eine echte Dynamik am Markt
entwickeln, die dem in sentha betriebenen Aufwand gerecht wird.

Bei der Auswahl von Produktbereichen müssen absehbare technische
Trends unbedingt berücksichtigt werden, um wirklich an den Kernthemen
der Zukunft zu arbeiten und sich nicht an letztlich für eine breitere
Masse von Konsumenten unerheblichen Detailproblemen aufzureiben.
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kungen. Der überwiegende Teil der smart home-Anlagen wird jedoch
von körperlich wie geistig uneingeschränkt leistungsfähigen älteren
Menschen aus reinen Komfortgründen gekauft. Und hier zeigen sich
dann die konzeptionellen Nachteile solcher Systeme: Sie nehmen ihrem
Benutzer soviel an Bewegung und Denkarbeit ab, daß diese mangelnde
Übung sich mittlerweile nachweislich negativ auf die Fähigkeiten vieler
älterer – und zunehmend auch jüngerer – Nutzer ausgewirkt hat (P. For-
scherdrang et al., Deutsche Medizinische Wochenschrift 11/2006, S.
299). Der Büroangestellte der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der
seinen Schreibtisch acht Stunden lang nicht verließ, hat jetzt auch ein
Zuhause gefunden, in dem man sich kaum noch bewegen muß.

Neben der großen Gruppe derer, die im Wesentlichen die Vorteile der
intelligenten Produkte und deren Vernetzung schätzen, gibt es also
nicht wenige Konsumenten und Einrichtungen (wie Krankenkassen etc.),
die einer neuen Nostalgiewelle anhängen: zurück zu den stummen und
dummen Dingen von früher, die funktionieren, nicht belästigen und
körperlich wie geistig fordern. Leider sind diese Nostalgieprodukte heute
deutlich rarer und deshalb teurer als ihre intelligenten Konkurrenten.
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Teilwirkungsgefüge für das Teilszenario 4: Ausgangspunkt ist die Überschwemmung aller

Bereiche des Marktes mit elektronischer „Intelligenz” und somit die Variable Innovations-

bereitschaft (9). Nicht unmittelbar beteiligte Wirkungen sind nicht dargestellt.



- wirtschaftliche Nutzbarmachung elektronischer Medien (electronic
commerce, electronic banking, datawarehouse; Vertrauen in das
Medium als Voraussetzung zur Nutzung)

- stärkere Beachtung des (laienhaften) Nutzers von Technik bei der
Produktentwicklung

- Nachhaltigkeit als Produktentwicklungsziel und Kaufargument
- Luxus der Wissenslücke bei immer mehr (frei) verfügbarem Wissen
- Kommerzialisierung des Ausbildungs-/Studiensystems
- Veränderung von Vertriebsstrukturen, auch ohne elektronische Medien
- steigendes Sicherheitsbedürfnis

Quellennachweis
1 F.Vester und A. v. Hesler: Sensitivitätsmodell; Umlandverband Frank-

furt, Am Hauptbahnhof 18, 6000 Frankfurt 1, 1980
2 F. Vester: Kybernetische Grundregeln biologischer Überlebensmecha-

nismen als Orientierungshilfe für Unternehmen; in Kybernetische
Methoden und Lösungen in der Unternehmenspraxis – Vorschläge für
betriebliche Regelungsmechanismen (Hrsg. J. Baetge), Erich Schmidt
Verlag, Berlin 1983, S. 43 – 75

3 F. Vester: Ausfahrt Zukunft – Strategien für den Verkehr von morgen.
Eine Systemuntersuchung; Wilhelm Heyne Verlag, München 1990, 
S. 21 – 46

4 F. Vester: Neuland des Denkens – Vom technokratischen zum kyberne-
tischen Zeitalter; Deutscher Taschenbuch Verlag (dtv), München 1984,
z.B. S. 76 – 92
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brainstorming-Stichwortsammlung
Die folgende Aufstellung gibt in kurzer und weitgehend unbearbeiteter
Form die Ergebnisse unseres brainstormings wider. Gesucht wurde nach
gesellschaftlichen, politischen und technischen aktuellen Entwicklungen
sowie absehbaren Trends, sowohl allgemeiner Art als auch in Bezug auf
die Thematik von sentha. Sie wurden bei der Konstruktion der Szenarien
als Input und zum Abgleich der Ergebnisse von Einflußmatrix und Wir-
kungsgefüge verwendet.

- Globalisierung
wirtschaftliche Konzentration auf wenige, große, multinationale Kon-
zerne
Abbau von zwischenstaatlichen Handelsbarrieren
Verringerung staatlicher Macht zugunsten derer großer wirtschaftli-
cher Organisationen

- ökologische Steuerreform
- Telearbeit
- rechtliche Vereinfachung bei Arbeitsverhältnissen im Ausland (insb. in

Europa)
- Teilzeitarbeit, mehr freie Beschäftigungsverhältnisse
- Dienstleistungsgesellschaft
- steigende Arbeitslosenquote
- Abbau/Privatisierung des Sozialsystems

Rentenversicherung
Arbeitslosen-/Sozialhilfe
Kranken-/Pflegeversicherung

- Veränderung des Selbstverständnisses/Selbstbewußtseins der Alten
- Veränderung des Images der Alten beim Rest der Bevölkerung
- Veränderung des Bevölkerungsanteils der Alten (schnarch)
- Kohorteneffekte (Aussterben der Kriegsgeneration / Altwerden der

Wirschaftswundergeneration)
- Verschiebung der Werteskala der Gesamtgesellschaften, vielleicht weg

vom Jugendkult (von Geschwindigkeit zu Gemächlichkeit?)
- neue medizische Entwicklungen (z.B. plastische Chirurgie)
- weitere starke Verbreitung der Mikroelektronik in verschiedensten

Bereichen
- Richtungsänderung in der Computerentwicklung wegen absehbarer

Sättigung des PC-Marktes, Entwicklung hin zu spezialisierteren Klein-
anwendungen, die Teilaufgaben des Rechners übernehmen

- andere Möglichkeiten der Telekommunikation bzw. größere Verbrei-
tung schon heute genutzter Technik (Simultanität von Handlungen an
verschiedenen Orten)
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Die Arbeiten dieser Buchreihe entstanden
im Rahmen des Forschungprojektes sentha. 
sentha steht für seniorengerechte Technik
im häuslichen Alltag und ist ein interdis-
ziplinäres Forschungsprojekt, das von der
deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)
seit 1997 gefördert wird. 
Ziel der Forschung ist die Entwicklung von
Produkten und Dienstleistungen für eine
stetig alternde Gesellschaft, um die selbst-
ständige Lebensführung im Alter zu unter-
stützen. 
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