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Tim Krämer (7kraemer@inf...)

download slides and sources here: (mafiasi.de/KBS).

This sheets are licensed under a CC-BY-SA 3.0
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Sherry Turkle

� Sherry Turkle (* 1948 in New York)
� US-amerikanische Soziologin
� Professorin für Science, Technology and
Society am MIT

� Psychoanalyse, Kultur und psychologische
Beziehung zwischen Menschen und
technischen Geräten

� Apr 1996 - "WiredMagazin Cover
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Aufmerksamkeit und Technologie

� SMS während Vorstandsitzungen
� Facebook während Schulstunden und Vorträgen
� E-Mails und News beim Familienfrühstück

� Neue Fähigkeit: Augenkontakt halten, während des Schreibens
einer SMS
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Selbstreflektion

Warum ist das wichtig?
� Fähigkeit zur Selbstreflexion geht verloren.
� Wir gewöhnen uns daran, gemeinsam allein zu sein.
� Wir wollen zusammen sein, aber ebenso woanders - verbunden mit
allen Orten und Personen bei denen wir sein möchten.
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„Wir entfernen uns selbst von unserer Trauer oder unseren
Tagträumen und tauchen ab in unsere Mobiltelefone.“
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„Was ist verkehrt daran, eine Unterhaltung zu führen?“ -
„Sie findet in Echtzeit statt und du kannst nicht kontrollieren,
was du sagen wirst.“
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Beispiel:
� Wunsch nach fortgeschrittener „Siri“
� jemand der zuhört, wenn andere es nicht tun

Das ist der Grund, warum es so reizvoll ist, eine
Facebookseite zu haben oder einen Twitter-Feed – so viele
automatische Zuhörer
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Erwartungen an Technologie

� soziale Roboter - konstruiert um Gefährten sein
� Wir erwarten mehr von der Technologie und weniger voneinander.
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Danke!

Danke für die Aufmerksamkeit! =)

14 von 14


	titlepage
	Sherry Turkle
	Aufmerksamkeit und Technologie
	Selbstreflektion
	Erwartungen an Technologie

