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Digitalisierung im Alltag ist keineswegs ein Phänomen, das rein im 
21. Jahrhundert zu verorten ist, die ersten Ansätze entwickelten sich 
bereits in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts. Jedoch 
stand in den letzten Jahren besonders eine digitale Ausstattung von 
Alltagsgerätschaften im Fokus dieser Entwicklungen. Mit zunehmen-
der Digitalisierung einzelner Geräte und Gebrauchsgegenstände kam 
die Tendenz auf, ganze Wohngebäude mit modernen Technologien 
zu versehen, um damit den Alltag und das Leben der Nutzer:innen 
erleichtern zu wollen. Bereits vor über 20 Jahren beschäftigten sich 
Forscher:innen und Techniker:innen mit Ideen, wie das zukünftige 
Eigenheim wohl aussehen und mit welchen Technologien es ausge-
stattet sein könnte. Karolin Wisser zitiert einen im Jahr 1996 in der 
Zeitschrift „Markt & Technik“ erschienenen Beitrag mit dem Titel: 
„Das Eigenheim im Jahr 2016 High-tech im Privathaushalt“, der 
die speziellen Funktionen, mit denen ein Wohngebäude in Zukunft 
ausgestattet sein würde, thematisierte. Diese Vorstellungen betra-
fen vor allem die automatische Temperaturregelung, aber auch das 
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selbstständige Lüften und Beleuchten von Räumen sowie den verbes-
serten Schutz vor Einbrüchen.1
Die Thematiken rund um die Digitalisierung in Wohngebäuden sind 
Erscheinungen, die sich bisher meiner persönlichen Erfahrung und 
Aufmerksamkeit entzogen haben, daher soll dieser Text als eine An-
näherung an diesen umfangreichen Kosmos fungieren.
Was früher als ‚High-Tech‘ angeführt wurde, wird in der heutigen 
Zeit als ‚smart‘ bezeichnet, suggeriert somit, dass die Technologien 
‚intelligent‘ seien und dementsprechend handeln würden. Die gängi-
gere Bezeichnung für solche Gebäudeautomationen ist der Ausdruck 
des „Smart Home“, des intelligenten Zuhauses. Intelligent heißt in 
diesem Kontext, die Systeme sind so programmiert, dass sie ein beste-
hendes Paradigma um eine ‚intelligente‘ Handlung ergänzen. In Kon-
trast zu den Aussichten, die von Techniker:innen und Forscher:innen 
in der Vergangenheit vorgestellt wurden, sind jene Gebäude, die mit 
einer umfassenden ‚smarten‘ Technologie ausgestattet sind, eher die 
Ausnahmen und haben sich in der breiten Öffentlichkeit bis dato 
wenig durchgesetzt. Obwohl Gebäudeautomationen eine Reihe von 
Vorteilen aufweisen, die besonders die Bereiche der Energieersparnis 
und -effizienz sowie die Assistenz im Alltag betreffen.2

Es stellen sich eine Handvoll Fragen zu dem Thema rund um Gebäu-
deautomationen. In welcher Art und Weise werden Smart Homes von 
Hersteller:innen präsentiert? Kann es sein, dass Gebäudeautomatio-
nen in privaten Haushalten auch eine Prestigesymbolik innehaben? 
Welchen sozialen Hintergrund haben Nutzer:innen dieser Systeme in 
der Regel? Und wie steht es eigentlich um den Aspekt der Zugäng-
lichkeit in der Bedienung dieser Systeme im alltäglichen Leben? Gibt 
es Ängste in Bezug auf unbemerkte Datensammlung?
Es wird daher versucht, sich diesem Thema über eine reflexive Analy-
se einer Werbebroschüre für Smart Homes anzunähern. Eine metho-
dische Verdichtung findet die Thematik in den Ergebnissen zweier 
qualitativer, ethnografisch geführter Interviews. Das erste dieser 
Interviews wurde mit einem Elektrotechniker geführt, der mit der 
Aufbereitung und Installation von Smart-Home-Systemen vertraut 

1 Vgl. Karolin Wisser: Gebäudeautomation in Wohngebäuden (Smart Home). 
Eine Analyse der Akzeptanz. Wiesbaden 2018, S. 1.

2 Vgl. ebd., S. 2.
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ist und ebenso die technischen Hintergründe kennt. Das zweite In-
terview wurde mit einer Person geführt, die sich als DIY-Bastler3 mit 
der Thematik des Smart Home auseinandersetzt und diese zum Teil 
auch selbst in ihrem Eigenheim realisiert hat; es wirft einen Blick auf 
den Prozess der Aneignung, wie es der Kulturwissenschaftler und 
Technikforscher Hermann Bausinger4 bezeichnen würde, und bie-
tet für die Leser:innen dieses Beitrags einen praxisnahen Zugang zu 
solchen Systemen. Aus Gründen des Datenschutzes wurden Name, 
Alter und Wohnort der interviewten Personen verändert.
Vor dem Hintergrund ethnologischer Fachliteratur zum Thema 
Technik und Digitalisierung werden die einzelnen Abschnitte dieses 
Beitrags kontextualisiert und die kulturwissenschaftliche Bedeut-
samkeit des Themas für das Fach eingebettet.

Das Bild des Smart Home in der Werbung der Hersteller:innen

In diesem Abschnitt soll der Fokus auf markante Ausschnitte einer 
Werbebroschüre gerichtet und diese reflexiv analysiert werden. Die 
Werbebroschüre ist online einsehbar.5

Auf der Titelseite der Broschüre (Abb. 1) ist eine Frau mit kurzen, 
blonden Haaren abgebildet, die selbstbewusst ihren Blick in eine 
Richtung wendet, jedoch den Betrachtenden nicht direkt ansieht. 
Der Kreis aus Schatten und Licht ums Auge erweckt in meiner Wahr-
nehmung Assoziationen zu Cyborgs. Wo blickt sie hin? Nach vorne? 
Links über ihrem Kopf steht in gut lesbarer Schrift „Heute schon im 
Morgen wohnen“. Dieser Satz suggeriert, dass es einen modernen 
und zukunftsorientierten Charakter aufweist, wenn sich jemand 
dafür entscheidet, ein Smart-Home-System in seinem Zuhause zu 

3 „DIY“ ist die Abkürzung für den englischen Ausdruck „Do it yourself“ und 
meint beispielsweise, Bastelarbeiten und Handwerkstätigkeiten selbst zu erle-
digen, anstatt eine Fachkraft dafür zu engagieren.

4 Vgl. Hermann Bausinger: Technik im Alltag. Etappen der Aneignung. In: 
Zeitschrift für Volkskunde 77 (1981), S. 227–242.

5 Gira Giersiepen GmbH & Co. KG: Elektro-Installations-Systeme, gira.
de, https://download.gira.de/data3/BR_Gira_Smart_Home_DE.pdf?_
ga=2.51750059.386877758.1612131073-421544778.1608066856 (Zugriff: 
15.01.2022). Im Folgenden sind nicht belegte wörtliche Zitate dieser Broschü-
re entnommen.
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realisieren. Diese Vermutung verstärkt 
sich nur einige Seiten später.
Wieder ist eine Person abgebildet, dies-
mal ein Mann, der lässig, mit einem 
starken Blick abermals in eine Richtung 
schauend an einer Wand lehnt. Neben 
dieser Darstellung befindet sich die 
Überschrift „Heute ist das neue Mor-
gen“ und darunter folgender Text: „Der 
moderne Mensch ist mobil, vernetzt und 
selbstbestimmt. Auch in seinen eigenen 
vier Wänden. Muss der Raum dann nicht 
den Menschen verstehen statt umge-
kehrt?“ Der Werbetext schreit gänzlich 
nach den, wie die Kulturanthropologin 
Ina Merkel es benennt, „Imperativen der 
neuen Freiheit“6, und beschreibt impli-
zit eine neoliberale Ideologie, die Idee, 
eine marktwirtschaftlich dominierte 
Gesellschaft zu etablieren, welche vor 
Ansprüchen an den Menschen nur so 
strotzt. „Hinter solchen Forderungen 
steckt [aber auch] die Drohung: Sonst 
wirst du scheitern!“7 Merkel stellt fest, 
dass sich Mobilität „zu einer ‚sozialen‘ 
Norm entwickelt [hat]“8. Die zentrale 
Figur der Moderne stellt der mobile 
Mensch dar, er „erscheint einerseits frei 
von privaten Bindungen und Obligati-
onen und bereit, sich offen auf immer 
neue Anforderungen einzustellen“9. Im 
Werbetext wird der „moderne Mensch“ 

6 Ina Merkel: Außerhalb von Mittendrin. Individuum und Kultur in der 
zweiten Moderne. In: Zeitschrift für Volkskunde 98 (2002), S. 229–256,  
hier S. 232. 

7 Ebd.
8 Ebd., S. 233. 
9 Ebd.

Abb. 1: Titelblatt der 
Werbebroschüre von Gira 

Giersiepen GmbH & Co. KG,  
© Gira

Abb. 2: Einleitung der 
Werbebroschüre von Gira 

Giersiepen GmbH & Co. KG,  
© Gira



137

beziehungsweise das Bild davon, hier 
in der Verkörperung eines ‚reichen 
Geschäftsmanns‘ als Maßstab für die 
Zielgruppe produziert (Abb. 2), Per-
sonen, die in ihrem alltäglichen Leben 
Selbstbestimmtheit maximieren (möch-
ten). Welcher Mensch wäre nicht gern 
selbstbestimmt? Es stellt sich die Frage, 
was, wenn eine Person nicht mobil und 
vernetzt ist – weil sie vielleicht Familie 
hat oder einen anstrengenden, ortsge-
bundenen Job, deprimiert ist oder aus 
anderen Gründen mit diesen Anforde-
rungen nicht übereinstimmt? Menschen 
in sozialen Gefügen, die dieser neolibe-
ralen Ideologie nicht entsprechen kön-
nen, oder sozial benachteiligte (Rand-)

Gruppen scheinen hier nicht adressiert, sondern eher ausgeklammert 
zu werden.
Auf einer weiteren Seite schreibt das Unternehmen (Abb. 3): 

Gira hat flexible Smart Home Lösungen entwickelt, die Sie und Ihre 
alltäglichen Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellen. Ein System, das 
sich kontinuierlich weiterentwickelt. Schließlich sucht man sich 
nicht alle Tage das Nervensystem für sein Zuhause aus.

Flexibel und nicht starr wie andere technische Gerätschaften. Gira 
wirbt damit, dass das Smart-Home-System auf die individuellen 
Wünsche der Besitzer:innen abgestimmt sei, beziehungsweise geht 
noch einen Schritt weiter: Es stellt die Bedürfnisse der Besitzer:innen 
in den Mittelpunkt der technisierten Handlung. Hier lässt sich die 
Betonung von Individualismus und Singularisierung als weiterer As-
pekt eines neoliberal zugerichteten Menschen sowie der Gesellschaft 
erkennen. Eine Wortwahl, die hier sofort ins Auge sticht, ist die Be-
zeichnung „das Nervensystem für sein Zuhause“. Dies suggeriert eine 
bestimmte menschliche Zuschreibung der technisch-digitalen Syste-
me. Diese Vermenschlichung lässt vielleicht eine bestimmte Nähe und 
Vertrautheit zu dem beworbenen Smart-Home-System empfinden, 
da es in gewisser Weise den Anschein erweckt, es handle sich dabei 

Abb. 3: Seite 2 der 
Werbebroschüre von Gira 
Giersiepen GmbH & Co. KG,  
© Gira 
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um ein denkendes und fühlendes Wesen, welches Bedürfnisse erkennt 
und mit diesen mitschwingen kann.
Das System wird so präsentiert, als wäre es ein passender Begleiter 
für die alltäglichen Herausforderungen des Lebens, da es ‚zu wissen 
scheint‘, wie man das eigene Zuhause gerne vorfinden würde, wie eine 
weitere Überschrift zu bestätigen scheint: „Wenn das Wohlfühlklima 
Sie willkommen heißt.“ Dieser Satz evoziert Assoziationen von einem 
händisch beheizten Haus von früher, als man vielleicht noch ein Kind 
war, und zeigt gleichzeitig wiederum eine spannende Vermensch-
lichung des Systems auf. In diesem Abschnitt der Broschüre wird 
eine Wandlung des Systems vollzogen, das Bild verändert sich, vom 
Diener zum Gastgeber, der „Sie willkommen heißt“. Darüber hinaus 
bewerben die Hersteller:innen, wie einfach es sei, dieses System zu 
bedienen: „Ein Ort, der sich voll und ganz auf die Bedürfnisse seiner 
Bewohner einstellt. Und das mit nur einem Tastendruck“. Jedoch 
wird dabei ausgeklammert, dass es auch Zeit und Geld kostet, das 
System auf dem neuesten Stand und darüber hinaus sicher zu halten. 
Damit diese beworbene Zugänglichkeit des Systems erhalten bleibt, 
müsste man Ressourcen und Zeit in die Instandhaltung investieren. 
Dieser Aspekt wird hier übergangen.
Auch auf den folgenden Seiten der Broschüre werden die 
Hersteller:innen nicht müde, zu erwähnen, dass sich das Smart Home 
voll und ganz an seine Nutzer:innen anpasst. Es wird darüber hinaus 
sogar mit einem „Wunschgenerator“ verglichen. Vor einem kritischen 
Hintergrund könnte man sich nun die Frage stellen, ob die Werbung 
für das Smart Home Wünsche und Ansprüche generiert, die wir an-
sonsten gar nicht hätten. Ohne diese Werbung und ihre Emotionen 
erzeugenden Bilder (was sich Werbung natürlich allgemein zunutze 
macht) kämen Menschen womöglich nicht auf die Idee, dass es kom-
fortabler wäre, beispielsweise den Lichtschalter nicht mit der eigenen 
Hand ein- und auszuschalten. Es wäre vermutlich etwas, das ohne die 
Bewerbung von Smart-Home-Systemen erst gar nicht in den Gedan-
ken der Menschen aufkäme, da es schließlich rational und folgerichtig 
ist, eine Handlung mit der eigenen Hand durchzuführen.
Eine weitere Irritation, die sich bei der Betrachtung dieser Werbebro-
schüre einstellt, ist der Umstand, dass die Kosten für all diese Funk-
tionen des Smart Home als System im Allgemeinen nicht thematisiert 
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werden. Jedoch kann man dies damit argumentieren, dass die Auf-
schlüsselung der Kosten nur bei wenigen Broschüren aufgezeigt wird. 
Auf der Website des Unternehmens kann man sich jedoch die Kosten 
für das Smart-Home-„Wunschpaket“ berechnen lassen. Wie viel ein 
Smart Home kostet, hängt davon ab, ob es auf Kabel oder Funk ba-
siert, wobei kabelgebundene Systeme in der Regel teurer ausfallen. In 
der Tabelle werden die Kosten des Anbieters „Home & Smart“ für 
einen Familienhaushalt mit vier Personen aufgezeigt.10

Abb. 4: Home & Smart GmbH 2022, Kostenbeispiel auf der  
Webseite für einen Familienhaushalt mit 4 Personen,  
© Home & Smart

Das Smart Home erscheint in der Werbung als Distinktionsmecha-
nismus, eine Art von Prestigesymbolik, man braucht ökonomisches 
Kapital, sprich Geld, sowie die wohnlichen Voraussetzungen, um 
solch ein System realisieren zu können. Der Soziologe Pierre Bourdi-
eu drückt dies folgendermaßen aus: 

10 Vgl. Website Home & Smart GmbH, 2022, https://www.homeandsmart.de/
wie-teuer-ist-ein-smart-home (Zugriff: 28.01.2022)
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Konkret heißt das, daß sozialer Rang und besondere Verfügungsge-
walt, welche den Akteuren innerhalb eines Feldes zugewiesen wer-
den, zunächst einmal vom spezifischen Kapital abhängen, das zu mo-
bilisieren sie in der Lage sind […].11

So lässt sich schlussfolgern, dass der Erwerb eines Smart Home 
gemäß den erzeugten Bildern der Werbebroschüre auch ein Mittel 
sein kann, um sich in einer sozialen Gruppe auszuzeichnen und sich 
von anderen Individuen zu unterscheiden und abzuheben, sofern man 
eben das spezifische Kapital dafür aufbringen kann. Smart-Home-
Nutzer:innen grenzen sich durch das Wohnen mit und in so einem 
System von den Wohnumständen der breiten Masse ab und beweisen 
dadurch Status.12 Häufig ist dies jedoch keine intentionale Strategie, 
sondern drückt sich unbewusst durch unser Handeln aus. Weiterfüh-
rend beschreibt Bourdieu: 

Distinktion impliziert nicht notwendig […] ein bewusstes Streben 
nach Distinktion. Jeder Konsumakt, und allgemeiner: jede Praxis ist 
conspicious, ist sichtbar, gleichviel ob sie vollzogen wurde, um gesehen 
zu werden, oder nicht; sie ist distinktiv, Unterschied setzend, gleich-
viel ob jemand mit ihr die Absicht verfolgt oder nicht, sich bemerk-
bar zu machen […].13

Mit dem Übergang zu auf Kapitalbesitz beruhenden Gesellschaften, 
sprich ab dem Wechsel vom 18. Jahrhundert zum 19. Jahrhundert, 
wurde es sozial immer wichtiger, seine Fähigkeiten und den eigenen 
Besitz, die eigenen Kapitalien, sei es in sozialer, kultureller oder öko-
nomischer Form, den Mitmenschen zu präsentieren. Die Anhäufung 
von Kapital repräsentiert oftmals ein Streben nach sozialer Anerken-
nung und Geltung. Das Beziehen von Luxusgütern – in diesem Fall die 
Anschaffung gewisser ‚smarter‘ Funktionen oder eines umfassenden 

11 Pierre Bourdieu: Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Ur-
teilskraft. Frankfurt am Main 2021, S. 194–195.

12 Vgl. Joseph Jurt: Pierre Bourdieus Konzept der Distinktion. In: LiTheS. 
Zeitschrift für Literatur und Theatersoziologie 9 (2016) Nr. 14: Mode – Ge-
schmack – Distinktion II, S. 16–31, hier S. 22, http://lithes.uni-graz.at/lithes/
beitraege16_14/jurt_bourdieu_distinktion.pdf (Zugriff: 16.01.2022).

13 Pierre Bourdieu: Sozialer Raum und Klassen. Zitiert nach: Alexander Lenger/
Stefan Priebe: Demonstrativer Konsum und die Theorie der feinen Leute: Ge-
schmack, Distinktion und Habitus bei Thorstein Veblen und Pierre Bourdieu. 
In: Alexander Lenger/Christian Schneickert/Florian Schumacher (Hg.): Pi-
erre Bourdieus Konzeption des Habitus: Grundlagen, Zugänge, Forschungs-
perspektiven, Wiesbaden 2013. S. 91–108, hier S. 92.
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Systems – würde als eine Veranschaulichung von Prestige und somit 
an sich als anerkennenswert gesehen werden.14 Darüber hinaus kön-
nen Smart-Home-Funktionen im Sinne einer weitreichenden Um-
weltbewusstseinsthematik auch Punkte aktueller Anforderungen 
an Energieersparnis sowie -effizienz erfüllen und betten sich somit 
strategisch im aktuellen Zeitgeist ein.

Über die Funktionsweisen der Netzwerke und  
Prestigesymboliken

Richard ist Elektrotechniker, 36 Jahre alt, und lebt mit seiner Frau in 
einer gemieteten Wohnung in Weiz in der Steiermark. Die Firma, in 
der er angestellt ist, arbeitet oft mit den Hersteller:innen von Smart-
Home-Systemen zusammen.15 Aufgrund seiner Expertise führte ich 
dieses Interview bewusst zu Beginn, da ich als Laiin von ihm direkt 
erfahren wollte, was im Allgemeinen unter einem Smart Home zu 
verstehen ist, wie es funktioniert und welche konkreten Vorteile und 
Nachteile so ein System mit sich bringen kann.
Richard definiert den Begriff des Smart Home folgendermaßen: „Es 
sind umfassende Elektroinstallationen, die im Haus ablaufen.“16. Sie 
können folglich die verschiedensten Bereiche eines Hauses betreffen. 
Das heißt, auch ein einfacher Stromzähler kann ‚smart‘ sein, indem 
der Stromverbrauch direkt auf das Smartphone gesendet, dadurch 
visuell abgerufen werden kann und somit das günstige Betreiben von 
Stromgeräten unterstützt. Als allgemeinen Vorteil kann angegeben 
werden, dass man „alle relevanten Parameter einstellen [kann], auch 
aus der Ferne“17. Richard betont, dass für Kund:innen daher vor allem 
die ‚smarte‘ Schließung des Hauses sowie eine Alarmanlage wichtig 

14 Vgl. Alexander Lenger/Stefan Priebe: Demonstrativer Konsum und die 
Theorie der feinen Leute: Geschmack, Distinktion und Habitus bei Thor-
stein Veblen und Pierre Bourdieu. In: Alexander Lenger/Christian Schnei-
ckert/ Florian Schumacher (Hg.) Pierre Bourdieus Konzeption des Habitus: 
Grundlagen, Zugänge, Forschungsperspektiven, Wiesbaden 2013, S. 91–108,  
hier S. 95–96.

15 Richard bittet darum, dass die Namen der Hersteller:innen und Firmen nicht 
genannt werden.

16 Interview mit Richard, 14.06.2021.
17 Ebd.
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sind, also die Sicherheit und Sicherung des Eigentums. Kund:innen 
möchten diese Funktionen auch bedienen können, wenn sie nicht 
zu Hause sind, es gebe ihnen ein besseres Gefühl, ein Gefühl von 
Sicherheit. Als größten Nachteil gibt Richard an, dass Installationen 
jeglicher Art mit (hohen) Kosten verbunden sind, vor allem dann, 
wenn außer dem System, der Lizenz und den notwendigen Materiali-
en auch handwerkliche Tätigkeiten, die damit in Verbindung stehen, 
von externen Fachkräften getätigt und damit bezahlt werden müssen.
Um den Nutzer:innen die leichte Bedienung zu ermöglichen, bie-
ten Hersteller:innen vorgefertigte Benutzeroberflächen an, zumeist 
in Form von Apps für Smartphones oder Tablets. In diesen sind 
gewisse Parameter für einfache und kleinere Eingriffe grafisch auf-
bereitet, sodass auch die Kund:innen diese bedienen und verändern 
können. Richard gibt hier als Beispiel an: „Der Endnutzer kann also 
so beispielsweise die Intensität von einzelnen Lichtquellen separat 
regeln.“18 Größere Änderungen, wie beispielsweise Wartungen oder 
Installationen zusätzlicher Geräte und Funktionen können nur von 
Programmierer:innen der Systeme vorgenommen werden. Die Apps 
laufen zumeist über ein Abonnement-Modell, sind kostenpflichtig 
und können zusätzlich mit einer Sprachsteuerung wie der populären 
Künstlichen Intelligenz „Alexa“ verknüpft werden. Mithilfe der Be-
nutzeroberfläche gibt man Befehle an das Funksystem, welches wiede-
rum dafür verantwortlich ist, dass alle Parameter, die damit verbunden 
sind, miteinander ‚kommunizieren‘ können. In diesem Kontext ist die 
sogenannte Akteur-Netzwerk-Theorie (ANT) des Soziologen Bruno 
Latour zu betrachten. Kerngedanke dieser Theorie ist, dass die Welt 
und die Gesellschaft netzwerkartig miteinander verbunden sind, aus 
einem Zusammenschluss unterschiedlicher Elemente, Menschen und 
Nicht-Menschen und diese demzufolge aus kohärenten Akteur:innen 
bestehen würde. Im Fall eines Smart-Home-Systems würde dies in 
etwa bedeuten, dass der Mensch als Akteur:in durch eine Handlung 
oder auch durch Sprache, also durch Interaktion und/oder Kommu-
nikation, dem System die ‚Autorität verleiht‘, zu handeln und dieses 
wird dahingehend selbst in gewisser Weise zum/zur Akteur:in. Abge-
rundet gesagt heißt dies, dass der Mensch als Akteur:in erst initiieren 

18 Ebd.
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muss, dass das System etwas macht, und durch diese Initiation selbst 
zum/zur Akteur:in der Handlung werden kann und es folglich zwei 
zusammenhängende Akteur:innen in diesem Netzwerk gibt.19 Wie 
gut (oder eben nicht) derartige Gebäudeautomationen funktionieren, 
ist also immer auch eine Frage, der „Schnittstelle zwischen Mensch 
und Maschine“20, und „ob eine adäquate ‚Sprache‘ zwischen den bei-
den Polen Mensch-Maschine gefunden werden kann“21, sodass diese 
gut miteinander kommunizieren können. Aus diesem Grund sind 
eine sorgfältig programmierte Software und eine gut funktionierende 
Benutzeroberfläche unerlässlich für die Bedienung von Gebäudeau-
tomationen. Von einer rein sprachgesteuerten Bedienung würde der 
Experte jedoch abraten, da so die Funktionen im Haus nicht mehr 
konventionell steuerbar wären. Offenbar vertraut auch er diesen digi-
talen Systemen nicht blind. Für den Fall eines Stromausfalls empfiehlt 
es sich, als Nutzer:in auch in eine unterbrechungsfreie Stromversor-
gung zu investieren, wie beispielsweise ein Batteriesystem, denn auch 
ohne Strom vom öffentlichen Netz müssten die Funktionen bedien-
bar bleiben.
Weiters betont Richard, dass Hersteller:innen eine sogenannte „Ar-
chivierungspflicht“ haben, die innerhalb der Branche besteht. Das 
heißt, es muss „immer eine Sicherungskopie des Systems, so wie es 
in Betrieb genommen wurde, [vorliegen]“22. Auch ein Smart-Home-
System sollte in regelmäßigen Abständen gewartet werden, um po-
tenzielle Updates durchzuführen. Für die Vereinbarung eines War-
tungstermins sind die Nutzer:innen jedoch selbst verantwortlich. 
Es geschieht oft, dass sich die Kund:innen nicht an diese Intervalle 
halten oder sie gänzlich vergessen. Hier würden in der Regel die Pro-
bleme entstehen, denn durch fehlende Updates können sogenannte 
Lücken im Sicherheitsnetzwerk des Smart-Home-Systems entstehen. 
„Man kann sich so ein System wie einen Tunnel vorstellen, je weniger 
Löcher, also Schnittstellen, der Tunnel hat, desto sicherer ist es.“23 

19 Vgl. Andréa Belliger/David J. Krieger: Netzwerke von Dingen. In: Stefanie 
Samida/Manfred K.H. Egger/Hans Peter Hahn (Hg.): Handbuch Materielle 
Kultur. Bedeutungen, Konzepte, Disziplinen. Stuttgart 2014, S. 89–96. 

20 Interview mit Richard, 14.06.2021.
21 Ebd.
22 Ebd.
23 Ebd.
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Diese Regel wäre jedoch allgemein für die Sicherheit jedes Systems 
gültig und nicht nur für die eines Smart Home. Richard rät in diesem 
Zusammenhang auch eher davon ab, in einem ‚smarten‘ Wohnkom-
plex mit mehreren Parteien zu wohnen. Da Gebäudeautomationen 
eine sehr kostspielige Anschaffung sind, wären jene Systeme, die in 
ganzen Wohngebäuden installiert werden, in der Regel eher billige-
re und somit nicht vollumfänglich, auch im Sicherheitsaspekt nicht. 
Denn billigere Systeme hätten mehr ‚Löcher im Tunnel‘ und wären 
theoretisch anfälliger für diverse Missbrauchshandlungen von außen. 
Auf die Frage, wie wahrscheinlich ein Angriff von Hacker:innen auf 
solch ein Smart-Home-System sei, äußert der Techniker Richard die 
Meinung, dass dies bei 08/15-Nutzer:innen, zu denen er die gut ver-
dienende Mittelschicht zählt, eher unwahrscheinlich ist und so gut 
wie nie vorkommt. „Wer hätte denn etwas davon? Der Aufwand, ein 
Loch zu finden, wäre viel zu groß, vor allem bei einem sorgfältig pro-
grammierten, regelmäßig gewarteten System.“24

Abschließend stellte ich an den Experten die Frage, ob er sich selbst 
auch ein Smart-Home-System anschaffen würde. Richard antwortete, 
dass es in einer Mietwohnung für ihn wenig Sinn machen würde, da-
hingehend Ressourcen zu investieren. In einem eigenen Haus würde 
es eine denkbare Anschaffung für ihn sein.

Man kann ein Smart-Home-System sozusagen mit einem Sportwa-
gen vergleichen. Es ist in gewisser Weise auch ein Prestigesymbol. 
Man muss sich selbst die Frage stellen, ob sich die Anschaffung ren-
tiert, wenn man, etwas zugespitzt gesagt, zwei Mal pro Woche damit 
einkaufen fährt.25

Richard bestätigt eine der Thesen, die im Beitrag erarbeitet werden. 
Ein Smart-Home-System kann, vor einem kapitalistischen, neoli-
beralen Hintergrund, mitunter als Prestigesymbol und in gewisser 
Weise als Mittel zur Distinktion sowie als „räumliche […] und soziale 
Expansion“26 verstanden werden.

24 Ebd.
25 Ebd.
26 Thomas Hengartner/Johanna Rolshoven: Technik – Kultur – Alltag. In: dies. 

(Hg.): Technik – Kultur. Formen der Veralltäglichung von Technik – Techni-
sches als Alltag. Zürich 1998, S. 17–50, hier S. 27.
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Der Prozess der Aneignung und die ‚Angst vor dem gläsernen 
Menschen‘27

Thomas ist Produktionsleiter in einem Unternehmen, 55 Jahre alt, 
und lebt mit seiner Frau, seinen beiden Kindern und seiner Mutter 
in einem Haus mit Garten und Pool. Vor allem für dieses Interview 
war ein direktes Face-to-Face-Setting wichtig, da Thomas mir un-
mittelbar im Haus die Funktionen seines installierten Smart-Home-
Systems zeigen wollte und sehr motiviert war, meine Fragen zu be-
antworten. Schon als ich an der Haustür die Klingel betätigte, hörte 
ich an der Innenseite der Haustüre kurz darauf ein elektrisches Ge-
räusch, es klang, als würde die Tür aufgesperrt werden. „Es ist offen“, 
Thomas stand am Ende des Flurs, als ich die Haustür öffnete, und 
hatte sein Smartphone in der Hand. Als ich an die Innenseite der Tür 
blickte, sah ich, dass neben der konventionellen Türklinke und dem 
Schlüsselloch zusätzlich eine elektrische Vorrichtung montiert war, 
die Thomas offenbar mit dem Smartphone bedienen konnte.
Thomas hatte seine ersten Berührungspunkte mit ‚smarten‘ Tech-
nologien über das Sprachsteuerungssystem von Amazon, „Alexa“. 
Kurze Zeit darauf wurde die Solaranlage am Dach des Hauses kaputt. 
Für Thomas war dies der Moment, wo er die neue Solaranlage um eine 
‚smarte‘ Fähigkeit erweitern wollte, ihm ging es vor allem um die Vi-
sualisierung des Energieverbrauchs. Besonders in den Frühlingsmo-

naten und im Sommer 
produzierte die Solaran-
lage mehr Energie als die 
Familie in ihrem Haus 
verbrauchen konnte. Er 
beschloss den Über-
schuss der Solaranlage 
in einen anderen Bereich 
des Hauses zu inves-
tieren. So beschäftigte 
er sich zunehmend mit 
Smart-Home-Systemen 

27 Interview mit Thomas, 07.01.2022.

Abb. 5: Die Steuerungszentrale 
von Homee, der „Brain Cube“
© Homee
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und stieß dabei auf ein kleines Startup-Unternehmen namens 
„Homee“28. Homee stellt Funksysteme in Form von sogenannten 
„Cubes“ und eine dazugehörige App zur Verfügung (Abb. 5), über 
die man sich selbst ein Smart Home erstellen beziehungsweise ein-
zelne Bereiche des Hauses miteinander vernetzen kann. Die Software 
zum Programmieren, welche Thomas benutzt, nennt sich „ioBroker“. 
Sie ist unentgeltlich und basiert auf einer freiwilligen Spende. „Das 
Tolle daran ist, dass du klein anfangen und alles ausbauen kannst. 
Es ist sehr zugänglich auch für Laien wie mich, und Preis-Leistung 
stimmen auch.“29 Mithilfe dieses Funksystems vernetzte Thomas die 
Solaranlage mit dem Pool im Garten, sodass der Überschuss der So-
laranlage automatisch zum Beheizen des Pools genutzt werden kann. 
„Es funktioniert wie ein Baukastensystem.“30

Gelernt hat Thomas den Umgang mit diesem System und das Pro-
grammieren sowie Einrichten bestimmter Tools selbstständig. Homee 
stellt online ein Forum zum Austausch für seine Nutzer:innen zur 
Verfügung. Es sei ein Learning-by-Doing-Konzept und man würde 
dadurch immer „tiefer und tiefer“31 in die Materie einsteigen. Es gibt 
Adapter für verschiedene Geräte und verschiedene Funktionen, die 
mit der Steuerungszentrale verknüpft und damit bedient werden kön-
nen. So erweiterte Thomas auch alle Jalousien, Leuchten und sogar die 
Belüftung im Bad um eine ‚smarte‘ Technologie mithilfe dieser Ad-
apter. Smart in dem Sinne, dass gewisse Sensoren in diesen Adaptern 
dem System weiterleiten, dass es beispielsweise bei einem spezifischen 
Sonnenstand, einer gewissen Temperatur oder bei einer bestimmten 
Luftfeuchtigkeit die verknüpften Geräte um die eingestellten Parame-
ter ändert. Im Wohnzimmer ist an der Wand ein Tablet befestigt, dies 
ist das Gerät, über das Thomas alle Bereiche steuern kann. Auch hier 
hat er das Layout nach seinen Wünschen programmiert. All dies hat 
er in Internetanleitungen, Videos und jenem Forum gelernt, in dem 
sich die Nutzer:innen austauschen können. In diesen Foren entsteht 
in etwa das, was der Ethnologe Victor Turner als Communitas, ein 

28 homee GmbH, 2021, https://hom.ee/ (Zugriff: 19.01.2021).
29 Interview mit Thomas, 07.01.2022.
30 Ebd.
31 Ebd.
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Kollektiv an Individuen, die „Gemeinschaft Gleicher“32 bezeichne-
te. Vor dem Hintergrund einer ethnografischen Liminalitätstheorie 
durchlaufen auch DIY-Bastler:innen umrissartig die drei Phasen 
von Liminalität. Katharina Steffen unterteilt diese folgendermaßen: 
A Startpunkt, B der Weg und C zu bestimmendes Ziel, Zielpunkt. 
Am Anfang und am Ende der Phase B steht unweigerlich die Bezug-
nahme auf einen bestimmten Ort oder, in diesem Fall Zweck, wobei 
der Weg am wenigsten vorkonstruiert und daher individuell in seiner 
Ausformung sein kann.33 Diese individuelle Ausformung zeigt sich 
darin, dass die DIY-Bastler:innen unterschiedliche Präferenzen in 
Bezug auf die smarten Technologien aufzeigen. Was sie jedoch ge-
meinsam haben ist folgender Aspekt: Zu einem Zeitpunkt stand jede:r 
von ihnen einmal beim Startpunkt A, jenem Moment, an dem man 
Anfänger:in ist und sich die Funktionsweise und die Ausführung an-
eignen muss. Folglich lassen sich die drei Phasen von Liminalität auch 
mit einem Prozess der Aneignung (des Technischen) vergleichen.
Im Allgemeinen hatte Thomas mit der zunehmenden Digitalisierung 
des Hauses, neben den Vorteilen in Bezug auf die Energiegewinnung, 
die Intention, den Alltag zu erleichtern, indem gewisse Prozesse au-
tomatisiert sind und man nicht „ständig daran denken muss“34. Bei-
spielsweise schaltet sich das Deckenlicht im Wohnzimmer aus, sobald 
das TV-Gerät eingeschaltet wird, sodass das Licht nicht blendet und 
man nicht nochmal aufstehen müsse, sollte man schon auf der Couch 
sitzen. „Es ist schon auch eine Frage der Bequemlichkeit“.35 So hat 
Thomas in jedem Stockwerk des Hauses auch eine „Alexa“-Sprach-
steuerung installiert, damit beispielsweise seine Frau nicht in den 
Keller gehen muss, wenn er in diesem arbeitet. Sie kann ihm nun über 
Alexa Bescheid geben, wenn sie etwas von ihm benötigt oder wenn es 
Essen gibt. Er empfindet das als eine Erleichterung für alle Beteilig-
ten im Haushalt. Ausgehend von einer kritischen Betrachtungsweise 
könnte man vermuten, dass die Installation der smarten Technologi-
en dazu dient, die Bedürfnisse der damit lebenden Person(en) noch 

32 Victor Turner: Das Ritual. Struktur und Antistruktur. Frankfurt am Main 
1969, S. 96.

33 Vgl. Katharina Steffen: Übergangsrituale einer auto-mobilen Gesellschaft. 
Eine kulturanthropologische Skizze. Frankfurt am Main 1990, S. 36–39.

34 Interview mit Thomas, 07.01.2021.
35 Ebd.
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besser und zugleich schneller zu befriedigen. Hier zeigen sich aus 
sozialpsychologischer Sicht im Gegensatz zu den Primärbedürfnis-
sen, die sich im Stillen von Hunger, Unterkunftsbedarf etc. äußern, 
sogenannte Sekundär- beziehungsweise Luxusbedürfnisse. Luxusbe-
dürfnisse, welche in einer kapitalistischen Gesellschaft einen hohen 
Stellenwert eingenommen haben, charakterisieren sich dadurch, das 
Leben zu verschönern, und sind daher nicht lebensnotwendig. Tho-
mas ist mitunter das Haushaltsmitglied, welches am meisten von der 
zunehmenden Automatisierung des eigenen Zuhauses begeistert ist. 
Auf die Frage hin, wie die anderen Familienmitglieder zu der Verstär-
kung der Digitalisierung stehen, antwortet er:

Naja, teilweise recht gut, aber wehe es funktioniert irgendwas nicht 
so, dann hab’ ich ein Problem. […] Der Partner investiert ja auch 
Zeit in das System […] Es [das Smart Home] wird dann schnell Ge-
wohnheit und dann merkt man es eigentlich gar nicht mehr. Man 
merkt es ja nur, wenn es nicht geht […] Meine Frau würde sagen, das 
brauchen wir alles nicht, aber wenn es mein Hobby ist, dann passt 
es. Aber es ist ja gut, dass jemand skeptisch ist, ansonsten würde es 
vielleicht ausarten. […] Aber alles was neu ist, bereitet einmal Unbe-
hagen, auf das muss man halt eingehen, ist halt so.36

Der benannte Moment der Irritation, jener Moment, in dem etwas 
nicht funktioniert, sei hier als Punkt der Bewusstwerdung markiert, 
dass die Technik ‚da‘ ist. Hermann Bausinger beschreibt dies mit 
Verweis auf seine „Volkskultur in der technischen Welt“ als „[…] 
jene durchschlagende Form der Aneignung, die dadurch charakte-
risiert ist, daß sie unmerklich vor sich geht, daß das Technische zu 
etwas Selbstverständlichem und ‚Natürlichem‘ geworden war.“37 Die 
Selbstverständlichkeit technischer Gegebenheiten durchdringt unser 
Alltagsleben zur Gänze. Durch Gebäudeautomationen und ‚smarte‘ 
Funktionen kehrt dieser Umstand auch zunehmend in private Haus-
halte ein. Ist beschriebener Prozess der Aneignung erstmal vollzogen, 
sprich „daß Technisches integriert [ist] in die gedankliche Welt“38, 
wird es als etwas Natürliches wahrgenommen. Bausinger nennt dies 
die „unauffällige Omnipräsenz des Technischen“39. Eine bewusste 
36 Ebd.
37 Hermann Bausinger: Technik im Alltag. Etappen der Aneignung. In: Zeit-

schrift für Volkskunde 77 (1981), S. 227–242, hier S. 231. 
38 Ebd., S. 231.
39 Ebd., S. 239.
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Wahrnehmung erfolgt erst durch Irritation, „in dem Augenblick, in 
dem eine Panne auftritt […]“40.
Auch Ablehnung und ein Gefühl der Befremdlichkeit gegenüber tech-
nischen Neuerungen, wie es bei Thomas’ Frau anfangs der Fall war, 
sowie eine tendenzielle „Ohnmacht gegenüber neuen Technologien“41 
ist nach Hengartner und Rolshoven ein natürlicher Schritt im Prozess 
der Aneignung. Metaphorisch gesprochen kann Aneignung als etwas 
Eigenes oder Eigen-Gewordenes verstanden werden. In der dialekti-
schen Betrachtung von Fremd und Eigen müsse das Eigene ebenso erst 
erlernt, in unserem Beispiel angeeignet, werden. So kann das Gefühl 
von Fremdheit als „die primäre Erfahrungsform“42 verstanden wer-
den, „über die sich das Eigene erst herausbildet“43. Auf die Frage hin, 
ob er Bedenken hätte, dass beispielsweise „Alexa“ ungewollt Daten 
sammle und ‚mithören‘ würde, antwortet er: „So gesehen habe ich da 
keine Angst, denn da schauen so viele drauf, dass da nichts passiert. 
Es ist aber logisch, dass da so viele Leute Angst haben, andererseits – 
seit es das Telefon gibt, werden wir abgehört. Das ist ja nichts Neues. 
[…] Es ist die Angst vor dem gläsernen Menschen, der in Wahrheit 
eh schon völlig da ist.“44 Thomas spricht hier einen besonders span-
nenden Punkt an, der in der omnipräsenten Nutzung von Smartpho-
nes nicht (mehr) wahrgenommen wird. Die potenzielle Gefahr, die 
Verletzung der Privatsphäre ist keineswegs etwas, das erst mit der 
Erfindung und Verbreitung von Smart-Home-Systemen aufkam. 
Seit der Einführung von Mobiltelefonen und weiterführend auch von 
Smartphones ist dieses Risiko präsent. Jedoch sind ‚intelligente‘ Te-
lefone mittlerweile derartig in das alltägliche Leben eingebettet und 
die Aneignung vollzogen, dass Individuen sich dieser Gefährdung gar 
nicht mehr wirklich bewusst sind. Ein weiteres prägnantes Beispiel 
für eine prozessuale Aneignung und Omnipräsenz im Alltag.

40 Ebd., S. 231.
41 Hengartner/Rolshoven: Technik – Kultur – Alltag, S. 30.
42 Utz Jeggle: Fremdsein im eigenen Land. In: Siegfried Müller/Hans-Uwe 

Otto/Ulrich Otto (Hg.): Fremde und andere in Deutschland. Nachdenken 
über das Einverleiben, Einebnen, Ausgrenzen. Wiesbaden 1995, S. 203–218, 
hier S. 205.

43 Ebd.
44 Interview mit Thomas, 07.01.2022.
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Conclusio

Zusammenfassend sind Punkte zu nennen, die besonderen Stellen-
wert aufzeigen. In der Bewerbung von Gebäudeautomationen wird 
ein sozial distinktives Bild der Systeme generiert, welches die Ideale 
einer neoliberalen Gesellschaftsstruktur untermauert und verstärkt. 
In diesem Zusammenhang kann ein Smart Home in einer bestimmten 
sozialen Gruppe als Prestigesymbol gesehen werden.
Spannend ist, dass genau wie der Experte Richard auch der DIY-
Bastler Thomas der Meinung ist, dass gewisse Tätigkeiten, wie das 
Auf- und Zumachen von Haustüre und Jalousien, noch manuell mög-
lich sein sollen. Beide würden sich nicht ganz auf digitalisierte Pro-
zesse im Haus verlassen. Es sollte immer ein ‚Notaussystem‘ geben 
und einzelne Bereiche müssen auch ohne Strom sowie elektronisches 
Zutun bedienbar bleiben. Die Eventualität des Nicht-Funktionierens 
von technischen Systemen kann sich in Regression und regressiven 
Handlungen widerspiegeln – obwohl vieles digitalisiert funktioniert, 
muss auch eine ‚altmodische‘, manuelle Bedienung möglich bleiben.45 
Das Vertrauen scheint in diesem Punkt nicht allumfassend zu sein.
DIY-Smart-Home-Bastler:innen praktizieren ein völlig anderes 
Konzept als Firmen, wie die, deren Werbung untersucht wurde. Hier 
geht es weniger um ein distinktives Moment und Individualisierung, 
vielmehr ist den DIY-Bastler:innen die Tätigkeit des Erstellens ein 
Hobby, etwas, das Spaß und Lust auf Entdeckung und Weiterentwick-
lung macht. Dazu kommt die soziale Komponente, die im intensiven 
Austausch mit anderen Nutzer:innen in Foren bedient wird, sowie 
die Sättigung von Luxusbedürfnissen. Die Community rund um die 
Smart-Home-Technik ist ein Aspekt, dem ich zu Beginn meiner For-
schung keine Beachtung zukommen ließ, wobei der Austausch in der 
Community für den DIY-Bastler Thomas eine essenzielle Konstante 
ist, um sich Wissen über smarte Technologien im ‚Heimwerkerkon-
text‘ adäquat aneignen zu können. Vor allem bei der DIY-Variante 
scheint der Prozess der Aneignung umfassender gegeben zu sein, da 

45 Vgl. Hengartner/Rolshoven: Technik – Kultur – Alltag, S. 30.
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tendenziell auch der zeitliche Aufwand für die Privatperson größer 
ausfällt.
Abschließend sei erwähnt, dass die beiden Interviewpartner ökono-
misch gesehen der oberen Mittelschicht angehören. Wider meine Er-
wartungen stellte sich, vor allem während des Gesprächs mit Thomas, 
heraus, dass neben der Energieeffizienz die Faktoren Spaß, Interesse 
an der eigenständigen Weiterentwicklung und der (soziale) Austausch 
in der Community die treibenden Kräfte sind, und nicht der primäre 
Grund für die Anschaffung, der Aspekt der Sicherung des Eigen-
tums, wie konträr dazu das Gespräch mit Richard gezeigt hat. Im 
Unterschied zu einer Person, die sich die smarten Technologien von 
Expert:innen einbauen lässt, eignen sich DIY-Bastler:innen das Smart 
Home tatsächlich an, aber eben auf andere Weise als der interviewte 
Elektrotechniker, der das für andere macht. Bei DIY-Bastler:innen ist 
es metaphorisch eher der Fall, dass sie sich das Smart Home ‚greifen‘ 
und sich wortwörtlich zu Eigen machen. Ängste vor Eindringlingen 
in die Systeme bestehen eher nicht, vor allem dann nicht, wenn die 
Endnutzer:innen ‚gewöhnliche‘ Angehörige der Gesellschaft sind.
Zu den anfangs gestellten Forschungsfragen wurden Antworten ge-
funden, wobei an dieser Stelle nochmals vermerkt werden sollte, dass 
die beiden Interviewpersonen Kontraste zur angeführten Werbung 
um Smart-Home-Systeme darstellen. Besonders bei dem DIY-Bastler 
Thomas handelt es sich um einen eher ‚untypischen‘ Nutzer eines 
Smart-Home-Systems, der die Stereotypen und Vorannahmen, wel-
che die angeführte Werbebroschüre von Gira suggeriert, durchbricht 
und eine nicht so bekannte Herangehensweise auf Smart-Home-
Systeme offenlegt.


