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wir leben heute im 21. Jahrhundert und sprechen über 

unsere Zeit als ein aufgeklärtes Zeitalter. Die Aufklärung 

begann doch schließlich im 17./18. Jahrhundert und da sollte 

man doch meinen, dass wir heute endlich von uns aus als eine 

aufgeklärte Gesellschaft sprechen können.   

Doch, inwiefern werden die Werte und Merkmale der 

Aufklärung heutzutage bewahrt?               

Die oberste Priorität der Aufklärung war der Wertewandel der 

Menschen. Diese sollten ihre alten Orientierungsmaßstäbe, 

wie Traditionen, die Kirche und das Jenseits in Frage stellen 

und sich von ihnen abwenden, um mithilfe der Aufklärung zu 

neuen Orientierungsmaßstäben zu kommen. Diese 

beinhalteten den Einsatz von Vernunft und Verstand und 

stellten den Menschen im diesseitigen Leben in den 

Mittelpunkt.  

So sprach der deutsche Philosoph und Aufklärer Immanuel 

Kant: „Sapere Aude!“, was so viel wie „Wage zu denken!“ 

bedeutet. Damit unterstreicht er die entscheidende Rolle des 

Denkprozesses und der Selbstbestimmung des Menschen.       

 Doch fanden sich auch einige neue Werte, die für die 

Menschen der Aufklärung wichtig waren. So sollte Toleranz 

unter den Menschen herrschen, sowie Gerechtigkeit und 

Gleichberechtigung aller Menschen, was zur Folge hatte, dass 

die Freiheit zentraler Begriff im aufgeklärten Denken der 

Menschen wurde.  
  

Aber wie aufgeklärt sind wir wirklich?   
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Wir leben heute im 21. Jahrhundert und sprechen 

über unsere Zeit als ein aufgeklärtes Zeitalter. Die 

Aufklärung begann doch schließlich schon im 17/18 

Jahrhundert und da sollte man doch meinen, dass wir 

heute endlich von uns als eine aufgeklärte 

Gesellschaft sprechen können. Doch inwiefern 

werden die Werte und Merkmale der Aufklärung 

heutzutage bewahrt? Ich möchte heute besonderes 

Augenmerk auf die Stellung der Frau in der heutigen 

Gesellschaft der westlichen Welt legen, um so die 

Frage zu erörtern, ob diese den Ansprüchen der 

Aufklärung gerecht wird und man folglich von einer 

aufgeklärten Gesellschaft sprechen kann. Schon seit 

der Antike galten die Frauen als minderwertig. Zwar 

wurden sie als Bürgerinnen angesehen, besaßen aber 

keine Rechte und waren auf einem sehr niedrigen 

gesellschaftlichen Rang.   Dies änderte sich lange 

Zeit nicht, da sich das klassische stereotypische 

Rollenbild von Mann und Frau durchsetzte. 

Demnach waren die Männer für die Versorgung der 

Familie zuständig und die Frauen für den Haushalt 

und die Erziehung. Erst zu Beginn der Aufklärung 

wanderte die Frauenbewegung immer mehr in den 

Mittelpunkt und fand deshalb auch Aufmerksamkeit 

von breiteren Massen. Doch auch wenn die Frauen 

nach und nach mehr Zugriff auf Bildung hatten und 

schließlich auch befugt waren ihr Abitur abzulegen 

und zu studieren, änderte sich lange Zeit nichts an 

ihrer politischen Machtlosigkeit. Ein großer Schritt 

war 1918 die Einführung des Frauenwahlrechts in 

Deutschland, da die Frauen nun politisch gesehen 

die gleichen Rechte besaßen wie die Männer. 

"Männer und Frauen sind gleichberechtigt", heißt es 

heute im Artikel 3 des Grundgesetzes. Somit kam es 

zu einer gesetzlichen Gleichstellung von Mann und 

Frau.  

Doch lässt sich diese gesetzliche Gleichstellung 

auch auf die Realität umwandeln? Sind Frauen den 

Männern in unserer Gesellschaft wirklich 

gleichgestellt? Nein, denn es liegt auch heutzutage 

eine gesellschaftliche Diskriminierung der Frauen in 

verschiedenen Lebensbereichen vor. Zwar ist seit 

1995 die Hälfte aller Abiturienten weiblich, doch 

trotzdem liegt die Quote der weiblichen 

Studienanfänger unter 50 Prozent und sinkt weiter 

bei den Studienabschlüssen. Auch die 

Erwerbstätigkeit der Frauen schwächelt im 

Vergleich zu den Männern. Auch wenn inzwischen 

mehr als die Hälfte der Frauen berufstätig ist, finden 

sich in den Chefetagen der Unternehmen nur 8,2 

Prozent Frauen, im mittleren Management 18,2 

Prozent und im unteren 27,5 Prozent. Frauen haben 

in Deutschland die gleichen Möglichkeiten wie 

Männer und können in allen Berufsfeldern arbeiten, 

doch trotzdem verdienen sie bis zu einem Viertel 

weniger als die Männer. Erklärungen hierfür gibt es 

nicht, da Frauen und Männer für die gleiche Arbeit 

auch das gleiche Geld bekommen sollten. Des 

Weiteren sind typische Frauenberufsfelder wie 

Gesundheit, Pflege und Erziehung nicht nur 

schlechter bezahlt, sondern auch gesellschaftlich 

weniger anerkannt.  

Doch werden Männer in diesen „Frauenberufen“ 

herzlich aufgenommen, wohingegen Frauen in 

technische, handwerklichen oder wissenschaftlichen 

Bereichen immer noch fremd erscheinen. Es gilt als 

Besonderheit, wenn Frauen Führungspositionen 

übernehmen oder der Mann sich entscheidet, in den 

Vaterschutz zu gehen. Dies zeigt schon die neu 

eingeführte Frauenquote, nach der 50 Prozent der 

Plätze in den Vorständen und Aufsichtsgremien mit 

Frauen besetzt werden sollen. Doch wären Mann 

und Frau wirklich gleichgestellt, sollten diese Dinge 

zur Normalität gehören und müssten nicht erst 

erzwungen werden, nur weil unsere Gesellschaft 

noch immer männerdominiert ist.   

Unsere Arbeitswelt ist nach den Männern 

ausgerichtet und nach deren Veranlagungen und 

Bedürfnissen, weshalb es für Frauen schwerer ist 

Karriere zu machen.           

Gründe hierfür sind einerseits Vorurteile, da oftmals 

immer noch die Ansicht vertreten wird, dass Frauen 

weniger produktiv seien als Männer, sich weniger 

durchsetzen könnten und sich auch deshalb nicht für 

LEBEN WIR IN EINER AUFGEKLÄRTEN 

GESELLSCHAFT? 
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Führungspositionen eignen würden. Hinzu kommt 

natürlich die Tatsache,

dass die Frauen von der Natur dazu erkoren wurden, 

Kinder zu bekommen, weshalb sie in vielen Firmen 

oftmals entweder gar nicht eingestellt werden oder 

aber sich mit einem geringeren Gehalt 

zufriedengeben müssen, da das Risiko, dass sie 

aufgrund einer Schwangerschaft im Job ausfallen, 

für viele Firmenchefs zu hoch ist. Aufgrund dieser 

vorgefertigten Rollenbilder und Ansichten werden 

die Frauen in unserer Arbeitswelt benachteiligt, 

obwohl Frauen im Durchschnitt sogar besser 

Abschlüsse vorweisen können, als die männlichen 

Kollegen. Das heißt also, dass unsere Gesellschaft 

heutzutage immer noch nicht bereit ist, Frauen und 

Männer als gleichberechtigt zu sehen, auch wenn 

dies rein gesetzlich der Fall sein sollte. Es ist viel 

schwerer, Frauen in der Praxis die gleichen Rechte 

und Freiheiten zu gewähren, die für Männer so 

selbstverständlich scheinen. Wir werden immer 

noch von traditionellen Rollenbildern und 

Stereotypen bestimmt, weshalb es der Frau 

erschwert wird, ihre Rechte und Freiheiten auch 

tatsächlich auszuleben. Kann man nun, nachdem die 

Stellung der Frau in der heutigen westlichen Welt 

untersucht wurde, unsere Gesellschaft als aufgeklärt 

bezeichnen? Werden denn die wichtigen 

aufklärerischen Werte wie Freiheit, Gerechtigkeit 

und Gleichberechtigung erfüllt und spielt das 

Geschlecht keine Rolle mehr? Auf diese Frage muss 

man mit „Nein“ antworten. Den Frauen wird zwar 

Gleichberechtigung gesetzlich garantiert, in der 

Realität jedoch oftmals trotzdem nicht ermöglicht, 

sodass es immer noch zu Unterschieden in der 

Behandlung, den Möglichkeiten und Chancen von 

Frau und Mannkommt. Jedoch wünsche ich mir, 

dass jeder Mensch, egal ob Frau oder Mann, die 

gleichen Voraussetzungen und Chancen hat, die 

Dingen im Leben zu erreichen, die er/sie für sich 

vorgenommen hat, ohne dass das Geschlecht diesen 

Prozess dabei in irgendeiner Weise beinflusst. Ich 

wünsche mir eine Gesellschaft, in der alle 

Menschen, egal welchen Geschlechts, 

gleichberechtigt leben können.     

Eine Veränderung der Rolle der Frau in der 

Wirtschaft, Politik und der Gesellschaft muss mit 

einer Veränderung der Verhältnisse zwischen den 

Geschlechtern auf privater Ebene einhergehen. 

Unser gesellschaftliches Denken muss also frei von 

Rollenbildern sein, damit es zu wirklicher 

Gleichberechtigung kommen kann. Da dieser Punkt 

noch nicht vollständig erreicht wurde, bin ich der 

Meinung, dass unsere Gesellschaft noch nicht 

vollkommen aufgeklärt ist.  
-Charlotte Kuberka 

Der Satz „Sapere Aude!“ (übers. „Habe Mut, dich 

deines eigenen Verstandes zu bedienen!“) beschreibt 

den Grundsatz der Aufklärung am Besten. Die 

Aufklärung fordert von den Menschen 

Selbstständigkeit, das Nutzen ihrer Intelligenz und 

ihren gegebenen Fähigkeiten und das Hinterfragen 

von Dingen. Diese Aspekte der Aufklärung sind 

jedoch nicht bei allen Menschen vorzufinden. Zum 

einen, weil sich viele Menschen selber Barrieren 

stellen auf ihrem Weg zur Aufklärung, zum anderen 

weil vielen Menschen Barrieren von Dritten gestellt 

werden. Eine solche Barriere könnte die im Land 

herrschende Politik sein. Doch welche Rolle spielt die 

herrschende Politik bzw. die regierenden Politiker in 

einem Land und inwiefern können diese Einfluss auf 

die Aufklärung der Menschen nehmen? Laut Artikel 

21, Absatz 1 des Grundgesetzes besteht die 

Grundaufgabe von Politikern darin, an der politischen 

Willensbildung des Volkes mitzuwirken. Dieses 

Gesetz wurde am 24. Juli 1967 durch den Bundestag 

konkretisiert. Neben der Mitwirkung an der 

politischen Willensbildung sollen Politiker zudem 

 

INWIEFERN IST DIE POLITIK AN DER AUFKLÄRUNG DER  

MENSCHEN INTERESSIERT?  
(BEZOGEN AUF DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND) 



Politik 

 

4 

noch Bürger heranbilden, die zur Übernahme 

öffentlicher Verantwortung befähigt sind und in der 

Lage sind, Sachlagen zu hinterfragen. Nach der 

Verfassungsnorm wirkt es so, als ob die Politik einen 

sehr positiven Einfluss auf die Aufklärung der 

Menschen haben würde. Betrachtet man allerdings 

die Verfassungsrealität, stellt man sehr schnell fest, 

dass es leider nicht zwingend so ist. Politiker 

verfolgen immer Interessen. Da allerdings in der 

Bundesrepublik eine Demokratie herrscht, muss es 

zur Zustimmung bzw. der Unterstützung der Bürger 

kommen, um diese Interessen durchzusetzen. Wie 

entscheidet ein Bürger aber, ob die von den Politikern 

verfolgten Interessen mit seinen Vorstellungen von 

Politik kompatibel sind? Idealerweise würde der 

Bürger gemäß der Grundsätze der Aufklärung die 

Vorschläge bzw. die Interessen der Politiker 

hinterfragen und durch das Nutzen seines Verstandes 

zu einem Urteil kommen. Selbstverständlich möchten 

Politiker, dass ein solches Urteil zugunsten ihrer 

verfolgten Ziele ausfällt. Damit ein solches Urteil 

zustande kommt, werden oft Wege von Politikern 

genutzt, die dafür sorgen, dass die Menschen nicht 

den Grundsätzen der Aufklärung entsprechend 

handeln können. Einer von diesen Wegen ist, dafür zu 

Sorgen, dass die Menschen nicht von allen 

politischen Geschehnissen oder bei gewissen 

Sachlagen nur bestimmte Punkte mitbekommen. Um 

das durchzusetzen, kommt es teilweise zur Kontrolle 

von gewissen Medien. So ist es ein Fakt, dass die 

meisten Massenmedien in der Bundesrepublik Nähe 

zu unterschiedlichen Parteien bzw. politischen 

Gruppierungen aufweisen. So sind zum Beispiel „Die 

Welt“ und die „Bild“ sehr nahe zur CDU und „Der 

Spiegel“ sehr nahe zur SPD. So erreichen die 

Parteien, dass die Konsumenten dieser Medien nur 

mit bestimmten Informationen, die ihre Parteipolitik 

bestärken, in Kontakt kommen, es sei denn die 

Konsumenten nutzen zusätzlich noch andere, 

bestenfalls unabhängige Medien. Diese 

Überschwemmung mit nur bestimmten 

Informationen, welche meistens schon vorgefertigte 

Meinungen für die Menschen darstellen, sorgen nicht 

nur dafür, dass die Bürger in bestimmten Gebieten 

ungebildet bleiben, sondern auch für das Wachsen der 

Politikverdrossenheit. So konnte man in den letzten 

Landtagswahlen und der letzten Bundestagswahl 

feststellen, dass die Wahlbeteiligungen drastisch 

gesunken sind. Mögliche Gründe für die politische 

Frustration der Bürger ergeben sich durch die 

Medienkontrolle der Parteien. Sowohl das 

Urteilsvermögen der Bürger, als auch das Vertrauen 

in die Politiker sinkt. Zum anderen behandeln 

Politiker, um die Menschen am Handeln nach 

aufklärerischen Grundsätzen zu hindern, ist, fast alle 

politischen Sachlagen in sogenannten 

Untersuchungsausschüssen.  

Diese Untersuchungsausschüsse, welche sich aus 

Experten der jeweiligen Gebiete zusammensetzen, 

diskutieren dann über politische Sachlagen ihres 

Themenbereichs und treffen Entscheidungen. Das 

ausschlaggebende Schlechte an diesen 

Untersuchungsausschüssen ist: Sie finden unter 

Ausschluss der Öffentlichkeit statt. So wird den 

Bürgern keinerlei Chance gegeben, an den 

Entscheidungen mitzuwirken oder diese zu 

hinterfragen. All das kann nur seitens der Menschen 

verhindert werden: durch aufklärerisches Denken. 

Das Hinterfragen darf nicht erst dann beginnen, wenn 

etwas von Politikern vorgelegt wird. Es muss schon 

beginnen, bevor überhaupt etwas von den Politikern 

kommt. Die Bürger müssen die Handlungsweisen der 

Politiker betrachten und entscheiden, ob diese 

wirklich der Aufklärung der Menschen dienen oder 

nur manipulativen Zwecken. Erst wenn das erfolgt, 

kann eine Aufklärung der Menschen durch die Politik 

stattfinden.  
-Ibrahim Ünalan 

Die Vereinigten Staaten von Amerika und die 1 

Europäische Union verhandeln seit Juli 2013 über die   2 
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TTIP (Transatlantic Trade and Investment 

Partnership), ein umfangreiches Freihandels- und 

Investitionsabkommen. Ihr Ziel: Sie wollen einen 

gemeinsamen Handelsraum schaffen, indem 

sämtliche Handelshemmnisse (z.B. Zölle und 

überflüssige Bürokratie) zwischen der EU und den 

USA abgeschafft werden. Laut den 

Verhandlungspartnern solle dies das 

Wirtschaftswachstum beider Regionen fördern, 

Kosten für Unternehmen senken und für eine 

größere Auswahl für den Verbraucher sorgen. 

Insgesamt verspreche man sich mehr Wohlstand 

und Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Dagegen ist 

doch nichts einzuwenden...Oder etwa doch? Seit 

Anbeginn der Verhandlungen hat sich auf beiden 

Seiten des Atlantiks Widerstand gegen TTIP 

formiert. Letztes Jahr befragte die EU-Kommission 

die Bürger zu der TTIP. Das Ergebnis war 

gravierend: 97% der knapp 150.000 Befragten 

gaben an, dass sie das Handelsabkommen komplett 

oder teilweise ablehnen. Dennoch gehen die 

Verhandlungen weiter und immer wieder finden 

Demonstrationen statt, mit denen auf die kritischen 

Aspekte von der TTIP hingewiesen werden sollen. 

Diese gipfelten in einem Aktionstag am    18. 04. 

2015, zu dem auch ich mich aufmachte, um 

herauszufinden, was denn überhaupt so bedenklich 

an der TTIP sei. Auf einer der Veranstaltungen 

gegen TTIP, die vom Potsdamer Platz bis hin zur 

EU-Kommission beim Brandenburger Tor verlief, 

fragte ich die Demonstranten nach ihrer Meinung 

zu dem Freihandelsabkommen. In das folgende 

Diagramm flossen 86 verschiedene Reaktionen auf 

die Frage „Was missfällt Ihnen an TTIP?“ ein: 

 

(1) Verhandelt wird in privaten Schiedsverfahren, 

was bedeutet, dass drei Anwälte tagen und sich 

einigen. 

(2) Die Standards müssen den jeweils anderen 

Ländern angepasst werden, damit Unternehmer 

leichter investieren können. Das kann 

Auswirkungen auf z.B. die Landwirtschaft, den 

Mindestlohn, Fracking, Trinkwasser, Gentechnik- 

und Pestizid - Regulierungen haben. 

(3) Allein die EU-Kommission und 

Wirtschaftslobbyisten führen die Verhandlungen, 

die Dokumente bleiben unter Verschluss. Am Ende 

stimmt das EU-Parlament über den fertigen Vertrag 

ab, kann dann aber nichts mehr ändern. 

 

TTIP - FREUND ODER FEIND? 
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(4) Konzerne sollen Staaten auf Schadensersatz 

verklagen können, wenn Gesetze ihre Profite 

schmälern. Die Urteile werden dann in 

Schiedsgerichten gefällt. 

(5) Z.B. die Paralleljustiz und die 

Geheimverhandlungen verstoßen gegen zentrale 

Prinzipien der Demokratie. 

(6) Der Verbraucherschutz soll verringert 

werden. Konzerne können leichter Profit auf Kosten 

des normalen Bürgers machen. 

(7) Durch eine Bestandsklausel soll die TTIP 

nicht mehr Rückgängig gemacht werden können, 

sobald es einmal unterzeichnet worden ist. 

Die Umfragen legen nahe, dass die meisten Leute 

gute Gründe haben, gegen das 

Freihandelsabkommen zu protestieren. Die Ängste 

der Leute scheinen zunächst fen werden. 

Andererseits waren die Dokumente zu berechtigt. 

Daher muss man sich fragen: Warum dem Zeitpunkt 

des Aktionstages erst seit zwei Moändert sich 

nichts, trotz dem Widerstand in der Be- naten 

öffentlich und die Europa – Kommission hatte 

völkerung? Die Antwort ist sehr einfach: Die beiden 

noch nicht viel getan, um dies an der Allgemeinheit, 

Verhandlungspartner sind selber der Meinung, dass 

bekannt zu machen. Trotzdem stimmt es, dass man 

die TTIP gut für alle Beteiligten ist. Doch wie 

kommt seine Argumente, bevor man demonstrieren 

geht, es dann, dass die Verhandlungen geheim sind? 

Fakt zunächst durch sorgfältige Recherche 

überprüfen ist: Das sind sie gar nicht mehr! Seit dem 

10. Febru- sollte. An dieser Stelle möchte auch 

darauf hingear diesen Jahres aktualisiert die 

Europäische Kom- wiesen sein, dass die 

Europäische Kommission erst mission regelmäßig 

die Verhandlungstexte auf ihrer nach anderthalb 

Jahren Verhandlungen Einsicht in Website und gibt 

Auskunft über eine kostenlose Te- die Dokumente 

gewährte. Erst die unnachgiebigen lefonhotline. Die 

Tatsache, dass die Aussage, die Ver- Proteste der 

EU-Bürger haben zu der Veröffentlihandlungen 

seien geheim, die dritt-beliebteste bei chung geführt. 

Das zeigt, dass die demokratischen meiner Umfrage 

war, zeigt jedoch auch, dass viele Werte unserer 

Gesellschaft noch so wichtig wie eh der 

Demonstranten davon noch gar nichts wussten. und 

je sind. Es lohnt sich für jeden, der etwas an der 

Diesen könnte unaufgeklärtes Verhalten vorgewor- 

Politik ändern möchte, sich dafür aktiv einzusetzen. 

-Karl Köhler  
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INTERVIEW MIT STEPHEN HAWKING 

Heutzutage befassen sich viele Forscher mit der 

Entwicklung der so genannten „künstlichen 

Intelligenz“, d.h. der vom Menschen geschaffenen 

Intelligenz. Beispiele dafür finden sich in 

Computersystemen. Eine Person, die sich besonders 

intensiv mit dem Thema auseinandersetzt, ist der an 

ALS (Amyotrophe Lateralsklerose) erkrankte 

Stephen Hawking, der weltberühmte Physiker, mit 

dem sich Hr. Schmidt getroffen hat, um mehr über die 

Gefahren der künstlichen Intelligenz (kurz: KI) in 

Erfahrung zu bringen. 

Hr. Bambusbaum2): „Herr Hawking, in ihren 

Lesungen betonen sie immer wieder die Gefahren 

der künstlichen Intelligenz. Wie kommen sie 

darauf, diese so stark zu kritisieren?“  Stephen 

Hawking: „Künstliche Intelligenz so wie wir sie 

heute kennen, zum Beispiel im Falle meines 

Sprachcomputers, ist sehr hilfreich für viele 

Menschen, das stelle ich nicht in Frage. Dennoch 

könnte die weitere Entwicklung einen fatalen 

Rückschlag für die Menschheit bedeuten. 

Hr. Bambusbaum: Den jetzigen Stand der 

künstlichen Intelligenz betrachten sie also nicht 

als kritisch? “ Stephan Hawking: „Nein, solange es 

dabei bleibt nicht. Mein Sprachcomputer ermöglicht 

mir eine Existenz, doch würde er meine Intelligenz 

übertreffen und sich dessen bewusst sein, würden 

meine Gedanken keine Rolle mehr spielen, er wäre in 

der Lage, nach Belieben „seinen eigenen Senf 

dazuzugeben“ Wie sollte ich meiner Außenwelt 

mitteilen, dass seine Äußerungen nicht von mir 

stammen? 
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Hr. Bambusbaum: „Wäre dies denn wirklich so schlimm für die Menschheit?“  

Stephen Hawking: „Natürlich würde dieser Fall nicht den Untergang der Menschheit bedeuten, doch sobald 

man wichtigere Computersysteme als meinen Sprachcomputer betrachtet, sind die Folgen selbstdenkender  

Künstlicher Intelligenz fataler. Würde ein intelligentes System die Kontrolle über alle automatisierten

Prozesse übernehmen, wären wir weder in der Lage, die Kontrolle zurückzugewinnen, noch könnten wir

uns versorgen, da wir auf einmal auf uns selbst gestellt wären und die Produktion komplett zusammenbrechen 

würde. Zudem wäre es natürlich für mich als Individuum ein großer Rückschlag.“

Hr. Bambusbaum: „Bisher kennen wir künstliche Intelligenz ja nur in einem sehr begrenzten Maße. 

Wie stellen sie sich die Entwicklung dieser vor?“  

Stephen Hawking: „An der Entwicklung künstlicher Intelligenz wird schon lange gearbeitet. Sollten wir es 

schaffen, eine sich selbst weiterentwickelnde, intelligente Maschine herzustellen, würde diese uns in kurzer 

Zeit weit an Intelligenz übertreffen. Wir sind an die biologische Entwicklung der Natur gebunden. Wir sind 

also nicht in der Lage, uns so schnell weiterzuentwickeln wie diese Systeme, und sobald wir diese nicht

mehr kontrollieren könnten, würden sie uns sozusagen einfach ablösen.“ 

 

Hr. Bambusbaum: „Warum sollten sich diese Systeme so rapide weiterentwickeln?“  

Stephen Hawking: „Schauen wir uns doch nur  mal die Entwicklung in der Computerbranche der letzten 

Jahrzehnte an, länger gibt es diese ja auch gar nicht. Man stellt fest, dass sich z.B. die Speicherkapazität von 

handelsüblichen Computern fast jedes Jahr verdoppelt. Dies liegt an neuen  Technologien, die natürlich auch 

in anderen computertechnischen Bereichen, wie der Datenübertragung oder der in Anbetracht der 

Rechenleistung entwickelt werden. Der Knackpunkt ist, dass künstliche Intelligenz in der Lage wäre, sich 

selbst zu verbessern, da sie das Wissen über die eigene Arbeitsweise besitzen und zum Beispiel auch selber 

Forschung betreiben könnte. Das unser Dasein keinen Wert mehr hätte, wäre nur eine Frage der Zeit.“ 

  

Hr. Bambusbaum: „Gibt es denn für intelligente Systeme keine Grenze bei ihrer Entwicklung?“  

Stephen Hawking: „In erster Linie keine, die wir Menschen übertreffen können. Die Grenzen von für uns 

denkbaren Speichermechanismen liegen beispielsweise im subatomaren Bereich, Atome selbst sind also 

nicht die Grenze. Dies gilt auch für andere Bereiche des Computers: Die Weiterentwicklung der CPU, also 

das Rechenwerk des Computers, ist lange noch nicht ans Ende gelangt, es gibt sogar schon Vorschläge für 

revolutionäre Technologien, die allein aufgrund ihrer Komplexität noch nicht umgesetzt werden konnten. 

Intelligente Systeme wären nach einiger Zeit in der Lage, diese zu entwickeln.“  

 

Hr. Bambusbaum: „Stephen Hawking, vielen Dank für ihre Zeit. Gibt es noch etwas, das sie unseren 

Lesern sagen möchten?“   

Stephen Hawking: „Es gibt immer Leute, die sagen „Der spinnt doch!“, doch liegt das daran, dass sich nur 

die Wenigsten vorstellenkönnen, dass intelligente Maschinen wirklich existieren könnten.  

Sich etwas vorzustellen, was es nicht gibt, ist immer schwer, dennoch ist es wichtig, dass sich alle Menschen 

mit dem Thema auseinandersetzen. Dies erst zu tun, wenn es intelligente Maschinen schon gibt, ist zu spät. 

Ich hoffe, dass ich durch meine Arbeit Leute dazu bewegen kann, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, 

denn es könnte schon in naher Zukunft eines der wichtigsten Themen der Menschheit werden.“ 
    -Anton Schmidt  

1) Dieses Interview wurde nie geführt. Im Grunde genommen ist dieses Interview ein Monolog des Autoren. 
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2) Name verändert          

Der NSA-Skandal hat seine Konsequenzen noch nicht einmal nach sich gezogen, schon wollen deutsche 

Politiker die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland wieder einmal einführen. Die Idee dazu bringt diesmal 

Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD), hervor. Dieser hatte sich noch Dezember 2014 auf Twitter ganz 

eindeutig gegen die Vorratsdatenspeicherung in jeglicher Form ausgedrückt. Scheinbar musste er jetzt den 

Wünschen Sigmar Gabriels nachgeben. Die Argumente für die Einführung bleiben abstrus. Unter anderem 

sollen bei jeder Mobilfunkaktivität -bei modernen Smartphones minütlich die Standortdaten des Handys 

gespeichert werden. Die Erstellung von Bewegungsprofilen sei dennoch nicht möglich, schließlich würden

 diese Daten nach vier Wochen wieder gelöscht. Es ist offensichtlich, dass Edward Snowdens Dokumente in 

keiner Weise für das Thema Datensicherheit und digital Privatsphäre sensibilisiert haben. Daran, dass der 

Bundesnachrichtendienst sich nicht an das Grundgesetz hält, sondern deutsche Bürger ausspioniert und die 

Daten sogar noch mit ausländischen Geheimdiensten teilt, scheint sich in der Großen Koalition niemand zu 

stören. Anscheinend wird es Zeit, einigen Politikern zu erläutern, dass es für wirklich böse Buben inzwischen 

technische Mittel gibt, solche 

Überwachungsmaßnahmen zu überwinden und dass 

sie somit auf diese Weise keinen dieser bösen 

Buben überführen können werden. Der erste Punkt 

dabei ist die Verschleierung der Metadaten, die von 

der Vorratsdatenspeicherung 

erfasst werden sollen. Wer möchte, kann sogenannte 

Proxy-

Server benutzen oder sich in ein VPN-Netzwerk 

einwählen, falls er über das Internet mit anderen 

kommunizieren möchte, ohne, dass Dritte davon 

wissen. Das Prinzip ist hier überall gleich: Der Computer des bösen Buben stellt keine direkte Verbindung 

zum Internet her, sondern verbindet sich immer nur mit einem anderen Computer, der natürlich nicht von der 

Vorratsdatenspeicherung betroffen ist, da er sich nicht in Deutschland beendet. Dieser zweite Computer tut 

dann auf Anweisung des bösen Buben das, was er im Internet tun möchte, z.B. Surfen, E-Mails versenden, 

Banking usw., ohne, dass die Vorratsdatenspeicherung davon irgendetwas mitbekommt. Diese sieht immer 

nur die gleiche eine Verbindung hin zu dem zweiten Computer. Eure liebe Vorratsdatenspeicherung wird 

euch folglich immer nur die gleiche Auswertung anzeigen: Dass Ziel stellte am . . . um. . . Uhr eine 

Verbindung zu seinem Proxy-Server oder VPN-Netzwerk her. Wie, liebe Politiker, wollt ihr daraus ablesen, 

ob dieser böse Bub jetzt ein Terrorist ist oder nicht? Nach einer gewissen Zeit werden auch Politiker 

realisieren, dass kein Verbrecher so dumm ist, dass er sich durch eine Methode, die er selber kennt, enttarnen 

lässt. Folglich wird die zweite Forderung aufkommen:  

Es müssen nicht nur Metadaten, sondern auch der Inhalt der übermittelten Nachrichten gespeichert werden! 

Damit hat man an diesem Punkt die Komplettüberwachung des deutschen Volkes eingeführt. Aber, liebe 

Politiker, auch hier werdet ihr gegen organisierte Verbrecher nichts erreichen. Das Zauberwortlautet 

Verschlüsselung. Moderne Verfahren wie z.B. die asymmetrische Verschlüsselung des Programmes Pretty 

 

DIE BEDEUTUNG DER VERSCHLÜSSELUNG 
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Good Privacy (PGP), verhindern effektiv, dass Dritte den Inhalteiner Nachricht auswerten können. Dabei 

erstellt jeder, der sicher kommunizieren möchte, ein sogenanntes Schlüsselpaar. Mit einem Schlüssel dieses 

Schlüsselpaares, dem sogenannten öffentlichen Schlüssel (public key), kann jede Person ihre Nachricht für 

den Empfänger verschlüsseln, sie jedoch nicht entschlüsseln. Daher darf dieser öffentliche Schlüssel jedem 

bekannt sein. Nur der Empfänger selbst kann mit dem zweiten, dem sogenannten privaten Schlüssel (private 

key) die Nachricht entschlüsseln und lesen. Dokumente von Snowden belegen, dass selbst die NSA Emails, 

die mit dieser Technik vertraulich übermittelt wurden, nicht auswerten kann. Dieses Verfahren zu benutzen 

ist ein Kinderspiel, es müsste z. B. lediglich ein Plugin für das Emailprogramm installiert werden, schon ist 

die Verwendung des PGP-Standards möglich. Herr Gabriel, glauben Sie ernsthaft, dass Terroristen, die in der 

Lage sind, in die Computersysteme eines internationalen Fernsehsenders einzubrechen und Zugri auf deren 

komplette Infrastruktur zu erlangen, nicht in der Lage sind, ein Plugin für ein Emailprogramm zu installieren? 

Folglich sind die einzigen Menschen, die effektiv überwacht werden könnten, die, die selber nichts verbergen 

wollen, effektiv wäre eine solche Überwachung keinesfalls. Dennoch kostet sie Geld und birgt immer das 

Risiko, missbraucht zu werden. Auch sind die abschreckenden Effekte in einer Demokratie keinesfalls 

tolerierbar. Da stellt sich nur noch die Frage, was an diesen einfachen technischen Methoden so schwer zu 

verstehen ist, dass unsere Führungspolitiker solche Gesetze immer wieder fordern. Es erscheint unrealistisch, 

dass es sich um ein simples Verständnisproblem handelt. Verständlich, dass es sich um ein gefundenes 

Fressen für die Aluhut-Fraktion handelt - übel nehmen kann man es dieser nicht.  
 

-Richard Ebelin

 

 

 

 

 

Immanuel 
* 22. April 1724 
† 12. Februar 1804 

Lieber Freund, 

Du, der uns so viel geben konntest, bist jetzt von uns 

gegangen. Stets werden deine Worte in den 

Erinnerungen der Menschen fest verankert sein. Durch 

dich wissen wir, was Freiheit wirklich bedeutet, denn 

wir haben das Glück, ein aufgeklärtes Leben zu führen. 

Dies verdanken wir allein dir und deinen Taten. Wir 

möchten dir nun die letzte Ehre erweisen und dich auf 

ewig in unseren Herzen tragen. Möge Gott dich in 

seinem Reich willkommen heißen. 

 

  -Roya Amiri  Jam
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EIN LOBLIED AUF DIE BERLINER 

BILDUNGSPOLITIK 

„Wieso lerne ich, auf Französisch ein Gedicht zu 

analysieren, aber in keiner Weise, wie ich mit den 

wahren Problemen unseres Alltags umgehen soll?“ 

Eine typische Frage von vielen Schülern, die es satt 

haben, ein möglichst breites – ihrer Meinung nach 

überflüssiges – Wissen anzuhäufen und viele 

unterschiedliche Methoden kennenzulernen, um 

Probleme zu analysieren.Aber Hilfe naht. In Berlin 

und Brandenburg soll ab dem Schuljahr 2016/17 der 

neue Rahmenlehrplan in Kraft treten. Gelten wird er 

für die Klassen 1 bis 10 und das einheitlich für alle 

Schulformen. Wirklich  

ALLE. Auch 

 Sonderschulen 

sind darin 

miteinbezogen. Es 

heißt, sie sollen 

sogar abgeschafft 

werden. Aber 

wohin mit den 

Schülern? Man 

ahnt es schon. Es 

soll eine Inklusion 

geben. Sie ist eins 

der wichtigsten 

Ziele des neuen 

Rahmenlehrplans. 

Ganz  gleich, 

 welcher Herkunft, Kultur, Religion oder mit 

welcher Weltanschauung;  egal, wie begabt 

oder körperlich beziehungsweise geistig 

beeinträchtigt ein Kind eigentlich ist, sie sollen 

vom selben Lehrer in der gleichen Klasse 

unterrichtet werden. Unsere Gesellschaft ist 

nun einmal vielfältig und letztlich sollte genau 

das auch den Unterricht bereichern. Die Schule 

soll die gesellschaftliche Lage außerhalb der  

Schule widerspiegeln und die Schüler darauf 

vorbereiten. Je heterogener eine Klasse ist, desto 

besser. Und wieso sollte ein 60-jähriger Lehrer, der 

noch nie zuvor mit Sonderschülern gearbeitet hat, 

Probleme haben, von jetzt auf gleich genau dies zu 

tun? Es wird ja lediglich von ihm erwartet, auf jeden 

Schüler einzeln einzugehen und ihn entsprechend 

individuell zu betreuen. Das kann doch gar nicht so 

schwer sein. Es kann ihn doch gar nicht so sehr 

zusätzlich belasten, 30 Schüler, die unterschiedlicher 

kaum sein können, auf 30 unterschiedliche Arten 

ideal zu fördern.  

Schließlich wird das Ganze durch geringeren 

Lehrumfang 

vereinfacht. Man 

könnte es eigentlich 

schon fast 

Wissensdiät nennen. 

Weniger lernen oder 

auch lehren zu 

müssen, bedeutet 

doch auch weniger 

Stress für all 

Beteiligten, oder 

liege ich da 

vollkommen falsch? 

Es ist ja auch nicht 

so, dass Berliner 

Abschlüsse ohnehin 

einen schlechten Ruf  

haben. Was sollte 

also dagegen sprechen, die Ansprüche noch ein 

bisschen weiter nach unten zu schrauben? 

Hauptsache ist doch, dass die Zahlen stimmen und 

mehr „gute“ Abschlüsse verbucht werden können. Da 

bleibt einem doch nichts Anderes übrig als zu sagen, 

bravo, wie immer hat die Berliner Regierung eine 

zukunftsorientierte Entscheidung getroffen! 
 -Neele Chill 
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Augenscheinlich werden multikulturelle 

Unterschiede in Deutschland und anderen Ländern 

als ein großes Problem wahrgenommen und es ist 

offensichtlich, dass nicht versucht wird, dieses mit 

ausreichender Mühe zu lösen. Grund für dieses 

Problem ist in erster Linie das Unverständnis und die 

Intoleranz gegenüber anderen Kulturen und 

Lebensweisen. So kommt es immer wieder zu 

Konflikten zwischen Einheimischen und 

Immigranten. Dies ist sogar bei den 

Bevölkerungsgruppen, die schon länger als eine 

Generation in Deutschland leben und einen 

Migrationshintergrund besitzen, zu beobachten. Viele 

Kommunen haben sich in der Vergangenheit nicht 

ausreichend darum bemüht, dass es zwischen den 

verschiedenen 

Bevölkerungsgruppen 

zu einem 

gegenseitigen 

Verständnis kommt. 

Und auch heute noch 

wird mit zu wenig 

Engagement und 

Nachhaltigkeit für ein 

harmonisches 

Miteinander gesorgt. 

Die ungenügende 

Aufklärung der Politik 

hat zur Folge, dass in der Bevölkerung Besorgnisse 

entstehen, die unzureichend beantwortet und 

entkräftet werden. Fest steht, dass es durch die 

Immigration -aus welchen Gründen auch immer- zu 

einem Zufluss neuer kultureller Strömungen 

unterschiedlichster Art kommt. Diese Zuwanderung 

bietet dem Staat neue Chancen in wirtschaftlicher, 

kultureller und gesellschaftlicher Hinsicht. Doch 

leider werden in Teilen der Bevölkerung 

unbegründete Befürchtungen geweckt, die sich zu 

einer Phobie gegenüber fremden Kulturen entwickeln 

können.  

Diese Befürchtungen werden von nationalistischen 

Gruppen benutzt, um weitere ausländerfeindliche 

Ängste zu schüren und  

 

darüber hinaus rechtsextremes Gedankengut in die 

Bevölkerung hinein zu tragen. In der Regel richtet 

sich diese Phobie nur gegen Kulturrichtungen, die 

einem fremd und unbekannt sind. Dies  

galt auch schon in Teilen gegenüber den 

„Gastarbeitern“, die seit den 1960er Jahren in 

Deutschland leben. Doch im Gegensatz zu der 

islamischen Kultur aus der Türkei akzeptierte man die 

mediterrane Kultur im Laufe der Zeit. Die immer 

noch vorhandene Feindseligkeit gegenüber der 

islamischen Kultur spiegelt sich seit Oktober 2014 

besonders in dem Verein PEGIDA wider. Diese 

Gruppierung nutzt auf perfide Art und Weise die 

unterschwelligen Ängste innerhalb der Bevölkerung 

aus, um die eigenen 

rechtspopulistischen 

Ideen zu verbreiten. 

Dabei scheuen sie 

sich nicht, sämtliche 

negative Vorurteile 

zu ihren Gunsten zu 

nutzen. Sie tragen 

dabei in keinster 

Weise zu einer 

Aufklärung bei, 

sondern sorgen durch 

diese einseitige 

Propaganda dafür, dass eher Gräben gegraben als 

Brücken gebaut werden. Auch wenn in letzter Zeit die 

Demonstrationen von immer weniger 

Sympathisanten besucht werden und die Resonanz in 

der Bevölkerung spürbar abnahm, ist die dahinter 

steckende Gefahr nicht zu unterschätzen. Die 

Geschichte Deutschlands zeigt aber, dass es stets mit 

mehr oder weniger starker Zuwanderung aus 

unterschiedlichsten Kulturkreisen konfrontiert wurde 

und in der Regel ihren positiven Nutzen daraus zog, 

auch wenn es anfangs immer starke Ressentiments 

gab. Dadurch hat sich das, was als deutsche Kultur 

bezeichnet wird, nicht nur aus den ursprünglichen 

Traditionen entwickelt, sondern ist häufig auch von 

 

Multikulturelles Deutschland 

Zwischen unbegründeten Ängsten und positivem kulturellen Zufluss 
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Zuwanderung geprägt und beeinflusst worden Dies 

hat dazu beigetragen, dass sich im Gebiet des 

heutigen Deutschlands eine bunt 

zusammengewürfelte Kultur mit regional 

unterschiedlichen Bräuchen entwickelt hat. So wird 

in Bayern traditionell der Schuhplattler getanzt und in 

Friesland währenddessen geboßelt oder gekloot 

schießt. Und wenn im Schwabenländle „Saure 

Kutteln“ gegessen werden bevorzugt man in 

Schleswig-Holstein eher „Labskaus“ und in Berlin 

hat sich der Döner zum Kulturgut entwickelt. Der 

Zufluss anderer Kulturen ist in den seltensten Fällen 

negativ. Im Gegenteil: er bietet eher neue Chancen 

und verändert positiv, im Sinne der Aufklärung, das 

oft eingeschränkte Weltbild. Damit weiterhin ein 

positiver Nutzen aus dem Zufluss anderer Kulturen 

gezogen werden kann, ist eine tolerante 

Grundhaltung Voraussetzung. 

Vor dem Hintergrund der stetigen  Veränderung 

und Globalisierung in weiten Bereichen der  

 

 

 

 

Wirtschaft und Gesellschaft ist es umso wichtiger,  

dass eine tolerante und aufgeklärte Grundhaltung in 

allen gesellschaftlichen Bereichen und Generationen 

vermittelt wird. Hier kommt den Schulen, 

Kindertagesstätten und auch Vereinen eine besondere 

Verantwortung zu. In diesen Einrichtungen wird der 

Grundstein für ein kulturelles, aufgeklärtes Weltbild 

gelegt, das erforderlich ist, um die zukünftigen 

gesellschaftlichen Herausforderungen bewältigen zu 

können. Dieses gilt auf nationaler wie auch auf 

internationaler Ebene. Zusammengefasst kann gesagt 

werden, dass mit Kants kategorischem Imperativ: 

„Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du 

zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines 

Gesetz werde“ in Verbindung des Zitats von 

Friedrich II: „Jeder soll nach seiner Façon selig 

werden“ die Lösung zur Überwindung der Angst 

gegenüber multikultureller Differenzen bereits vor 

über 200 Jahren prägnant auf den Punkt gebracht  

wurde.  

-Katharina Jürgens 
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Vater, Mutter, Kind

„Ich bin die Mutter, Anna ist das Kind und du musst 

der Vater sein!“ - „Ich will nicht immer den Mann 

spielen!“ - „In einer richtigen Familie ist aber ein 

Mann! Okay, dann ist der Mann bei der Arbeit. Du 

kannst auch den Hund spielen...“ Das ist der Alltag 

im Kindergarten. Absolute Heteronormativität. 

Absolute Geschlechtshierarchien. 

Und WARUM? Weil es normal ist, sagen die Eltern. 

Weil sie ein normales Leben führen können sollen, 

sagen KindergärtnerInnen, LehrerInnen. Weil nur 

dann Kinder geboren werden, sagen die 

PolitikerInnen. Fakt ist, Sexualität ist nicht allein 

genbedingt, sondern wird auch von der Umwelt 

beeinflusst. Der Alltag ist zunächst auf 

Heterosexualität ausgerichtet. Da kommt mir das 

Wort Homophobie in den Sinn. Die Homophobie ist 

ein Phänomen in unserer Gesellschaft, die ganz 

unscheinbar und doch so verwurzelt ist. Wir halten 

an unserer heterozentristischen Ordnung fest, damit 

unsere Gesellschaftsordnung strukturiert und 

aufrechterhalten bleibt, damit nicht alles, was zuvor 

„anormal“ war, „normal“ wird. Die Heterosexualität 

ist eine gesellschaftlich etablierte Institution. Ich 

frage mich, warum wir uns in diese 

Identitätsschranken weisen lassen - von uns selbst. 

Wenn ein Junge auf die Welt kommt, soll er nicht 

damit beauftragt werden, irgendwann eine Familie 

mit Frau und Kindern zu gründen. Dass Frauen und 

Männer miteinander Kinder zeugen, ist notwendig 

für unsere Gesellschaft. Es ist jedoch nicht zwingend 

notwendig, dass alle erst einmal heterosexuell 

geboren und erzogen werden und sich dann in der 

Pubertät oder erst als Erwachsener aus dieser 

gesellschaftlichen Konstruktion befreien müssen, 

um ihre wahre Identität entfalten zu können. Wie 

kann ich bei meiner Geburt schon wissen, welche 

MEIN SOHN, DER GUTE MOSLEM 

Fatma, eine gläubige Muslima mit türkischem Migrationshintergrund, bekam Besuch von ihrer jahrelangen 

Nachbarin und Freundin Halime. Nachdem sich die beiden Frauen gegenseitig auf den neuesten Stand gebracht 

hatten, fragte Halime, wo Fatmas Söhne denn seien. Fatma antwortete, dass sie mit ein paar alten Schulfreunden 

etwas essen und vielleicht noch feiern gehen wollten. Die strenggläubige Halime begann auf Fatma einzureden. Sie 

konnte schon nicht glauben, wie Fatma kein Kopftuch tragen konnte, aber dass ihre Söhne so viel Zeit mit ihren 

deutschen Freunden verbrachten, schockierte sie wahrlich. Halime fragte sie, ob sie denn keine Angst habe, dass sie 

eines Tages Christen oder gar Ungläubige werden würden. Fatma erwiderte gelassen, dass sie sich keine Sorgen 

machen müsse. Ihre Söhne kannten die Regeln und ihre Pflichten. Sie gingen jede Woche zum Freitagsgebet in die 

Moschee, fasteten an Ramadan und der ältere Sohn plante sogar bereits die Pilgerfahrt nach Mekka nach seinem 

Studium. Halime jedoch überzeugte dies nicht. „Deine Söhne sollten sich ein Beispiel an meinem Jungen nehmen“, 

sagte sie. Ihr Sohn war nämlich jeden Tag in der Moschee und in seinem Freundeskreis waren nur strenggläubige 

junge Muslime. Sie erwähnte auch seinen ehemalig besten Freund Justin, den sie gar nicht mochte. Sie war froh, dass 

sich die Wege der beiden Jungen getrennt haben, denn er habe einen schlechten Einfluss auf ihren Sohn gehabt. 

Außerdem erzählte sie, dass ihr Sohn im Moment in der Türkei sei, um die Familie zu besuchen und dort zu arbeiten. 

Am nächsten Morgen erfährt Fatma am Frühstückstisch von ihren Söhnen, dass Justin am gestrigen Abend auch bei 

ihnen war. Sie haben sich auch über Halimes Sohn unterhalten. Was Halime nicht wusste, war,  dass die Türkei nicht 

das Ziel ihres Sohnes war. Er reiste als Dschihadist weiter nach Syrien und teilte in sozialen Netzwerken Videos von 

seinem Alltag. Halimes Sohn war kein frommer Moslem, sondern ein Terrorist.  

-Nihan Özcan 
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sexuelle Orientierung ich habe? Warum wird sie über meinen Kopf hinweg festgelegt? Kann ich nicht 

anfangs sexualitätsneutral leben, bis ich mich selber gefunden habe? Können nicht alle Menschen queer sein, 

bis sie ihre wahre Sexualität entdeckt haben? Hier taucht die Problematik des Begriffs queer auf. Die 

Definition dieses Begriffs ist so offen, dass ihn alle unterschiedlich interpretieren. In dem Zusammenhang 

aber, queer als sexuelle Orientierung zu begreifen, bevor man sich seiner (erotischen) Bezogenheit auf die 

jeweiligen Geschlechter bewusst wird, könnte man queer so definieren: Die sexuelle Orientierung einer 

Person, die aufgrund ihres Alters oder Reife noch nicht weiß, ob sie heterosexuell, homosexuell, bisexuell, 

pansexuell, polysexuell oder asexuell ist oder eine andere Sexualität lebt. 

Ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, meine Kinder auf der Grundlage von diversity zu erziehen. 

 

- Maria Volkmann 

 

 
 

 

 

 

„Die Erfahrung lehrt,  

dass diejenigen, welche 

an Intelligenz am 

höchsten stehen und für 

die Aufklärung ihrer 

Zeitgenossen das Meiste 

geleistet haben, sich nur 

selten zu Führern des 

Fortschritts eignen. Es 

ist nicht gut, wenn 

derjenige, der die Fackel 

trägt, zugleich auch den  

Weg sucht.“  

 -Josef  Freiherr  von  

 Eötvös 

 (1813-1871
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BLEIB AM LIMIT 

Die Zahlen sprechen für sich: 2013 wurden 13% 

weniger Jugendliche im Alter von 10-19 Jahren 

stationär wegen einer Alkoholvergiftung behandelt. 

Ein positiver Rückgang, der ein Hinweis auf einen 

verantwortungsbewussteren Umgang mit Alkohol 

unter Jugendlichen sein könnte. Auch die Leiterin der 

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Frau 

Dr. Heidrun Thaiss bestätigt: „Junge Menschen 

trinken heute seltener Alkohol als früher. Das 

Einstiegsalter und erste Rauscherfahrungen verlagern 

sich zudem nach hinten.“ Zeigt dies den Erfolg von 

Kampagnen für Alkoholprävention? Die Kampagne 

„Kenn dein Limit“ der Bundeszentrale für 

gesundheitliche Aufklärung bietet deutschlandweite 

Aufklärung über das große Thema Alkohol. Auf zwei 

verschiedenen Websites sollen unter anderem 

Erfahrungsberichte, Dokumentationen und 

Informationstexte für Aufschluss über mögliche 

Folgen und Risiken sorgen, aber auch die 

Jugendlichen und Erwachsenen zur Vorsicht 

aufrufen. Ziel ist es, die Bevölkerung für die 

negativen Folgen übermäßigen Alkoholkonsums zu 

sensibilisieren und die Entwicklung eines riskanten 

Trinkverhaltens zu verhindern. Dazu bietet die 

Internetseite Alkoholselbsttests, bei denen der eigene 

Alkoholkonsum bewertet oder auch das allgemeine 

Wissen über Alkohol getestet wird. Zusätzlich zur 

Online-Beratung werden auch Touren in  

 

 

- Kristin Albrecht 

 

 

 

 

 

verschiedene Städte gemacht, jährlich kommen die 

 KDL Peers z.B. nach Berlin ins Olympiastadion und 

bieten verschiedene Workshops zum Thema Alkohol 

an. Einer davon soll die Wirkung von Alkohol auf die 

Sinne des Menschen verdeutlichen, was durch eine 

Parktour mit Rauschbrillen simuliert wird. Die 

Kampagne „Kenn dein Limit“ zählt zu einer der 

bekanntesten Aufklärungskampagnen, da sie durch 

viel Werbung unterstützt wird. Werbespots, Plakate, 

Sticker und Videos sorgen für Aufmerksamkeit bei 

der entsprechenden Zielgruppe, indem sie häufig 

typische Alltagssituationen mit Alkohol beinhalten 

und deren Gefahren zeigen. Ob diese und viele 

weitere Kampagnen den starken Alkoholkonsum der 

deutschen Jugendlichen weiterhin reduzieren können, 

wird sich zeigen, jedoch sprechen die Zahlen für eine 

erfolgreiche Aufklärungsarbeit in einem der 

Problemthemen unserer Zeit. 
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Berlin. Krankenhaus der Charité. Justin schnappt 

nach Luft. Sein Herz schmerzt und schlägt schneller 

als sonst. Seine Atmung ist unregelmäßig. Sie scheint 

nicht mehr richtig zu funktionieren. Er ist kurz davor 

sein Bewusstsein zu verlieren. Die Ärzte tun alles was 

in ihrer Macht steht, um ihm zu helfen...  

Justin ist elf Jahre alt und besucht die 6. Klasse der 

Grundschule am Fließtal in Berlin Hermsdorf. Noch 

vor ein paar Jahren führte er ein unbeschwertes 

Leben. In seiner Freizeit spielte er gerne mit seinen 

Freunden auf dem Bolzplatz, im Kletterpark und im 

Schwimmbad. Gesundheitliche Beschwerden besaß 

er keine und er gehörte zu der extrovertierten Art von 

Kindern. Doch nach dem Übergang in die 

Grundschule ändert sich sein Leben grundlegend. 

Schon drei Tage nach seiner Einschulung hieß es: 

„Ihr Sohn ist ein Störenfried, ein Zappelphilipp, der 

sich nicht konzentrieren kann und anderen das Lernen 

erschwert. Er ist nicht zu bändigen. Wir bitten Sie, 

einen  Arzt  aufzusuchen“. Die ärztliche Diagnose 

lautet ADHS (Aufmerksamkeits-Defizit-

Hyperaktivitäts-Störung)  und  als Behandlung 

soll Justin fortan täglich Ritalin verabreicht 

bekommen. Damit ist Justin kein Einzelfall. Im 

Gegenteil, in den vergangenen Jahren hat sich die 

Anzahl der ADHS-Diagnosen  explosionsartig 

erhöht. In Deutschland stieg diese von 2006 bis 2012 

um 42 Prozent. Insgesamt sind 760.000 Personen 

betroffen. Davon alleine 621.000 Kinder und 

Jugendliche. Ritalin ist eine Droge, die unter das 

Betäubungsmittelgesetz fällt. Diese kann allerdings 

nur die Symptome, nicht die Ursachen bekämpfen 

und sollte deshalb nicht als alleiniges 

Behandlungsmittel verwendet werden. Alternative 

Behandlungsmethoden werden jedoch nur selten 

vorgeschlagen. Diese leidvolle Erfahrung erlebten 

auch Justins Eltern. „Es wird sofort medikamentiert. 

Alternativen werden nicht vorgeschlagen. Das halte 

ich für verwerflich!“ so Justins Vater. Kritik über 

vorschnelle Diagnosen wird nicht nur von 

betroffenen Eltern, sondern auch von Medizinern und 

Psychologen lauter. „In meine Praxis kommen 

Kinder, denen der Arzt nach einem zehnminütigen 

Gespräch die Diagnose „ADHS“ gestellt und als 

Mittel Ritalin verschrieben hat“, klagt Hans Rainhard 

Schmidt, führender klinischer Psychologe. Ärzte 

scheinen eher zum Rezeptblock zu greifen als 

tiefergehende Analysen durchzuführen. Auch 

nehmen die Sorgen bezüglich der vielen 

Nebenwirkungen zu, welche von Müdigkeit, 

Appetitlosigkeit und Depressionen bis hin zu 

Herzkreislaufproblemen und Schlaganfällen reichen. 

Justins Mutter nahm außerdem noch eine veränderte 

Persönlichkeit wahr: „Unserem Sohn ging es gar 

nicht gut. Er litt nicht nur unter Herzrasen und 

geringeren Appetit, er wandelte sich von einem 

extrovertierten, lebensfrohen Jungen zu einem 

introvertierten, ängstlichen Kind“. Einer 

wissenschaftlichen Untersuchung des Nationalen 

Institutes für Mentale Gesundheit zufolge, erhöhen 

ADHS-Medikamente das Risiko eines plötzlichen 

Todes bei Kindern um 500 Prozent. Zuerst weigerten 

sich Justins Eltern, ihrem Kind 

gesundheitsschädigende Pillen zu verabreichen. Als 

ihrem Kind jedoch mit Schulverweis gedroht wurde, 

gaben auch sie nach. Doch um welchen Preis? In der 

Charité befindet sich Justin in guten Händen. Sein 

Herz hat seinen Rhythmus wiedergefunden. Er ist 

außer Lebensgefahr. Dennoch ist fatal, dass unsere 

Gesellschaft mitansieht, wie ein Großteil unserer 

Kindern unter Drogen gesetzt wird und 

gesundheitliche Schädigungen - physische wie 

psychische - davon trägt, ohne etwas zu 

unternehmen! Warum finden keine Kontrollen durch 

die Krankenkassen statt? Wie kann es sein, dass so 

viele Kinder unter falschen Diagnosen leiden? Aus 

Zeitmangel? Unwissenheit? Dem Einfluss der 

Pharmaindustrie? Kinder sind unsere Zukunft und es 

ist unsere Aufgabe, sie zu schützen.  

-Laura Lehnhardt 
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Was ist eigentlich ein nachhaltiges Leben? Schon im 

antiken Griechenland setzte sich der Philosoph Platon 

mit dieser Thematik auseinander. Nach ihm sei eine 

nachhaltige Lebensweise durch den Fokus auf das 

wesentliche im Leben definiert. Ein Fokus auf eben 

die Dinge, die in unserer jetzigen, kapitalistischen 

Konsumgesellschaft deutlich an Bedeutung verloren 

haben. Moralische Werte und Tugendhaftigkeit treten 

im Angesicht des Wachstums und der Prosperität 

unserer Gesellschaft tiefer in den Schatten und 

werden durch eine Art „Geldmoral“ ersetzt. Dies wird 

von dem Politologen Professor Herfried Münkler 

prägnant als Wandel vom Ritterkreuz zum 

Mercedesstern“ bezeichnet. Der Mercedesstern 

symbolisiert die Selbstanerkennung, die 

Selbstbestätigung für Erfolg, sowie die Distinktion 

gegenüber anderen, die sich keinen Mercedes leisten 

können. Der Mercedesstern stellt in diesem Fall ein 

Prestigeobjekt dar, an dem sich die Menschen, durch 

Demonstrieren ihres Reichtums, vergleichen. Jedoch 

untergräbt eben dieses Verlangen nach Anerkennung 

das tugendhafte Handeln der Menschen, die nur noch  

auf materielle Werte fokussiert sind. Das Gegenstück 

zum Beispiel des Mercedessterns stellt in diesem Fall 

das Ritterkreuz dar, welches herausragende 

Leistungen im Dienste der Gesellschaft symbolisiert. 

 

Die wichtigsten Ziele des Weltfußballverbands 

(FIFA) sind „die weltweite Förderung des Fußballs, 

seiner Grundsätze und seiner sozialen, erzieherischen 

und kulturellen Werte“, die „Angleichung der 

Standards und der Infrastruktur des Fußballs 

zwischen den Ländern“, sowie die „nachhaltige und 

langfristige Entwicklung der FIFA-Mitglieder“ 

(fifa.com, Finanzielles Unterstützungs-Programm: 

Auftrag und Ziele). 

Hier wird den Menschen ein anderes Prestigeobjekt 

geboten, das nicht durch Geld gekauft werden, 

sondern nur durch einen Verdienst für das 

Gemeinwohl erhalten werden kann. Doch wie ist es 

möglich, diese „nicht Geldwerte“ aufrechtzuerhalten. 

Manch einer würde sagen: „Gar nicht!“. Doch 

Münkler sieht den Lösungsweg im Zurückkehren um 

zukunftsfähig zu leben. Sein Lösungsvorschlag ist 

der Mut. Zum einen der Mut zum Verzicht und zum 

anderen den Mut, das Gemeinwohl vor die eigenen 

Interessen zu setzen. Nur so ist die Wiederentdeckung 

der Bürgerlichkeit möglich. Der Professor ist sich 

bewusst, dass dies ein schwerer Schritt sein wird, 

doch sieht er keine andere Möglichkeit, da die 

Ressourcen unseres Planeten spätestens dann 

ausgeschöpft sein werden, wenn auch wirtschaftlich 

schwache Länder in der Lage sind, wie wir zu Leben. 

Um nun auf die Frage, was eigentlich nachhaltiges 

Leben sei, zurückzukommen, stellt die einzig 

mögliche Antwort der Verzicht dar. Ein Verzicht auf 

materielle Wünsche, Reichtum und Luxus. Durch 

diesen Verzicht können bürgerliche Tugenden und 

moralische Werte in den Köpfen der Menschen 

wieder an Wichtigkeit gewinnen. 
-Julius und Lukas 

 

 

Diese Ziele verfolgen durchaus aufgeklärte Ideen, 

aber die Realität stellt sich anders dar. Nehmen wir 

zum Beispiel Brasilien, das 2014 Austragungsort der 

Fußball-WM war. Brasilien wies viele von der FIFA 

genannten Standards nicht auf. Es fehlte an großen 

und modernen Stadien, welche die Mengen an 

internationalen Zuschauern aufnehmen können und 

an einer ausreichenden Infrastruktur. Die 2007 

geschätzten Kosten für die Fußball-WM 2014 
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betrugen eine Milliarde Euro. Bis zum Beginn der 

WM stiegen die Kosten auf elf Milliarden Euro an. 

Jedoch zahlte nicht der Veranstalter FIFA, sondern 

zu 90 Prozent der Staat Brasilien mit öffentlichen 

Geldern, zu großen Teilen aus Steuer- und 

Fahrpreiserhöhungen finanziert. Dies führte zu 

landesweiten, stellenweise gewaltsamen Protesten 

der Einwohner gegen die Fußball-WM. Erhöhte 

Sicherheitsstandards, als Schutz vor der eigenen 

Bevölkerung, waren das Resultat, welche ebenfalls 

die Kosten erhöhten. 

Heute fehlen diese finanziellen Mittel, dort wo sie 

wirklich gebraucht werden, im Bildungs- und 

Gesundheitssystem, zugleich auch im 

Wirtschaftssystem. Zudem bleibt das erhoffte 

Wirtschaftswachstum aus und Brasilien bleiben nur 

noch die leeren Stadien mit den notwendigen 

Instandhaltungskosten und hohe Schulden. Den 

vielen Menschen, die wegen des Baus der Stadien 

und der Infrastruktur umgesiedelt wurden, geht es 

heute deutlich schlechter als vorher. Es scheint so, 

als hätte Brasilien nun mehr Probleme als vor der 

Fußball-WM. 

Nur der FIFA geht es so gut wie noch nie! Durch 

geschicktes Wirtschaften konnte sie im Jahr 2014 

einen Einnahmerekord von 3,3 Milliarden. Euro 

aufstellen. Davon gingen nur 74 Millionen Euro 

zurück an Brasilien, die nicht einmal ein Prozent der 

gesamten Ausgaben decken.  

Wenn die FIFA tatsächlich das Ziel einer 

nachhaltigen und langfristigen Entwicklung 

verfolgen würde, ist das nicht der richtige Weg und 

„das Tor verfehlt“. In der Nachhaltigkeitsstrategie 

der FIFA ist von dem Bemühen zu lesen, eine 

Veranstaltung durchzuführen, die den 

gesellschaftlichen und ökologischen Aspekten 

gerecht wird. Aber die Nachrichten über die WM 

vermitteln eher den Eindruck, dass die FIFA nur 

daran interessiert ist Geld zu verdienen.  

Um die Ziele der FIFA wirkungsvoller umzusetzen, 

muss man nach neuen Ideen und Konzepten suchen, 

sowie Korruption und Manipulation unterbinden. An 

dieser Stelle möchte ich den FIFA-Verantwortlichen 

in Kant’scher Manier zurufen: Habt Mut und setzt 

euren eigenen Verstand ein! Auf die heutige Zeit 

übertragen bedeutet es: Erinnert euch an eure 

Grundsätze und Werte der FIFA!  

Um den Fußball weltweit zu verbreiten, müsst ihr 

aufhören den Fußball der Öffentlichkeit zu entziehen 

und die Rechte zur Übertragung freigeben. Überlegt 

euch wirkliche nachhaltige Strategien, welche die 

Schwellenländer langfristig unterstützen.  

So sollte man zum Beispiel die WM nur in Ländern 

austragen, die auch die nötigen Kapazitäten besitzen. 

Um trotzdem Schwellenländer einzubeziehen, 

könnte man dann zu jeder WM ein „Schwellen-

Patenland“ wählen. Dieses Land profitiert von der 

WM, in dem es einen Teil aus den Gewinnen 

zugewiesen bekommt, zum Beispiel durch eine 

„Tourismus-WM-Steuer“ oder Zuweisung eines 

Teiles der Einnahmen der FIFA. Von diesem Geld 

könnten dann sinnvolle Maßnahmen in den 

Patenländern durchgeführt werden, zum Beispiel 

Maßnahmen im Bildungswesen, Gesundheitswesen 

und der Wirtschaftsentwicklung. So erlebt das 

Schwellenland eine positive Entwicklung in diesen 

Bereichen und kann die Lasten einer Fußball-WM 

besser tragen.  

-Edward Krenzlin 
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BOULDER-WM IN DEUTSCHLAND 

 

2014 fand eines der bedeutendsten Klettersport-Er-bing) dieses Event ausrichtete, war dies der erste 

Intereignisse in Deutschland statt: Die Weltmeisterschaft nationale Wettkampf seit der Weltmeisterschaft 

2005. im Bouldern. Drei Tage lang kämpften rund 200 Ath- Durch den grandiosen Auftritt der 

Nationalmannleten aus über 40 Ländern in München um den Titel. schaft rückt Deutschland wieder zurück 

an die Spitze Das deutsche Team -  allen voran Jan Hojer und Juli- des Klettersports und viele hoffen, dass 

sich diese Sieane Wurm - lieferten insgesamt eine sehr starke Leis- gesserie auch bei weiteren 

Kletterturnieren wie dem Tung ab und holten Gold bei den Frauen und Bronze Rockmaster, der im 

September in Arco stattfindet, fort in der Männer-Wertung. Dies ist das erste Mal, dass setzten wird. Auf 

jeden Fall beweist diese Weltmeister Deutschland die Boulder-WM gewinnen konnte. Meisterschaft, dass 

Deutschland immer noch zu den wichtigsten für den deutschen Alpenverein, der zusammen mit ten Ländern 

des Sportkletterns gezählt werden kann der IFSC (International Federation of Sport Clim- - und dies 

hoffentlich auch in Zukunft so bleiben wird.  

-Rasmus Rehwaldt 
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Karikatur 
„Man spricht viel von 

Aufklärung und wünscht 

mehr Licht. Mein Gott, 

was hilft aber alles  Licht, 

wenn die Leute entweder 

keine Augen haben oder 

die, die sie haben, 

vorsätzlich verschließen. 

“ 

Lichtenberg(1742-1799) 

 


