Fragen der Freiheit
Zum Jugendsymposion der
Waldorfschulen in Kassel
Im Rahmen des Jugendsymposions in
Kassel treffen sich Jugendliche ab der 11.
Klasse aus Waldorfschulen in ganz
Deutschland, um sich mit aktuellen Zeitfragen auseinanderzusetzen, diese zu diskutieren und bei Vorträgen neue Erfahrungen zu sammeln. Die zweimal im Jahr
stattfindende Veranstaltung stand diesmal
unter der Überschrift „Freiheit“ und fand in
der Waldorfschule Kassel-Wilhemshöhe,
dem Haus der Kirche und in der „Gelben
Villa“ statt.

Vorträge
„Wollen hätt‘ ich schon mögen, aber
dürfen hab‘ ich mich nicht getraut.“
Frei nach Karl Valentin

„Freiheit!?“
Eröffnet wurde die Vortragsreihe im
Haus der Kirche mit dem Vortrag „Freiheit!?“ von Stephan Siegler, Mitarbeiter am
Lehrerseminar für Waldorfpädagogik in
Kassel, der die Freiheit als „wichtigstes
Thema“ der Menschheit bezeichnete. Die
Freiheit ist in seinen Augen eine Möglichkeit der (Selbst-) Verwirklichung. Wir
verstehen uns demnach als Urheber unserer
eigenen Handlung. Dieses Gefühl der freien Entscheidung ist die Basis für alle sozialen und gesellschaftlichen Regeln. Die
Freiheit wird jedoch in gewisser Weise
durch äußere Einflüsse und Gegebenheiten
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beschränkt. Beispielsweise durch unsere
physischen Fähigkeiten oder unserer eigene
Biographie. Unsere Handlungen resultieren
nach dem universellen Kausalitätsprinzip
aus der Vergangenheit. Zudem beschrieb er
in seinem Vortrag die vier Aspekte der
Freiheit: „Ich wähle, ich will, ich muss, ich
bin.“ Der freie Wille ist eine Kostbarkeit
unseres Bewusstseins. Ebenfalls sorgt die
Freiheit dafür, dass unsere Fähigkeiten
erweitert werden und wir eine innere Ausbildung unserer Haltung erfahren.
Stefan Siegler war während der gesamten Tagung anwesend. Für Fragen und
Gespräche im Anschluss und auch darüber
hinaus war er stets offen. Sein Vortrag war
ein interessanter, informativer und guter
Auftakt.

Lehrer-Sein
Der zweite Vortrag mit dem Thema
„Lehrer-Sein. Nur aus Freiheit wird dieser
Beruf wahr und schön“ gleich im Anschluss war von Christof Wichert, dem
ehemaligen Leiter der Pädagogischen Sektion am Goetheanum. Der Vortrag begann
mit einem amüsanten Vergleich des Menschen mit dem Pferd. Das Pferd kann im
stehen schlafen, der Mensch nicht. Der
Mensch ist im Zustand des Stehens in irgendeiner Weise nämlich immer aktiv. Ein
weiterer Unterschied: Pferde können
gleichzeitig trinken und atmen. Ein Mensch
nicht.
Der Mensch besitzt als Individuum im
Gegensatz zum Pferd höhere Fähigkeiten
und ist auf diese angewiesen. Für Christof
Wichert braucht jeder Mensch einen Ankerplatz im Künstlerischen, ein „Hobby“,
sei es in der Musik oder in etwas anderem,
vor allem jedoch eine Tätigkeit, die nicht
unbedingt vollständig notwendig ist.
Wiechert kritisierte die öffentlichen
Schulen: 10.000 Schulstunden an staatlich
geführten Schulen seien rezeptiv, mit Bü-

chern usw. Nach Steiners Prinzip jedoch
findet der Unterricht mehr mündlich und
mit selbstgestaltetem Epochenheft statt.
Der Unterrichtsvorgang müsse überhaupt
mehr ein künstlerischer Prozess sein.
Als große Einschränkung und als Problem empfindet Wichert das Phänomen der
Desintegration. Die Möglichkeiten unserer
Mitsprache werden vielfach eingeschränkt.
Hinzu kommt immer mehr das Dasein im
bloß Virtuellen. Letzterem können wir nur
noch mit gestärktem Bewusstsein entgegen
wirken.
Der dritte „Dorn im Auge“ der Freiheit
besteht für Wiechert im „Verbot der Hälfte
der Weleda-Medikamente in Holland“.
Christof Wiechert gestaltete den Vortrag auf lebhafte Art und Weise und war im
Anschluss gerne bereit sich den Fragen des
Publikums zu stellen. Beide Vorträge dauerten jeweils ca. 30 Minuten.

Handlungsfreiheit und Willensfreiheit. Er
betonte, dass „aber nur beide zusammen
das Freisein ausmachen“. Die Handlungsfreiheit ist nach Leibniz, dem berühmten
deutschen Philosophen und Naturwissenschaftler, „die Macht oder Möglichkeit zu
tun, was man will – la puissance de faire ce
qu’on veut“. Die Willensfreiheit hingegen
bezeichnet Leibniz als die „Macht oder
Möglichkeit zu wollen, wie man soll – la
puissance de vouloir, comme il faut“. Freiheit muss, so Prof. Buchheim weiter, immer „im Verhältnis zu einem gewissen
Anspruch stehen, bei dem jemand versucht,
ihm entweder gerecht zu werden oder sich
ihm zu verweigern“. Also einer Anstrengung, der wir uns auch durchaus verwei-

Unser Verlangen nach Freiheit
Am Freitag Morgen ging das straff getaktete Programm des Symposions gleich
mit einem echten „Brocken“ weiter (und
das ist ganz sicher positiv gemeint), mit
einem Vortrag von Professor Dr. Thomas
Buchheim über „unser Verlangen nach
Freiheit“. Herr Buchheim ist Professor für
Philosophie an der LMU München und
Autor des gleichnamigen Buches „Unser
Verlangen nach Freiheit“. Er bezeichnete
Freiheit als einen dynamischen Zustand,
der ausschließlich dem Menschen vorbehalten ist und in „seinem Verlauf durch ein
Verlangen nach Freiheit geprägt ist“. Das
Vermögen der Freiheit ist das Nachdenken,
die (Selbst-) Reflexion und die Fähigkeit,
einen eigenen Willen zu erarbeiten. Sein
Vortrag war in drei Teile gegliedert.
Er begann mit „Das Verlangen in der
Freiheit: der Schritt hinaus aus unentschiedener Möglichkeit“. Buchheim beschrieb
dort zunächst den Unterschied zwischen
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gern können. Liegt das nicht vor, sind wir
bei Fahrlässigkeit und die hat mit Freiheit
nichts zu tun. Nur wer die Macht oder
Möglichkeit hat, sowohl zu wollen, wie
man soll, als auch zu tun, wie er will, ist
individuell frei.
Der zweite Teil von Prof. Buchheim
stand unter der Überschrift „Freiheit
kommt nur Personen zu“. Goethe schreibt
in seinem Werk Faust: „Hier bin ich
Mensch, hier darf ich sein.“ In der Freiheit
wollen und handeln wir als Person. Person
ist, wer sich als ein geborenes Gegenüber
von anderen Seinesgleichen versteht oder
seiner Natur nach so verstanden werden
muss. Wir berühren in unserem Tun und
Handeln andere und andere uns. Kant sagt:
Eine Handlung ist recht, nach deren Maxime die Freiheit eines jeden nach einem
allgemeinen Gesetze zusammen bestehen
kann. Die Freiheit muss also in den Augen
ihrer selbst und in denen der anderen gesehen werden. Buchheim sagt: „Sich als Naturwesen ausbreiten und gehen zu lassen ist
nicht ein Verhalten aus Freiheit, sondern
Ungehemmtsein. Ungehemmtsein ist nicht
Freisein – sonst wäre z.B. Träumen ein Akt
der Freiheit.“
Der dritte Teil lautete: „Freiheit setzt
immer ein Risiko.“ Freiheit bezieht sich nur
auf faktisch wirkliches Wollen und Handeln, nicht auf vorgestelltes Tun und Handeln. Daher geht mit der Freiheit oder der
freien willentlichen Handlung auch immer
der Verzicht und das Risiko einher. Freiheit
entsteht erst beim konkreten, beim definitiven Tun. Mit diesem definitiven Tun wird
die Freiheit durch die Hoffnung auf Gewinn erst zur eigentlichen Freiheit. Bei der
Vorstellung, ein Zustand ohne jegliche
Hoffnung auf reellen Gewinn oder Nutzen
ist man also nicht wirklich frei. Unser
Verlangen nach Freiheit wird nie gestillt
werden. Nichts desto weniger benötigt
jeder Mensch auch Phasen, in denen er
„sich gehen lassen“ kann.
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Buchheim schreibt in seiner Handreichung zum Vortrag: „Klassisch wurde
immer das Gute (und in der Perversion der
Freiheit das Böse) als solch ein nur riskant
durch Freiheit zu erzielender Gewinn erachtet. Das Gute (oder Böse) ist definitiv
von einem Handelnden gesetzt. Es ist, wie
Platon sagt, das Einzige, wo uns nicht der
Anschein genügt: ‚Dies ist klar, dass beim
Gerechten und Schönen viele wählen würden, was so zu sein scheint, auch wenn es
das gar nicht ist, um es dennoch zu tun, zu
besitzen und eben den Anschein zu haben,
während beim Guten keinem mehr genügt,
das Scheinbare zu erwerben, sondern man
sucht das Wirkliche und schätzt hier den
Schein nur gering.‘“1
Prof. Dr. Thomas Buchheim gestaltete
einen sehr ansprechenden, interessanten
und anregenden Vortrag und stellte sich
wie seine Vortagsredner ebenfalls den
Fragen der Teilnehmer. Der Vortrag umfasste ca. eine Stunde.

(Kauf-)Entscheidungen
Der Freitagabend ging ebenfalls mit einem „Filetstück“ weiter, einem Vortrag
von Dr. Hans Georg Häuser, Dozent an der
HWZ, Seniorpartner Gruppe Nymphenburg
Consult AG, über Vorgänge im Gehirn und
über die Konsequenzen, welche die Wirtschaft daraus ziehen kann: „Wie (Kauf-)
Entscheidungen im Gehirn wirklich fallen“.
70-80% der Vorgänge im Gehirn repräsentieren Unbewusstes. Alle unsere heutigen fortschrittlichen Dinge und Erfindungen sind im Grunde mit dem selben Gehirn
entwickelt worden, das die Menschen auch
schon im Steinzeitalter vor 70.000 Jahren
besessen haben. Wir Menschen sind von
unseren Emotionen gelenkt, keine Ent1

Platon, Politeia 505d; Quellen: Handreichung
von Thomas Buchheim zum Vortrag „Unser
Verlangen nach Freiheit“

scheidung fällt ohne sie. Sie sind unser
Antrieb, etwas zu tun. Wobei die biologischen Ziele zum einen die Fortpflanzung
und zum anderen das Überleben sind. Unser Emotionssystem im Gehirn kann man
grob in drei unterschiedliche Teile gliedern:
– das Balancesystem, zuständig für Stabilität und Sicherheit,
– das Stimulanzsystem, zuständig für
die Neugier und das Lernen und
– das Dominanzsystem, zuständig für
unseren Egoismus, unsere Leistungen und
unseren sozialen Vergleich.
Zwischen diesen drei Systemen ist der
Mensch sozusagen im Zwiespalt, immer
zwischen Revolution und Bewahrung,
zwischen Egoismus und Altruismus und
zwischen Hedonismus und Askese. Außerdem „denkt unser Gehirn nicht gerne“. Es
ist anstrengend. 2% des Körpergewichts
entfallen auf unser Gehirn, es benötigt
jedoch beim Denken 20% der Energie des
Körpers.
Bei der Tischwahl in Restaurants nimmt
der Mensch tendenziell die Eckplätze. Dieses Phänomen resultiert noch aus dem Verhalten unserer Steinzeitvorfahren, die in
Höhlen schliefen, wobei die Sicherheit im
Vordergrund stand. Die Wirtschaft macht
sich solche instinkthafte
Emotionalität des Menschen zunutze. Beispielsweise wird der Wert eines
Produkts durch einen Markennamen immens vervielfacht. Wird das Produkt mit
der emotionalen Ebene des
Menschen verbunden (z.B.
Sicherheitsbedürfnis), erzielt es einen deutlich höheren Preis, den der Kunde
gerne bereit ist, zu zahlen.
Auch sind viele, beispielsweise kulturell geprägte Erfahrungen schon sehr tief in
uns verwurzelt, so dass wir

sie überhaupt nicht mehr bemerken und
hinterfragen.
Dr. Häuser gestaltete einen sowohl
rhetorisch als auch inhaltlich ausgesprochen begeisternden Vortrag. Die Ergebnisse der Neurowissenschaft sorgten über
seinen Vortrag hinaus für interessante Diskussionen und auch Herr Dr. Häuser stellte
sich den vielen Fragen des Publikums. Der
Vortrag ging über einen Zeitraum von ca.
einer Stunde.
Ich glaube, das Jugendsymposion war
für alle Teilnehmer eine wertvolle und tolle
Erfahrung. Sehr erhellend war, dass so
viele unterschiedliche Aspekte der Freiheit
behandelt wurden. Vielen Dank an alle
Verantwortlichen, Dozenten und Vortragsredner, sowie an die Lehrer unserer Schule,
die uns die Veranstaltung ermöglicht haben.
Jonas Eberhardt (S, 11.Kl.)

Stephan Sigler: Freiheit?!
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Die Kurse
Zum diesjährigen Jugendsymposion gehörten, wie auch zu allen davor, viele verschiedene Seminarkurse. Es gab wieder
eine breite Palette an Kursen, die alle das
Hauptthema Freiheit unter verschiedenen
Gesichtspunkten betrachteten. So gab es
z.B. Freiheit unter dem Aspekt der Hirnforschung oder Freiheit in der Kunstgeschichte und vieles mehr.
Auch gab es eine Unterteilung der Kurse in Gesprächskurse und in praktische
Kurse. Jeder Teilnehmer musste vor Beginn des Symposions jeweils einen theoretischen und einen praktischen Kurs wählen.
Ich hatte mich für Kunstgeschichte als
theoretischen Kurs und für die Kultur und
Sprache in China als praktischen Kurs
entschieden. Insgesamt gab es jeweils drei
Sitzungen von beiden Kursen, die ca. eineinhalb Stunden dauerten.

Kunstgeschichte
In dem Kurs über Kunstgeschichte ging
es um die Freiheit in der Geschichte der
Thomas Buchheim: Unser Verlangen nach Freiheit
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Kunst, mit besonderem Schwerpunkt auf
der arabischen Kunstgeschichte. Bei unserem ersten Treffen stellten wir erst einmal
fest, dass es kaum arabische Kunst aus
älterer geschichtlicher Zeit gibt. Ebenfalls
sahen wir, dass auch heute viele große
Museen, z.B. in Abu Dabi, fast nur Werke
von europäischen Künstlern ausstellen und
nicht etwa Werke der eigenen Künstler.
Während dieses Gesprächs kamen wir auch
auf das Thema Toleranz in unserem Land
und in den östlichen Ländern zu sprechen.
Insbesondere die Burka wurde zu einem
Gesprächsthema und ob es in Ordnung
wäre, wenn man nur in die Augen eines
Menschen sehen könnte und der Rest verdeckt ist. Andererseits kamen wir auch
darauf zu sprechen, wie es in den östlichen
Ländern erlebt wird, ohne eine solche Bedeckung herumzulaufen. Am Ende des
Gespräches kamen wir allerdings zu keinem deutlichen Ergebnis.
Bei unserem zweiten Treffen stand u.a.
die Documenta im Mittelpunkt. Die Documenta ist eine alle fünf Jahre stattfindende
Kunstausstellung in Kassel von Weltformat. Dort werden Werke von Künstlern der
heutigen Zeit und von Künstlern vergangener Zeit ausgestellt. Unter anderem kamen
wir auf ein Bild zu sprechen, das in mehrere kleinere unterteilt war. Auf
dem ersten Bild sieht man
nur eine Tanksäule und
einen Tankschlauch, auf
den darauf folgenden verwandelt sich die Tanksäule
in einen Menschen und der
Tankschlauch in eine
Schusswaffe, die sich der
Mensch selber an den
Kopf hält. Wir interpretierten das Bild als eine
Warnung an alle, sorgsamer mit unseren Ressourcen umzugehen, da wir uns

ansonsten nur selber Schaden zufügen.
Bei unserem letzten Treffen untersuchten wir den Unterschied von Malerei und
Fotografie. Dabei nahmen wir uns Kriegsbilder vor und versuchten zu vergleichen,
bei welcher Kunst die Emotionen mehr auf
den Betrachter einwirken. Am Ende kamen
wir zu dem Ergebnis, dass sowohl bei der
Fotographie als auch bei der Malerei die
Emotionen im Betrachter stark geweckt
werden, allerdings bei der Fotografie mehr
der Moment, also das in diesem Augenblick Geschehene eingefangen wird. Nach
diesem Gespräch endete dieser Kurs, der
wirklich sehr informativ und interessant
war.

Kultur und Sprache in China
Der praktischen Kurs wurde von einer
in China geborenen Chinesin präsentiert,
die uns ihre eigenen Erfahrungen aus ihre
Schulzeit, der Politik und vielem anderen
erzählen konnte. Als erstes mussten wir
aber einmal die “Sprache lernen”, was sich,
wie erwartet, als nicht gerade leicht herausstellte. Schon allein das Aufschreiben der
Buchstaben stellte sich als ziemlich schwierig dar, aber auch die Aussprache ist nicht
einfacher. So hat z.B. ein Wort fünf verschiedene Bedeutungen, je nachdem wie
man es betont. Auch ist die Schrift in China
wesentlich bildlicher als bei uns, so muss
man für das Wort “Wald” dreimal das Zeichen für einen Baum hinschreiben. Nachdem wir auch noch Wörter, wie verschiedene Begrüßungswörter, und anderes gelernt hatten, ging es mehr in die kulturelle
Richtung.
Dazu machten wir eine Art virtuelle
Rundreise durch China, in der uns die verschiedenen Gebiete und ihre Gebräuche
näher gebracht wurden. Ebenfalls erhielten
wir Einblick in die vielen verschiedenen
Feste in China, von denen manche früher
eine ganze Woche oder länger gehen

konnten. Auch beschäftigten wir uns mit
dem chinesischen Tierkreiskalender und
der Bedeutung der zwölf Tiere. So ist das
Jahr des Drachen als das Jahr des Kaisers
angesehen und nur dort sollte ein neuer
Kaiser geboren werden. Das Jahr des Schafes ist dagegen in China verpönt, da das
Schaf dort nicht als sonderlich intelligentes
Tier angesehen wird.
Zum Abschluss dieses Kurses erfuhren
wir noch etwas über das chinesische Schulsystem, das unsere Kursleiterin selber
durchlebt hat. Sie erzählte, dass es in China
allgemein strenger zugeht als in unseren
Schulen und dass sehr viel Wert auf eine
gute Ausbildung bzw. ein Studium gelegt
wird, da man ansonsten keine Chance auf
eine Zukunft hätte. Sie selber hat das Ganze aber nicht als so schlimm empfunden,
sondern eher als hilfreich, da sie nun z.B.
hier vor uns sprechen kann und einen guten
Beruf als Firmenberaterin hat. Allgemein
sah sie einige Themen anders als wir. So
sah sie die Einverleibung Tibets durch
China als nicht schlimm, sondern viel mehr
als “ganz normal” an, da ihnen beigebracht
worden war, dass Tibet ohnehin schon
immer zu China gehört habe. Darüber
könnte man natürlich diskutieren, aber es
war wirklich einmal sehr spannend, China
und diese Vorgänge aus der Sicht einer
Chinesin erzählt zu bekommen.
Insgesamt hat mir das Jugendsymposion
mit den angebotenen Kurse sehr viel Spaß
gemacht und einen nachhaltigen und positiven Eindruck bei mir hinterlassen. Ich
kann nur jedem empfehlen, der die Möglichkeit bekommt beim nächsten Symposion teilzunehmen, sie auch zu nutzen.
Kevin König (S, 11. Kl.)
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Individuelle Begegnung und
gemeinsames Weltinteresse
Menschen auf dem Kasseler
Jugendsymposion

Die Substanz des 11. Kassler Jugendsymposions waren seine Teilnehmer. Sie
unterschieden sich allesamt gewaltig voneinander. Sie zeichneten sich aber ebenso
in einigen Gemeinsamkeiten aus. Zunächst,
so möchte ich behaupten, waren sie alle
von einer offenen, netten Art. So kam ich
als Teilnehmer während des Symposions
mit einer Vielzahl von Menschen in Kontakt, denn niemand scheute den anderen
und niemand scheute überhaupt neuen
Kontakt, egal welche Unterschiede das
Verhältnis kennzeichneten. Jeder Vortrag
konnte einen neuen Sitznachbarn hervorSchlussplenum
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bringen, der gleich zum neuen Gesprächspartner wurde. Allein die geografische
Weite unserer Herkunft war Gesprächsthema wert; waren wir doch aus ganz
Deutschland (und sogar der Schweiz) angereist. Gleichzeitig war die Waldorfschule
reiche Quelle lebendiger Gesprächsinhalte
und schuf einen zwischen allen geltenden
möglichen Gesprächsansatz.
Größere Unterschiede zwischen den
Teilnehmern waren auch äußerlich mal
mehr mal weniger zu erkennen. Manch
einer versteckte sich in Pullovern, die während der Vorträge durch Stricknadeln
wuchsen, andere fühlten sich nicht wohl in
ihren Schuhen und legten die Wege zwischen den Tagungsorten barfuß durch den
Schlamm zurück. Andere versteckten, vermutlich unabsichtlich, jeglichen Bezug zur
Waldorfszene. Manche, die es nicht gleich
zeigten, offenbarten erst später ihre Beziehungen zu esoterischen und spirituellen
Kreisen und Ritualen. Diese Gruppe wiederum stand den zum „Determinismus”

tendierenden „Realisten” gegenüber. So
unterschieden sich auch die Gesprächsinhalte in höchstem Maße: An einem Tisch
wurde sachlich zeitgenössische Weltpolitik
diskutiert und wurden Putin und seine Expansionspläne untersucht, an einem anderen entdeckten zwei Teilnehmer ihre gemeinsamen Erfahrungen mit Meditationsspaziergängen, aus einer dritten Ecke, von
einer kleinen Punkgruppierung besetzt,
drangen empörte Vorwürfe gegen die aktuelle Bundesregierung.
Dennoch hatten sich die Teilnehmer
keinesfalls von Beginn an nach ihren Interessen sortiert, vielmehr war das Gegenteil
der Fall: Als Teilnehmer traf ich permanent
auf neue Inhalte, die die Interessen anderer
waren. Es herrschte ein unglaublich vielfältiger, weitreichender Austausch. Irgendwann bildeten sich hier und dort Gruppen
mit gleichen Interessen, denen man sich
anschloss. Am nächsten Tag fand man sich
sogleich in einer anderen Runde wieder.
Die große Gemeinsamkeit aller Teilnehmer, egal ob „punkiger Anti“, „strickender Radikaler“ oder „Realist“, war das
Interesse. Es war die Offenheit für alles
und das Interesse, neues zu hören. Ich
möchte es Weltinteresse nennen. Natürlich
ist dieses Weltinteresse begrenzt und auch
ich stellte immer wieder
fest, dass bestimmte
Inhalte nicht mein Interessensgebiet kreuzten.
Dennoch waren grundsätzlich alle bereit, sich
mit dem Gesprächspartner über weitreichende
Themen auszutauschen.
Der Austausch blieb
dabei nie auf der Ebene
rhetorischer Zeitvertreibe, sondern stellte immer eine ernste Tiefe
dar. Das war möglich,
da jeder Teilnehmer die

Lust und die Bereitschaft hatte, sich mit
einem Thema auseinanderzusetzen. Neben
dem Interesse an sich, gehörte also auch die
Beschäftigung, bzw. der Wille, sich mit
etwas zu beschäftigen, dazu. Das Tagungsthema „Freiheit” wurde so selbst auf
dem durchregneten Weg zur nächsten Straßenbahnstation tiefsinnigst diskutiert. Ich
erinnere mich, wie wir die Straße entlangliefen und uns dabei verschiedene
Szenarien vorstellten, wie wer Freiheit
erlebte oder erleben könne. Jeder experimentierte gedanklich und alle teilten die
Lust, es gleichzeitig gemeinsam zu tun.
Hinzu kam, dass jeder Teilnehmer in irgendeiner Weise Ahnung mitbrachte. Seinem Weltinteresse geschuldet, oder als
Ergebnis seines persönlichen Hobbys, hatte
jeder ein Wissen, was er einbringen konnte.
Die Tagung war, in kurzen Worten, eine
Versammlung hochinteressierter, offener
und vielfältiger Menschen, die den Austausch und die Erweiterung ihres eigenen
Horizontes suchten.
Niklas Steinke (S, 12. Kl.)
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Technologische Revolution
und gesellschaftliche Erneuerung
Zwei IT-Experten über Freiheit
und Verantwortung heute

Wertvolle Erfahrungen
Der Höhepunkt des Symposions war
zweifelsfrei der Besuch von Anke und
Daniel Domscheit-Berg. Daniel war maßgeblich an der Enthüllungsplattform Wikileaks beteiligt und war etwas wie die rechte
Hand Julian Assanges. Anke ist eher die
Politikerin, war zeitweise Landeschefin der
Piraten in Brandenburg und arbeitete lange
für Microsoft. Darüber hinaus engagiert sie
sich für die Gleichstellung von Frauen.
Beide sind politisch an vielen Projekten
beteiligt, von Datenschutzprojekten, über
Beratungstätigkeiten für die Bundesregierung bis zu Technologieentwicklung. Ihr
Hauptanliegen ist eine institutionelle Transparenz.
Die Domscheit-Bergs traten als zwei
von vielen Referenten, als gewöhnlicher
Nachmittagsvortrag auf. Dennoch unterschieden sie sich von ihren Vorrednern.
Locker saßen sie auf einem Tisch vor uns
250 Schülern. Jeder der beiden leitete sich
mit einem großen Stück seiner Biographie
ein. Dieser Teil nahm bereits die Hälfte
ihres Vortrags in Anspruch und wir fragten
uns bald, wann sie denn „richtig” beginnen
mögen. Bald stellten wir jedoch fest, dass,
dies, auch wenn es nicht gleich so wirkte,
unmittelbar zum eigentlichen Vortrag gehörte. Anke Domscheit-Berg berichtete
über ihre Kindheit in der DDR, wie neutrale Informationen über sie gegen sie verwendet wurden, was bis zum Entzug der
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Arbeitserlaubnis ihres Vaters hätte führen
können. Daniel erzählte uns, wie während
des Golfkriegs durch die Medien, damals
durch sein einfaches Radio, die „richtige
Seite” suggeriert wurde. Und er sich fragte,
wem man glauben könne und wie er überhaupt ein Urteil bilden könne, bei der aufkommenden Informationsmenge und ihrer
Kontrolle durch bestimmte Organe.

Individualisierung und technologische Revolution
Die beiden Netzaktivisten leiteten so für
uns ein, wie sie mit dem Erstehen der neuen Kommunikationsmittel und Informationen in ihrer eigenen Biographie ernste
Erfahrungen gesammelt hatten. Zu Beginn
stellten sie dar, wie wichtig die Entwicklung der Kommunikationsmittel im Hinblick auf unsere Stellung als Person ist.
Mehrere Revolutionen seien hier zu verzeichnen: Als erstes der Buchdruck. Durch
ihn wurde es für jeden Bürger einfacher,
Informationen zu erhalten, diese konnten
leichter vervielfältigt werden. Mit der industriellen Revolution kam die Dampfmaschine hinzu, die den Druck maschinell
ermöglichte: Die Vervielfältigung wurde
noch leichter. Hinzu kamen nun neue elektrische Kommunikationsmittel und fossile
Brennstoffe. An der Spitze steht nun, als
aktuellste Revolution und wahrscheinlich
stärkste Umwälzung, die Entwicklung des
Internets. Die Domscheit-Bergs stellten
klar, durch die Kommunikationsrevolutionen habe eine Machtverschiebung stattgefunden. Informationen seien nicht mehr nur
für die Kirche (wie zu Zeiten vor dem
Buchdruck) oder einer bestimmten Gruppe
zugänglich, sondern würden jedermann
zugänglich gemacht. Damit gewinne das
Individuum an Macht und Möglichkeiten
sich zu beteiligen. Es fände also eine Demokratisierung statt.

Anke erzählte, was sie aus dem kommunistischen Unterricht mitgenommen hat:
das Wichtigste sei, in wessen Hand die
„Produktionsmittel” sind. Heute hätte sich
auch das verändert: seit ein paar Jahren nun
werden 3D-Drucker entwickelt und benutzt. Diese neue Form der Herstellung sei
eine weitere Stärkung des Individuums. Die
dezentrale Verfügbarkeit von Produktionsmitteln bedeute eine unabhängige Herstellungsmöglichkeit für alle. Der individuelle
Bürger gewinne damit ein weiteres Stück
Freiheit. Ein eindrucksvolles Beispiel ist
die Geschichte eines afrikanischen Vaters,
der eine Prothese für die Hand seines Kindes suchte, sich aber keine konventionelle
Prothese leisten konnte. Über das Internet
fand er, durch einen anderen Vater ein
Modell für einen 3D-Druck. Für $17
konnte er schließlich die Prothese herstellen und seinem Kind neue Möglichkeiten
geben.
In dieser Geschichte steckt neben den
Vorteilen des 3D Drucks, die kostengünstige, von Herstellern unabhängige Produktion, auch der Charakter des Internets: der
gemeinsame Austausch aller. Das Internet
ist eine Plattform, die gemeinsam von allen
genutzt und v.a. gleichberechtigt genutzt
werden kann. Ich werde später nochmals
darauf zurückkommen.
Mit den neuen Kommunikationsmitteln,
erzählten die Domscheit-Bergs, seien neue
zeitliche Dimensionen entstanden: Computer errechnen in Nanosekunden komplizierteste Vorgänge. Geschwindigkeiten, die
die menschliche Beobachtung unmöglich
machen.
Nach den beiden Referenten sei nun
festzustellen: Die Kommunikationsrevolution in ihrer am weitesten fortgeschrittenen
Form, dem Internet, bringt dem Menschen
eine noch nie erfahrene Freiheit, eine gesteigerte Form der Individualität, und mit
der Entwicklung des 3D-Drucks eine noch
größere Unabhängigkeit. Auf der anderen

Seite war der einzelne Mensch, als Nutzer
dieser Mittel, historisch noch nie mit so
viel Verantwortung beladen.

Freiheit und Machtmissbrauch
Die weitreichenden Neuerungen durch
das Beschriebene zeigen, dass historisch
eine wichtige Veränderung stattfand und
immer noch im Gange ist. Der zunehmenden Demokratisierung stehe nun die Nutzung der neuen Mittel durch Regierungen
und Geheimdiensten gegenüber. Diese, so
die Domscheit-Bergs, richteten sich in ihrer
aktuellen Handhabung gegen die stattfindende Veränderung. Sie wollten weiterhin
die Informationen bei einer kleinen Gruppe
behalten, was sich längst gegen den Charakter des Internets richte.
Die technische Entwicklung hätte aber
keinesfalls stagniert. Im Gegenteil: Momentan seien die Überwachungsapparate
der Geheimdienste noch durch Algorithmen getaktet, in spätestens zehn Jahren
würden gewöhnliche Kameras kognitive
Chips besitzen, die nicht mehr im gewohnten Sinne nachrechnen müssten, sondern
wie ein menschliche Gehirn Synapsen
schließen können. So würde nicht mehr ein
Computer in der Verarbeitung verschiedener Daten feststellen, dass, falls Herr Mayer eines Morgens nicht im gewohnten Zug
sitze, etwas anders sei, sondern bereits die
Kamera würde diesen Vorgang erschließen
können, ohne dass dafür „nachgerechnet”
werden müsse. Damit würde, wie bereits
die Geschwindigkeit der neuen Technologie auch der Durchblick und die Kontrolle
darüber unmöglich werden. Daniel erzählte, er sei dafür, IT (Informationstechnologie) grundsätzlich wie eine Fremdsprache
in den Lehrplan zu integrieren, denn niemand würde in Zukunft in irgendeiner
Weise an dieser Technik vorbeikommen.
Für die beiden Aktivisten war das
wichtigste Anliegen, das zeigte sich in
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ihren Appellen, uns klar zu machen, wie
wir uns bereits von unserer Vorgängergeneration unterschieden, und das bedingt durch
das Internet. Das war für mich persönlich
auch der entscheidende Punkt des Vortrags.
Wir erleben in dieser Generation eine tiefgreifende Umwälzung, eine Revolution
eben, die nicht aufzuhalten ist. Wir unterschieden uns nicht nur von den „Vorfahren”, so die Domscheit-Bergs, da wir die
erste Generation seien, die vollständig
aufgezeichnet sei, sondern eben auch jene,
die eine unglaubliche Freiheit besitze. Diese sei aber nur vollständig zu erfahren,
wenn wir, als engagierte Bürger, gemeinsam verantwortungsbewusst das Netz
nutzten. Wir, als Nutzer, sollten uns zusammentun und auf der einen Seite die
positiven Aspekte ausnutzen, auf der anderen Seite gemeinsam uns dafür engagieren,
die Demokratisierung weiterzuführen und
aufrechtzuerhalten. Und nicht erneut, wie
Anke Domscheit-Berg sagte, den eigentlich
demokratischen Staat durch die Regierungen und Geheimdienste missbrauchen und
rückschrittlich auf einen Überwachungsstaat zugehen.
Wichtig sei zu aller erst, so wenig Informationen wie möglich von sich Preis zu
geben. Soziale Netzwerke wie Facebook

bergen genau dort eine große Gefahr. Die
Nutzer geben eine große Anzahl von persönlichen Informationen von sich Preis, die
sich alle an einem zentralen Ort befinden.
Gesammelte Informationen seien zwar
momentan noch offiziell durch den demokratischen Staat geschützt, doch schon jetzt
würden Geheimdienste ihre eigenen Wege
mit den Informationen gehen.
Die Begegnung mit den DomscheitBergs war eine sehr nahe und offene. Sie
war zutiefst beeindruckend, denn wirkte es
auch teilweise fast paranoid, was die beiden
erzählten, so konnten sie es doch so anschaulich erklären, dass es verständlich
schien. So saßen wir bis in die Nacht hinein
mit dem Paar in den Klassenzimmern und
tauschten uns mit ihnen aus. Sie stellten
uns viel fachliche Information zur Verfügung, aber verdeutlichten auch die genauen
Umstände der Tatsachen, von denen wir
immer nur gehört hatten. Es war fachlich
hochinteressant, denn beide sind Spezialisten der Branche, gleichzeitig war die Atmosphäre locker und menschlich, denn die
zwei plauderten immer wieder aus ihren
Biographien oder ihrem Privatleben nette
Anekdoten aus. Eine eindrucksvolle Begegnung.
Niklas Steinke (S, 12. Kl.)

Anke und Daniel DomscheitBerg im Gespräch mit den
Schülern
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