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INHALTINHALT"Ich kenne nichts auf der Welt, das eine solche Macht hat, wie das Wort.
Manchmal schreibe ich eines auf und sehe es an, bis es beginnt zu leuchten." - Emily Dickinson

Liebe Leser*innen,
herzlichWillkommen zur hybriden Bündischen Akademie (BüAk) 2021 zum Thema "Macht"!

Vor euch liegt das wohl mächtigste Programmheft, das die BüAk je gesehen hat. Dieses Heft ist
euer Buddy vor Ort, der euch sagen kann, wann es mit welchem Programmleckerbissen
weitergeht, euer Schmökerschinken für Pausen und euerWegweiser, solltet ihr zwischendurch in
der Programmtiefe verloren gehen.

Wir wünschen euch viel Freude beim Schmökern und Vorfreude schüren.
Schön, dass ihr mit uns Teil dieser besonderen BüAk seid!

Euer BüAk Hauptausschuss

Programm Übersicht

Referent*innen

Ausstellung

- 1-

- 8 -

- 16 -

2 32 3

Dieses Buch dient dem internen
Gebrauch der Bündischen

Akademie 2021.



Wenn du eine Frage stellen
möchtest, schreibe sie in den
Chat oder schreibe ein * in
den Chat um die Frage
persönlich zu stellen.

Deinen Daumen
runter = nicht so
gut.

Alle sind zunächst durch
die Moderation stumm
geschaltet.

Bei technischen Fragen
wende dich bitte per
privatem Chat an
„Techniksupport“.

Deinen Daumen hoch =
find ich gut / mir geht es
gut / ich kann dich gut
hören / Zustimmung.

Bei Internetproblemen
schalte bitte das Video
aus.
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Wir nutzen unterschiedliche Tools, mit denen wir das
Wochenende rocken! Diese ermöglichen uns auf vielfältige
Weise die digitale Zusammenkunft.HYBRID IST GEIL!

Ihr werdet dieses Wochenende was erleben. Teils online, teils offline!

Viele Beiträge werden digital auf einer
Plattform stattfinden. Bitte achtet
dafür auf die ausgewiesenen Icons für
das passende Tool.

Um die Bildschirmzeit zu verringern,
gibt es dieses nette Buch, in dem ihr
alle Informationen und auch einige
kollaborative- oder Stillarbeiten findet.

Bitte verhaltet euch mit Respekt in den digitalen Räumen.

miro
- kollaboratives Tool -
Hier könnt ihr euch mit
dem Mauszeiger durch
unsere Ausstellung
bewegen und durch
zoomen euch die
Inhalte näher holen.

zoom
- Videocall -
Wir nutzen eine
gekaufte Version, die in
Deutschland gehostet
wird und die für den
Videocall und die
Präsentation der
Referent*innen sinnvoll
und stabil ist.

spatial.chat
- Party -
Hier könnt ihr smalltalk
halten, netzwerken,
feiern, tanzen, oder
Cocktails trinken. Bitte
immer pro Person mit
einem Endgerät
anmelden, damit ihr
euch frei bewegen
könnt.



Ka
ff
ee

un
d
Ka
rin

Samstag Sonntag
9:30Start in den Tag

Abschlussrunde 13:15

Birgit und BierSingerunde

10:00

9:30

Wirtschafts-
politik von
morgen?

Alle MACHT
dem Volk?!

Was hat Geld
mit Machen und
MACHT zu tun?

11:15

12:30
14:00

10:00

11:45

(M)ACHTsamkeit

Ziviler
Ungehorsam in
der Praxis

Ziviler
Ungehormsam
heute MACHTverhältnisse

in Gruppen

Stöberzeit

Korruption
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PROGRAMMPROGRAMM
Start in den Tag

Stöberzeit
Schwerpunkt:
MACHTbeziehung Mensch- NaturSPORT
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MACHT und Herrschaft

Freitag
Begrüßung

Ein MACHTSchauSpiel
––––

15:00

16:15 16:30

19:30

18:30

17:30

Ausstellung - Schwerpunkt:
Hierarchie und MACHT in Bünden

20:30

Einführung in die Ausstellung

Stöberzeit

Demokratischer
Konföderalismus
in Rojava

China und die
MACHT

Gemeinsame Runde

Vortrag

Zeit zum Stöbern

Workshop
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Ein MachtSchauSpiel
BüAk Hauptausschuss

Macht.
Macht an!
Macht Macht an?
WievieleWorte kennen wir, in denen von Macht die Rede ist?Welche
Bilder assoziieren wir mit diesenWorten? Ist Macht gut oder
schlecht, hell oder dunkel, warm oder kalt? Und was hat das
eigentlich alles mit Pippi Langstrumpf zu tun? In einem kleinen,
eigens für euch geschriebenen, digitalen MachtSchauSpiel nehmen
wir euch mit auf die Reise zu denWurzeln der Macht. Wir, der
Hauptausschuss der Bündischen Akademie, werfen uns für euch in
Schale und in die Brust und präsentieren euch einen bunten

Blumenstrauß dessen, was uns in den letzten zwei Jahren unserer
Machthaber*innenschaft begegnet ist.

Der Hauptausschuss der Bündischen Akademie, das sind wir, die
dafür gesorgt haben, dass dieses Programm so prall mit Inhalten
gefüllt ist. Die, die auf einem Planungstreffen gut und gerne 15
Tafeln Schokolade verdrücken. Die, die dafür sorgen, dass du von
diesem großartigen Format erfahren hast oder seit Jahren immer
wieder gerne am Start bist. Wir sind die, die sich über deine
Anmeldung wie bolle freuen!Wir sind ein 7-köpfiger
überbündischer Freund*innenkreis, der Bock darauf hat, für dich,
euch und uns das alles hier gemeinsam auf die Beine zu stellen.
Wir sind luna, frühling, felix, flo, laura, leo & balu.

Sportsession

Ariane (ari) Wegner ist nicht nur zu Hause in der e.j. Tyrker und
demVCP, sondern auch vom Deutschen-Turner-Bund zertifizierte
Aerobic-Master und Aqua Fitness Trainerin. Darüber hinaus ist sie
zertifiziert vom Deutschen Olympischen Sportbund, um Sport für
Prävention zu trainieren und hat eine Lizenz für Choreografie und
Functional Training. Yogalehrerin ist sie ebenfalls und hat damit die
Macht, uns gehörig ins Schwitzen zu bringen.

Kaffee und Karin

Klatsch und Tratsch und Schnack und Klön, zusammen kommen
lachen und andere sehen ist schön. In dieser wundervollen Breakout
Session könnt ihr euch frei nach belieben treffen und austauschen.
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Birgit und Bier
Ein gemeinsamer Abend im Spatial Chat

"Ey, lange nicht mehr gesehen!Wollen wir uns gleich mal am
Bildschirmrand unten rechts treffen? Da sieht es gerade leer aus und
wir könnten entspannt schnacken..."
"Jo, ich wollte nur noch kurz an den Bar vorbei und mir nen Cocktail
mixen, dann bin ich am Start. Gib mir fünf Minuten!"
So oder so ähnlich könnte dein digitales Partyerlebnis mit uns über
Spatial.Chat laufen. Und aus vertraulichen Quellen wissen wir: Es
funktioniert! Du kannst über den Bildschirm tingeln, in Gespräche
reindippen, neue Menschen kennenlernen, lauschen, weiter gehen.
Du kannst dir mit anderen Zuprosten, bis du am nächsten Tag nicht
mehr weißt, wo unten und oben ist oder dich gezielt für ein längst
überfälliges Zwiegespräch in eine Bildschirmecke zurück ziehen.
Und: Du kannst dich beamen. Echt jetzt! Kurzum: Das hier macht
echt Laune!
Noch nicht ganz überzeugt?
Keine Kloschlangen. Also, bis gleich.



„Macht und Herrschaft. Wie sich Staatsgewalt
durchsetzt“

Die Polizei ist ausgestattet mit dem Recht zur Gewaltausübung (die
sog.„Staatsgewalt“). Sie übt nicht nur unmittelbar körperliche Macht
(und damit auch Gewalt) aus, sie ist auch ausführendes Organ
staatlicher Herrschaft. Von diesen Unterscheidungen ausgehend
werden wir erfahren, dass die Gewaltausübung der Polizei vor allem
damit legitimiert wird, dass sie mehr Gewalt verhindert. In diesem
Vortrag wird es um die Begründungszusammenhänge polizeilicher
Machtausübung gehen und auch um ihre Überschreitungen.

Rafael Behr, geb. 1958, ist seit 2008 Professor für
Polizeiwissenschaften an der Hochschule in der Akademie der Polizei
Hamburg. Er war 15 Jahre Polizist in Hessen und forscht heute über
die Kultur der Polizei, über Gewalt und über Formen des
abweichendes Verhalten.

Was hat Geld mit Machen und Macht zu tun?

Seit der Gründung 1974 handelt die GLS Bank nach dem Leitsatz
„Geld ist für die Menschen da“ und hat es sich zur Aufgabe gemacht,
Geld dahin zu bringen, wo es unter sozialen und ökologischen
Kriterien benötigt wird. Die Menschen, die zur Bank kommen,
verleihen uns„die Macht“, Menschen mit Krediten zu versorgen, die
im Sozialen und Ökologischen wirken. In den letzten Jahren geht die
Mehrung des Geldvermögens jedoch immer mehr zu Lasten des
Natur- und Sozialvermögens. Die Ungleichheit der Verteilung des
Vermögens wächst - die obersten 10% der Bevölkerung in
Deutschland besitzen rund zwei Drittel des Gesamtvermögens. Dazu
kommt, dass sich derWert des Geldes durch die hohen Geldmengen
in den Kapitalmärkten verändert hat. Das reine Zurverfügungstellen
von Geld ist gegenüber den Banken keine Leistung mehr. Verliert
dadurch das Geld auch an Macht?

Dirk Kannacher ist seit Oktober 2017 Mitglied des Vorstands der
GLS Bank. Er verantwortet das Ressort„Privat- und Geschäftskunden“.

Wie kann die Wirtschaftspolitik von morgen
aussehen?

Wir müssen unsereWirtschaft auf Klimaneutralität umstellen. Das
kostet Geld, viel Geld. Was kann sich der Staat leisten? Eine
Einführung in die Modern Monetary Theory!

Maurice Hoefgen ist Ökonom, wissenschaftlicher Mitarbeiter im
Bundestag und Autor des Buches„Mythos Geldknappheit“.
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Korruption - Machtmißbrauch zum eigenen Vorteil!

"Das ist doch korrupt!" - Klar ist, mit diesem Ausdruck ist nichts Gutes
gemeint. Aber was genau bedeutet eigentlich Korruption und
warum ist sie so schädlich? Dieser Vortrag bietet eine grundlegende
Einführung in die unterschiedlichsten Arten von Korruption und
dem damit einhergehenden Machtmissbrauch zum eigenen Vorteil.
Anhand aktueller und konkreter Korruptionsfälle - Stichwort
"Amthor" und "Masken-Skandal" - werden die schwerwiegenden
Schäden für Staat und Gesellschaft dargestellen. Darauf aufbauend
werden mögliche Präventionsmaßnahmen angeführt.
Ulrike Fröhling arbeitet bei Transparency International
Deutschland e.V. als Leiterin der Regionalgruppe Hamburg und
Schleswig-Holstein und als Leiterin der AG Transparenz in den
Medien. Transparency International Deutschland e.V. ist
gemeinnützig und politisch unabhängig. Grundprinzipien sind
Integrität, Verantwortlichkeit, Transparenz und Partizipation der
Zivilgesellschaft. Ziel ist es, das öffentliche Bewusstsein über die
schädlichen Folgen der Korruption zu schärfen und
Integritätssysteme zu stärken.

REFERENT*INREFERENT*IN
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Alle Macht dem Volk?! Bürger*innenräte als Beispiel
direkter Demokratie.

Ich wähle. Du wählst. Er/Sie/Es wählt. Deutschland ist eine
repräsentative Demokratie. Wir überschreiben unsere Stimme und
damit unsere Macht an einzelne Berufspolitker*innen. Auch die
Vereinspolitik der Jugendarbeit funktioniert oft ähnlich. Doch
können uns einzelne Menschen wirklich vertreten? Sollten wir nicht
eher direkt für uns selber sprechen und so mitbestimmen? In einem
Interview erörtern wir das Für undWider direkter Demokratie. Im
Anschluss öffnen wir den Raum, um eigene Vereinstrukturen zu
reflektieren und Erfahrungen auszutauschen.

Ferdinand Nehm, Ulrike Oemisch und Judith Wehrend
(balu) eint die Überzeugung, dass nur durch die größtmögliche
Beteiligung aller Menschen gemeinsame Entscheidungen an
Tragfähigkeit gewinnen. Im Institut für Partizipatives Gestalten (IPG)
entwerfen sie im Rahmen von Bürgerbeteiligungsverfahren
nachhaltige und sinnvolle Lösungen, wo vorher keine sichtbar
waren. Aktuell arbeiten sie in diesem Kontext auch am Bürgerrat
Klima.

Ziviler Ungehorsam in der Praxis - ein Einblick in die
Klimagerechtigkeitsbewegung

Ziel desWorkshops ist es, in die Praxis von Zivilem Ungehorsam
einzutauchen.Wir lernen verschiedene Aktionsformen kennen und
schauen uns die Rahmenbedingungen an, unter denen Protest in
Deutschland stattfindet. Wie würde eine Aktion aussehen, die ihr
plant und was ist wichtig für die gemeinsame Planung und
Durchführung? Diese und andere Fragen werden wir zusammen,
teils spielerisch, besprechen und auflösen.

Otto ist Aktivist, Aktionstrainer des Netzwerks Skillsforaction und
seit mehreren Jahren im Bündnis Ende Gelände organisiert. Im März
war er mit seiner Bezugsgruppe in Calais, um mehr Aufmerksamkeit
auf die menschenverachtenden Bedingungen von Geflüchteten zu
lenken und Unterstützungarbeit in solidarischen Strukturen dort zu
leisten.

Ziviler Ungehorsam heute

Was bedeutet„ziviler Ungehorsam"? Kann er legitim sein?Wenn ja,
in welchen Fällen? Diese Fragen stehen heute im Zentrum der
politischen Debatte über neue soziale Bewegungen. In diesem
interaktivenWorkshop werden die ethischen und politischen
Aspekte des zivilen Ungehorsams in historischer Perspektive
diskutiert.

Eraldo Souza dos Santos lehrt und promoviert am Institut für
Philosophie der Universität Panthéon-Sorbonne, Paris. Derzeit
schreibt er ein Buch über die Geschichte des zivilen Ungehorsams.
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Machtverhältnisse in Gruppen (Workshop)

Auf welche Machtdynamiken stoßen wir in Gruppen immer wieder?
Wer übernimmt welche Aufgaben?Wer spricht und wer hält sich
zurück?Wer leitet an und wer führt aus? Oft ist uns nicht bewusst,
auf wie vielen Ebenen Macht wirksam ist und wie wir selbst in
(gesellschaftliche) Machtverhältnisse eingebunden sind, wenn wir in
Gruppen zusammenkommen.Wir werden uns anschauen, auf
welchen Ebenen Machtdynamiken stattfinden und wie wir sie
aufbrechen und verändern können. Dazu analysieren wir
beispielhafte Situationen und Erlebnisse aus unseren eigenen
Gruppenerfahrungen und versuchen eine machtkritische Haltung zu
entwickeln, um einschränkenden Machtverhältnissen
entgegenwirken zu können.

Sophia Zeh ist Teil des Bildungskollektivs kopfstand e.V. in Kassel
und arbeitet seit vielen Jahren in der politischen und
machtkritischen Bildungsarbeit mit Schwerpunkten auf Anti-
Diskriminierung, Klimagerechtigkeit und Feminismus.
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China und die Macht

Blickt man auf das bei uns gängige Bild, so ist die Volksrepublik China
einer der stärksten Machtapparate, den dieWelt je gesehen hat. Ein
Staat, der die Freiheit der Menschen massiv einschränkt. Social Credit
Systeme, mit denen unsoziales Verhalten sanktioniert wird ist z.B.
eine Schlagzeile, die das Bild von China in Deutschland prägt. Aber
wie kommt es, dass ein derart repressives System gleichzeitig so
erfolgreich sein kann?
Steckt noch mehr als Unterdrückung und Propaganda dahinter?
Finden viele Chinesinnen und Chinesen es vielleicht sogar gut, dass
einer alleine die Macht hat?Was euch erwartet ist ein Impulsvortrag,
nach dem viele spannende Fragen aufgeworfen und wenig
abschließenden Antworten gegeben sein werden.
Wolfgang Heisel (WoHei) hat Sinologie und Politkwissenschaften
studiert und beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren beruflich und
privat mit chinesischer Politik und den Menschen, die dort leben.
Dabei interessiert er sich vor allem auch für dieWahrnehmung
Chinas in Deutschland und die Frage, welche Einstellung die
Menschen in China zum aktuellenWeltgeschehen haben.

Demokratischer Konföderalismus in Rojava

In diesem Vortrag wird Leyla über das Projekt des Demokratischen
Konföderalismus sprechen, das zurzeit in Rojava aufgebaut und
realisiert wird. Der Demokratische Konföderalismus ist ein
vielversprechendes Gegenmodell zum heutigen
Nationalstaatskonstrukt. Während der Nationalstaat Gewalt- und
Machtstrukturen beinhaltet, funktioniert der Demokratische
Konföderalismus auf der Grundlage von:

1. Basisdemokratie, 2. Geschlechterbefreiung,
3. Ökologie, 4. Kritik/Selbstkritik.

Leyla beschäftigt sich seit über 9 Jahren aktiv mit dem kurdischen
Freiheitsbestreben und organisiert dazu regelmäßig
Veranstaltungen, um für diesen Themenkomplex zu sensibilisieren.
Über knapp 4 Jahre hinweg organisierte sie Lese- &
Diskussionskreise zu der kurdischen Frauenbewegung und zu den
dem Demokratischen Konföderalismus zugrundeliegenden
Werdegang der kurdischen Freiheitsbewegung. Zudem arbeitet Sie
vertieft im Kontext der Jineolojî, derWissenschaft der Frau.

(M)Achtsamkeit

Ist Achtsamkeit einWeg, um auch in Zeiten von Stress, Weltschmerz
oder Pandemie Macht über unser Lebensgefühl zurück zu erlangen?
Viele Menschen, die Achtsamkeit regelmäßig praktizieren, berichten
von ihrer Erkenntnis, dass Glück und Lebensfreude für sie nicht mehr
von äußeren Bedingungen abhängig ist.

Wir wollen in dieser Session ein paar Schritte auf diesem Pfad der
Achtsamkeit gehen. Mit Atem-, Bewusstseins- und
Meditationsübungen wollen wir uns die Zeit nehmen, in uns und
den Moment hinein zu spüren.

Bonnimöchte hier vor Allem teilen, was sie in den letzten Jahren als
wertvoll erfahren hat, ohne eine besondere Ausbildung oder
Ähnliches dafür zu haben. Den Zugang zu der Philosophie und den
Übungen bekam sie insbesondere über Yoga.

REFERENT*INREFERENT*IN



DIE BRAUT
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Florian Krämer - FloBêr

Refrain:
C G7

Wir woll`n den alten Schornstein wieder rauchen sehen.
F G7 C

wir woll`n das Alt und Jung beim Bier zusammenstehen.
E7 Am7

wir wollen froh und frei und ungezwungen sein.
D7 G7

und laden Freund und Feind zum feiern ein.

C F
Das Leben in der Stadt ist schön, ist interessant,
Fm E7

es rauscht und brummt und gibt niemals Ruh,
Am7 A7 Dm

tolle Pläne, hippe Szene, immer Spannung in der Luft
D7 G7

Doch sie fragt sich manchmal wozu?

C F
So nahm sie's in die Hand, nahm die Kinder, ging auf's Land

Fm E7
Die alte Bäckerei war leer

Am7 A7 Dm
alles morsch, alles rott, das Dach völlig schrott,
D7 G7

dafür'n reisen Schornstein - was willste mehr.

Refrain

C F
Sie traf einenWirt, der von Bier was verstand,

Fm E7
dem hat sie das Herz geklaut,

Am7 A7 Dm
das mit Hopfen und Malz nahm sie selbst in die Hand

D7 G7
mit ihm hat sie sich getraut - die Braut!

C F
Die Braut braut das Bier, warum gerade hier,

Fm E7
hier stehn doch nur Kühe herrum,

Am7 A7 Dm
wer solln dit saufen, und dit alles kaufn

D7 G7
nee dis is doch würklich su dumm

Refrain

C F
Ole kriecht unter dem Traktor hervor,
Fm E7
Klara hängt die Sense an dieWand,
Am7 A7 Dm
Flocke kommt mit demWeinmeister-Chor

D7 G7
undWolfgang mit seinem Trabant

C F
Der Dorfplatz ist voll und es kommen immer mehr,

Fm E7
heut wird mehr als ein Faß aufgemacht.

Am7 A7 Dm
Die Braut und derWirt kommen kaum hinterher,

D7 G7
das Bier fließt in Strömen heut Nacht.

Refrain:

C G7
Wir könn den alten Schornstein wieder rauchen sehen.

F G7 C
wir sehn wie alt und jung beim Bier zusammenstehen.

E7 Am7
wir woll`n froh und frei und ungezwungen sein.

D7 G7
und laden Freund und Feind zum feiern ein



AUSSTELLUNGAUSSTELLUNG
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miro
- kollaboratives Tool -
Hier könnt ihr euch mit
dem Mauszeiger durch
unserer Ausstellung
bewegen und durch
zoomen euch die
Inhalte näher holen.

MACHT HUNGRIG - eine facettenreiche Ausstellung mit weiteren Leckerbissen!

Uns kommen immer mehr Ideen, als in das "normale" Programm passen.Wir möchten sie aber nicht einfach links oder rechts liegen lassen,
sondern möchten, dass sie auch euch inspirieren. So bringen wir alles, was uns noch so in den Kopf kam hier in einer Ausstellung zusammen.
Sie ist ausgeschmückt mit den Ergebnissen unserer Recherchen - hier ein Häppchen Audiodateien ( ), da eine Buchempfehlung, Texte
( ), Beispiele, Links (u.a. ). Du kannst sie ganz digital durchstöbern oder im Programmbuch bearbeiten. Guten Appetit.

Machtbeziehung Mensch - Natur
Die Macht der Sprache
Macht und Daten
Die staatliche Machtverteilung in Deutschland
Macht der Algorithmen
Hierarchien und Macht in Gruppen
Macht der Forschung
Machtverhältnisse ändern
Zwischenmenschliche Machtverhältnisse
Macht von Social Media Konzernen

Das erwartet euch:



Gene Drive außer Kontrolle
Ein kurzes Audiofeature zu Gentechnik und Mücken
WDR 5 Quarks - 2019, 06:49 Minuten
Mücken übertragen Krankheiten. Um das zu verhindern, hatten
Forscher bestimmte Mückenarten gentechnisch verändert, um sie
auszurotten. Allerdings hatte dieser Versuch Folgen, die nicht
geplant waren, erklärt Michael Stang.
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MACHTBEZIEHUNG MENSCH - NATUR
Der Mensch ist ein mächtiges Tier ohne natürlichen Feind - oder sind
wir selbst unser größter Feind?
Können Menschen eigentlich Macht über die Natur ausüben, oder
sind sie vielmehr selbst ein Teil der Natur und somit im ganzen
Kreislauf eingebunden?

Mach dir ein Bild
Vielleicht hast du Lust dir eine der Audiodateien bei einem
Spaziergang in der Natur anzuhören? Dann nimm dir ein Foto-
fähiges Handy oder eine Kamera mit und begieb dich auf die
Suche nach einem Motiv, an dem sich die Natur Platz verschafft
und dabei die menschliche Handschrift überdeckt oder für sich
nutzt. Schicke uns deine liebsten 1-3 Bilder an info@büak.de. Wir
sind gespannt und freuen uns darauf, aus euren Entdeckungen
eine Gallerie zu erstellen.

Natur - Konstrukt der Kultur
Audiofeature, Radiowissen, BR, von Justina Schreiber, 22 Minuten
Was ist "die Natur"? Der Mensch bildet gedankliche Konstrukte,
indem er zwischen Zivilisation undWildnis unterscheidet oder
unberührte Landschaften schön findet. Doch die definitorische
Verfügungsgewalt ist eine Illusion.

Macht Natur - eine Austellung in der Ausstellung
Auf diesen Seiten präsentiert MACHT NATUR Ergebnisse aus
Workshops mit ganz normalen Menschen mit ganz
unterschiedlichen Einstellungen und Meinungen zu den
Themenbereichen: Insekten, Pflanzen und, Boden und Luft - alles im
Rahmen der Bioökonomie und dem Diskursfeld Mensch- Natur-
Technik.

2019 trafen sich dieWorkshops im Rahmen des dreijährigen
Forschungsprojekts Farming the Uncanny Valley. Die online
Dokumentation bietet einige spannende Einblicke zu Gentechnik,
bodenloser Landwirtschaft, Machtverhältnissen im Luftraum und
und und.

Insekten Pflanzen Boden Luft

Weidwerk- Porträt einer Jägerin
Audiofeature von Rilo Chmielorz, SWR/Deutschlandfunk, 53 Minuten
Beim Schießen kommen die Glückshormone. Beim Ausweiden
kommen sie noch stärker. Mit 55 Jahren hat sie den Jagdschein
gemacht. Um sich selbst als Teil der Natur zu begreifen.„Der Mensch
ist ein Tier unter Tieren. Leben ist Töten.“ Das ist die Überzeugung der
niederländischen Autorin Pauline de Bok, die seit 20 Jahren

irgendwo im Niemandsland des deutschen Ostens lebt.„In meinem
Leben ging es immer um die Frage nach unserer Vergänglichkeit
und unserer Natur. Als Jägerin bekomme ich auf eine neueWeise
Zugang zu dieser Frage, sehr physisch, unausweichlich; wer sind wir,
sie und ich?”

AUSSTELLUNGAUSSTELLUNG
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DIE MACHT DER SPRACHE

Sprache kann positive Gefühle ausdrücken, Menschen
zusammenbringen und Verständnis erzeugen. Aber sie kann auch
das Gegenteil!

Ein 12-minütiger Podcast, der in das
Thema "Die Macht der Sprache"
einführt.von Marike Mehlmann-

Tripp, Deutsche Telekom.
Dauer: 12 Minuten

Du kannst dir ein gemütliches Plätzchen suchen, spazieren gehen
oder was kochen und dabei folgende Podcasts bzw. Filme (die
auch gut nur als Audio funktionieren, da es Lesungen sind)
anhören.Wenn du lieber etwas lesen möchtest, findest auch einen
Text zum Thema.

Gene Drives - Wundermittel? Biowaffe? Hype?
Video, Fast Forward Science 2018, 6:19 Minuten
Hier gibt es eine gute und knackige Übersicht: Hintergrund und
Erklärung zu Gene Drive mit interessanten Menschen und
Statements.

Stimmst du dem letzten Satz im Video zu?Wer entscheidet und
wer sollte entscheiden?
Diskutiere mit anderen über Zoom oder mit deiner Gruppe vor Ort.

SAMSTAGMITTAG ist Zeit für das Thema geplant damit ihr die Möglichkeit habt
über eure Gedanken in Austausch zu kommen.

Ronen Steinke hat sich mit der Frage beschäftigt, welche Rolle
Wörter aus dem Jiddischen wie "Mischpoke" oder "mauscheln"
spielen, die Bestandteil unserer Alltagssprache sind.
Buchtitel: „Antisemitismus in der Sprache.Warum es auf die
Wortwahl ankommt“. Hier liest er aus seinem Buch vor.
Minute 10:00 bis 19.35

Kübra Gümüşay geht in ihrem ersten Buch„Sprache und Sein“ der
Frage nach, wie Sprache unser Denken prägt und unsere Politik
bestimmt. Sie zeigt, wie Menschen als Individuen unsichtbar
werden, wenn sie immer als Teil einer Gruppe gesehen werden –
und sich nur als solche äußern dürfen. Doch wie können Menschen
wirklich als Menschen sprechen? Und wie können wir alle – in einer
Zeit der immer härteren, hasserfüllten Diskurse – anders miteinander
kommunizieren? - Dauer: 31 Minuten
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Die Macht der Sprache
von Christian Schwolow
(Konzernpressesprecher/Projektleiter, Deutsche Telekom AG)
Veröffentlicht: Mai 2020 unter https://de.linkedin.com/pulse/die-
macht-der-sprache-christian-schwolow

Sprache hat einen wesentlichen Einfluss auf unser Denken:
Menschen können uns durch das gesprochene und geschriebene
Wort manipulieren - im Guten wie im Schlechten. Manchmal sehr
direkt, mitunter subtil. Und unsere Muttersprache beeinflusst sogar,
wie wir dieWelt sehen.

Am Anfang war dasWort, verkündet das Johannes-Evangelium in
der Bibel. Im Anfang war die Tat, heißt es hingegen in Goethes Faust.
Wir wissen nicht, wie es wirklich war. Fest steht jedoch, dassWorte
Taten auslösen. Seit es die Sprache gibt – von den Urlauten unserer
Vorfahren bis heute. Das ist ihre biologische Funktion. Forscher der
Stanford University haben in Experimenten nachgewiesen, wie sehr
Sprache tatsächlich unser Handel prägt. Die Verwendung von
Metaphern (Sprachbildern) spielen dabei eine zentrale Rolle.

Metaphern sind Teil des Deutungsrahmen, wie wir dieWelt sehen.

Worte können Ängste schüren
Worte können Ängste schüren. Nämlich dann, wenn es um
sprachliche Zuspitzungen geht. Aktuell kann man das gut in der
Corona-Krise beobachten. Geredet wird über die„Corona-Hölle",
"Durchseuchung" oder "Corona-Knast". Von Medien, Politikern,
Wissenschaftlern und in den sozialen Netzwerken häufig verwendet,
beeinflussenWorte wie diese das Denken der Menschen und
machen Angst, kritisieren Kommunikations-Experten. Doch wie lässt
sich solch eine Situation angemessen beschreiben? Der Grat
zwischen Ängste schüren und angemessen auf berechtigte Sorgen
zu reagieren, ist schmal.

Sprachliche Zuspitzungen in Corona-Krise
So forderte die Sozialpsychologin Maike Braun einen sensibleren
Umgang mit der Sprache in Corona-Zeiten. DieWissenschaftlerin
sagte in einer Fernsehsendung: "Begriffe, die man häufig hört,
werden selbst gebraucht, immer weiterverbreitet und können die
Situation im Fall von Corona ungewollt sprachlich zuspitzen." So

vermied die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Rede
bewusst den drastischen Begriff„Ausgangssperre“. Dennoch hat sie
klargemacht, dass die Regierung die Maßnahmen jederzeit
verschärfen, aber auch wieder lockern kann – je nachdem, ob sich
die Bevölkerung an die vereinbarten Regeln hält oder nicht. Ganz
anders der Präsident der Vereinigten Staten Donald Trump: Erst
versucht er den Ausbruch des Virus als„Verschwörung“ der
Demokraten zu verharmlosen, dann spricht er permanent vom
„chinesischen Virus“. Und handelte sich damit den Vorwurf ein,
rassistische Ressentiments zu bedienen. Herablassend,
klischeebeladen und ausgrenzend sei das, so das öffentliche Urteil.
Nach massiven Protesten verzichtet der Präsident auf diese
Wortwahl: Mehrere asiatisch-stämmige Amerikaner wurden nach
eigenen Berichten Opfer von Anfeindungen und körperlicher
Gewalt.

Prägender Kommunikationsstil
In jeder Situation die richtigenWorte zu finden, fällt den meisten
Menschen nicht immer leicht. Rhetorikseminare werden nicht nur
von Führungskräften gerne gebucht. Achtsamkeits-Kurse erfreuen

sich zunehmender Beliebtheit und werden nicht mehr – Achtung
Framing – in der„Kuschelecke“ verortet. Unser Kommunikationsstil
wird früh geprägt. Das Kommunikationsverhalten der Eltern spiegelt
sich in ihren Kindern deutlich und unverkennbar wider, schreibt der
Wirtschaftspsychologe Hans Eichler in seinem Buch "Die
verblüffende Macht der Sprache". Vermittele ein Mensch mit seiner
Sprache vorwiegendWertschätzung, so lasse sich davon ausgehen,
dass ein wertschätzender Umgang in seiner Familie die Regel war, so
der frühere Personalmanager. Ein negatives Beispiel hingegen: Spiele
der Gesprächspartner gerne den Ankläger, habe er als das Kind
wahrscheinlich selbst häufig auf der »Anklagebank« gesessen. Der
Kommunikationsstil der Eltern spiele also eine große Rolle, wie ihre
Kinder die Sprache später als Erwachsene einsetzen. AlsWerkzeug
und Taktgeber zur Lösung von Problemstellungen und als Medium,
das bei anderen Menschen gute Gefühle auslöst – was wie ein
Heilmittel wirken kann. Oder Sprache wird immer wieder alsWaffe
verwendet, die Menschen verletzt, ihr Selbstwertgefühl untergräbt
und ihre Person sowie ihr Verhalten mitWorten negativ bewertet.

Kommunikation ist Schlüsselqualifikation
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Es gibt kaum etwas Mächtigeres als die Sprache. Sie lässt Gedanken
zur Realität werden.Worte lösen Verhalten aus, bestimmen es und
können es blockieren. Für gute Führungskräfte gehört
Kommunikation deshalb zur Schlüsselqualifikation. Im Grunde gibt
es kein Problem, das nicht durch gelungene Kommunikation gelöst
werden könnte. Und dabei geht es nicht um viel hilft viel! Gelungene
Kommunikation beginnt zuerst mit der Fähigkeit, vertrauensvolle
Beziehungen aufzubauen und dem Zuhören können. Das steckt im
Kern auch in der Telekom-Leitlinie„Handle mit Respekt und
Integrität“.

Bewusstes Ignorieren
Gerecht, richtig und fair zu handeln, gelingt nur dann, wenn wir
echtes Interesse an unserem Gesprächspartner haben. Das Übelste,
was man seinem Gegenüber antun kann, ist das Ignorieren. Ein gern
genutztes„Machtspielchen“. Viele von uns werden das schon im
Laufe ihrer beruflichen Laufbahn erlebt haben. Man geht als
„Newcomer“ in das Meeting und alles was man sagt, wird
geflissentlich überhört oder„milde“ belächelt. Besonders belastend
ist das dann in Situationen, in denen unterschiedliche Hierarchie-

Ebenen aufeinandertreffen.

Nonverbale Kommunikation
Gerade auf die die nonverbalen Botschaften reagieren die
sogenannten Spiegelneuronen im Gehirn des Empfängers sehr
sensibel. So wird zum Beispiel ein abschätziger Blick des Empfängers
einer Antwort beim Sender Ärger auslösen. Mimik und Gestik
verraten viel über die Gefühlslage von Sender und Empfänger.
Ebenso wie Stimmnuancen, die beim Sprechen entstehen, drücken
sie aus, wie ein Gesprächsinhalt gemeint ist – ironisch, humorvoll,
oder ermahnend. Dies bestimmt auch die Reaktion und das
Verhalten beim Empfänger. So führen ein belehrender Ton oder ein
erhobener Zeigefinger zu Abwehrreaktionen.
Riskant sei es auch, so Psychologe Eichler, eigene Sichtweisen und
Meinungen in die Aussagen des Gegenübers hinein zu
interpretieren.Wer als Führungskraft oder als Kollege und Kollegin
einen Mitarbeiter für unfähig hält, werde in allem, was dieser sagt,
einen Beweis für dessen Unfähigkeit sehen. So lange bis dieser
womöglich selbst an sich zu zweifeln beginnt.
Konditionierung über Sprache

Sprache erzeugt weitaus mehr alsWorte und Bilder. Sie erzeugt auch
Konditionierungen. Sie ist immer auch Ausdruck der
gesellschaftlichen Verhältnisse. Und: Veränderung findet auch über
die Sprache statt. Das führt mitunter zu hitzigen Diskussionen. Ein
Beispiel dafür ist die Debatte um die sogenannte
geschlechtergerechte Sprache („Gender“-Sprache“). Müssen wir
künftig die Gleichstellung der Geschlechter durch Verwenden von
Gender-Sternchen („Techniker*innen“) oder durch das Schreiben des
Binnen-I („TechnikerInnen“) betonen? Kritiker halten das für einen
übertriebenen Eingriff in den herkömmlichen Sprachgebrauch.
Befürworter sagen, dass sich durch die explizite Verwendung der
weiblichen Form Realitäten im allgemeinen Bewusstsein ausbreiten.
Es gehe letztlich um Sichtbarmachung von Frauen. Übrigens: Die
Gender-Diskussion wird nicht nur in Deutschland geführt, sondern
auch anderswo in Europa und Übersee.

Verbot von Anglizismen
Hitzig wird mitunter auch über die Verwendung von englischen
Begriffen (Anglizismen) oder fremdsprachigen Neuprägungen
(Neologismen) in den jeweiligen Landessprachen gestritten. Der

damalige französische Kulturminister Jaques Toubon drückte 1994
ein Gesetz durch, das die Verwendung von 3.500 englischen
Begriffen verbot. Nicht für alle Franzosen, aber fürWerbetexter,
Journalisten und Amtsträger. In Deutschland wird immer wieder das
sogenannte„Denglisch“ bemängelt. Auch auf der internen Online-
Mitarbeiterplattform der Telekom kritisieren viele Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter den aus ihrer Sicht„inflationären“ Einsatz von
Anglizismen in der unternehmensinternen Kommunikation. Zuletzt
ist diese Diskussion um den Begriff„Purpose“
(„Unternehmenszweck“) entbrannt. Der eine oder andere vermutet
hinter der Nutzung von Anglizismen und Fremdwörtern das
bewusste Ausschließen von Teilen der Belegschaft.

Sprache kann ausgrenzen
Das adressiert dann doch eher das weite Feld der
Verschwörungstheorien. Richtig ist aber, dass Sprache Menschen
ausgrenzen kann. So plädierte die deutsche Verbraucherzentrale
bereits 2008 dafür, Verständlichkeit der Sprache zum Thema für die
Verbraucherpolitik zu machen. Niemand dürfe durch Sprache oder
deren Unverständlichkeit ausgegrenzt werden.
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Klar und einfach
Das sollte nicht nur für die Kommunikation mit dem Kunden gelten,
sondern auch im unternehmensinternen Alltag. Zum Beispiel im
Umgang mit dem sprichwörtlichen„Fachchinesisch“. Wer glaubt, mit
der Verwendung von Fachausdrücken den Eindruck von überlegener
Kompetenz zu vermitteln, hat von guter Kommunikation nichts
verstanden. Nicht so der Telekom-Chef Tim Höttges. Zum
wiederholten Male wurde er vom Verband der Redenschreiber zum
besten DAX30-Redner gewählt. Gelobt wurde seine klare und
einfache Sprache: Deutliche Botschaften und kurze Sätze zeichnen
seine Rede aus. Über das Thema„Leichte Sprache“, inzwischen ein
feststehender Begriff, berichten wir in einem späteren Beitrag noch
ausführlicher.
Sprache ist kein neutrales Medium. Sie ist nicht objektiv. Sie
entscheidet darüber, wie ich dieWelt wahrnehmen. Oder, wie es der
Philosoph LudwigWittgenstein einmal ausgedrückt hat:„Die
Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meinerWelt.“

der Öffentlichkeit standen. Parallel dazu und gern auch leichtfertig
vermischt damit geht es um die Kontrolle des Staates und großer
Unternehmen durch mehr Transparenz. Die Konfusion ist
verständlich. Implizit argumentieren Behörden gerne damit, dass
sich sowieso alle im Internet entblößen. Deswegen solle man sich
nicht so haben, wenn der Staat auch noch ein paar Daten will. Die
Reinform dieser Ansicht findet sich etwa beim Vizepräsident des
Bundeskriminalamts, der gern postuliert, wer online sei, habe
ohnehin sein Recht auf Privatsphäre verwirkt.[1] Verbündete in dieser
Weltsicht sind die großen Internetunternehmen, die gerne so viel
Daten horten, erfassen und speichern, wie sie können. Zumindest
bei den Unternehmen folgt dieser Drang einem klaren Ziel: Je besser
man den Menschen kennt, desto gezielter kann man ihn durch
Werbung zum Kauf von Produkten und Dienstleistungen anregen.

Woher kommt nun aber diese allgegenwärtige Datengier? Für die
Internet-Konzerne ist die Frage relativ einfach zu beantworten.
Nachdem die erste Start-up-Blase mangels ausreichender
Einnahmen der von den Risikokapitalisten finanzierten Firmen

"Von Daten und Macht – Essay"

Frank Rieger, 2013, Bundeszentrale für politische Bildung.

Veröffentlicht unter: https://www.bpb.de/apuz/157538/von-daten-
und-macht-essay

Die Debatten um Datenschutz und Privatsphäre haben in den
vergangenen Jahren an Intensität und Breite gewonnen. Sie
flammen an vielen Stellen auf, die zuvor noch gar nicht im Blickfeld

Das polyVerse ist die Organisation, die hinter
polypoly steht. Drei Unternehmen, die gemeinsam
eine dezentrale Datenökonomie aufbauen – aus
Europa, für Europa! Hier kannst du mehr über
polypoly erfahren, dir den polyPod runter laden,
Mitglied in der Genossenschaft werden…
https://polypoly.coop/de-de/

MACHT UND DATEN
Es ist unmöglich geworden, sich im Internet zu bewegen, ohne
Spuren zu hinterlassen. Mit unseren persönlichen Daten – unserer
Privatsphäre – wird das große Geld gemacht. Und was haben wir
davon? Nicht viel. Aber vielleicht kann sich das ändern...?

Polypoly bietet eine Lösung, den Polypod, mit dem
man die Macht über die eigenen Daten zurück

gewinnen kann und durch die Kontrolle über den
Handel mit eigenen Daten das Geld in die eigene
Tasche holt. In diesem Video wird erklärt, wie der

polyPod funktioniert. - Dauer 1:27 Minuten.

Wenn du mehr Hintergrundinformationen zum Thema Daten und
Macht haben möchtest, kannst du den Essay „Von Daten und
Macht“ lesen. Solltest du lieber gleich aktiv werden und dir die
Macht über deine Daten zurück holen wollen, dann schau mal
nach, was das Start-Up polypoly so macht...
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platzte, musste ein neues Paradigma für dasWirtschaften im Netz
her. Die "revolutionäre" neue Idee lässt sich in drei Worte fassen:
Werbung – möglichst zielgerichtet. Niemand machte sich ernsthafte
Illusionen darüber, dass der Charakter des Internets sich durch
diesen Schwenk grundlegend ändern würde. Selbst die Google-
Gründer schrieben, lange bevor sie genau dieses Modell für ihre
eigene Firma einführten: "Eine werbefinanzierte Suchmaschine wird
unweigerlich dieWerbetreibenden bevorzugen, nicht die
Bedürfnisse der Nutzer."

Wenige Jahre später waren es Googles eigene Ingenieure, welche
die "Urmutter" aller gezielten Online-Werbung entwickelten. Die
kleinen, auf die jeweilige Suchabfrage abgestimmten
Einblendungen vonWerbelinks – sogenannte adwords – sind noch
ein relativ harmloses Beispiel von zielgerichteterWerbung, das von
den meisten Nutzern nicht als störend empfunden wird. Ausgehend
von dieser Basis wuchs jedoch in kurzer Zeit die Menge und Vielfalt
der Verfahren explosionsartig, um die Nutzer besser auszuforschen,
durchs Netz zu verfolgen und zu erahnen, was ihre Bedürfnisse und
Interessen sind.

Ende der Privatsphäre?

Faszinierenderweise scheint jedoch das Paradigma, dass immer
mehr Daten auch zu besseren Ergebnissen bei der
Nutzermanipulation führen, nur bis zu einem gewissen Punkt zu
stimmen. Die Zufriedenheit vonWerbekunden, die hochgradig
gezielte Kundenansprache ausprobiert haben, ist gegenüber
normaler oder nur sehr grob gezielterWerbung verschiedenen
Studien zufolge nicht unbedingt höher. Auch die magische Einheit
derWerbebranche, die "Durchklickzahlen" – also wie viele Nutzer
vonWerbung zum Klicken motiviert werden –, weist keinen
enormen Vorteil für besonders zielgerichteteWerbung auf. Das
hindert jedoch die spezialisierten Dienstleister, die sich die immer
bessere Ausforschung des Netznutzers zum Geschäftszweck
gemacht haben, nicht daran, ihre Datenhalden stetig zu vergrößern.
Sie folgen damit der Philosophie, die Google und Facebook
eingeführt haben:Wozu sollte man Daten wegwerfen oder nicht
erheben? Speicherplatz kostet doch nichts mehr. Und man weiß ja
nie, welche interessanten oder profitablen Korrelationen sich
irgendwann einmal aus den Beständen errechnen lassen.

Der Boom der Sozialen Netzwerke und die damit einhergehende
Veränderung unserer Gewohnheiten und sozialen Normen in puncto
Öffentlichkeit, publiziertes Selbst, digitale Intimsphäre und Privatheit
ist also kein Zufall. Schon seit der Jahrtausendwende, also kurz
nachdem die Start-up-Blase platzte, begannen die führenden Köpfe
der digitalen Industrie, mit gezielter Propaganda gegen das Konzept
Privatsphäre zu Felde zu ziehen. Bereits 1999 sagte etwa Scott
McNealy, der damalige Chef des Computerkonzerns Sun: "You have
zero privacy anyway, get over it." Sun wurde später von Oracle
gekauft, dem größten Datenbank- und Auswertungssoftware-
Anbieter. Larry Ellison, der Boss von Oracle, sagte in einem Interview
mit dem "Playboy": "Privacy is an illusion." Dem erstaunten
Journalisten erklärte er: "Trust me, your data is safer with me than
with you." Auch der ehemalige Google-Chef Eric Schmidt ist
ähnlicher Ansicht: "Wenn Sie etwas machen, von dem Sie nicht
wollen, dass es irgendwer erfährt – dann sollten sie es vielleicht gar
nicht erst tun." Und Mark Zuckerberg, der Gründer von Facebook,
deklarierte schließlich: "Privacy is no longer a social norm."

Häufig wird von den Leuten, die am meisten daran verdienen, so
getan, als wäre es quasi Naturgesetz, dass der Verlust der
Privatsphäre eine unweigerliche Folge des Einsatzes von Computern
und Netzen ist. Das dahinter stehende Profitmotiv wird öffentlich
ungern diskutiert. Wer spricht schon über Geld, wenn es doch
vordergründig ummehr Freiheit, besseren Kontakt zu Freunden, um
den Zugriff auf dasWissen der gesamtenWelt geht? Es ist schließlich
auch vollständig unrealistisch, sich von den Segnungen des digitalen
Zeitalters abzukapseln und das Leben eines Eremiten zu führen. Es
ist jedoch essenziell, in den Debatten um die Aushandlung der
neuen sozialen Normen über die Hintergründe und die Ziele der
Akteure Bescheid zu wissen. Es geht nicht nur um Geld, es geht auch
um Macht.

Falsche Freunde

Daten sind Macht. Vielfach wird naiverweise so getan, als seien
Google, Facebook, Apple und Co. doch nur harmlose Unternehmen,
die niemandem etwas zuleide tun und einfach ein wenig Geld
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verdienen wollen. Doch machen wir uns nichts vor: Die Vielfalt der
Informationen über den Einzelnen, seine Vorlieben, seine politische
Einstellung, seine Kommunikationspartner, sein Lebensumfeld, seine
Partner und Freunde, seine finanziellen Möglichkeiten, seine
typischen Bewegungsmuster, seine Ansichten zu grundlegenden
moralischen und ethischen Fragen – all das sind Informationen, die
nicht umsonst seit Jahrhunderten von Geheimdiensten und anderen
Machtapparaten gesammelt werden. Dabei geht es nicht unbedingt
um die klassische Erpressbarkeit. Dieser Aspekt bleibt meist
staatlichen Geheimdiensten und von ihnen beauftragten privaten
Sicherheitsdienstleistern vorbehalten.

Worum es den Internetkonzernen geht, ist das Leben des Einzelnen
für die selbstlernenden Algorithmen ihrer zukünftigen Produkte zu
erschließen. Der nächste große Schritt nach Suchmaschine, sozialem
Netzwerk und mobilen Applikationen ist der "intelligente
Lebensbegleiter". Erste Anfänge lassen sich bei Apples "Siri" und
Googles "Now" (sprachgesteuerte "Assistenten" in mobilen Geräten)
bereits beobachten.Wieder einmal geht es um die Beeinflussung

von Kaufentscheidungen, aber auch um die langfristige Bindung an
das digitale Ökosystem des jeweiligen Konzerns. Die Nutzer zu
"besitzen", ist der Heilige Gral der neuen Zeit. Eine möglichst tiefe
Einbindung in die Dienste und Angebote, besonders auf
Mobiltelefonen, erhöht die "Klebrigkeit" der jeweiligen Angebote
und garantiert so einen kontinuierlichen Umsatzstrom.

Ganz nebenbei lässt sich eine große Anzahl von Nutzern unter den
richtigen Umständen und mit etwas Geschick auch in politische
Macht verwandeln. Googles erstes Experiment mit dieser Option –
die Kampagne "Verteidige Dein Netz", um die Einführung des
umstrittenen Leistungsschutzrechts in Deutschland zu verhindern –
war zwar noch von Unbeholfenheit und geringerWirksamkeit
geprägt. Ob das in Zukunft anders aussieht, insbesondere wenn es
um die Mobilisierung von Nutzern gegen staatliche Regulierung
geht, die weniger hanebüchen ist als das Leistungsschutzrecht, wird
genau zu beobachten sein.

Die Härte der Debatten und Lobbyanstrengungen um die

anstehende europäische Datenschutznovelle zeigt einmal mehr, um
welch große Einsätze das Spiel geht. Die dringend notwendige
Vereinheitlichung der europäischen Datenschutzgesetzgebung
wurde – wenig überraschend und teilweise mit erheblicher
Unterstützung von US-Behörden – von interessierten Unternehmen
dazu genutzt, stärkere nationale Standards, wie etwa die deutschen,
auszuhöhlen und zu verwässern. Argumentiert wird dabei gern mit
den angeblich gefährdeten Arbeitsplätzen und dem vermeintlich
drohenden Schaden für die globaleWirtschaftsliberalisierung, sollten
strengere Regulierungsmaßnahmen, etwa stärkere
Transparenzrechte der Nutzer oder Zweckbestimmungsgebote für
Daten, durchgesetzt werden. Zur Legende vom scheuen Reh des
Kapitals, das erschreckt davonspringt, sobald sich die lokalen
Steuerbedingungen ungünstiger gestalten, gesellt sich nun die
Legende vom scheuen Big-Data-Rehlein, das vor besserem Daten-
und Nutzerschutz Reißaus zu nehmen droht.

Kosten und Nutzen

Dabei wäre es an der Zeit, sich einmal grundlegend über die

Spielregeln im digitalen Zeitalter zu unterhalten. Das Problem dabei
ist jedoch, dass die Staaten, die traditionellen Träger zur
Durchsetzung von regulatorischen Maßnahmen, sich fest im Griff
einer überbordenden Sicherheitsideologie und der Lobbyinteressen
einzelner Branchen, besonders der Inhalteindustrie, befinden. Es ist
zwar viel davon die Rede, dass die europäischen und nationalen
Institutionen und Behörden einer Balance von Sicherheit und
Freiheit verpflichtet seien. In der Praxis stellen sich manche Politiker
und Sicherheitsbehörden unter Freiheit offenbar etwas ganz anderes
vor als viele Bürger. Seit dem 11. September 2001 ist eine Vielzahl
von Überwachungsmaßnahmen eingeführt worden, die zuvor eher
mit totalitären Regimes assoziiert waren. Meist wird versprochen,
dass es sich um temporäre Maßnahmen handele, dass die Daten aus
Vorratsdatenspeicherung, biometrischer Erfassung für die Reisepässe
oder der Überwachung des Internetverkehrs ausschließlich für die
Terrorbekämpfung verwendet würden. Regelmäßig stellt sich dann
nach wenigen Jahren heraus, dass die Eingriffsbefugnisse wie
selbstverständlich ohne Überprüfung ihrerWirksamkeit verlängert
werden, dass die Daten sich für eine effektive Terrorbekämpfung gar
nicht eignen und weitaus mehr erfasst und gespeichert wird, als
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ursprünglich vorgesehen war.

Diese Freude am Speichern und Auswerten folgt dem selben
Paradigma wie die Geschäftslogik der Internetkonzerne. Bei diesen
bezahlen wir mit unseren Daten für Dienste, die wir als nützlich
empfinden. Beim Staat zahlen wir mit unseren Daten für ein
Versprechen von mehr Sicherheit, in Zeiten, in denen in den meisten
Ländern die Haushalte für Polizeipersonal zusammengestrichen
werden. Die Falschheit dieses Prinzips lässt sich gut am Beispiel
Kameraüberwachung illustrieren. Kameras auf öffentlichen Plätzen
sollten Kriminelle abschrecken beziehungsweise dabei helfen, sie
dingfest zu machen. In der Praxis lässt sich jedoch keine ernsthafte
Reduktion der Kriminalität in kameraüberwachten Bereichen
nachweisen. Die mittlerweile gut untersuchten Effekte führen
bestenfalls zu einer Verdrängung von Kriminalitätsschwerpunkten in
benachbarte, nicht kameraüberwachte Bereiche. Kameras bringen
nicht mehr Sicherheit, sie vermitteln lediglich das Gefühl, dass
"etwas getan wird". Gerade jugendliche Gewaltkriminelle lassen sich
kaum noch durch technische Sicherheitsmaßnahmen abschrecken.
Es werden sogar Fälle berichtet, in denen Gewalttaten absichtlich in
Bereichen ausgeführt werden, in denen gefilmt wird. Die Täter

hoffen dann, durch die Publikation der Videoschnipsel im Rahmen
der Fahndung nach ihnen, Ruhm und Anerkennung bei ihren
Freunden zu erlangen.

Trotz der offensichtlichen Ineffizienz und Ungeeignetheit von
Überwachung und digitaler Erfassung zur Steigerung der
tatsächlichen Sicherheit und der Terrorbekämpfung werden höchst
selten einmal Überwachungsmaßnahmen zurückgenommen. Statt
in mehr und besser ausgebildetes Sicherheitspersonal zu investieren,
wird lieber den Verkaufsversprechungen der
Sicherheitstechnikindustrie geglaubt, die suggeriert, durch mehr
und flächendeckendere Überwachung ließe sich auch in Zeiten
knapper Budgets das Sicherheitsniveau steigern. In der
Gesamtschau ergibt sich das Bild, dass wir als Allgemeinheit lieber
mit unseren Daten als mit unserem Geld für Sicherheit zahlen. Das
Problem ist nur, dass dieser Tausch nicht funktioniert.

Es gibt keinen Automatismus, aus denen sich die zwingende Logik
konstruieren ließe, dass wir, wenn wir nur mehr Sicherheit wollen,
einfach etwas Freiheit aufgeben müssen und umgekehrt. Viele
durchaus effiziente Sicherheitsmaßnahmen sind entweder zu

einfach und zu billig, so dass niemand daran verdient, oder
kontinuierlich teuer – wie etwa mehr und qualifizierteres Personal –
und würden damit erfordern, dass wir als Gesellschaft tatsächlich
Geld dafür ausgeben. Ein typisches Beispiel ist die Sicherheit im
Luftverkehr. Die mit großem Abstand effizienteste
Sicherheitsmaßnahme nach dem 11. September 2001 waren nicht
die überbordenden Sicherheitskontrollen, die bizarren Regeln über
die Mitnahme von Flüssigkeiten oder das ausufernde Erfassen und
intransparente Verarbeiten von Fluggastdaten.Wirklich mehr
Sicherheit brachte die relativ einfache Einführung von Cockpittüren,
die nicht ohneWeiteres von einem Angreifer überwunden werden
können. Diese Maßnahme wurde jedoch erst nach langen,
hinhaltenden Diskussionen realisiert. Der Grund ist das höhere
Gewicht von gepanzerten Türen und der Aufwand des Einbaus –
beides reduziert den Profit der Fluggesellschaften. Und diese
effiziente Sicherheitsmaßnahme ist relativ unauffällig, sie führt nicht
zu einem Gefühl von "es wird etwas getan". Stattdessen wurde ein
immer elaborierteres Sicherheitstheater an den Flughäfen installiert,
so dass Fliegen mittlerweile von einer angenehmen Transportart zu
einem entwürdigenden Spießrutenlauf durch Sicherheitskontrollen

mit Nacktscannern und sinnlosen Restriktionen geworden ist.

Die Grundlagen der Philosophie von Sicherheit durch vollständige
Erfassung aller Lebensaspekte gehen auf das Bundeskriminalamt zu
Zeiten der RAF zurück. Wenn man nur jeden Bürger und alle seine
Aktivitäten genügend gut kenne, ließen sich durch Datenabgleich
und intelligente Algorithmen Übeltäter schnell identifizieren und
festsetzen. Das Grundgesetz in seiner Interpretation durch das
Bundesverfassungsgericht schiebt der Bildung von Lebensprofilen
durch den Staat gewisse Riegel vor. International, insbesondere im
angelsächsischen Raum, sind solche Schranken weitgehend
unbekannt. Spätestens wenn es um die Bürger anderer Länder geht,
wenn die Erfassung im immer undurchschaubarer werdenden
Dickicht zwischen Polizei und Geheimdiensten stattfindet, die
nationalen Gesetze durch internationale Kooperation und
Arbeitsteilung ausgehebelt werden, ist es nicht mehr vermessen,
vom digitalen Überwachungsstaat zu reden.

Dabei sind dieWelten der privaten und staatlichen Datenerfassung
mitnichten getrennt. Staatliche Stellen haben spätestens bei
Ermittlungsverfahren relativ problemlos Zugang zu den
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Datenhalden der Sozialen Netzwerke, Mobilfunkunternehmen und
Internetanbieter. Gern werden diese verpflichtet, Informationen für
den Staat vorzuhalten, wie etwa bei der umstrittenen
Vorratsdatenspeicherung und dem neuen Gesetz zum praktisch
schrankenfreien Zugriff auf die Kundenregister der
Kommunikationsunternehmen. Im Gegenzug haben Staaten wenig
Hemmungen, Daten etwa aus den Melderegistern zu verkaufen oder
ihre Mechanismen für die Durchsetzung privater
Geschäftsinteressen, etwa der Musik- und Filmindustrie, zur
Verfügung zu stellen.

Die gesellschaftlichen Mechanismen, die eigentlich für einen
Interessenausgleich und eine Beschränkung von
Machtkonzentration sorgen sollten, funktionieren angesichts des
doppelten Angriffs auf die Privatsphäre durch Staat und Internet-
Großkonzerne nicht mehr. Das fundamentale Recht, nicht alles von
sich offenbaren zu müssen, seine Gedanken, Gefühle, Ansichten und
Handlungen nicht einem permanenten Rechtfertigungsdruck
ausgesetzt zu sehen, ist im Kern ein Schutzrecht des Einzelnen vor
den Mächtigen. Die Kombination aus Sicherheitswahn und vom
Gewinnstreben getriebenem Druck zur Änderung der sozialen

Normen und Gepflogenheiten haben dieses Recht in wenigen
Jahren in bisher unvorstellbarerWeise erodiert.

Missbrauchspotenzial

…Bei Interesse kannst du hier weiterlesen.
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DIE STAATLICHE MACHTVERTEILUNG IN
DEUTSCHLAND
Welche Macht habe ich als einzelne Person in Deutschland über die
Geschehnisse auf staatlicher Ebene?Wie funktioniert das staatliche
System in Deutschland?Wer wählt eigentlich wen und wie wird
sicher gestellt, dass nicht doch alle Macht bei einer Person liegt?

Hier findest du Erklärvideos, die dir Aufschluss darüber geben
sollen, wie das politische System in Deutschland funktioniert.
Such dir ein nettes Plätzchen und schau sie dir in Ruhe an.

Verfassungsorgane der BRD: In diesem
Video werden die Verfassungsorgane
erklärt, wer wie gewählt wird und wer wen
kontrollieren soll. - Dauer: 4:29 Minuten

Demokratie: In diesem Video werden die
unterschiedlichen Demokratien
(parlamentarische, präsidentielle und
direkte) erklärt. - Dauer: 3:47 Minuten

Gewaltenteilung: In diesem Video wird
die Gewaltenteilung - Exekutive, Legislative
und Judikative - erklärt. Dauer: 1:23
Minuten
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MACHT DER ALGORITHMEN

In immer mehr Bereichen unseres Alltags werden Maschinelles
Lernen und Computer Algorithmen eingesetzt. In einem Text von
frühling könnt ihr mehr darüber erfahren, in welchen Bereichen das
auf welcheWeise geschieht und warum das ein Problem für unsere
Gesellschaft sein könnte.

Algorithmen und ihre Macht
Verfasser: frühling
In immer mehr Bereichen unseres Alltags werden Maschinelles
Lernen und Computer Algorithmen eingesetzt. Algorithmen
benutze ich hier als Überbegriff für alle automatischen Systeme, die
ohne oder mit wenig menschlichen Eingriffen Entscheidungen
teffen.
Ein Beispiel ist die Formel, mit der die SCHUFA anhand von
persönlichen Finanzdaten einenWert berechnet, den Firmen nutzen,
um die Finanzkraft von Kund*innen vorherzusagen. Bei Bestellungen
im Internet wird hier oft automatisiert anhand von wenigen Daten

(Bekannte Kredite, Schulden, Anzahl derWohnortswechsel, ... )
darüber entschieden, ob Kund*innen per Rechnung zahlen oder
Vorkasse leisten müssen. Die SCHUFA ist dabei vergleichsweise
harmlos. In Österreich unterstützt ein Computersystem
Mitarbeiter*innen im Arbeitsamt dabei zu bewerten, ob Arbeitslose
eine Chance auf eine Vermittlung haben oder nicht. Gibt der
Computer dir eine schlechte Aussicht auf einen neuen Job, fallen die
Hilfen vom Jobcenter geringer aus (https://netzpolitik.org/2018/
oesterreichs-jobcenter-richten-kuenftig-mit-hilfe-von-software-
ueber-arbeitslose/). In den USA bewertet eine Software die
Rückfallwahrscheinlichkeit von Straftäter*innen (https://
www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-
criminal-sentencing). Ein schlechterWert verhindert hier die Chance
auf eine frühzeitige Entlassung, andere Algorithmen geben der
Polizei Hinweise, welche Stadteile besondere Aufmerksamkeit
benötigen. Bilderkennungssoftware unterstützt Drohnenpiloten bei
ihrer Arbeit und alle sozialen Netzwerke setzen maschinelles lernen
ein, um zu entscheiden, welche Inhalte wir als Nutzer*innen sehen
oder nicht sehen.

Warum kann dies ein Problem für unsere Gesellschaft sein? Hierzu
müssen wir verstehen, wie viele dieser Systeme funktionieren. In der
Regel wird bei maschinellem Lernen einem Computer eine große
Menge an Daten gegeben und eine Bewertungsfunktion. Der
Computer trifft nun Entscheidungen aufgrund der Daten und
überprüft dann anhand der Bewertungsfunktion, ob die
Entscheidung gut oder schlecht bewertet wird. Führt etwas zu einer
guten Bewertung, wird dieses Verhalten des Systems verstärkt, bei
einer schlechten Bewertung vermindert. Die Entscheidungen, die
der Computer so trifft, lassen sich dabei meist nicht mehr
systematisch aufschlüsseln. Das Problem hierbei zeigt vielleicht diese
Legende auf:
Im kalten Krieg entwickelt das US Militär eine Software, die anhand
von Kameraaufnahmen entscheiden soll, ob ein Flugzeug ein
verbündetes oder ein feindliches ist. Hierzu werden
Spionageaufnahmen von feindlichen Flugzeugen und Aufnahmen
von Flugzeugen aller Verbündeteten geliefert. Nachdem das System
trainiert ist und die Trainingsdaten korrekt einstuft, versagt es im
Feldeinsatz komplett. Nach einer Untersuchung stellt sich heraus,
dass die Trainingsdaten nicht ausgeglichen waren. Alle Verbündeten

hatten Fotos ihrer Flugzeuge mit guter Qualität und bestemWetter
eingereicht. Die Spionagefotos waren oft von schlechter Qualität
und mit schlechtem Licht. Der Computer hatte also gelernt, dass ein
Bild von einem Flugzeug in der Sonne ein Verbündeter ist und ein
grauer Himmel immer ein Feindflugzeug.

Was in dieser Geschichte lustig erscheint, kann im echten Leben zu
schwerwiegenden Problemen führen. So hat Amazon eine Software
eingesetzt, um Bewerber*innen zu bewerten. Zum Training wurde
der Erfolg von neuen Angestellten innerhalb von Amazon genutzt.
Nach großer Kritik der Öffentlichkeit zeigte sich, dass Amazon in den
vorherigen Jahren systematisch weibliche Kandidatinnen öfter
abgelehnt hatte, oder diese weniger befördert wurden. Der
Algorithmus "lernte" also aus diesen Daten, dass Frauen bei Amazon
weniger Chance auf Erfolg haben und lehnte Bewerberinnen öfter
ab als Bewerber (https://becominghuman.ai/amazons-sexist-ai-
recruiting-tool-how-did-it-go-so-wrong-e3d14816d98e).
Ein ähnliches Problem wurde in Googles Bilderkennungssoftware
bekannt. Durch unausgewogene Trainingsdaten wurden schwarze
Menschen in Bildern systematisch als Gorillas klassifiziert (https://
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www.bbc.com/news/technology-33347866).
So werden bestehende Machtsysteme und systematische
Diskriminierung in unserer Kultur von tech Teams mit wenig
Diversität in schlecht überprüfbare Computer Systeme gegossen. In
der Annahme, dass ein Computer nicht rassistisch sein kann,
sondern logisch auf Grundlage von Daten arbeitet, werden dann die
Entscheidungen dieser Systeme als neutral angesehen, nicht mehr
hinterfragt und verstärken eben diese Ungleichheiten.

Eine kleine Aufgabe:
Übersetze diese Sätze mit dem Google Übersetzer ins Deutsche:
"The doctor prescribed a medicine."
"The nurse gave the medicine to the patient"
•Was ist an der Übersetzung problematisch ?
•Wie könnte dieses Problem entstanden sein?

Eine Erklärung findet ihr hier
Deutschlandfunk nova. 2018. Dauer: 4:55 Minuten

Kann man da was machen?
Um die Macht dieser automatischen Systeme einzugrenzen und
zu kontrollieren, wurde unter anderem 2016 AlgorithmWatch
gegründet:
https://algorithmwatch.org/de/.
Dort findet ihr weitere Beispiele und tiefergehende Informationen.

HIERARCHIEN UND MACHT IN GRUPPEN

Schon wenn zwei Personen zusammen kommen, gibt es ein
Machtgefälle. In größeren Gruppen also erst recht. Bestimmt habt ihr
alle schon mit Hierarchien in bündischen Gruppen und Stämmen
Erfahrungen gemacht – positive wie negative und vielleicht findet
ihr euch in dem Text von Clarissa wieder.
Wenn ihr euch mit dem Thema Machtmissbrauch in der
Jugendbewegung befassen möchtet, legen wir euch den Text von
Anne-Marie Selzer ans Herz.

Die zwei hier verlinkten Texte sind beide im großartigen "der
eisbrecher" erschienen - Danke an den eisbrecher für die tolle
Zusammenstellung von Texten zum Thema Macht und
Machtmissbrauch, die ihr hier finden könnt (7Texte).

Was macht Macht mit mir?
Gedanken über Macht im Sozialgefüge des Mädchenfahrtenbundes
Berlin. Clarissa Göppinger erzählt von ihren eigenen Erfahrungen
und schaut dabei auch auf die Machtbegriffe von
Geisteswissenschaftlern wie Bertrand Russel und MaxWeber.
Erschienen in "der eisbrecher" e218 (2015).

Eingelesen von Torben Voß:

Wer hat die Macht?
Wie läuft das bei euch (bzw. wie lief es vor der Coronapandemie)?
Wer bekommt Macht übertragen – oder wird sie sich genommen?
Eine Audio-Zusammenstellung von uns und euch - ihr habt uns
von euren Erfahrungen erzählt. Vielen Dank!
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Da passiert was

Kennt ihr schon Tabubruch?
Tabubruch möchte ein Netzwerk von engagierten Menschen quer
durch die Bünde sein, die sich in ihrem Bund, in ihren Projekten oder
auf ihren Veranstaltungen für die Prävention sexueller Gewalt stark
machen.
Wer das Schweigen bricht, bricht die Macht der Täter*innen.
Mehr über dieses großartige Netzwerk erfahrt ihr auf ihrer Seite hier:
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Die Balduinstein vor Gericht - Gerüchte sind die
Rauchfahnen derWahrheit
Im März 2019 liefen die letzten Verhandlungstage gegen einen der
Mitbegründer des Freien Bildungswerk Balduinstein. Die Anklage
lautete: Kindesmissbrauch. Zusammen mit zwei anderen bereits
2013 und 2014 verurteilten Männern soll er im Zeitraum ab 2002
Jungen missbraucht haben. Am 7. März 2019 wurde gegen Mittag
das Urteil verkündet: zwei Jahre ohne Bewährung!
von Annemarie Selzer, erschienen in "der eisbrecher" e223 (2019).

INHALTSWARNUNG
Der nachfolgende Text berichtet im Detail von Missbrauch von
Kindern und Jugendlichen in der bündischen Jugendbewegung. Es
werden Szenen von sexuellem Missbrauch und Machtmissbrauch
nacherzählt.
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MACHT DER FORSCHUNG

Forschung und technische Entwicklung haben einen immensen
Einfluss auf unser tägliches Leben, unsere Gesundheit und unsere
Kultur. Die Annahme ist dabei, dass Forschung wissenschaftlichen
Kriterien folgt, neue Erkenntnisse dazu führen, dass
Wissenschaftler*innen ihre Thesen überprüfen und durch die
ständige Gegenseitige Kontrolle untereinander Fehler sehr schnell
gefunden werden. Leider zeigt sich, ähnlich wie bei Macht der
Algorithmen, dass auch in derWissenschaft bestehende
Machtsysteme unbewusst repliziert werden. So zeigen zum Beispiel
Studien, dass Frauen zwar seltener Herzinfarkte haben als Männer,
aber öfter an diesen sterben. Dies liegt laut Studien an den
untypischen Symptomen. Als typische Symptome werden hier die
Symptome genannt, die meist bei Männern auftreten.

Ein weiteres Beispiel ist der Test von Autos. Hier werden
standardisierte Crash Test Dummies verwendet, die dem
durchschnittlichen deutschen Mann entsprechen.

Überlegt euch, wie solche Strukturen entstehen und wie eine
Forschungskultur aussehen müsste, um bessere Ergebnisse zu
bekommen.
Um die Mechanismen zu verstehen, überlegt euch, welche
Probleme für Schwarze Menschen entstehen, wenn fast alle
Abbildungen in medizinischen Fachbüchern von weißen
Menschen stammen?
ZumVergleich könnt ihr euch dann diesen Artikel anschauen.
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Buchtipp:
"Unsichtbare Frauen.Wie eine von Daten beherrschte
Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert"
Von Caroline Criado-Perez, 2020

UnsereWelt ist von Männern für Männer gemacht und
tendiert dazu, die Hälfte der Bevölkerung zu ignorieren.
Caroline Criado-Perez erklärt, wie dieses System funktioniert.
Sie legt die geschlechtsspezifischen Unterschiede bei der
Erhebung wissenschaftlicher Daten offen. Die so entstandene
Wissenslücke liegt der kontinuierlichen und systematischen
Diskriminierung von Frauen zugrunde und erzeugt eine
unsichtbare Verzerrung, die sich stark auf das Leben von
Frauen auswirkt. Kraftvoll und provokant plädiert Criado-Perez
für einenWandel dieses Systems und lässt uns dieWelt mit
neuen Augen sehen.
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MACHTVERHÄLTNISSE ÄNDERN
Das Königreich Bhutan wird zur Demokratie
In Bhutan, dem Land des Glücks, hat sich einWechsel von einer
absolutistischen Monarchie zu einer konstitutionellen Monarchie
vollzogen - freiwilliger Machtverzicht sagen die einen. Das klingt
beeindruckend. Man könnte es aber auch anders betrachten. Zwei
Darstellungen.

Demokratie als Experiment
Ausschnitt aus "Vom Druck, glücklich zu sein: Bhutans junge
Demokratie" Henryk Jarczyk; Michael Marek; Anja Steinbuch, 2020.
2008 wandelte sich Bhutan von einer absolutistischen Monarchie in
eine konstitutionelle. Es sei keine Volksbewegung gewesen, die den
König zum Abdanken gezwungen habe, sagt Phuntsho, sondern
freiwilliger Machtverzicht. Der Historiker erklärt diesen System-
wechsel mit dem Konzept des weisen und vorausschauenden
Herrschers, der aus den revolutionären Umstürzen der europäischen
Geschichte gelernt habe. Seitdem sind dieWähler in Bhutan recht
experimentierfreudig. In den drei bisherigenWahlen wechselten sie

stets von einer Partei zur nächsten. Das wertet der Historiker als
Unzufriedenheit, obgleich der Staat zuletzt ein wirtschaftliches
Wachstum von acht Prozent verzeichnen konnte: "Für eine Nation,
die politisch, sozial, wirtschaftlich überleben will, bedarf es mehr, als
sich nur auf eine einzelne Person zu verlassen. Der König hat das in
seinerWeisheit erkannt und eine konstitutionelle Monarchie
eingeführt. Heute mag Bhutan einen wunderbaren König haben.
Aber wer weiß schon, wer König in 50 Jahren sein wird und ob das
Land sich dann noch auf einen weitsichtigen, edlen Führer stützen
kann."
Den vollständigen Text findest du hier:

Der ganze Reisebericht als
schönes Feature heißt "Eine
Reise in das Land mit
Glücksversprechen, in das
Königreich Bhutan" 53 min.

Das Königreich Bhutan bereitet sich auf die Demokratie vor
Ausschnitt von Priya Palsule-Desai, 2006
Politische Parteien, Parlamentswahlen und Gewaltenteilung - was in
südasiatischen Staaten wie Indien und Sri Lanka selbstverständlich
ist, muss im Königreich Bhutan noch gelernt werden. Das Land, das
zwischen Indien und der Region Tibet liegt, bereitet sich auf die
Demokratie vor. Genauer: DenWechsel von der absolutistischen
Monarchie in eine demokratische konstitutionelle Monarchie. Seit
über 34 Jahren regiert König Jigme SingyeWangchuck. Er ist der
vierte Monarch des Landes und der erste, der die Demokratie
einführt. Selbstlosigkeit ist es nicht, was den König zu diesem Schritt
bewegt hat. MiriamWeiberg, Politikwissenschaftlerin an der
Universität Rostock sieht darin eine späte Reaktion auf
außenpolitische Ereignisse im regionalen Umfeld Bhutans: Die
Unabhängigkeit Indiens, die Gründung der Volksrepublik China und
die Flucht des Dalai Lama. "Es wurde einfach relativ deutlich, dass die
Phase der Jahrhunderte langen selbst gewählten Isolation Bhutans
beendet werden muss." Zudem wolle der König seine Position damit
dauerhaft sichern und Ruhe im Land gewährleisten.
Den vollständigen Text findest du hier:



46 47

ZWISCHENMENSCHLICHE
MACHTVERHÄLTNISSE

Ist in der Liebe wirklich alles erlaubt oder schließt eine liebevolle
Beziehung Machtspiele zwischen Partner*innen aus?Will eigentlich
immer eine*r mehr? Und wo wir gerade über Macht reden: Gibt es
eigentlich ein stärkeres Geschlecht und wenn ja wieviele?

Rosarote Brille -adé!
Augen und Ohren auf bei der Partner*innen-Wahl:„Es sind vor allem
destruktive Machtprozesse, die eine Beziehung regelrecht zerstören“
äußert der PsychologeWolfgang Krüger gegenüber dem ze.tt
Journalisten Till Eckert. Gerade am Anfang lohne sich daher ein
waches Auge.Wir sollten auf vermeintliche Kleinigkeiten achten,
empfiehlt Krüger, auf kleine Grenzüberschreitungen,
Respektlosigkeiten. Autofahren, der Umgang mit Geld, das
Redeverhalten, die Äußerung der sexuellen Bedürfnisse und viele

Das stärkere Geschlecht?
Frauen leben länger als Männer. Frauen haben ein stärkeres
Immunsystem. Frauen sterben seltener am Corona Virus, sind
weniger anfällig für Entwicklungsstörungen, sehen dieWelt in einer
größeren Farbenvielfalt und sind widerstandsfähiger gegen Krebs.
Frauen sind in jedem Lebensbereich einfach stärker als Männer.
Warum? Das beschreibt der Autor Sharon Moalem in seinem Buch
"Das stärkere Geschlecht". Auf Deutschlandfunk Kultur könnt ihr
euch im Rahmen einer Buchkritik erste Antworten anhören, die
neugierig auf dieses wissenschaftliche Buch machen.

weitere kleine Indizien benennt Krüger im Rahmen des Interviews,
die frühzeitig Aufschluss über den wahren Charakter unser
Partner*innen geben. Spannend auch seine Sicht:„Reden hilft nicht
immer.“ Mehr dazu erfährst du in diesem Artikel.

In den Song "Einer will immer mehr" von Alin Coen reinhören:

Abhängigkeit + Macht = Liebe?!
"Einer will immer mehr" (Alin Coen). Wir alle kennen sie: Diese
Beziehungen in denen eine*r mehr möchte als die*der andere.
Wollten wir selber mal mehr, kennen auch wir die Gefühle, die damit
einhergehen nur zu gut: Wir leiden, fühlen uns abhängig, im
schlimmsten Fall ohnmächtig und hilflos. Das schnelle Urteil von
außen: Das ist keine gesunde Beziehung! Dass Abhängigkeiten und
daraus resultierende Machtverhältnisse die Grundlage jeder
Beziehung bilden, scheint auf den ersten Blick nichts mit dem
romantischen Verständnis von "Liebe" und Beziehung zu tun zu
haben. "Dabei spielt das Thema Machtverteilung in jeder Beziehung
eine Rolle, weil sich eine Beziehung zu einem anderen Menschen

eben vor allem auch dadurch auszeichnet, dass die*der Partner*in,
ihre*seine Gefühle, Verhaltensweisen und Reaktionen für die*den
anderen wichtig sind." fasst der Psychologe Karl Kreichgauer es
zusammen. Mehr über die Formen von Macht und Machtausübung
in Paarbeziehungen und was uns helfen kann, die Ballance zu halten,
kannst du hier lesen.

Spricht dich einer der Untertitel spontan an? Dann stürze dich
an dieser Stelle rein ins Thema und gehe auf die
Entdeckungsreise. Denke dabei daran: Du bist die*der
Regisseur*in deines Lebens. Wenn du mit einem
Machtverhältnis in einer zwischenmenschlichen Beziehung
unglücklich bist, besitzt du alle Macht, dieses zu ändern und dir
Hilfe zu suchen. Ein schöner Einstieg kann auch das Lied "Einer
will immer mehr" sein. Hier singt Alin Coen aus der Sicht von
jemandem, die weniger will. Dabei wird klar: Egal ob wir mehr
wollen oder weniger, wir können gleichermaßen unglücklich
sein, wenn die Machtverhältnisse in unserer Beziehung gekippt
sind.



Die Studie "Gewalt gegen Männer in Deutschland" vom BMFSFJ
(2004) findest du hier:

Geschlechts, die von Gewalt betroffen sind oder diese ausüben und
ihr Verhalten ändern wollen, findet sich auf derWebseite staerker-
als-gewalt.de des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend. https://staerker-als-gewalt.de

Den ganzen Artikel vom NDR und einen kurzen 4-minütigen
Videoclip kannst du dir hier ansehen:
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Doch wie ist das jetzt eigentlich mit dem Schmerzempfinden?
Frauen und Männer empfinden Schmerz unterschiedlich, doch was
ist dran am "Männerschnupfen". Können Frauen wirklich mehr
Schmerz aushalten als Männer? Nein. sagt der Arzt Daniel Pöpping
in der Podcastfolge von Deutschland Funk Nova.Wissenschaftlich
betrachtet seien Frauen wesentlich schmerzempfindlicher.

körperlichen Gewalt werden dort beispielsweise noch die
psychische und die sexualisierte Gewalt als Erscheinungsformen
häuslicher Gewalt angeführt. Außerdem sind nicht nur Menschen in
heterosexuellen Beziehungen Opfer. Auch das
Geschlechterstereotyp, dass Männer als das an körperlicher Kraft
überlegene, wehrhafte Geschlecht kein Opfer von Gewalt in
Beziehungen sein können, wird in dieser Studie widerlegt und als
verheerend für die Betroffenen dargestellt. Denn dass auch Männer
von ihren Partnerinnen geschlagen werden, ist immer noch ein
Tabuthema, das für viele Betroffene mit Scham behaftet ist. Doch
jedes fünfte Opfer ist ein Mann. Nur wohin können sich diese
Betroffenen wenden und wer schenkt ihnen Glauben? Ein Opfer
berichtet, die Polizei habe bei einem Einsatz in seinerWohnung
zunächst ihn fixiert, bis sie gesehen habe, dass er derjenige gewesen
sei, der die blauen Flecken hatte.
Während es in Deutschland eine Vielzahl von Einrichtungen,
Schutzwohnungen und Anlaufstellen für Frauen als Opfer häuslicher
Gewalt gibt, gibt es bundesweit jedoch nur eine sehr geringe Zahl
dieser Stellen für Männer.
Eine Übersicht über Hilfestellen für alle Menschen gleich jeden

Machtmissbrauch: "Hilfe, meine Partnerin schlägt mich!"
Wenn von Machtmissbrauch in Beziehungen die Rede ist, denken
viele Menschen zunächst an körperliche Gewalt, die von Männern
ausgeht und sich gegen ihre Partnerinnen richtet. Eine Studie des
Bundesminsiterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur
"Gewalt gegen Männer in Deutschland" zeigt, dass es sich gleich
mehrfach lohnt, dieses Bild kritisch zu hinterfragen. Erstens kann
Gewalt in Beziehungen viele Gesichter haben: Neben der

MACHT VON SOCIAL MEDIA
KONZERNEN

Social Media beeinflusst längst dasWeltgeschehen. Pro Minute
entstehen 500 Stunden Videomaterial auf YouTube, 450.000 neue
Tweets auf Twitter, 2,5 Millionen Posts auf Facebook. Tausende
externe Mitarbeiter sichten für Facebook, Youtube, Twitter und
weitere Social Media Angebote Fotos und Videos. Der Film erzählt
von ihrer belastenden Arbeit, bei der sie im Sekundentakt über das
Löschen oder Veröffentlichen entscheiden. Die Kriterien und
Vorgaben dieser Arbeit sind eines der am besten geschützten
Geheimnisse der Internet Giganten.Wer kontrolliert, was wir sehen
und was wir denken?
„The Cleaners“ eine Doku von Hans Block und Moritz Riesewieck.
1:28h
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Wer bestimmt den politischen Diskurs in Deutschland? Und wie
lassen sich soziale Netzwerke dafür instrumentalisieren? Ein Team
aus Journalist*innen begibt sich auf eine mehr als einjährige
Recherche, stößt auf eine mögliche "Infokrieg"-Bewegung, zeichnet
die Mechanismen nach und fragt sich, was die Menschen dahinter
antreibt. Das alles zeigt eine Parallelwelt, die einen mit noch
wacheren Augen durch das Netz surfen lässt.
#Infokrieg –Wie die neuen Rechten die Medien "hacken" - Eine
Reportage von Y-Kollektiv (Teil von #funk) 1:02h

Wie Insta & Co. uns manipulieren: Ein Audiofeature von
Deutschlandfunkkultur zur Netflix Dokumentation "Das Dilemma mit
den sozialen Medien" 8:21 Minuten

Die Radikaliserungsmacht des Youtube Algorithmus oder wieso der
Algorithmus uns immer tiefer ins Kaninchenloch schickt. Ein Artikel
der NewYork Times (englisch):
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