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EDITORIAL
In unserer Arbeit ist das Thema
Zukunft immer präsent: Als Stiftung müssen wir keine Markt
anteile erzielen oder Wählerstimmen gewinnen – dadurch
sind wir relativ frei und können es uns erlauben, auch
langfristige Vorhaben zu verfolgen. Für viele Probleme in
Bildung und Wissenschaft gibt
es keine schnellen Lösungen,
und die Erprobung neuer Ideen
benötigt Zeit. Mit Pro
jekten
und Fördergeldern begegnen
wir aktuellen Herausforde
rungen in Wissenschaft und
Gesellschaft und bemühen uns um gute Weichenstellungen.
Wir unterstützen junge Menschen und Nachwuchskräfte
in Bildung, Wissenschaft und Forschung dabei, ihre Potenziale
zu entfalten. Der größte Mehrwert entsteht dabei oft, wenn
verschiedene Generationen in Austausch treten. Wir schaffen
daher regelmäßig Gelegenheiten, bei denen junge Leute
und erfahrene Experten miteinander und voneinander lernen
können. Sicher: Wer heute jung ist, wird die längste Zeit in
der Zukunft leben. Aber diese Zukunft zu gestalten ist unsere
gemeinsame Verantwortung. Menschen jeden Alters und mit
ganz unterschiedlichen Hintergründen können wichtige Erkenntnisse und Visionen beitragen. Einige davon möchten wir
Ihnen auf den folgenden Seiten vorstellen.
Dr. Henneke Lütgerath
Vorstandsvorsitzender der Joachim Herz Stiftung
Dieses Magazin liegt der ZEIT sowie ZEIT Campus bei. Wenn Sie
„Aufbrüche“ weiterlesen möchten, können Sie sich per E-Mail
unter abo@joachim-herz-stiftung.de in unseren Verteiler eintragen.
Aktuelle und vergangene Ausgaben finden Sie auch als PDF
in der Mediathek auf www.joachim-herz-stiftung.de.

/joachimherzstiftung
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Gastbeitrag des Zukunftsforschers
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ZU SEIN

G

lobalisierung und Konnektivität
– die neue Organisation der Menschheit in Netzwerken – sind zwei Megatrends, die große Herausforderungen darstellen: Ein Mehr an erregenden
News, Komplexität und Unsicherheit treibt
uns auf diversen Kanälen entgegen. Irgendwie verständlich, dass sich mancher nach
dem Gestern sehnt, als die „Tagesschau“
noch das Fenster zur Welt war. Es ist der
nachvollziehbare Wunsch nach Überblick,
Ruhe und „besseren Zeiten“.

JOACHIM HERZ STIFTUNG

SO SCHÖN WAR DIE ZEIT?
Die Vorstellung einer beschaulichen Vergangenheit beruht stark auf rückblickender Idealisierung. Denn die Menschheit
kennt solche radikalen Umbruchphasen,
wie wir sie heute erleben, bereits. Die Er-

1. CONFIRMATION BIAS
(BESTÄTIGUNGSFEHLER):

Wir blenden alle Informationen aus, die
nicht unseren Vorstellungen von Zukunftsund Weltmodellen entsprechen.

2. AVAILABILITY BIAS
(VERFÜGBARKEITSHEURISTIK):

Dramatische, grelle, sensationelle Dinge
sind einfacher zugänglich. Aus Bequemlichkeit nehmen wir sie eher an als
unbequeme, komplexe Sachverhalte.

3. ILLUSION OF CONTROL
(KONTROLLILLUSION):

Wer etwas Neues wagt, riskiert immer auch, zu scheitern.
Viele Menschen haben Angst davor und tun deswegen: nichts.
Dabei brauchen wir angesichts zukünftiger Herausforderungen
gerade jetzt wieder mehr Pioniergeist und eine Kultur mit
Lust auf Veränderung. Von FLORIAN KONDERT

findung des Buchdrucks, die Dampfmaschine, das Internet – die Skepsis war jedes
Mal enorm, doch die Gesellschaften wuchsen daran. Wenn es um Veränderungen
und Zukunftsaussichten geht, liegen wir,
bei aller Information, mit unseren Einschätzungen oft falsch. Wer hätte gedacht,
dass die Zahl der Todesopfer durch Naturkatastrophen zwischen den Jahren 1900
und 2000 weltweit nicht etwa jährlich
gestiegen, sondern von rund einer halben
Million auf ca. 100.000 pro Jahr gesunken
ist? Bei der Beurteilung vieler globaler Entwicklungen neigen wir dazu, die Gegenwart im Vergleich zur Vergangenheit deutlich negativer wahrzunehmen.
Unsere oft falsche Einschätzung der Gegebenheiten lässt sich mit dem Begriff „Future Bias“ beschreiben. Dieser bezeichnet
die psychologische Ursache für Fehlprognosen und umfasst drei Aspekte:

SCHWERPUNKT

5

Tendenziell glauben wir kontrollieren
oder beeinflussen zu können, worüber wir
objektiv keine Macht haben. Etwa wenn
wir uns im Casino durch schwungvolleres
Würfeln mehr Erfolg erhoffen oder wenn
wir die Knöpfe der Fernbedienung fester
drücken, im Glauben, wir könnten damit
die leeren Batterien ausgleichen.

Warum wir mit unseren Einschätzungen oft so
danebenliegen, erklärt insbesondere der „Bestätigungsfehler“, gepaart mit einem weiteren psychologischen Paradoxon: Tendenziell
schätzen Menschen ihre individuelle Zukunft
übertrieben zuversichtlich ein, die Zukunft der
Welt als Ganzes sehen sie jedoch mit Sorge und
übertriebenem Pessimismus. Salopp gesagt:
Deutsche Raucher fürchten einen Terroranschlag mehr als den Lungenkrebs.
Wenn wir Zukunft aber nicht als etwas sehen
möchten, das einfach auf uns zurollt, sondern die Chance ergreifen und Zukunft gestalten wollen, sollten wir trainieren, unseren festgefahrenen Wahrnehmungsmustern,
die zu Fehleinschätzungen führen, weniger
zu folgen. Wir müssen uns regelmäßig gerade mit dem beschäftigen, was nicht naheliegt.

NEUSTART STATT SANIERUNG
Dazu brauchen wir eine neue Geisteshaltung,
die den Parameter „Kontrolle“ hintanstellt.
Kontrolle wird seit dem Beginn des Informationszeitalters ohnehin immer schwieri-

ger, weil die Komplexität der Umwelt steigt.
Die Zahl potenzieller Schnittstellen und Kombinationsmöglichkeiten nimmt überall zu
– sei es bei der Zusammenstellung von Studienfächern, der Auswahl von Komponenten einer Business-Software oder der Gestaltung von
Urlaubsreisen. Genauso verhält es sich mit der
Fülle an Beurteilungskriterien. Für jedes Reiseziel und für jede Software gibt es verschiedene
Rating-Plattformen, oft mit sehr unterschied
lichen Beurteilungen.
Im Kontrollmodus schränken wir gerade
den Freiraum immer weiter ein, der für die
Entdeckung und Erprobung neuer Möglichkeiten wichtig ist. Wer zu stark kontrolliert, kann
nahezu ausschließlich in den Kategorien „Effizienz“ und „Qualität“ agieren, weil sich neue,
noch nicht etablierte Lösungen zu unsicher
anfühlen und deswegen keine Chance bekommen, sich zu beweisen.
Ein solcher Neustart bedeutet auch, ein
existierendes Konstrukt wie etwa ein Bildungssystem, eine Verwaltungs- oder Organisa
tionsstruktur mutig als Ganzes infrage zu stellen, statt es aus nostalgischen oder bequemen
Gründen zu erhalten oder nur stückchenweise
an neue Gegebenheiten anzupassen.

ZUKUNFTSRÄUME ERMÖGLICHEN
Wenn wir einem Menschen zu verstehen geben, dass er sich nicht überschätzen soll, anstatt ihn zu ermutigen, etwas Neues und
Schwieriges zu versuchen, wird er nur Dinge
wagen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit
funktionieren. Wir müssen aber ausprobieren
und Fehler machen dürfen, ansonsten fehlen
die wichtigen Erfahrungen des Scheiterns und
des Noch-mal-Versuchens, aus denen erst das
Anders-Denken resultiert. Warum sollte sich
jemand mit einem Mindset, das an den Weg
des geringsten Widerstands gewöhnt ist, für
eine Zukunft engagieren, die schwierig, komplex und ohne Handbuch auf uns wartet?

JOACHIM HERZ STIFTUNG
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spirale: Im Ganzen betrachtet entstehen Unterkomplexität und Trivialisierung, die der
heutigen Welt und ihren komplexen Anfor
derungen nicht gerecht werden.

Nur wenn wir genug Raum zur individuellen Entfaltung schaffen und in Selbstermäch
tigung investieren, kann originär Neues
entstehen. In internationalen Innovationsund Bildungsrankings belegt der Standort
Deutschland deswegen derzeit keine Spitzenplätze. Individuelle Förderung und Forderung
verharren auf oft nur theoretischem Niveau.
Die Konsequenz daraus ist ein immer noch
stiefmütterlicher Umgang mit den zunehmend wichtiger werdenden „weichen“ Produktionsfaktoren wie sozialer und emotionaler Intelligenz oder Kreativität.
Anstatt sich der Entwicklung dieser für
unsere komplexe Welt notwendigen Kompetenzen zu widmen, fokussieren wir uns immer noch auf leicht mess- und vergleichbare
Größen wie Noten oder Arbeitszeit. Man kann
den viel zitierten Satz „Wissen ist Macht“ umdrehen und beschreibt die gängige Praxis mit
„Macht ist Wissen“: Was gewusst werden darf,
kommt von oben. Das befeuert eine Negativ-

PIONIERGEIST NEU ENTDECKEN
Was braucht es, um dem entgegenzuwirken?
Bestimmende Autoritäten wie etwa Chefs, Eltern, Lehrer oder Politiker müssen sich darauf
beschränken, Ziele vorzugeben. Die Lösungswege hin zu den Zielen müssen frei gestaltbar sein. Da Autoritäten oftmals Expertise und
Detailwissen über Problemstellungen fehlt,
werden von ihnen vorgegebene Lösungswege
beschränkt und wenig innovativ sein. Wir müssen uns in allen Lebensbereichen und in jedem
Alter wieder mehr mit dem Entdecken beschäftigen – und beschäftigen dürfen – statt mit dem
Erfüllen fragwürdiger Erwartungen. Wir müssen wieder lernen, Pioniere zu sein und Wege
zu gehen, die keine zu 99 Prozent sichere Entscheidungsgrundlage haben und einen möglichst großen Konsens bringen. Und wir müssen wieder an etwas Großes glauben, um unsere
Energie auf das zu konzentrieren, was erstrebenswert ist. Das ist nichts Neues, sondern die
natürliche Art und Weise, wie wir als Menschheit Neues gelernt und geschaffen haben.
Heute haben wir mehr Handlungs- und
Entscheidungsmöglichkeiten als je zuvor. Was
uns aber in vielen Bereichen abhandengekommen ist, sind die Visionen und der Mut, sie
umzusetzen. Den Mars besiedeln, den Klimawandel stoppen oder Autos autonom fahren
lassen sind vielleicht keine Ziele für jedermann. Aber sie zeigen, was jede Vision – auch
im Kleinen – ausmacht: Wille, Durchhaltevermögen und die Überzeugung, etwas zum Positiven verändern zu können, auch wenn neun
von zehn Leuten sagen, dass es nicht funktionieren kann. Diese Qualitäten braucht es, um
Innovationen und neue Ideen in dieser oftmals pessimistischen Welt durchzusetzen.

ALTER EGO
Durch Roboter-Forschung
Menschen besser verstehen
Wie müssen Roboter aussehen und sich verhalten, damit
Menschen sie akzeptieren? Das erforscht Hiroshi Ishiguro
von der Universität Osaka mithilfe seines ferngesteuerten
Zwillings. Daraus, wie Menschen mit dem Androiden
interagieren, gewinnt er nicht nur Erkenntnisse über soziale
Roboter. Die Untersuchung der Mensch-Roboter-Interaktion liefert auch Einblicke in die Funktionsweise des
menschlichen Gehirns.

JOACHIM HERZ STIFTUNG

Als Entwickler und Mittler zwischen
Unsicherheit und Hoffnung forscht
Florian Kondert über die Zukunft von
Technologie, Bildung und Leadership.
Er ist Mitglied der Geschäftsführung
im Zukunftsinstitut mit Sitz in
Frankfurt und Wien. Im Mittelpunkt
seiner Arbeit stehen die Fragen, wie,
warum und mit welchem Effekt
Menschen, Organisationen und
Kulturen mit Technologien interagieren. Der studierte Kommunikationswirt und Wissensmanager ist
überzeugt: Zukunft ist ein Gestaltungsraum, und wir Menschen sind
die Architekten.

JOACHIM HERZ STIFTUNG
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DIE MACHT DER

ALGORITHMEN
Die massenhafte Auswertung persönlicher Daten führt zu einer
Asymmetrie: Manche überwachen, während viele überwacht
werden. Initiativen weisen darauf hin, dass wir den Zugang zu Daten
und deren Auswertung demokratisieren müssen, wenn wir als
Gesellschaft davon profitieren wollen. Von EVA WOLFANGEL

A

rne Hintz vom Data Justice
Lab an der britischen Cardiff University zeichnet ein
düsteres Bild unserer Gegenwart und Zukunft mit den Daten:
„Immer mehr wird über uns erhoben – sei es über unsere Gesundheit,
unsere Bewegungen, unsere sozialen Netzwerke oder unser Konsumverhalten“, erklärt er. Diese „Data
fication“ führe zu Überwachung und
sozialer Ausgrenzung. Er nennt etwa
„Predictive Policing“: eine Technik,
mit der die Polizei aus Daten über
vergangene Verbrechen und bisherige Täter zum Beispiel Berechnungen
über künftige Einbrüche anstellt.
Wie schief so etwas gehen kann,
zeigt ein Fall in den USA: Dort sollte eine Software die Rückfallwahrscheinlichkeit von Straftätern berechnen, um Richtern bei der Festlegung
des Strafmaßes zu helfen. Eine Recherche der Journalistenvereinigung

Propublica ergab, dass die Software
Afroamerikaner systematisch benachteiligte. Dass solche Vorfälle passieren, liegt auch daran, wie Daten
heute verarbeitet werden: Anstatt Regeln vorzugeben, füttert man Computerprogramme mit einer Vielzahl
an Trainingsdaten. Zum Beispiel mit
Vorlagen, wie Menschen in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen
haben. Geht es etwa um Personalentscheidungen, lernt ein Algorithmus,
wer bisher eingestellt wurde – und
übernimmt aus den historischen Daten auch die Vorurteile von Personalchefs. Hatten diese zum Beispiel eine
rassistische Einstellung, erkennt das
Programm dieses Muster, interpretiert es als „gewollt“ und sortiert etwa
Bewerber mit dunkler Hautfarbe von
vornherein aus.
Solche Systeme sind „Black Boxes“: Selbst Entwickler können oft
nicht nachvollziehen, wie ihr Pro-

gramm zu welcher Entscheidung
gelangt. Darin sieht Malavika Jaya
ram vom Thinktank Digital Asia
Hub in Hongkong eines der größten Probleme: „Algorithmen sind
Geschäftsgeheimnisse – es ist fast so
schwierig, etwas über sie in Erfahrung zu bringen wie über das Rezept
von ,Coca-Cola‘.“

PERFEKTE ÜBERWACHUNG
Das macht den Menschen ohnmächtig – und die Überwachung perfekt.
Wer nicht weiß, was ausgewertet
wird, verhält sich überangepasst.
Das droht den Menschen in China
ab 2020, wenn dort ein Social
Scoring System eingeführt wird, das
derzeit in der Testphase ist. Es errechnet unter anderem aus juris
tischen Daten, aus Kommunika
tionsdaten sozialer Netzwerke und
aus Konsumdaten eine Punktzahl.

„Davon hängt ab, ob jemand einen
Job bekommt, Zugang zu einer guten Schule oder Uni, oder ob er reisen darf“, so Arne Hintz.

VERLUST DER PRIVATSPHÄRE
All dem zu entgehen und „daten
unauffällig“ zu leben wird immer
schwieriger. Allein durch die Nutzung eines Smartphones spielen wir
viele Informationen über uns direkt
an Google, Apple und App-Anbieter. Moderne Autos verarbeiten jede
Menge Daten, und die Zahl der Überwachungskameras im öffentlichen
Raum steigt. In Kombination mit
Gesichtserkennungssoftware könnte dies dazu führen, dass Menschen
künftig nicht mehr unerkannt über
die Straße gehen können.
„Noch nie standen so viele
Daten zur Verfügung wie heute“,
sagt die Unternehmerin und Autorin
Yvonne Hofstetter, die seit Jahren
vor der massenhaften Auswertung
persönlicher Daten warnt. Durch
die ständige Überwachung entstehe
eine informationelle Asymmetrie:
„Unternehmen und Staaten wissen
mehr über uns denn je. So erlangen sie Macht über uns – nicht nur
in Bezug auf unser Konsumver
halten.“ Das gefährde nicht allein die
Selbstbestimmung: „Der Mensch
verliert die Kontrolle über seine
Privatsphäre.“
Dazu komme, dass Menschen
nicht mehr nur freiwillig Daten preisgeben, etwa über soziale Medien,
sondern verstärkt auch passiv und
unwissentlich über Sensoren, die
unsere Umgebung „smart“
machen. Sensoren,
die erkennen, ob
der rechtmäßige Be-

sitzer ein Haus betritt, oder Lautsprecher, die stets mithören für den Fall,
dass sie gerufen werden, können
das Leben angenehm machen, sind
aber auch problematisch. „Durch
Datenfusion werden diese teils sehr
heterogenen Daten zu einem aussagekräftigen Lagebild zusammengesetzt“, sagt Hofstetter. Der Mensch
werde dadurch immer gläserner
und berechenbarer. Das sei vielen
gar nicht klar. „Ich finde problematisch, dass gerade die junge Gene
ration hier so sorglos ist.“ Hofstetter
möchte aufklären, statt Resignation
zu fördern.
Denn ein bewussterer Umgang
mit digitalen Medien und smarter
Technik kann schon viel bewirken:
Welche Endgeräte man fürs Onlinebanking nutzt, ob und welche
persönlichen Daten Gadgets wie
Uhren, Lautsprecher oder Sensoren sammeln und weitergeben dürfen oder welche privaten Informationen man sozialen Netzwerken
anvertraut, hat jeder selbst in der
Hand. Natürlich lässt sich Datenauswertung auch zum Vorteil der
Gesellschaft nutzen, etwa um wichtige Vorhersagen zu erstellen und
Entscheidungen zu treffen. Wenn
ein System weiß, wer sich wo aufhält, könnte es vor Gefahren warnen oder Evakuierungen bei Bränden besonders
sicher gestalten.
Aber auch solche
Systeme können
missbraucht wer-

den – etwa von Regierungen, die
ihre Bürger überwachen wollen.
Der erste Schritt sei es, den Zugang zu Daten zu demokratisieren,
sagt Lina Dencik vom Data Justice
Lab: „Es geht längst nicht mehr um
die Betroffenheit Einzelner – es geht
um Fragen von Macht und Fairness.“
Solange mittels Datenauswertung Menschen diskriminiert werden, geht es in die falsche Richtung.
Vor uns liegt ein weiter Weg.
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Eine Kleinstadt in Hessen. Eine Bibliothek voller Science-FictionRomane. Und die verrückte Idee, daraus die Zukunft zu lesen. In den
verwegenen Zukunftsentwürfen der Science-Fiction sucht das
Team der „Phantastischen Bibliothek Wetzlar“ nach Lösungen für die
Technologien von morgen. Von JAKOB VICARI

JOACHIM HERZ STIFTUNG

I

n einer Villa aus den 1950ern sind die
Ideen von morgen gespeichert. Hinter
dem Wetzlarer Dom, in der hessischen
Provinz, steht die 1989 eröffnete „Phan
tastische Bibliothek“: ein europaweit ein
maliges Zukunftsarchiv und die weltgrößte
Bibliothek für Science-Fiction- und FantasyLiteratur. Hier lagern 280.000 Zukunftsvisionen – hellere und düstere, von reich bevölkerten Welten und wüsten Einöden,
Utopien und Dark-Future-Fantasien von
hoch technisierten Gesellschaften. In ver-

gilbten Büchern, ausgeblichenen Heften
und fotokopierten Fanzines schlummert
die Kreativität von Autoren der vergangenen 200 Jahre.
Herr der vielen „Zukünfte“ ist Thomas
Le Blanc. Wir treffen uns in dem Raum mit
den wertvollsten Bänden. In den Regalen
hinter ihm stehen Titel wie „Marsiana“, „Die
Welt ohne Schlaf“ und „Start ins Weltall“.
Davor sitzt Le Blanc, ehemaliger Lehrer für
Mathematik und Physik, und erklärt, wie er
mit seinem Team nach Puzzleteilen unserer

TRENDFORSCHER
FÜR DIE WELT VON MORGEN
„Der entscheidende Schritt besteht für Unternehmen nicht im Umsetzen konkreter
Innovationen. Sondern im grundsätzlichen
Umdenken und in der Bereitschaft, Zukunftsideen in die Strategie einzubauen“,
sagt Le Blanc. Gerade war er zwei Tage als
Querdenker auf einem Seminar der Automobilindustrie zu Gast, bei dem Ingenieure
über neue Antriebe nachgedacht haben. Im
Gepäck hatte Le Blanc die verschiedensten
Antriebsformen aus Science-Fiction-Romanen. „Mein Argument, dass es keinen modernen Science-Fiction-Roman mit einem
Automobil auf Verbrennungsmotorbasis
gibt, hat natürlich eine starke Wirkung gezeigt“, sagt er. Die Regierung von Sachsen
ließ in einer Strategiewerkstatt die Zukunft
der heimischen Industrie mithilfe von
Science-Fiction weiterdenken. Viele Romane beschreiben zwar Roboter, die unsere Ar-

beit machen, diese sind jedoch nie so kreativ
wie Menschen. Le Blanc und sein Team
schlussfolgern: „Wir Menschen müssen uns
von Robotern nicht wirklich bedroht fühlen,
weil nur wir die Welt schöpferisch verändern können.“ Die Experten aus der ScienceFiction-Bibliothek sind so etwas Ähnliches
wie Trendforscher.

FANTASTISCHE UTOPIEN
ZWISCHEN BUCHDECKELN
Bei manchen Suchaufträgen hilft auch der
eifrige Hobby-Leserkreis der Bibliothek. Die
Arbeit ist kleinteilig, denn viele Autoren beschreiben jeweils nur die Teile der Technologie, die als Hintergrund ihrer Geschichte
notwendig sind. Über welchen Antrieb das
fliegende Auto verfügt oder welcher Art der
implantierte Chip im Körper ist, das bleibt
im Ungefähren. So kann die Fiktion schon
leisten, woran die Ingenieure noch knapsen.
Fünf Jahre lang ist Le Blanc vergeblich mit
der Idee hausieren gegangen, die Zukunftsberatung aus der Zukunftsliteratur von gestern abzuleiten. Viele Unternehmen hielten
das für eine teure Schnapsidee. Doch er war
hartnäckig. Eines der ersten Projekte war
ein Bericht über Nanotechnologie für die
hessische Landesregierung. Fündig wurden
sie unter anderem im Science-FictionThriller „Die Reise ins Ich“, in dem ein
Mensch zu einem Mini-U-Boot verkleinert
und in den Körper eines Kaninchens injiziert wird. Zumindest so ähnlich machen es
Nanoforscher heute mit Arzneimitteln.
Man könnte es für eine gewagte These
halten, dass sich die Zukunft ausgerechnet
zwischen den Deckeln zerlesener Taschenbücher, angestaubter Comichefte und hinter den silbrigen Einbänden von Weltraumfiktion verbergen soll. Doch wenn Le Blanc
erzählt, sprudeln die Szenarien nur so aus
ihm heraus. Auf fast alles findet sich in der
Bibliothek eine Antwort. Und sobald er Luft
holt, fallen Klaudia Seibel, die neben ihm
sitzt, noch weitere Beispiele ein. Die Puzzle
teile, die die beiden in den letzten Jahren
zusammengetragen haben, sind klein, aber
ergiebig. Das Smart Home wird schon in
einer englischen Utopie des 19. Jahrhunderts
geschildert, das Smartphone immerhin in

Viele Utopien aus der
Science-Fiction-Literatur
sind heute Wirklichkeit.
Das Smartphone
etwa wurde bereits in
einem Roman aus dem
19. Jahrhundert erwähnt.

JOACHIM HERZ STIFTUNG

DAS
ZUKUNFTSARCHIV

technologischen Zukunft sucht. Während
„Star Trek“ eine utopische Zukunft beschreibt, in der die Menschheit große soziale und technische Fortschritte erzielt hat,
geht es in George Orwells Roman „1984“ um
einen düsteren technologischen Überwachungsstaat. Le Blanc ist überzeugt, dass wir
aus den Szenarien auf Andromeda, in Ozeanien oder an Bord der „Enterprise“ etwas
über unsere künftige Gesellschaft lernen
können. Wie sehr wir uns für die technologische Zukunft interessieren, beweisen
Bestseller wie „The Circle“, „QualityLand“
oder „Drohnenland“.
„Future Life“ heißt das Projekt, in dem
Le Blanc und die Projektleiterin Klaudia Seibel die in der Science-Fiction-Literatur vorhandenen Ideen finden, katalogisieren und
bewerten. Dieses Ideenfinden bieten sie als
Service an – für die von einer gemeinnützigen Stiftung getragene „Phantastische Bibliothek“ eine Möglichkeit zur zusätzlichen
Finanzierung. Unternehmen aus der Automobil- und Kosmetikindustrie stellen Anfragen, erzählt Le Blanc. Die Bibliothekare
suchen, je nach Auftrag, visionäre Vorstellungen über autonomes Fahren, Haushaltsroboter oder interstellare Raumfahrt.
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giehungrige Europa schicken“ – das erinnert an aktuelle Energievisionen. Arthur C.
Clarke beschrieb das Prinzip der Satelliten
schon 18 Jahre bevor der erste Satellit den
Orbit erreichte. Und Stanisław Lem erdachte 1974 ein Gerät namens „Opton“, das
einem Tablet-Computer gleicht.
Man könnte meinen, die Helden zwischen den Buchdeckeln wüssten manchmal besser als die reale Wissenschaft, was
uns in Zukunft blüht. „Dabei ist nicht ganz
unwichtig, dass viele Science-Fiction-Au
toren Naturwissenschaftler sind“, sagt Le
Blanc. Dennoch: „Die Science-Fiction ist
keine Wissenschaft, die die Zukunft exakt
vorhersagt“, so Seibel.

ZUKUNFTSVISIONEN:
WIE WIR LEBEN WOLLEN

JOACHIM HERZ STIFTUNG

Mit rund
280.000 Büchern
verfügt die
Bibliothek in Wetzlar
über die weltweit
größte öffentlich
zugängliche
Sammlung
fantastischer
Literatur.

einem Science-Fiction-Roman von Frederik
Pohl aus dem Jahr 1968. Jules Verne beschrieb bereits 1865 den Mondflug mit einer von Schießbaumwolle angetriebenen
Rakete. Kurd Laßwitz ersann wenig später
einen Datenhut, um Gedanken oder Empfindungen ins Gehirn zu pflanzen – eine
Form virtueller Realität, wie sie heutige
Datenbrillen simulieren. Der Tscheche Karel `Ćapek benutzte vor fast hundert Jahren
für das arbeitende, menschenähnliche
Ding erstmals den Namen „Roboter“ (abgeleitet vom tschechischen „robota“ für
„Fronarbeit“). Hans Dominik erfand riesige Flächen von Solarkollektoren in der
Sahara, die „die Sonnenstrahlen in Form
von Elektrizität einfangen und in das ener-

Einige Technologien, wie die private Raumfahrt, sah die Science-Fiction voraus. Andere, wie das Wasserbett oder die Magnetschwebebahn, kamen zwar in den Romanen
vor, erwiesen sich in der echten Welt aber
als nicht massentauglich und blieben Nischenprodukte. Bei den Anfragen geht es
nicht mehr allein um konkrete Produkte,
sondern „zunehmend auch um die gesellschaftlichen Auswirkungen der Technologie auf Leben und Arbeit“, sagt Le Blanc.
Und nicht nur Unternehmen und Regierungen kann der Blick zwischen die Buchdeckel helfen.
Gerade arbeitet die Bibliothek auch an
Schulprojekten. Denn aus der Art, wie mit
Aliens umgegangen wird, könnten Kinder
lernen, wie man Flüchtlingen begegnet.
„Ein Ansatz wie der von ‚Star Trek‘ – jeder
unbekannten Kultur erst mal mit Respekt
entgegenzutreten – ist doch vorbildlich“,
sagt Le Blanc.

Neugier und kritisches Hinterfragen des Bestehenden
sind Treiber für Veränderungen und Innovationen.
Bildung und Erfahrung, Wissenschaft und Forschung
vermitteln uns Wissen, mit dem wir Lösungen
finden können – für alltägliche Fragen und globale
Herausforderungen.

W

as möchten Sie verändern? Und wie sollte dies
geschehen? Welche Ideen haben Sie für die Welt
von morgen? Was für Innovationen
braucht die Menschheit? Und welches Wissen benötigen wir dazu?
Sollten Forscher endlich das Beamen erfinden, damit es keine Verkehrsstaus mehr gibt, oder brauchen
wir bloß mehr Fahrradwege? Mit Erkenntnissen aus Big Data lassen sich
Gesellschaften neu gestalten – von
denjenigen, die Daten sammeln, auswerten und kontrollieren. Überlassen wir das großen Konzernen, oder
setzen wir uns für mehr digitale
Bottom-up-Demokratie ein?

VIELES IST MÖGLICH
Teilen Sie Ihre Ideen und visionären Entwürfe von einer besseren
Zukunft mit uns, und machen Sie
mit bei unserem Ideenwettbewerb!
Wir zeichnen bis zu fünf Einreichungen mit jeweils 250 Euro aus
und veröffentlichen die Beiträge und

Preisträger auf unserer Website und
bei Facebook. Mit der Einreichung Ihres Beitrags erklären Sie sich mit dessen Veröffentlichung einverstanden.

WARUM DIESER
WETTBEWERB?
Die Joachim Herz Stiftung unterstützt bundesweit innovative Ansätze und Ideen in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Wir ermutigen
Menschen zu Eigeninitiative, Reflexion und verantwortungsbewusstem
Handeln, setzen uns für ein aktives,
tolerantes, leistungsfähiges und lebendiges Gemeinwesen ein und fördern junge Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung.
Durch diesen Wettbewerb möchten wir mehr darüber erfahren, welche Themen rund um Bildung, Wissenschaft und Forschung unsere
Leserinnen und Leser beschäftigen,
wo sie Herausforderungen und Handlungsbedarfe sehen oder wo sie
möglicherweise schon selbst aktiv
geworden sind.

IDEENWETTBEWERB

Was muss
sich in Zukunft
ändern?
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JETZT MITMACHEN!
Teilnehmen können Einzelpersonen
und Gruppen, das Mindestalter
beträgt 16 Jahre. Pro Person bzw.
Gruppe ist nur ein Beitrag möglich.
Ihr Beitrag kann ein beliebiges
Format haben, zum Beispiel
• Text, Blogeintrag, Rap
oder Gedicht;
• Foto, Collage, gemaltes Bild,
Lied oder Video.
Einreichung: als JPG, PDF, MP4,
Word-Dokument, Verlinkung o. ä.
Maximale Größe: 64 MB.

UND SO FUNKTIONIERT’S:
Laden Sie Ihren Beitrag unter
www.joachim-herz-stiftung.de/
zukunftsidee hoch bzw. verlinken
Sie ihn und erläutern Sie ihn kurz.
Teilnahmeschluss: 30.06.18
Möglicher Gewinn: 5 x 250 Euro
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WACHSTUM

Fossile Energie ist endlich – aber die Wirtschaft soll endlos
wachsen. Geht das? Seit mehr als vierzig Jahren streitet sich die
Wissenschaft über das richtige Maß an Wirtschaftswachstum.
Von MAXIMILIAN KALKHOF

E

s gibt wohl kaum ein Wort, das in der
politischen Rede so unverzichtbar ist
wie „Wirtschaftswachstum“. Als Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier im März im Deutschen Bundestag seine
Regierungserklärung hielt, sagte er bereits
im dritten Absatz seiner Rede: „Die Bundesregierung ist sich einig, dass wir auch
in diesem Jahr kräftig steigende Löhne
und Renten, sehr viele neue Arbeitsplätze,
eine niedrige Arbeitslosigkeit und ein
eindrucksvolles Wirtschaftswachstum zu
erwarten haben.“
Ohne Wirtschaftswachstum keine politische Legitimation, so scheint es. Dabei
ist das richtige Maß an Wirtschaftswachstum in der Wissenschaft heftig umstritten; es gibt das Lager der Befürworter und
das der Gegner. Und was heißt überhaupt
„Wirtschaftswachstum“? Kurz gesagt wird
damit die Wirtschaftsleistung eines Landes über einen bestimmten Zeitraum anhand der Veränderung des Bruttoinlandsprodukts – also des Gesamtwerts aller produzierten Waren und Dienstleistungen –
gemessen.

DIE GRENZEN DES WACHSTUMS
SIND NOCH NICHT ERREICHT
Die Geschichte der Wachstumskritik geht
zurück in die 1970er-Jahre. 1972 – da hatten
westliche Industrienationen wie die Bundesrepublik gerade den Nachkriegsboom
hinter sich – stellte der Club of Rome,
ein Thinktank mit Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen aus aller Welt, im
schweizerischen St. Gallen eine Studie mit
dem Titel „Die Grenzen des Wachstums“
vor. In ihr kamen die Experten zu dem
Ergebnis, dass die absoluten Wachstumsgrenzen im Laufe der nächsten hundert
Jahre erreicht seien, wenn die Ausbeutung
von fossilen Brennstoffen unverändert anhalte. Aus der Endlichkeit fossiler Energie
leiteten die Wissenschaftler, vereinfacht
gesagt, die Endlichkeit von Wirtschafts-

wachstum ab. Rund vierzig Jahre später
scheint sich die Prognose allerdings nicht
bewahrheitet zu haben. Möglicherweise
wurde damals nicht korrekt kalkuliert,
für wie lange die vorhandenen Ressourcen noch reichen, sicherlich sind auch
die Technologien zu deren Nutzung effizienter geworden. Fakt ist: Die Volks
wirtschaften wachsen weiterhin, der hohe
Ressourcenverbrauch dauert an, ebenso
die Umweltbelastung.

PLÄDOYER FÜR EINE
POSTWACHSTUMSÖKONOMIE
Ein heutiges Mitglied des Club of Rome
ist der Nachhaltigkeitsforscher und
Wachs
tumskritiker Tim Jackson. Jackson, studierter Mathematiker, Physiker
und Philosoph, bezeichnet sich selbst als
„ecological economist“, als „ökologischen
Ökonomen“, also als jemanden, der versucht, Ökologie und Ökonomie miteinander zu versöhnen. Sein Buch „Wohlstand
ohne Wachstum“ gilt als Bibel der Wachstumskritiker. Für Jackson ist nach wie vor
gültig, was die Studie „Die Grenzen des
Wachstums“ benannt hat: dass unend
liches Wachstum mit endlichen Energiequellen und einer störanfälligen Ökologie nicht vereinbar ist. Ganz grundlegend
kritisiert er, dass die liberale Wirtschaftspolitik des Westens aus Wachstum einen
Fetisch gemacht und es mit Fortschritt
gleichgesetzt habe. „Wir müssen ein viel
tieferes Verständnis davon entwickeln,
was gesellschaftlicher Fortschritt ist“, sagt
er in einem Telefoninterview.
Jackson macht in vielen entwickelten
Volkswirtschaften eine „materielle Über
sättigung“ aus und plädiert für eine „Postwachstumsökonomie“: Eine Obergrenze für
Emissionen und für den Verbrauch von Ressourcen soll das Wachstum begrenzen. Eine
andere Arbeitsethik und die Regulierung
der Arbeitszeit sollen zu einer gerechten Arbeitswelt beitragen. Er fordert etwa den
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„Wachstum bedeutet Bewegung.
Wichtig ist, dass das Wirtschaftswachstum vom fossilen Energieverbrauch entkoppelt wird.“

JOACHIM HERZ STIFTUNG

Claudia Kemfert,
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung

Für Claudia Kemfert, Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am
Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin, steht völlig außer Frage, dass es Wirtschaftswachstum braucht.
„Wachstum bedeutet Bewegung“, schreibt
Kemfert in einem auf ihrer Homepage
veröffentlichten Beitrag mit dem Titel
„Warum wir Wachstum für Wohlstand
brauchen“. Die Annahme, dass Wirtschaftswachstum Ressourcen verschlinge, sei überholt – schließlich gebe es heute erneuerbare Energiequellen wie Sonne,
Wind und Biomasse. „Wichtig ist, dass
das Wirtschaftswachstum vom fossilen
Energieverbrauch entkoppelt wird“, so
Kemfert. Der Einsatz von erneuerbaren
Energien und klimaschonender Mobilität sei daher doppelt gut – für die Umwelt
und als Wachstumsmotor. Grundsätzlich
sieht sie aber, ähnlich wie Jackson, die
dringende Notwendigkeit, „Wirtschaftswachstum nicht als Maßstab für Wohlstand zu definieren“.

Kritik an der Postwachstumsökonomie äußert auch die Wirtschaftsjournalistin Christiane Sommer. Wachstum sei wichtig – egal,
ob in armen oder reichen Ländern. In Entwicklungsländern sei es notwendig, um Menschen mit den Gütern des täglichen Lebens
zu versorgen. Und in entwickelten Ländern
sei es essenziell, um weiterhin Innovationen
zutage zu fördern. Den politisch sensibelsten Punkt der Wachstumskritik macht Sommer in Arbeitsplätzen aus. Ein Verzicht auf
Wachstum führe nicht nur zu weniger Produktivität, sondern schlussendlich auch
zu weniger Jobs. Und Arbeitslosigkeit habe
in Zeiten der Globalisierung weitreichende
Folgen – besonders für Entwicklungsländer:
„Ein Weniger an Wachstum in den Indus
trieländern stellt in einer global organisierten Wirtschaft mit weltweiter Arbeitsteilung
gerade Entwicklungs- und Schwellenländer
vor kaum zu lösende Probleme“, schreibt sie
in einem Artikel für das Wirtschaftsmagazin
„brand eins“.

TECHNOLOGISCHE INNOVATIONEN
UND MENSCHLICHE KREATIVITÄT
Wo Wachstumskritiker wie Jackson die
Lösung von Umwelt- und Ressourcenproblemen in der bewussten Beschränkung im
Rahmen einer Postwachstumsökonomie sehen, setzen Befürworterinnen wie Kemfert
und Sommer auf technologische Innovation
und menschliche Kreativität bei der ressourcenschonenden Entwicklung von Waren und
Dienstleistungen, um weiterhin wohlstandsförderndes Wachstum zu ermöglichen.
Es bleibt festzuhalten: Der Streit um
Wachstum und Postwachstum, um endliche Energie und endloses Wachsen ist nicht
ausgefochten – er geht weiter, eine vielleicht unendliche Geschichte. Worin heute
aber Einigkeit besteht: Wirtschaftswachstum ist nicht der einzige Indikator dafür, ob
es einer Gesellschaft gut geht.

MAHLZEIT
Ernährungshoffnung auf sechs Beinen
Schon probiert? Seit Januar sind in der EU Lebensmittel
auf Insektenbasis erlaubt. Getrocknet im Stück oder
zu Burgern verarbeitet – Insekten sind eine Chance: auf
neue Geschmackserlebnisse (nussig, zitronig), aber
auch für die Umwelt und die Ernährung der wachsenden
Weltbevölkerung. Insekten sind gute Futterverwerter,
und ihre Zucht hat einen kleineren ökologischen Fußabdruck als andere tierische Proteinquellen.

JOACHIM HERZ STIFTUNG

Abschied von der 40-Stunden-Woche, damit die Menschen mehr Freizeit für private,
soziale oder kulturelle Interessen haben.
Dies sind Überlegungen in einer Wertedebatte um ökologische und gesellschaft
liche Nachhaltigkeit, von der Wirtschaft
ein Teilaspekt ist.

TOP 10 INNOVATIONEN
WAS ERWARTET UNS BIS 2050?

BESTÄUBEN JA – STECHEN NEIN
Ab 2034 könnten RoboBees
(Roboterbienen) Pflanzen bestäuben.

NIE MEHR ALLEIN
Bis 2037 wird es Standard sein, den gesamten

WEISSE WELLE FÜR FUSSGÄNGER
In London wird bereits heute ein interaktiver LEDZebrastreifen getestet, der sich den Lichtverhältnissen
und dem Verkehrsaufkommen anpasst. So soll der
Verkehr sicherer und flüssiger werden.

Tag über von einer Künstlichen Intelligenz
begleitet zu werden.

DAS DIGITALE JENSEITS
Dank Augmented Eternity könnte es zwischen

2031 und 2041 zur Normalität werden,

Menschen als digitale Klone unsterblich zu machen.

MIT SUPERCOMPUTERN IN
DIE ZUKUNFT SCHAUEN
Bis 2023 will die EU über extrem schnelle Supercomputer

verfügen. Sie sollen beispielsweise helfen, die Effizienz der
Strom- und Wasserversorgung zu erhöhen oder Erdbeben,
Wirbelstürme und Klimaveränderungen vorherzusagen.

REISE ZUM ROTEN PLANETEN
Ab 2025 will das Raumfahrtunternehmen

SpaceX Menschen zum Mars fliegen.

DAS GROSSE AUFRÄUMEN
Das Start-up The Ocean Cleanup will bis 2050 alle
Ozeane von Plastikmüll befreien.

GEDANKENSCHNITTSTELLE
2050 könnten Brain-Computer-Interfaces (BCIs)
Sinneswahrnehmungen erweitern, sodass Menschen
Infrarot sehen und bisher nicht wahrnehmbare Frequenzen
hören können.

SMARTE MEDIZIN
Ab 2022 könnten Pillen mit Nanopartikeln
Krebs diagnostizieren. Ab 2028 könnten

Milliroboter (Roboter im Millimeterbereich) im
Inneren von Patienten zum Einsatz kommen.

Quellen: Deloitte, Die Zeit, The Economist, Ingenieur.de, Motherboard, NBC News, n-tv, Der Spiegel,
Süddeutsche Zeitung, The Guardian, The Ocean Cleanup

STERNENENERGIE AUS DER STECKDOSE
Nach 2050 könnten die ersten

Kernfusionskraftwerke ans Netz gehen.
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DIE ZUKUNFT
BLEIBT
UNGEWISS

JOACHIM HERZ STIFTUNG

D

a hat man eine schöne Verkehrssimulation mit dichtem Verkehr auf der Autobahn, aber alles fließt. Doch
im echten Leben geht bei dichtem
Verkehr auf einmal gar nichts mehr,
es bildet sich ein Stau – ohne Unfall, ohne anderen ersichtlichen
Grund. Da befragt man in den USA
monatelang Wähler, wem sie bei
der Präsidentschaftswahl ihre Stimme zu geben gedenken, und dann
liegt die Prognose grandios da
neben – die Menschen haben sich
offenbar spontan umentschieden.
Warum ist der Blick in die Zukunft
so schwierig? Und wieso ist er uns
gleichzeitig so wichtig?
Menschen mögen Sicherheiten –
Prognosen geben uns das Gefühl,
uns auf alles vorbereiten zu können. Gleichzeitig stellt der Mensch
eine der größten Unwägbarkeiten
dar: Sein Verhalten ist schwer zu
berechnen. Das weiß Michael Schreckenberg nur zu gut. Der Theore

tische Physiker von der Universität
Duisburg-Essen wurde 1992 durch
das „Nagel-Schreckenberg-Modell“
berühmt, das es erstmals ermöglichte,
den „Stau aus dem Nichts“ vorherzusagen. „Wir haben ein Rauschen eingeführt“, sagt Schreckenberg, „den
sogenannten Trödelparameter.“ Was
im Nachhinein beinahe banal wirkt,
fehlte allen vorhergehenden Modellen: Menschen, die schlicht etwas
langsamer fahren als der Durchschnitt. Die Autofahrer hinter solchen Langsamfahrern bremsen kurz
– „und dann entsteht eine Stauwelle,
die sich mit 15 Kilometern pro Stunde
nach hinten bewegt“. Schreckenbergs
Modell war das erste, das diesen Faktor berücksichtigte.

UNSICHERHEITSFAKTOR
MENSCH
In anderen komplexen Angelegenheiten kann es helfen, den „Faktor
Mensch“ einfach wegzulassen. Aus-

gerechnet bei Wahlprognosen führt
das beispielsweise zu überraschendem Erfolg. Der Historiker Allan Licht
man von der American University in
Washington, D. C., wendet ein Pro
gnosemodell an, das völlig darauf
verzichtet, Menschen zu befragen.
Lichtman hat damit die Ergebnisse aller Präsidentschaftswahlen seit
1984 korrekt vorhergesagt, auch das
der jüngsten. Er prüft dabei 13 Aussagen, die sich objektiv mit „richtig“
oder „falsch“ bewerten lassen, beispielsweise: Die Wirtschaft befindet
sich während des Wahlkampfs nicht
in einer Rezession. „Sobald weniger
als sechs Aussagen ,falsch‘ sind, bekommt die regierende Partei weitere
vier Jahre“, sagt Lichtman. Er umgeht
damit ein zentrales Problem: Sobald
man Menschen direkt befragt (und
sie nicht etwa beobachtet), werden
ihre Antworten durch verschiedene
Faktoren beeinflusst, zum Beispiel
durch die Meinungen oder Empfehlungen von Freunden oder Nachbarn.

Oft trauen sich Befragte auch nicht,
ihre wahre Meinung zu äußern, weil
sie fürchten, damit beim Fragesteller auf Ablehnung zu stoßen. Sie geben dann eine Antwort, die sie für
„sozial erwünscht“ halten. Unwissenheit kann ebenfalls eine Rolle spielen:
Menschen urteilen in Befragungen zu
Wahlen häufig über Kandidaten, die
sie gar nicht kennen, wie Studien mit
erfundenen Kandidatennamen zeigen. Bekannt ist auch das Phänomen,
dass Menschen sich von den neuesten
Ergebnissen einer Prognose in ihrem
eigenen Wahlverhalten beeinflussen
lassen. Angesichts des vorhergesagten Ergebnisses entscheiden sie sich
spontan um – sei es aus Trotz oder
weil es ein Gefühl der Sicherheit vermittelt, Teil der Mehrheit zu sein.

NUR MIT
VEREINFACHUNGEN
Der Mensch ist schwer zu berechnen und wünscht sich gleichzeitig

nichts sehnlicher als Berechenbarkeit. Das zeigen auch die Debatten
um den Klimawandel. Zwischen
1970 und heute sind die Klimamodelle immer genauer geworden –
lediglich eine Einflussgröße bleibt
kaum kalkulierbar: „CO2 ist der
größte Unsicherheitsfaktor“, sagt
Lars Hoffmann vom Forschungszentrum Jülich. „Entscheidend ist,
inwiefern wir Emissionen und Treibhausgase reduzieren.“ Das lasse sich
schwer prognostizieren, und deshalb gebe es nicht das eine, ultimative Klimamodell, sondern stets eine
Bandbreite von Modellen, in denen
wiederum Unsicherheiten stecken.
Einig sind sich die Forscher
nur in einem: Die Erderwärmung nimmt stetig zu. Auch von
menschlichem Verhalten unabhängige Vorhersagen wie etwa
Wetter- und Klimaprognosen sind
eine Herausforderung, denn entscheidende Faktoren wie die Va
riabilität der Sonnenaktivität oder

Extremereignisse wie Vulkanausbrüche sind schwer berechenbar.
„Wie sich so etwas auf Wetter und
Klima auswirkt, hängt sehr vom
exakten Zeitpunkt des Ausbruchs
und den dann herrschenden Windverhältnissen ab“, erklärt Lars Hoffmann. Für exakte Voraussagen wären sehr detailreiche Simulatio
nen lokaler Verhältnisse nötig.
Dafür würden aber selbst heutige
Supercomputer zu lange brauchen,
und Rechenzeit ist teuer.
Daher arbeiten Meteorologen
mit Vereinfachungen wie etwa einem großen Maßstab, in dem sich
jedoch zum Beispiel die Bewegungen und Effekte einzelner Wolken
nicht mehr akkurat berechnen lassen. Aus diesem Grund bleibt die
Wettervorhersage weiterhin ungenau. Gut zu wissen – aber ein
schwacher Trost für denjenigen,
der plötzlich im Regen steht, obwohl tags zuvor noch Sonne gemeldet wurde.
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Menschen lieben Prognosen, sie vermitteln Sicherheit.
Doch menschliche Irrationalität und unvorhergesehene
Ereignisse machen die richtige Vorhersage zu einer
echten Herausforderung. Von EVA WOLFANGEL

WOVON TRÄUMST DU?
Nachdenken ist gut – machen ist besser. Was zwei
Frauen tun, um ihre Visionen von einer toleranteren
Welt Wirklichkeit werden zu lassen.
Aufgezeichnet von NINA HEITELE

Frenze Huth hat
aufgrund einer infantilen
Cerebralparese eine
Spastik und sitzt
zeitweise im Rollstuhl.
2017 wurde ihr Blog
„justdisabled“ mit dem
Deutschen Multimedia
preis mb21 ausgezeichnet.
Von der Joachim Herz
Stiftung wird sie mit dem
Schülerstipendium „grips
gewinnt“ gefördert.

Frenze Huth, 17, Torgelow:
„Mein Sprachrohr ist das Netz. Auf meinem Blog ,just
disabled‘ erzähle ich offen davon, was ich alles mache,
und schreibe damit – hoffentlich erfolgreich – gegen
Vorurteile im Kontext mit Behinderung an. Mein Ziel
ist es, den Horizont anderer Menschen zu erweitern.
Ich möchte etwas bewegen. In diesem Sinne verstehe
ich mich auf jeden Fall als Aktivistin. Ich kämpfe für
Gerechtigkeit und gegen Benachteiligung. Meine Überzeugung ist, dass man alles schaffen kann, wenn man
will und alles dafür gibt – vorausgesetzt, andere legen
einem keine Steine in den Weg. In meinem Alltag als
Teilzeitrollstuhlfahrerin erlebe ich es leider häufig,
dass Barrieren durch andere geschaffen werden. Vor
allem in der Bildung sehe ich dringenden Nachholbedarf, was echte Inklusion angeht. Ich träume von einem Schulsystem, in dem niemand ausgegrenzt wird
und niemand urteilen darf: ,Das schaffst du nicht!‘ Dafür, dass ich jetzt von der Förderschule aufs Gymna
sium wechsele, musste ich hart kämpfen. Mehr Unterstützung wäre schön gewesen. Stattdessen gab es
Lehrer, die offen daran gezweifelt haben, dass ich das
Abitur schaffen kann, geschweige denn ein Studium.
Dabei sehe ich meine Zukunft ganz klar als Ärztin. Als
Kinderorthopädin würde ich junge Menschen bei
ihrem Kampf gegen Krankheiten unterstützen und
ihnen auch Lebensqualität schenken. Meine eigene
Geschichte kann dabei nur von Vorteil sein. Immerhin
weiß ich genau, wie es ist, permanent Patientin zu
sein. Schön wäre, wenn im Pflegesystem Menschen
mit einem ähnlichen Hintergrund mehr Entscheidungsgewalt hätten – und in der Gesundheitspolitik
statt Anwälten Leute säßen, die wirklich Ahnung von
der Pflege haben. Solche, die sie täglich selbst erleben.“
justdisabled.wordpress.com

Beatrix Spreng, Pfarrerin von Joachimsthal, kämpft mit Jugendlichen gegen Rechts. Sie initiierte
unter anderem das Bandprojekt „BAFF“. Die Joachim Herz Stiftung fördert das Projekt.

Beatrix Spreng, 64, Joachimsthal:
„Ich bin überzeugt, dass Verantwortung ganz unten
beginnt, im Kleinen. Wenn untereinander ein Gefühl
von Gemeinschaft aufkommt, hat rechter Extremismus keine Chance. Gerade die kleinen Projekte müssten längerfristig finanziell unterstützt werden, damit
sie die Chance haben, zu keimen und auch wirklich
bei den Menschen ankommen. Lernerfahrung ist ungemein wertvoll. In meiner Gemeinde engagiere ich
mich inzwischen seit über zwei Jahrzehnten gegen
Rechts. Ich weiß, dass Entwicklung möglich ist. Früher
gab es hier viele Zwischenfälle mit rechts motivierten
Gewalttaten. Unsere Jugendlichen heute haben keinerlei Verständnis dafür, dass so etwas wie Rassismus
überhaupt existiert. In den 90ern riefen wir das Bandprojekt ,BAFF‘ – kurz für ,Bands auf festen Füßen‘ – ins
Leben. Mein Grundgedanke war, dass junge Menschen
etwas Schönes zusammen machen sollten, um Selbstbewusstsein zu gewinnen: auf der Bühne, aber auch

als Mitglieder einer demokratisch handelnden Gruppe.
60 bis 70 Jugendliche sind aktiv dabei, bilden Teams,
teilen Aufgaben fair untereinander auf und lernen
unter der Anleitung versierter Tanzlehrer oder Musiker
wie Uwe Kolberg tolle Sachen. Ohne Menschen, die ihre Talente an andere weitergeben, geht es nämlich
nicht. Es ist wichtig, dass die Auftritte richtig gut
werden – Anerkennung stärkt das Selbstbewusstsein,
was wiederum die Voraussetzung für Toleranz ist.
Man kann viel erreichen, wenn man etwas tut. Gerade
auf dem Land, wo es noch nicht zig andere Angebote
für junge Menschen gibt. In der breiten Gesellschaft
wünsche ich mir mehr Idealismus – und Visionen.
Es gibt zu viele Meckerer und zu wenige, die aktiv
werden. Menschen lernen über Vorbilder. Von denen
brauchen wir mehr.“
/BandsAufFestenFuessen
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ist Astrophysiker und
Wissenschaftsmanager. Der
studierte Physiker promovierte 1951 in Göttingen bei
Carl Friedrich von Weizsäcker,
habilitierte sich 1960 für das
Fach Physik an der Universität
München. 1971 wurde Lüst
für 12 Jahre Präsident der
Max-Planck-Gesellschaft. Er
war zudem Vorsitzender des
Wissenschaftsrats. Mitte der
1980er-Jahre stand er als Generaldirektor der Europäischen
Raumfahrtorganisation ESA
vor. 1989 folgte die Berufung
zum Präsidenten der Alexander
von Humboldt-Stiftung.

Herr Lüst, streiten Sie gern?
„Streiten“ würde ich nicht sagen,
sondern „kräftig diskutieren“.

JOACHIM HERZ STIFTUNG

„Ich habe immer vergnügt
in den Tag hineingelebt“
Der Astrophysiker und Wissenschaftsmanager Reimar Lüst
ist 95 Jahre alt. Ein Gespräch über Vergangenheit und Zukunft,
Wissenschaft und Politik und die Klippen des Älterwerdens.
Interview von CHRISTIAN SCHÜLE

Immer wieder wird beklagt, dass
die „kräftige Diskussion“ und
der Dialog zwischen den Geistesund Naturwissenschaften zum
Erliegen gekommen sei. Gibt es
zu wenig Austausch über grundsätzliche Fragen, etwa zwischen
Physikern und Philosophen?
Meine Erfahrungen sind eigentlich
andere. Wenn Sie auf die Nationale
Akademie der Wissenschaften Leo
poldina schauen, da finden ganz
sicher Gespräche zwischen den
physikalischen und philosophischen Wissenschaften statt. Die
Brücke zu schlagen ist ja gerade das
Anliegen der Leopoldina. Oder die
Evangelische Akademie Tutzing. Da
wird heftig diskutiert.
Wenn Sie die Entwicklungen der
vergangenen Jahre in den Blick
nehmen – Automation, Robotik,
Künstliche Intelligenz: Ist die
gemeinsame Reflexion der Frage,

Ich habe immer gefordert, dass die
gesellschaftliche Relevanz nicht
das primäre Auswahlkriterium sein
sollte. Es gibt nur gute oder schlechte Wissenschaft. Gefördert werden
muss die gute und vor allem sehr
gute Wissenschaft. Dann kann die
Gesellschaft spüren, was wirklich
relevant ist und was nicht.

Aktuell gibt es einen US-Präsidenten Trump, der Wissenschaftlern
Gelder streicht; in Polen wird
die freie Forschung politisch
behindert; in anderen Ländern
gibt es Tendenzen einer starken
Ökonomisierung der Bildung.
Ändert sich gerade unser
wissenschaftliches, durch Logik,
Vernunft und Experimente
geprägtes Weltbild?
Ich bin nicht überzeugt, dass es
Herrn Trump gelingen wird, unser
Weltbild zu verändern. Dazu sind
die amerikanischen Wissenschaftler viel zu lebendig und stark. Ich
glaube auch nicht, dass die Moral
von Herrn Trump maßgebend dafür
sein wird, wie wir hier in Europa
Wissenschaft betreiben werden.
Viele amerikanische Unis sind ja
private Unis und nicht von Herrn
Trump abhängig. In Deutschland
finde ich den Wettbewerb der Universitäten, der eingeführt worden
ist, übrigens sehr hilfreich.

Findet heute zu wenig ethische
Reflexion über die Grenzen des
Machbaren statt?
Der Technikfolgenabschätzung stand
ich immer sehr kritisch gegenüber.
Ein Blick in die Zukunft scheint mir
so leicht gar nicht möglich zu sein.
Ich habe mich damals ganz bewusst
bei einer Anhörung im Bundestagsausschuss dagegen gewandt, weil die
eigentlichen Überraschungen in der
Wissenschaft, dass man plötzlich auf
etwas Unerwartetes stößt, nicht vorhersagbar sind. Deshalb kann man
auch Folgen, die in 20 Jahren kommen können, gar nicht mit solcher
Sicherheit abschätzen, um daraus
Schlussfolgerungen für eine Förderung zu ziehen.

Was macht denn die eine
Universität besser als die andere?
Wenn etwas gut ist, zieht es Gutes
heran. Eine wirklich gute Fakultät
sorgt dafür, dass sie auch wieder
sehr gute Leute beruft. Das Problem schlechter Universitäten ist
schlechte Berufungspolitik.
Der frühere Bundeskanzler
Helmut Schmidt, mit dem Sie
vieles verband, sprach oft von
der „gesellschaftlichen Relevanz
der Wissenschaft“. Das haben
Sie immer abgelehnt. Warum?

Aber gibt es für Sie eine Grenze?
Grenzen gibt es. Experimente am
Menschen sind ethisch nicht vertretbar. Aber wie weit gehen wir da?
Beispiel Hirnforschung: Sind das
schon Experimente am Menschen?
Was können wir trotzdem daraus
lernen? Wirkliche Eingriffe beim
Menschen müssen sehr gut durchdacht werden. Wir haben nicht umsonst einen Ethikrat, der von Kanzler Schröder eingesetzt worden ist,
um solche Fragen zu diskutieren.
Man sieht ja auch, wie schwer sich
der Ethikrat tut, einheitliche Positionen zu finden. Ich begrüße den
Ethikrat ausdrücklich.
Der Abwurf der Atombombe
im August 1945 war eine Art
„Sündenfall der Menschheit“.
Heute haben Politiker wieder
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was der Fortschritt dem
Menschen bringt, in Zukunft
nötiger denn je?
Wir haben das nötig, ja. Aber ich
glaube nicht, dass Computer eine
Gefahr sind. Die Computer geben
uns neue Möglichkeiten im Dialog
zwischen Natur- und Geisteswissenschaften.
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Auch vom Klimawandel geht
eine erhebliche Gefahr aus.
Denken Sie, dass der vom
Menschen verursachte Wandel
vom Menschen selbst noch
in den Griff zu bekommen ist?
Nun, die Schritte werden nicht
völlig ausreichen, aber ich wäre
nicht sicher, ob das dann zu einer
Katastrophe führt oder ob wir uns
nicht nach und nach an eine höhere Temperatur gewöhnen werden.
Die Niederländer werden darüber
anders denken – ihr Land ist
durch den Anstieg des Meeresspiegels ebenso gefährdet wie
einige Inselgruppen im Pazifik.
Das ist das eigentliche Problem: Die
Niederländer sind in der Lage, sich
zu schützen, ob aber die FidschiInseln geschützt werden können,
da wäre ich eher skeptisch. Der Anstieg des Meeresspiegels ist leider
eine Tatsache – er wird kommen.

JOACHIM HERZ STIFTUNG
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ihre Finger am Atombomben
knopf. Haben Sie in Zeiten von
Trump, Kim Jong Un, Assad,
Erdoğan und Putin Urvertrauen
in die Menschheit? Oder teilen
Sie die Sorge vieler Menschen
vor einem neuen Krieg?
Diese Sorge hätte ich schon, ja.
Ein Urvertrauen in den Menschen
habe ich nicht. Vielleicht ist Putin
rationaler als Herr Trump – aber
die Situation halte ich für höchst
ungemütlich.

Sie sind, wie übrigens viele hochrangige Wissenschaftsmanager,
Sohn eines Pfarrers. Haben Sie
Ihr Leben lang an Gott geglaubt,
auch als überzeugter Physiker?
O ja! Obwohl ich nicht so ein gläubiger evangelischer Christ bin, wie
die Kirche ihn sich erhofft. Mit meiner verstorbenen Frau gehöre ich zur
Kategorie der „Bach-Christen“: Ganz
regelmäßig sind wir zu einem BachOratorium in die Kirche gegangen.
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der AUFBRÜCHE-Redaktion

Ein Leben im Dienst der Wissenschaft: Der Astrophysiker Reimar Lüst gilt als
einer der bedeutendsten Wissenschaftsmanager Deutschlands.

Es gibt immer mindestens ein Buch,
das ein Leben prägt. Welches Buch
hat Ihr Leben verändert?
Bei mir waren es immer Biografien.
Die Churchill-Biografie über den
Krieg zum Beispiel. Und ich würde
Bonhoeffer dazu zählen. Dessen berühmtes Gedicht „Von guten Mächten treu und still umgeben“ hat
mich immer sehr berührt. Oder auch
Biografien über den Erfinder Robert
Bosch, der als Unternehmer sehr sozial dachte, und von Siemens, der
mit der Einführung der Elektrizität
unsere Welt verändert hat.
Sie haben Ihr wissenschaftliches
Leben der Physik gewidmet,
in der es auch um den Begriff der
Zeit geht. Wenn Sie auf Ihr
Leben zurückblicken: Sind Sie
persönlich gut mit Zeit
umgegangen? Würden Sie alles
noch einmal so machen?
Ich habe sehr viel Glück in meinem
Leben gehabt. Und zu einem glücklichen Leben gehört, dass man in
eine glückliche Umgebung hineinkommt. Bei mir waren das meine erste und vor allem meine zweite Frau,
Nina Grunenberg, die Journalistin.

Wenn die Enkel Ihrer Enkel
eines Tages zu Ihnen kommen
und fragen: Was war der
wichtigste Wert in deinem Leben –
was würden Sie sagen?
Lerne das Fach, das du dir ausgewählt hast, gründlich.
Ist das Älterwerden ein Prozess,
der das Leben beschwerlicher
macht, oder eher eine große
Freiheit, die man im Laufe des
Lebens dazugewinnt?
Ich gehe noch jeden Tag spazieren,
und mindestens jeden zweiten Tag
bin ich im Büro.
Ihr Beispiel lehrt uns Jüngere
also, dass Aktivität die
beste Voraussetzung für ein
langes Leben ist?
Ja, aber vor genau einem Jahr dachte
ich mir: Jetzt muss ich aufpassen!
Ich habe immer vergnügt in den Tag
hineingelebt und dachte, so geht es
immer weiter. Aber jetzt kommt eine Klippe, da ich anerkennen muss,
dass ich alt bin. Die fühle ich jetzt
plötzlich – gerade nach dem Tod
meiner Frau. Jetzt bin ich ein alter
Mann.

ROTE ZUKUNFT
Francis Spufford, 2010
Mit einer Mischung aus realen und erfundenen Protagonisten erzählt diese
faktenbasierte Fiktion von
einem besonderen historischen Moment: den
1950er- und 1960er-Jahren in der Sowjetunion,
der Zeit von Tauwetter,
Sputnik und Kybernetik,
als vieles möglich scheint
– auch eine computergestützte Reform der schwerfälligen Planwirtschaft, die
der UdSSR zu unermesslichem Wohlstand verhelfen könnte. Ein zugleich
mitfühlender und hintergründiger Einblick in das
Scheitern der kommunistischen Utopie.
Kerstin Meins,
Referentin Netzwerk &
Alumni, Öffentlichkeitsarbeit
& Kommunikation

THE TIME MACHINE
Regie: Simon Wells, 2002
Der Film „The Time Machine“ basiert auf dem
gleichnamigen Roman von
H. G. Wells. Mir gefällt der
Film wegen des Themas
Zeitreise: Kann ich in
die Zukunft reisen und
wieder zurück, und dadurch meine persönliche Vergangenheit und
das Schicksal verändern?
Der Film verwendet eine beeindruckende Bildsprache für die Zeitreise, schnelle Wechsel von
Natur und Stadt. Außerdem gefällt mir die Vision einer Menschheit in
der Zukunft, die friedvoll
miteinander und im Einklang mit der Natur lebt.
Dorothea Slawinski,
Bilanzbuchhalterin,
Rechnungswesen

DIVIDE AND EXIT
Sleaford Mods, 2014
Jason Williamson und Andrew Robert Lindsay Fearn aus Nottingham haben
mit dem Post-Punk Rap ihrer Band Sleaford Mods in
einem maximal diversifizierten Musikmarkt etwas
neues, herrlich Ursprüngliches erfunden. Williamsons Sprechgesang erinnert
an Jello Biafra und D.O.A. Die
bösen Texte zur gesellschaftlichen Situation in Großbritannien sind unterlegt mit
harten – tanzbaren! – Beats
und Elektrorhythmen aus
dem Computer. Muss man
eigentlich live im Pub hören;
wenn es gar nicht anders
geht, zu Hause – aber dann
bitte auf Vinyl (das zum
Glück wiederentdeckt wird)!
Martina Behrens,
Bereichsleiterin Öffentlichkeits
arbeit & Kommunikation

MEINE FREUNDE
DIE ROBOTER
Isaac Asimov, 1982
Die Geschichten des Biochemikers Isaac Asimov
beschäftigen sich mit Konflikten, die das Zusammenleben von Menschen
und Robotern mit sich
bringen könnte: Wie wird
ein Heer aus willigen Roboter-Arbeitern unsere Gesellschaft verändern? Wer
kontrolliert Roboter und
Algorithmen? Wie werden wir Menschen reagieren, wenn eine Maschine
ein Kind großzieht oder
nach eigenen Rechten verlangt? Ich bin gespannt, ob
die Roboter unsere Freunde oder unsere Chefs sein
werden.
Ingolf Sauer,
Projektmanager, Programmbereich Naturwissenschaften
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Didaktik-Experten sind sich einig, dass digitale Medien das Lernen
verbessern können. Wie sinnvoller digital gestützter Unterricht
aussieht, untersuchen Wissenschaftler und Lehrkräfte in Studien und
in der täglichen Unterrichtspraxis. Von KILIAN KIRCHGESSNER

JOACHIM HERZ STIFTUNG
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hr hängt einen Beutel Früchtetee
in ein Glas heißes Wasser, und
nach ein paar Minuten ist das
ganze Wasser rot gefärbt“, sagt
Moritz Krause. Der Biologie- und
Chemielehrer steht vor seiner Klasse am Bremerhavener Oberstufen
gymnasium Geschwister Scholl, im
Unterricht geht es um das Prinzip
der Diffusion. Ein perfektes Thema
für ein Experiment mit digitalen
Werkzeugen, findet Krause.
Die Schüler bekommen ein
Gitternetz auf einem Bogen Papier.
Darauf verteilen sie blaue Kärt-

chen und, oben in der Ecke, rote
Kärtchen, die für Wasser- und die
Farbstoffteilchen stehen. Ein Zufallsgenerator in einem Computerprogramm gibt an, welche Karte sie
wohin bewegen sollen. Die Schüler machen ein Foto, dann bewegen
sie das nächste Kärtchen. Am Ende
fügen sie alle Fotos zu einem
Zeitrafferfilm zusammen – und
sehen, wie sich die roten Kärtchen
nach und nach über das gesamte Spielfeld verteilen. „Das“, sagt
Moritz Krause, „ist der Prozess, der
auch beim Teebeutel im Wasser-

glas abläuft: Teilchen bewegen sich
nach dem Zufallsprinzip, bis sie am
Schluss gleichmäßig verteilt sind.“

VERBESSERTE ERGEBNISSE
Mit dem Einsatz von digitalen Medien im Unterricht beschäftigt sich
längst auch die Wissenschaft. Die
aufsehenerregendste Untersuchung
stammt von der Technischen
Universität München (TUM), sie
wurde Ende 2017 veröffentlicht:
Forscher haben in einer Metastudie
79 Einzeluntersuchungen aus den

NEUGIERDE WECKEN,
MOTIVATION STEIGERN
Aus der Studie lassen sich weitere
Empfehlungen und Erkenntnisse
ableiten. Erstens: Digitale Medien
sollten nur ergänzend eingesetzt
werden – sie können weder den
klassischen Unterricht noch die
Lehrkraft ersetzen. Zweitens: Sie
sollten kein Selbstzweck sein, sondern gezielt und gut vorbereitet
verwendet werden. Drittens: Am
besten funktioniert der Einsatz von
digitalen Medien, wenn Schüler
gemeinsam Aufgaben damit lösen
und nicht nur allein vor einem Gerät sitzen. Viertens: Dank der digitalen Medien klappt es besser, unterschiedliche Schüler individuell
zu fördern – wer besonders fit ist,
kann beispielsweise vertiefende

Aufgaben bekommen. Und, fünftens: Digitale Medien wecken im
Unterricht die Neugier der Schüler
und steigern so ihre Motivation –
dieser Effekt beginnt allerdings
nach den ersten Wochen allmählich nachzulassen.

„Didaktisch setzen
digitale Medien
an einer wichtigen
Stelle an.“
Kristina Reiss,
TUM School of Education
Didaktisch, sagt Kristina Reiss,
setzen digitale Medien an einer
wichtigen Stelle an: „Man kann die
auditive und die visuelle Wahr
nehmung miteinander verbinden.“
Schüler könnten den Lernstoff auf
verschiedenen Wegen aufnehmen.
Etwa beim Bruchrechnen: „Für
Schüler ist es am Anfang schwierig,
sich vorzustellen, was Werte wie
,ein Viertel‘ oder ,ein Achtel‘ konkret bedeuten“, sagt Reiss. „Wenn
sie aber parallel zu den abstrakten Brüchen die Bilder von Pizza
stücken sehen, werden die Brüche
plötzlich greifbar.“ Im Unterricht
lässt sich das etwa mit einem „Memory“-Spiel für den Tabletcompu-

ter einbinden, in dem Pizzastücke
Brüchen zugeordnet werden.
Nicht nur die Schüler, sondern
auch die Lehrkräfte sind digitalen
Medien gegenüber grundsätzlich
aufgeschlossen. Das kann Moritz
Krause, der Lehrer aus Bremer
haven, bestätigen. Er schult in UniSeminaren angehende Lehrkräfte,
bietet Fortbildungen für das ge
standene Kollegium an und betreibt eine Website mit digitalen
Unterrichtskonzepten. Der promovierte Pädagoge und Junior Fellow
des „Kolleg Didaktik:digital“ der
Joachim Herz Stiftung empfiehlt:
„Man sollte sich nicht überlegen,
was man mit Laptops oder Tablets
Sinnvolles anstellen könnte. Andersherum ist der Zugang richtig:
Ich habe hier ein Thema, das ich
meinen Schülern vermitteln möchte – wie ließen sich digitale Medien
geschickt nutzen, um die Lernprozesse zu unterstützen?“
In seiner Praxis erweist sich immer wieder, wie sinnvoll der Einsatz
von Computern ist. Bei dem Zeitrafferfilm zur Diffusion etwa: „Als ein
Jahr nach dieser Unterrichtseinheit
die Rede wieder auf das Thema
kam“, sagt Krause, „haben sich alle
Schüler sofort an das Experiment
und die Inhalte erinnert – da konnte
ich nahtlos anknüpfen.“ Und dass
die Inhalte aus dem Unterricht hängenbleiben – das sei schließlich das
Ziel jeder Lehrkraft.

DIGITALE ANGEBOTE DER JOACHIM HERZ
STIFTUNG FÜR DEN MINT-UNTERRICHT
LEIFIPHYSIK

Eines der größten naturwissenschaftlichen Lernportale für Schüler: Hier
gibt es altersgerechte Materialien zur
Begleitung des Physikunterrichts von
Klasse 5 bis zum Abitur, entsprechend
den Lehrplänen aller Bundesländer.
www.leifiphysik.de

MINTDIGITAL

Auf der kostenlosen Plattform
finden Lehrkräfte Anregungen für
den MINT-Unterricht und für
Experimente mit Smartphone, Tablet
und Co. Eigene Ideen können mit
anderen Lehrkräften geteilt werden.
www.mint-digital.de
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SCHLAU MIT
SMARTPHONE

Fächern Mathematik, Physik, Biologie und Chemie ausgewertet,
mit eindeutigem Ergebnis: „Im direkten Vergleich mit Klassen, die
traditionell unterrichtet wurden,
zeigen Schülerinnen und Schüler
aus Klassen, in denen mit digitalen
Unterrichtsmedien gearbeitet wurde, durchweg bessere Ergebnisse in
den Leistungstests.“
Hinter der Studie steht ein Team
um Kristina Reiss, Professorin für
Mathematik-Didaktik an der TUM
School of Education. „Eine wichtige
Erkenntnis für uns war, dass die moderne Technik ganz selbstverständlich eingesetzt werden sollte. Der
Trend geht weg von Computerräumen, in die man zu bestimmten Unterrichtsstunden umzieht. Die Zukunft
gehört einfachen Geräten wie Tablets“,
sagt sie. Dafür sei wichtig, dass die
Lehrkräfte vorher ihr Ziel definieren: Geht es um eine Simulation, um
Einblicke in die Tabellenkalkulation
oder um erste Gehversuche beim
Programmieren? Daran orientiert
sich, welche digitalen Medien ein
gebunden werden und wie.
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Warum man sich vor
Optimisten wie Pessimisten
in Acht nehmen sollte
Von DIRK VON GEHLEN

D
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ie Zukunft“, soll der große bayerische Humorist Karl Valentin gesagt
haben, „war früher auch mal besser.“ Und er hat in diese sieben Worte so ziemlich alles gepackt, was man über
die Menschheit und ihr gespaltenes Verhältnis zum unbekannten Morgen wissen
muss. Denn Beruhigung finden die Menschen seit jeher im Gestern: Das Vergangene
strahlt Gewissheit aus, das ist beruhigend –
sogar dann, wenn es um vergangene Zukunftsprognosen geht.
Man kann sich an diesem Bonmot erfreuen, mit dem Karl Valentin auf charmante
Weise eine menschliche Schwäche offenbart. Und man kann daraus eine erstaun
liche Schlussfolgerung ziehen, die uns vielleicht auch in den aufgeregten Debatten der
Gegenwart Hilfe zu bieten mag. Denn ebenso wahr wie Valentins Beobachtung ist auch
dies: „Die Zukunft war früher auch schon unvorhersehbar.“
Das beruhigt im Wortsinn vielleicht ein
wenig, wenn einer wieder mal Schreckensszenarien an die Wand malt und ankündigt, die Welt gehe unter, falls man nicht
sofort seinen Rezepten folge. Selten kommt
es tatsächlich so, denn das ist doch der Wesenskern der Zukunft: Wir kennen sie nicht!
Zwar wollen uns Optimisten wie Pessimisten
gleichermaßen weismachen, sie wüssten,
wie das Morgen wird – aber beide Prophezei-

ungen sind in Wahrheit eben nicht
mehr als Spekulation. Da sie nicht
selten mit großem Pathos vorgetragen werden, erzeugen begeisterte Erlösungsversprechen wie dunkle
Untergangsdrohungen gleichermaßen
große Wirkmacht. Menschen geben sich ihnen hin, weil es ja bequem ist, den Pessimisten oder Optimisten zu glauben. Sie befreien
uns nämlich von dem Auftrag, selber aktiv
zu werden. Wenn es eh super oder aber katastrophal wird, heißt das vor allem: Ich kann
ja doch nichts tun.
Das aber genau ist falsch. Und deshalb
sollten wir uns vor Optimisten wie Pessimisten in Acht nehmen. Zukunft ist kein
Schicksal, in das wir uns klag- und tatenlos
fügen müssen. Zukunft hängt auch davon
ab, wie wir uns in der Gegenwart verhalten.
Zukunft ist ein gestaltbarer Raum, der von
unserer Aktivität lebt.
Die beste Haltung, die wir deshalb zur Zukunft einnehmen können, ist die der Hoffnung. „Hoffnung ist eine Alternative zu der
Gewissheit, die Optimisten und Pessimisten gleichermaßen ausdrücken“, hat die
US-Essayistin Rebecca Solnit einmal geschrieben und uns dabei eine Aufgabe ge
rade für schwierige Zeiten mit auf den Weg
gegeben: „Hoffnung ist die Umarmung des
Unbekannten und dessen, was man nicht
wissen kann.“

EISIGE RESERVE
Saatgut-Tresor im Permafrost
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Die Welternährung wird auch in der Arktis gesichert. Im
Svalbard Global Seed Vault, einem in den Berg gebauten Bunker
auf der Insel Spitzbergen, lagert bei -18 Grad Saatgut von
über 5.000 Nutzpflanzenarten wie Getreide, Reis oder Bohnen:
„Sicherungskopien“ der Bestände von Saatgutbanken aus
aller Welt. Norwegen betreibt die Anlage, um Gen- und Artenvielfalt zu bewahren – für die Forschung und für den Notfall.

Dirk von Gehlen ist
Autor und Journalist. Bei der „Süd
deutschen Zeitung“
leitet er die Abteilung „Social Media/
Innovation“. Gerade
ist sein Buch „Das
PragmatismusPrinzip. 10 Gründe
für einen gelassenen
Umgang mit dem
Neuen“ erschienen.
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„Menschen scheuen
komplexe Entscheidungen“
Der Gesundheitsökonom Joachim Winter hat den Deutschen Wirtschaftspreis
der Joachim Herz Stiftung erhalten. Der Münchner Professor, so die
Begründung der Jury, sei ein Meister darin, wichtige und richtige Fragen an
große Datenmengen zu stellen. Aktuelle Forschungsergebnisse liefern
unter anderem ein Plädoyer gegen menschliche Trägheit.
Interview von CHRISTOPH LEISCHWITZ

JOACHIM WINTER

JOACHIM HERZ STIFTUNG

geboren 1967, studierte
Wirtschaftswissenschaften in
Augsburg und an der London
School of Economics und
promovierte in Mannheim. Seine Forschung umfasst individuelle Entscheidungsprozesse in
den Bereichen Haushaltsfinanzen und Gesundheit. Er leistete
zudem wichtige methodische
Beiträge zur Gesundheits
ökonomik. In Mannheim war
er ab 2002 stellvertretender
Direktor des „Forschungsinstituts für Ökonomie und
Demographischer Wandel“. Seit
2004 lehrt und forscht er an
der Ludwig-Maximilians-Universität in München.

Bei all den Datenmengen, die
Sie als Gesundheitsökonom aufwändig auswerten: Wie ist es um
Ihre eigene Gesundheit bestellt?
Oh, ich müsste mehr Sport machen!
Ich rauche nicht, ich trinke nur in Maßen, das ist alles okay. Aber Sport ist eine Zeitfrage und ehrlicherweise auch
eine Motivationsfrage. Ich könnte die
Zeit schon finden, im Winter mehr
Ski zu fahren und im Sommer mehr
zu wandern – aber dann schaffe ich

es doch nicht. Aber es gibt ja durchaus
erfolgreiche Kollegen, die nebenher
Marathon laufen und sich darauf ausreichend vorbereiten.
Sie analysieren menschliche
Entscheidungen in bestimmten
Lebenssituationen.
Was ist Ihnen da aufgefallen?
Menschen neigen offenbar dazu,
komplexe Entscheidungen zu scheuen. Wir sehen zum Beispiel nicht
alle paar Monate nach, ob es einen
günstigeren Handyvertrag gibt, obwohl das in unserem Interesse wäre.
Dieses Verhalten kann man auch
beobachten, wenn es um die eigene
Gesundheit geht.
Wann zum Beispiel?
Ein Beispiel aus den USA: „Medi
care Part D“ ist ein staatlich subventioniertes Programm zur Erstattung
von Medikamentenkosten. Versicherte
können über eine Regierungs-Website
zwischen verschiedenen Erstattungsverträgen wählen und den besten für
sich aussuchen oder zu einem günstigeren Anbieter wechseln. Sie müssten
nur auf diese Seite gehen. Doch das
ist ihnen offenbar zu kompliziert. So
zahlen Versicherte im Mittel mehrere hundert Dollar drauf. Das war eine
der wichtigsten Erkenntnisse meiner
Arbeiten zu diesem Thema: Wie stark
Trägheit im Vergleich zu anderen Faktoren die Entscheidungen beeinflusst.
In unserer Studie konnten wir das
exakt messen.
Und wo sehen Sie im
deutschen Gesundheitssystem
die größten Probleme?
Das Gesundheitssystem hat keine
Antwort auf die langfristigen Kostensteigerungen, die zu erwarten sind.
Neue, teure Behandlungsformen werden die Kosten tendenziell erhöhen.
Es wird außerdem einen demogra
fischen Effekt geben, weil die Bevöl
kerung älter wird. Der ist allerdings
schwer exakt zu prognostizieren. Als

Ökonom stellen sich für mich aber
auch Fragen, denen eigentlich alle
ausweichen: Müssen wir aus Kostengründen Gesundheitsversorgung
weiter rationieren – also bestimmten
Patientengruppen verfügbare Behandlungen verweigern? Nach welchen
Kriterien? Was wäre ethisch vertretbar? Was ist noch finanzierbar?
Ließe sich das bestehende
Gesundheitssystem
nicht effizienter machen?
Es sind noch Kostenreduktionen
möglich. Zum Beispiel bei der Or
ganisation von Krankenhäusern. Es
gibt zu viele kleine, bei denen die
Versorgungsqualität suboptimal ist.
Aber es wird schwer sein, weitere
Krankenhäuser im ländlichen Raum
zu schließen oder zusammenzufassen. Das passiert zwar schon, aber es
gibt natürlich Widerstand.
Patienten und deren Angehörige
müssten weiter reisen …
Genau. Deshalb ist es unpopulär – aber
eigentlich eine naheliegende Maßnahme, weil dadurch auch die Versorgungsqualität erhöht würde. Das weiß
man aus vielen Untersuchungen: Die
Qualität verbessert sich, wenn Ärzte
und Teams viele gleichartige Fälle behandeln, sich spezialisieren.
Eine Ihrer bekanntesten Studien
befasst sich mit den langfristigen
negativen Auswirkungen von
frühkindlichem Hunger auf die
Gesundheit, auf Bildungsabschlüsse und beruflichen Erfolg.
Inwiefern sind diese Erkenntnisse
hilfreich, um die Gesellschaft der
Zukunft zu gestalten?
Wir liefern damit die Basis für
Forschungsinitiativen, in denen es
darum geht, wie Interventionen im
frühkindlichen Alter in sozial benachteiligten Familien wirken. Der
Nobelpreisträger James Heckman
sagt: Jeder Dollar, den man in kleine
Kinder investiert, etwa durch Auf-

klärungskampagnen für Eltern oder
durch Initiativen in Schulen, hat
einen vielfachen Ertrag, verglichen
mit einem Dollar, den man später
für einen arbeitslosen Jugendlichen
aufwenden müsste. Dies ist eine ex
trem wichtige Forschungsrichtung.
Je mehr Belege wir für die Wirksamkeit frühkindlicher Förderung haben,
umso leichter wird es, der Politik
dieses Argument vorzutragen.
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Sie arbeiten oft mit ungewöhnlich
großen Datenmengen. Doch
mittlerweile gibt es Akteure, die
über noch mehr Daten verfügen.
Ist „Big Data“ Chance oder Gefahr?
Wenn Daten nur noch von privaten
Unternehmen generiert werden, dann
können wir irgendwann nur noch die
Fragen beantworten, für die sich kommerzielle Unternehmen interessieren.
Dass die Wissenschaft dabei die Kon
trolle über ihre Fragestellungen verlieren könnte, sehe ich mit Besorgnis.
Dabei ist es gar nicht so, wie immer behauptet wird, dass Big Data alle relevanten Daten hätte. Für viele Fragen
müssen Wissenschaftler nach wie vor
Daten in Befragungen und Experimenten gezielt erheben.

DEUTSCHER
WIRTSCHAFTSPREIS
DER JOACHIM HERZ STIFTUNG
Der Deutsche Wirtschaftspreis der
Joachim Herz Stiftung wird seit 2016
vergeben. Er würdigt Wissenschaftler, die mit interdisziplinären Ansätzen und Methoden die Perspektiven
der Wirtschaftswissenschaften
erweitern und neue Lösungsvorschläge entwickeln.
Der Preis geht an etablierte Wissen
schaftler und Nachwuchsforscher,
die an einer Forschungseinrichtung
in Deutschland arbeiten, und wird
auf wechselnden Fachgebieten
vergeben. Im April 2018 wurden
Arbeiten aus der Gesundheitsökonomik ausgezeichnet.

JOACHIM HERZ STIFTUNG
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NACHGEFRAGT
Was verbinden Sie mit dem
Thema „Zukunft“?

„

IMPRESSUM

• Kostenlose Materialien
für die gymnasiale
Oberstufe
• Komplette Unterrichtseinheiten im Doppelstundenprinzip mit Erklärvideos,
Filmen, interaktiven
Statistiken und Spielen

Mit der Idee der Stiftung haben mein Mann und ich uns bewusst
entschieden, Menschen, also Individuen zu fördern. Die Joachim Herz
Stiftung möchte Jugendlichen und jungen Erwachsenen ermöglichen,
ihre Talente zu entwickeln. Die jungen Leute sind die Grundlage
für unsere Zukunft. Da wir leider nicht alle fördern können, haben wir
uns auf die im Stiftungszweck genannten Bereiche festgelegt.“

„

• Kostenlose Plattform
für Experimente mit
Smartphone, Tablet
und Co.
• Unterrichtsideen und
Anregungen für den
MINT-Unterricht

Petra Herz, Ehrenvorsitzende der Joachim Herz Stiftung
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Vorstandsvorsitzender (links),
und Ulrich Müller, Vorstands
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Verantwortungsvolle, effektive Stiftungsarbeit ist im Gestern verwurzelt und auf
das Morgen gerichtet. Sie erhält und vermehrt Vermögen, um damit einen möglichst
großen Beitrag zur Bewältigung zukünftiger Herausforderungen zu leisten.“
Prof. Dr. Albrecht Wagner, Dr. Christian Olearius (Vorsitzender) und
Michael Behrendt, Kuratorium der Joachim Herz Stiftung (v. l. n. r.)
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2018 wird die Joachim Herz
Stiftung zehn Jahre alt. Erfreulich,
aber kein Grund, sich auf dem
Erreichten auszuruhen. Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft sind in stetem Wandel.
Um dem gemeinnützigen Auftrag
langfristig gerecht zu werden,
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Der besseren Lesbarkeit wegen
verwenden wir im Heft
überwiegend die männliche Form.

A C T — erreicht über 500 Kinder und Jugend liche
jährlich. — arbeitet nach dem Mischpult-Prinzip von
Maike Plath und gibt es auch an Erwachsene weiter.
— zeigt, wie Bildung in Zukunft aussehen könnte,
wenn Digitalisierung längst selbstverständlich ist und
menschliche Beziehungen und gesellschaftlicher Zusammen halt zunehmend wichtiger werden.

Sie wollen sich für Innovation in der Bildung einsetzen
und einem erstarrten Schulsystem etwas entgegensetzen? Dann unterstützen Sie uns!
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Wie wird Bildung in Zukunft aussehen ?
Was braucht eine
demokratische Gesellschaft ?

