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1 Vorwort

Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt.

(angeblich von Wilhelm Busch)

Wir werden uns daher Zeit lassen und den Weg der Digitalisierung hier [bei der Dokumentation] langsamer
gehen, als wir es beispielsweise in der Kursarbeit tun.

(unser Vorwort zur Dokumentation 2019)

Niemand, der gern Pläne macht, ist erfreut darüber, von den Ereignissen überrollt zu werden – und
die weltweite Pandemie hat unsere Pläne definitiv gehörig über den Haufen geworfen. Mit Blick
auf die Tragweite, Kosten und Opfer dieses historischen Ereignisses verbietet sich ein Klagen über
unerfüllte Wünsche und unterbundene Vorhaben; wir dürfen uns jedoch ein wenig Selbstironie beim
Lesen unserer Zukunftsvorstellungen von gestern erlauben. Dies gilt umso mehr, als wir durchaus
etwas zu lachen haben: Während nämlich im Coronajahr 2020 viele Sommervorhaben, Bildungspro-
jekte und kulturelle Angebote ausfallen mussten oder aus Unsicherheit abgesagt wurden, hat sich
die Hessische Schülerakademie für die Oberstufe auf das Abenteuer der Instant-Total-Digitalisierung
eingelassen – und dieses erfolgreich bewältigt.

Das Digitalexperiment 2020 ist natürlich nicht ohne Verluste und Blessuren abgelaufen. Sehr schnell
war uns klar, dass wir so kurzfristig keine digitale Schülerakademie realisieren können, die unseren
Vorstellungen und Ansprüchen genügt. Dementsprechend stand außer Frage, unser Angebot in ir-
gendeiner Form als Hessische Schülerakademie zu bezeichnen. Stattdessen haben wir einiges Bekannte
mit neuen und teilweise unerprobten Elementen zu einer digitalen Ersatzveranstaltung vermengt und
ihr den etwas sperrigen Namen #hsaka barcamp 2020 gegeben. Die Skepsis war groß (nicht zuletzt
bei uns), das Ergebnis aber hat alle unsere Erwartungen übertroffen – erstens kommt es anders, und
zweitens als man denkt. . .

Die im Sommer 2020 (digital) gemachten Erfahrungen beschäftigen uns weiterhin, und dies nicht
nur, weil wir für die Hessische Schülerakademie 2021 mindestens mit einer „hybriden“, wenn nicht
gar wieder vollständig digitalen Umsetzung planen müssen. Nein, wir haben auch einiges gelernt
durch das erzwungene Experimentieren und Improvisieren auf dem Barcamp, und wir wollen das im
digitalen Raum Gelernte unbedingt auch in der nicht-digitalen Arbeit der Schülerakademie fruchtbar
machen. Was das im Einzelnen sein könnte, darüber können Sie sich in der aktuellen Dokumentation
des #hsaka barcamp 2020 ein Bild machen.

Ob digital oder analog, uns bleibt an dieser Stelle wie üblich nur noch die herzlichste Danksagung an
alle Menschen, die diese Akademie und deren Dokumentation durch ihre Begeisterung, ihr Engage-
ment und ihre tatkräftige Hilfe ermöglicht haben.

Frankfurt am Main und Bad Homburg, im Januar 2021

Peter Gorzolla, Cynthia Hog-Angeloni und Gregor Angeloni
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2 Warum ein digitales Barcamp? Methodisch-didaktische Reflexion einer
Antwort auf den pandemiebedingten Notstand

Peter Gorzolla

Nach der pandemiebedingten Absage der Hessischen Schülerakademie für die Oberstufe 2020 fiel
die Entscheidung für eine digitale Ersatzveranstaltung vor allem auf Grundlage des Wunsches, Schü-
ler*innen und Studierende nicht im Regen stehen zu lassen, die sich bereits seit Wochen auf die
HSAKA vorbereitet hatten. Die Arbeit in den Fachkursen sollte online zu Ende geführt werden kön-
nen, unter Begleitung von möglichst vielen musisch-kulturellen Angeboten. Die Erwartungen waren
gering, die Skepsis unter allen Beteiligten groß – und dann wurden unsere Erwartungen doch noch
auf das Angenehmste enttäuscht:

Diese Grafik zeigt die Visualisierung von Stichwortnennungen, mit denen die Teilnehmer*innen die
Veranstaltung beschreiben sollten. Das Ergebnis überraschte nicht nur uns: Ausgerechnet Gemein-
schaft ist die zentrale Erfahrung einer nicht unanstrengenden digitalen Ferienveranstaltung am Ende
eines definitiv anstrengenden Schulhalbjahres der digitalen Isolation?

Wir betrachten dieses Ergebnis, das durch eine Reihe direkter Feedbackbeiträge bestätigt wird, als
uneingeschränkten Erfolg. Und wenn wir auch in keiner Weise Modellhaftigkeit beanspruchen wol-
len, erscheint es uns sinnvoll und angemessen, einige unserer Reflexionen über die Ursachen und
Grundlagen dieser erfolgreichen Erfahrung zu teilen.
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Reduktion

In Reaktion auf die „digitale Gesamtbelastung“ der Schüler*innen am Ende des zumeist vor einem
Rechner verbrachten Halbjahrs haben wir das reine Ausmaß unseres Angebots reduziert: weniger
Fachkurseinheiten; weniger musisch-kulturelle Kurszeiten; insgesamt weniger Pflichttermine und
auch in absoluten Stunden betrachtet weniger Veranstaltungszeiten im Tages- und Wochenablauf.

Damit einher ging eine allgemeine Reduktion von Komplexität: weniger unterschiedliche Angebote;
wenige und zentrale Anlaufstellen und Informationspunkte; nur notwendige Tools und Kommunika-
tionsmittel; möglichst keine Parallellösungen.

Freiwilligkeit

Jenseits der Arbeit in den Fachkursen (die als Grundlage für die Teilnahme an der gesamten Ver-
anstaltung einen quasi-verbindlichen Charakter besaßen) war kein anderes Angebot im Verlauf des
#hsaka barcamp in irgendeiner Form verbindlich. Alle Kurse, Veranstaltungstermine und sonstigen
Inhalte stellten optionale Angebote und Empfehlungen dar.

Die Möglichkeit, jederzeit in ein laufendes Angebot einzusteigen, hatte nur dort ihre Grenzen, wo
die Struktur der Angebote das nicht zu ließ. Eine solche Offenheit der Kursangebote funktioniert
natürlich nur dann, wenn die Teilnahme- oder Quereinstiegsbedingungen für jedes einzelne Angebot
transparent gemacht werden.

Im Ergebnis hatten wir Teilnahmequoten von über 75% bei den zentral organisierten Angeboten (wie
den musisch-kulturellen Kursen und dem Barcamp). Freiräume Die Reduktion im Zeitplan schuf
Freiräume im Tagesablauf. Es stand Zeit zur Verfügung, um Anderes oder Eigenes zu schaffen, um
Neues zuzulassen.

Durch den Verzicht auf die Teilnahmeverpflichtung entstanden Freiräume im Kopf. Den Teilneh-
menden erwuchsen Möglichkeiten und Freiheiten, um eigene Ideen zu entwickeln und selbstständig
umzusetzen.

Wir haben diese Freiräume noch mit materiellen Ressourcen ausgestattet, indem wir proaktiv digitale
Räume in den Freiphasen zur Verfügung gestellt haben. Dazu erging die explizite Einladung, diese
Räume mit Inhalten zu bespielen und für eigene Angebote zu nutzen.

Partizipation

Damit in Zusammenhang steht, dass alle Teilnehmenden beständig von uns aufgefordert wurden,
sich zu trauen: Initiative zu zeigen, Ideen zuzulassen, Vorschläge auszusprechen, eigene Angebote zu
formulieren. Alle Teilnehmenden konnten eigene Veranstaltungsbeiträge und Termine als Ergänzung
in das Gesamtprogramm eintragen – und von diesem Angebot wurde rege Gebrauch gemacht.

Neben der Aufforderung zur Gestaltung von entstandenen Freiräume stand dann noch das eigentli-
che Barcamp: eine mehrtägige, gemeinsame Un-Konferenz zum Thema „Bildung nach Corona“, die
in Anlehnung an das Open Space-Modell von den Teilnehmenden in mehreren Sitzungsgruppen
(sessions) selbstorganisiert ausgestaltet wurde. In diesen Gruppen folgten dem Erfahrungsaustausch
mehrere produktorientierte Arbeitsphasen. Auf diese Weise entstanden eine Präsentation über das
aktuelle Bildungssystem in Entwicklungsländern, ein Ratgeber zur Persönlichkeitsentwicklung trotz
heimischer Isolation und ein Brief an den Kultusminister (als Schirmherrn der HSAKA) mit Beobach-
tungen und Verbesserungsvorschlägen für die digitale Infrastruktur an Schulen.

Online und multimedial

Die vollständigen Arbeitsprodukte des Barcamps, Auszüge aus den Evaluationsergebnissen, mehr
Bilder und weitere Medienprodukte finden Sie in der Online-Fassung der Dokumentation unter
www.hsaka.de.
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3 Mathematik in Varianten – mathematische Invarianten

Um eine Idee zu bekommen, worum es im Mathematikkurs gegangen ist, nehmt euch eine Schnur,
verknotet diese nach Belieben und verklebt am Ende beide Enden. Wiederholt dies mit einer weiteren
Schnur und überlegt euch, ob die beiden entstandenen Knoten “gleich” sind, d.h. sich der eine Knoten
in den anderen überführen lässt, ohne die Schnur dabei zerschneiden zu müssen.

Diese Frage ist im Allgemeinen schwierig. Zwei Knoten können nämlich sehr unterschiedlich aus-
sehen und trotzdem ineinander überführbar sein. Statt direktem Vergleich will man Knoten deshalb
lieber leicht zu berechnende Kenngrößen, sog. Knoteninvarianten, zuordnen, welche sich nicht un-
ter den erlaubten Verformungen ändern. Wenn sich diese Kenngrößen dann nämlich unterscheiden,
kann man direkt sagen, dass sich zwei Knoten nicht ineinander überführen lassen.

Invarianten ziehen sich wie ein roter Faden durch die Mathematik. Im Kurs wurden vielseitige Bei-
spiele davon betrachtet und wir können berichten, dass Topologie nur manchmal etwas mit Karten
zu tun hat, Geschlecht keine soziale aber eine topologische Invariante ist, Hilbert sich bei der Klassifi-
kation von Polytopen geschnitten hat und nicht nur Pflanzen Wurzeln haben.

Kursleitung

Dr. Cynthia Hog-Angeloni, Mathematikerin an der Gutenberg-Universität Mainz und der Goethe-
Universität Frankfurt am Main

Maxim Gerspach, Doktorand der Mathematik an der ETH Zürich

Theresa Kumpitsch, Doktorandin der Mathematik an der Goethe-Universität Frankfurt am Main

3.1 Methodische Reflexion

Alle Kursleiter des Mathekurses sind in irgendeiner Form in der universitären Lehre involviert. Diese
musste im Sommersemester 2020 von einem Augenblick zum anderen digital umgesetzt werden wer-
den und damit hatten wir alle schon Erfahrungen mit digitaler Lehre. Workshops und Konferenzen
fanden online statt. Das hatte einige Vorteile: Vorher war es schließlich nicht so einfach, einen Vortrag
oder eine Vorlesung in den USA zu besuchen und insgesamt konnte man seine Arbeitsalltag viel fle-
xibler gestalten. Es blieben aber viele Nachteile. Letztlich ist es in einer Videokonferenz viel schwerer,
menschliche Verbindungen herzustellen und die brauchen selbst Mathematiker*innen. Dazu kommt
ein Gefühl, das sich bei wahrscheinlich bei allen bis zum Sommer eingestellt hatte: einfach kein Bock
mehr zu haben, den ganzen Tag vor dem Bildschirm zu sitzen. Unsere Erwartungen für den digitalen
Kurs waren eher niedrig. Entgegen dieser Erwartung war der Kurs jedoch ein voller Erfolg.

Das Kurskonzept zu “digitalisieren” war keine große Herausforderung. Die Schüler*innen sollten
in Zweiergruppen gemeinsam mit studentischen Betreuer*innen eine Kurseinheit zu einem Themen-
komplex vorbereiten. Der Vortrag sollte etwa eine Kurseinheit füllen. Geplant waren diese “Input-
Einheiten” für die Vormittagsschiene und in der Nachmittagsschiene sollte dann Zeit für Feedback
sein, weitere Fragen geklärt werden und schließlich in Kleingruppen an Übungsaufgaben gearbeitet
werden. Über die Videoplattform Zoom konnte dieser Plan auch online umgesetzt werden. Dort
haben wir uns zur Kurszeit zusammen gefunden. Anstatt an der Tafel vorzutragen wurden Online-
Whiteboards genutzt oder mit Folien präsentiert und dazu der Bildschirm geteilt. Kleingruppen
konnten in den Breakout-Rooms von Zoom zusammenfinden, was auch den Vorteil hatte, dass man
zwischen den Gruppen als Kursleiter wechseln konnte, um zu sehen, wie diese voran kommen oder
ggf. mehr Zeit brauchen. Feedback wurde in einem gemeinsamen Pad gesammelt. Eine weitere wich-
tige Resource war unser gemeinsamer Discord-Server, den wir schon während der Vorbereitung
genutzt haben, und über den Absprachen außerhalb der Kurszeit und schnelles Bereitstellen von
Material leicht möglich waren. Für letzteres wurde dann, vor allem als es dann an das Erstellen der
Dokumentation ging, die Hessenbox genutzt. Für das gemeinsame Verfassen der Dokumentationen
wurde u.a. Overleaf genutzt.
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Auch wenn die technische Umsetzung relativ gut geklappt habt, gibt es natürlich viele Definizite
dazu, “vor Ort” zusammen zu arbeiten.

• Dadurch, dass die Schüler*innen zu Hause waren, entstand ein familiärer Druck, z.B. wenn
die Essenszeiten nicht zu denen des barcamps passten oder wenn spontan zusätzliche Termine
verabredet wurden (z.B. Einstudieren der Abschlusspräsentation).

• Die Spontaneität der Kommunikation war während und außerhalb der Kurszeit erschwert. Im
Kursraum sieht man, ob gerade jemand anhebt, etwas zu sagen, im digitalen Raum nicht. Die
persönliche Begegnung erlaubt Ebenen der Kommunikation, die digital wegbrechen (Körper-
sprache).

• Die Arbeit am Bildschirm reduziert die Konzentrationsspanne erheblich.

• Die technische Ausstattung und digitale Vorerfahrungen unterscheiden sich und so kam es
manchmal dazu, dass jemand wegen einer schlechten Internetverbindung aus dem Kursraum
fliegt oder dass der ganze Kurs ein paar Minuten warten muss, bis ein Bildschirm geteilt wird.

Letztendlich konnten wir aber das beste aus der Situation machen. Am wichtigsten war es, Ver-
ständnis für alle diese aufkommenden Probleme zu haben, miteinander geduldig zu sein und sich
gegenseitig zu helfen. Es war außerdem extrem wichtig, neben der gemeinsamen inhaltlichen Ar-
beit, die sozialen Aspekte nicht aus den Augen zu verlieren. Sich wirklich kennenzulernen und ein
positives Kursklima zu schaffen ist online so viel schwieriger als in Präsenz. Beispielsweise Witze
über Zoom zu machen kann ultimativ unangenehm sein. Positiv zu unseren Kursklima beigetragen
haben zum Beispiel die Vorbereitung der Sitzungen in Teams sowie zwei digitale Vortreffen und ein
“reales” Vortreffen im Palmengarten mit vielen Kennenlernspielen. Vielleicht noch wichtiger war es,
auch einfach mal Albernheiten zuzulassen.

Letzten Endes haben wir keinerlei inhaltliche Abstriche gegenüber der ursprünglichen Planung eines
Präsenzkurses machen müssen und es kam während der Vorträge oder in den Breakout-Sessions zu
vielen Nachfragen, Bemerkungen und angeregten Diskussionen. Egal wie sehr wir uns hier selbst
für unsere digitale Umsetzung loben können: der Erfolg des Mathekurses basiert vor allem auf der
unerschöpfliche Motivation der Schüler*innen.

3.2 Die Platonischen Körper

Schüler: Jannik Garny & Leon Listner
Betreuerin: Sonja Franzke

Geschichte

Die Familie der Platonischen Körper besteht aus Tetraeder, Hexaeder, Oktaeder, Ikosaeder und Dode-
kaeder. Aus mathematischer Sicht sind sie spannende Untersuchungsobjekte, denn das Verständnis
ihrer Struktur umfasst mindestens drei wichtige mathematische Teilbereiche: Algebra, Topologie und
Geometrie. Im alten Griechenland galten die Platonischen Körper durch ihre Regelmäßigkeit als Ide-
alköper der Schönheit. Platon (ca. 427-347 v. Chr.) nahm die Körper in seine Werttheorie auf und
assoziierte sie mit den Elementen Feuer, Luft, Erde und Wasser. Das Dodekaeder wurde erst später
als „fünftes“ Element hinzugefügt, es stand für das Universum. Platon erforschte diese Körper und
stellte erste Konstruktionsanleitungen und Typisierungen auf. Euklid (360-280 v. Chr.) lieferte den
Eindeutigkeitsbeweis und startete so die mathematische Erforschung der Platonischen Körper. 1750
publizierte der Schweizer Mathematiker Leonhard Euler seine Polyederformel.
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Beschreibung der Platonischen Körper

Eigenschaften Polyeder sind Teilmengen des dreidimensionalen Raumes, die durch gerade Flächen
begrenzt sind. Sie werden regulär genannt, wenn sie aus regelmäßigen n-Ecken bestehen, also glei-
che Seitenlängen und Innenwinkel haben und alle Eckpunkte auf einer Umkugel liegen. Zusätzlich
müssen an jeder Ecke gleich viele Kanten zusammenlaufen, jede Ecke gehört also zu m Flächen.

Das Symbol {n, m} nennt man das Schläfli-Symbol eines regulären Polyeders.

Polyeder können konvex sein. Das bedeutet, dass die Verbindungsstrecke zweier beliebiger Punkte
des Polyeders wieder im Polyeder selbst liegt.
Reguläre, konvexe Polyeder werden auch als Platonische Körper bezeichnet, von denen es genau
fünf Stück gibt. Untersucht man die Anzahl der Ecken, Kanten und Flächen, so kommt heraus:

Tetraeder Hexaeder Oktaeder Dodekaeder Ikosaeder
Ecken 4 8 6 20 12
Kanten 6 12 12 30 30
Flächen 4 6 8 12 20

Dualität Betrachtet man nun die Werte, so fällt auf, dass es eine Symmetrie zwischen Hexaeder und
Oktaeder, sowie zwischen Dodekaeder und Ikosaeder gibt. Sie haben die gleiche Anzahl an Kanten,
zusätzlich hat das Hexaeder genauso viele Ecken, wie das Oktaeder Flächen hat und umgekehrt. Das
Gleiche gilt für Dodekaeder und Ikosaeder. Beim Tetraeder gibt es keinen anderen dualen Körper, es
ist vielmehr zu sich selbst dual. Verständlich wird dies, wenn man in einem Körper die Mittelpunkte
aller Flächen mit neuen Kanten verbindet. Dann erhält man jeweils den dualen Körper, beim Tetraeder
also wieder ein Tetraeder (siehe Grafik unten).

Abb. 1. Einbeschreibung des Oktaeders in das Hexaeder und des Tetraeders in das Tetraeder

Eindeutigkeit

Die Platonischen Körper sind zudem besonders, weil es nur genau fünf konvexe, reguläre Polyeder
im dreidimensionalen Raum gibt. Dies lässt sich beweisen, indem man eine Fallunterscheidung macht
und die Bedingungen betrachtet, wie man reguläre, konvexe Polyeder überhaupt formen kann.
Um nämlich eine Fläche herzustellen, benötigt man mindestens ein Dreieck. Gleichzeitig muss dieses
Dreieck an einer Ecke mindestens mit zwei anderen Dreiecken zusammentreffen, um einen Körper zu
bilden. Legt man nun drei gleichseitige Dreiecke aneinander, bildet sich ein Winkel von 3 ⋅ 60°=180°.
Klappt man sie zusammen und fügt ein Dreieck am Boden ein, erhält man ein Tetraeder. Nun legt
man vier gleichseitige Dreiecke aneinander und erhält einen Winkel von 240°. Daraus lässt sich
ein Oktaeder formen, fügt man weitere vier Dreiecke hinzu. Zuletzt lassen sich auch fünf Dreiecke
aneinanderreihen, sodass ein Körper entsteht, nämlich das Ikosaeder. Ein sechstes Dreieck würde
die Winkelsumme auf 360° ansteigen lassen, wodurch kein Körper mehr entstehen könnte, weil man
die Dreiecke nicht mehr falten kann. Probiert man das Gleiche mit Vierecken, stellt man fest, dass
man nur drei Vierecke zusammenfügen kann bei einem Winkel von 270°. Es entsteht das Hexaeder.
Bereits bei vier Vierecken beträgt die Winkelsumme 360°. Als nächstes fügt man regelmäßige Fünfecke
zusammen. Bei drei Fünfecken beträgt die Winkelsumme 108° ⋅ 3 =324°, es entsteht das Dodekaeder.
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Bei vier Fünfecken liegt die Winkelsumme über 360°. Wählt man größere Vielecke, also Flächen mit
mehr als sechs Ecken, stellt man fest, dass die Winkelsumme schon bei drei Vielecken über 360° liegt,
es ist nicht mehr möglich einen Körper zu formen. Daher gibt es genau diese fünf Platonischen Körper
und nicht mehr.

Polyederformel

Beschreibung Leonhard Euler (1707-1783) entdeckte bei seiner Untersuchung von Polyedern eine
Invariante zur Klassifizierung der Anzahlen der Ecken, Kanten und Flächen. Bezeichne V die Anzahl
der Ecken, E die Anzahl der Kanten und F die Anzahl der Flächen, dann gilt für jedes konvexe
Polyeder:

V − E + F = 2.

Beweis

Verbindung zu Graphen Um die Eulersche Polyederformel zu beweisen, muss man sich Polyeder
zunächst als Graphen vorstellen. Hierzu verebnen wir einen dreidimensionalen Körper auf eine
zweidimensionale Ebene, indem wir zunächst eine Fläche entfernen und als die gesamte äußere
Umgebung betrachten. Den restlichen Körper verebnen wir und bekommen so einen Graphen. Das
Schläfli-Symbol bleibt dabei erhalten. Zusätzlich müssen wir einige wenige Eigenschaften von Gra-
phen erklären. Entscheidend sind die Anzahl der Ecken, hier auch Knoten genannt, Kanten und
Flächen. Winkel und Seitenlängen spielen keine Rolle. Einen Graph nennt man planar, falls es einen
isomorphen Graphen gibt, der sich ohne Kantenkreuzungen zeichnen lässt. Ein Graph enthält einen
Kreis, wenn es einen Weg gibt, bei dem der erste und letzte Knoten gleich sind, aber jeder andere
Knoten einmal oder gar nicht benutzt wurde. Kreisfreie Graphen nennt man Bäume. Zusammenhän-
gend ist ein Graph, wenn es zwischen zwei beliebigen Knoten auf jeden Fall eine Verbindung über
Kanten gibt. Graphen von Polyedern sind immer planar und zusammenhängend. Der Graph eines
Tetraeders könnte zum Beispiel so aussehen, weil er 4 Knoten, 6 Kanten und 4 Flächen hat:

Abb. 2. Tetraedergraph

Beweis durch vollständige Induktion Der Beweis der Eulerschen Polyederformel funktioniert nun
durch schrittweise Reduktion eines beliebigen planaren Graphen auf einen Baum, wenn der Graph
bereits ein Baum ist, d.h. kreisfrei, die Anzahl der Ecken um eins größer als die der Kanten, zusätzlich
gibt es eine äußere Fläche:

V − E + F = (E + 1)− E + 1 = 2.

Falls der Graph kein Baum ist, suchen wir einen Kreis und entfernen eine Kante. Da die Kante zwei
Flächen begrenzt hat, verschmelzen diese miteinander. Deswegen verringert sich die Anzahl der
Kanten und Flächen um eins:

V − E + F = V − (E − 1)+ (F − 1) = V − E + F = 2.

Diesen Schritt wiederholen wir solange, bis der Graph keinen Kreis mehr enthält und somit ein
Baum ist. Für diesen Fall haben wir bereits gezeigt, dass die Eulersche Polyederformel gilt. Somit ist
bewiesen, dass die Eulersche Polyederformel für jeden planaren, zusammenhängenden Graphen gilt.
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Alternativbeweis für die Eindeutigkeit der Platonischen Körper Da das Polyeder regulär ist und
vom Schläfli-Typ {n, m}, gilt das Schläfli-Symbol für alle Flächen und Kanten. Weil ein reguläres
n-Eck mindestens drei Kanten hat, gilt n ≥ 3. Da an jeder Ecke des Polyeders mindestens drei Seiten
zusammenlaufen, gilt weiterhin m ≥ 3.
Für die Anzahl der Kanten, E, lassen sich folgende Beobachtungen machen:

Fn = 2E

(pro Fläche gibt es n Kanten, jede Kante gehört zu zwei Flächen)

Vm = 2E

(an jeder Ecke laufen m Kanten zusammen, jede Kante besitzt zwei Ecken)

Umstellen nach F, V und Einsetzen in die Polyederformel liefert

2E
m

− E + 2E
n

= 2⇔ 1
m
+ 1

n
= 1

E
+ 1

2
.

Bei der Annahme m ≥ 4 und n ≥ 4 ergibt sich ein Widerspruch, da

1
E
+ 1

2
≥ 1

2
.

Somit gilt sogar m = 3 oder n = 3. Es ergibt sich durch Einsetzen

m ∈ {3, 4, 5}, i.e.(n, E) ∈ {(3, 6), (4, 12), (5, 30)}

und

(V, E, F) ∈ {(4, 6, 4), (8, 12, 6), (20, 30, 12)}.

Nun sei n = 3. Analog ergibt sich

(V, E, F) ∈ {(4, 6, 4), (6, 12, 8), (12, 30, 20)}.

Als mögliche konvexe, reguläre Polyeder ergeben sich somit das Tetraeder (4,6,4), das Hexaeder
(8,12,6), das Oktaeder (6,12,8), das Ikosaeder (12,30,20) und das Dodekaeder (20,30,12).

Symmetrien

Die Platonischen Körper zeichnen sich auch durch ihre vielen Symmetrien aus. Diese Symmetrien
werden entweder durch Drehungen, Drehspiegelungen oder Ebenenspiegelungen realisiert, die den
Körper wieder auf sich selbst abbilden.
Das Tetraeder besitzt zusammen mit der Identität 24 Symmetrien. Durch Drehungen um eine Ecke
und die Mitte der gegenüberliegenden Flächen entstehen 8 Symmetrien. Da es vier Ecken gibt und
eine Fläche drei Ecken besitzt, kann das Tetraeder bei jeder der vier Ecken jeweils um 2π

3 und 4π
3

gedreht werden. 3 weitere Symmetrien entstehen bei Drehungen um die Mitten gegenüberliegender
Kanten. Es gibt drei solcher Paare, die jeweils um 180° gedreht werden können. 6 Symmetrieebenen
gehen durch je zwei Ecken und die gegenüberliegende Kantenmitte. Die letzten 6 Symmetrien sind
Drehspiegelungen um 90° und der Achse aus zwei gegenüberliegenden Kantenmittelpunkte. Dabei
bleibt der Mittelpunkt dieser erhalten.

Abb. 3. Tetraedersymmetire

9



3 MATHEMATIK Dokumentation #hsaka barcamp 2020

Eine weitere Eigenschaft der Dualität ist, dass duale Körper die gleichen Symmetrien besitzen. Duale
Körper tauschen lediglich ihre Ecken und Flächenmittelpunkte und genau durch diese verlaufen
Drehsymmetrien. Die Drehsymmetrien durch Kanten bleiben sogar genau gleich, da sich deren An-
zahl nicht ändert. Es genügt also die Symmetrien des Hexaeders und Ikosaeders zu beschreiben. Beim
Hexaeder gibt es zusammen mit der Identität 24 Drehsymmetrien. 6 Drehungen um die Mitte gegen-
überliegender Kanten, 8 Drehungen um die Diagonalen zwischen zwei gegenüberliegender Ecken
und 9 Drehungen um die Mittelpunkte gegenüberliegender Flächen, von denen es drei Paare gibt
und jeweils 3 von der Identität verschiedene Abbildungen. Durch Ebenenspiegelungen ergeben sich 9
Symmetrien, nämlich 6 durch jeweils vier Ecken und 3 Ebenen durch je vier Kantenmittelpunkte. Zu-
sätzlich gibt es 14 Drehspiegelungen, 6 Stück um 90° mit Ebenen durch vier Kantenmittelpunkte und
8 Stück um 60° mit Ebenen durch sechs Kantenmitten. Zusätzlich ist das Hexaeder punktsymmetrisch.
Insgesamt besitzt das Hexaeder also 48 Symmetrien.

Jetzt fehlen noch die Symmetrien des Ikosaeders, bzw. des Dodekaeders. Drehungen um zwei gegen-
überliegende Ecken gibt es 24 Stück, da es sechs Eckenpaare gibt, die jeweils vier von der Identität
verschiedene Abbildungen liefern, weil an jeder Ecke 5 Kanten zusammenlaufen. Durch Drehungen
um Mittelpunkte gegenüberliegender Kantenmittelpunkte entstehen 15 Symmetrien, da es bei 30 Kan-
ten, 15 solcher Paare gibt. Durch die Mittelpunkte gegenüberliegender Flächen gibt es 20 Symmetrien,
nämlich 10 Paare, die jeweils 2 Symmetrien hergeben. Die 15 gegenüberliegenden Kanten ergeben
zusätzlich zu den Drehungen auch 15 Symmetrieebenen. Auch das Ikosaeder ist punktsymmetrisch.

Quellen

[1] D. Ulbrich: Die Platonischen Koerper, Mathematische Sammlung, Universität Bremen, ab-
rufbar unter: http://www.anan.math.uni-bremen.de/Sammlung/PlatonischeKoerper/
PlatonischeKoerper.pdf (letzter Zugriff: 11.08.2020)

[2] R. Appel: Platonische Körper, Internetquelle, abrufbar unter: http://www.3quarks.com/de/
PlatonischeKoerper/index.html (letzter Zugriff: 11.08.2020) CC BY 3.0 DE

Bildquelle

[1] https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TetraederSymmetrie.png?uselang=de (letzter
Zugriff: 11.08.2020) Public Domain; Urheber: wikipedia-user Wfstb

3.3 Graphentheorie
Schülerinnen: Vera Hesse & Laetitia Niebauer

Betreuer: Maxim Gerspach

Was ist ein Graph?

Definition (Graph). Ein Graph G = (E, K) besteht aus einer Menge E von Ecken und einer Menge
K von Kanten, wobei jede Kante je zwei Ecken verbindet.

Der Grad einer Ecke e bezeichnet die Anzahl Kanten, die an dieser Ecke enden. Wir bezeichnen
diesen als deg(e).

Eigenschaften von Graphen

Definition (einfacher Graph). Sei G = (E, K) ein Graph. Sind zwei Ecken von G durch mehr
als eine Kante miteinander verbunden, so nennt man diese Kanten Mehrfachkanten oder parallele
Kanten. Endet eine Kante von G an derselben Ecke, an der sie auch beginnt, so nennt man diese
Kante eine Schlinge. Besitzt G weder Schlingen noch Mehrfachkanten, so heißt G einfach.
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Wir halten die folgenden wichtigen Eigenschaften von Graphen fest:

• Der Gesamtgrad in einem Graph, d.h. die Summe aller Grade aller Ecken, ist stets gerade.
Genauer gilt für einen Graphen G = (E, K) die folgende Gleichheit

∑
e∈E

deg(e) = 2#K.

Dies wird auch als Handshake Lemma bezeichnet.

• Die Anzahl der Ecken mit ungeradem Grad ist stets eine gerade Zahl.

• In jedem einfachen Graphen gibt es mindestens zwei Ecken des selben Grades.

Isomorphie von Graphen

Definition (Isomorphismus von Graphen).

• Ein Isomorphismus von Graphen ist eine 1-zu-1-Abbildung der Ecken und Kanten eines
Ausgangsgraphen auf Ecken und Kanten eines Bildgraphen, und zwar so, dass jede Kan-
te zwischen zwei Ecken des Ausgangsgraphen auf eine Kante zwischen den Bildern der
beiden durch diese Kante verbundenen Ecken abgebildet wird.

• Zwei Graphen sind dann isomorph zueinander, wenn es einen Isomorphismus gibt, durch
den einer der Graphen auf den anderen abgebildet wird.

Anschaulich kann man sich einen Isomorphismus so vorstellen, dass man einen Graphen anders in
die Ebene einzeichnet. Das bedeutet, um einen isomorphen Graphen zu erhalten, dürfen alle Ecken
beliebig verschoben werden, nur nicht aufeinanderfallen.

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

Abb. 1. Zwei isomorphe Graphen

Plättbarkeit von Graphen

Definition (Plättbarkeit von Graphen). Ebene Graphen sind jene Graphen, die keine Überschnei-
dungen von Kanten außer an Eckpunkten enthalten. Wir nennen einen Graphen plättbar, wenn
er isomorph zu einem ebenen Graphen ist.

Definition (Unterteilung eines Graphen). Man nennt einen Graphen eine Unterteilung eines
anderen Graphen, wenn er durch Weglassen endlich vieler Ecken in diesen umgewandelt werden
kann.

11
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G W E

1 2 3

Abb. 2. Vollständiges Fünfeck und GWE-Graph

Satz 1 (Satz von Kuratowski). Genau jene Graphen, die das vollständige Fünfeck oder den GWE-
Graphen oder eine Unterteilung eines der beiden Graphen enthalten, sind nicht plättbar.

Färbbarkeit von Graphen

Satz 2 (Fünffarbensatz). Jede Karte lässt sich mit maximal 5 Farben so färben, dass Länder mit gemein-
samer Grenze unterschiedliche Farben haben.

Sei G ein zusammenhängender ebener Graph mit mindestens 3 Ecken. Der Beweis des Fünffarbensat-
zes funktioniert folgendermaßen:

• Aus der Eulerschen Polyederformel
e + f − k = 2,

wobei e die Anzahl der Ecken, f die Anzahl der Kanten und k die Anzahl der Flächen von G
bezeichne, lässt sich schließen, dass G höchstens (3e − 6) Kanten besitzt und eine Ecke vom
Grad mindestens 5 beinhaltet.

• Wir gehen von G zu seinem dualen Graphen über und betrachten nun Färbungen der Ecken
statt der Flächen.

• Wir beweisen schließlich den Satz durch Induktion über die Anzahl der Ecken.

Eulersche Graphen

Definition (Eulersche Touren und eulersche Graphen). Eine eulersche Tour ist ein geschlossener
Kantenzug, der alle Kanten eines Graphen genau einmal enthält.
Ein eulerscher Graph ist ein Graph, der eine eulersche Tour enthält.

Satz 3. Eulersche Graphen sind genau jene zusammenhängenden Graphen, die nur Ecken mit einem
geraden Eckengrad enthalten.

Quellen:

[1] Aigner, M. und Ziegler, G. M.: Das Buch der Beweise, 4. Aufl., Springer Verlag, Heidelberg, 2015
[2] Nitzsche, M.: Graphen für Einsteiger, 1. Aufl., Springer Vieweg, Wiesbaden, 2009

3.4 Scherengleichheit von Polygonen und Polyedern

Schüler: Fiona Sacher & Pascal Auth
Betreuer: Jonas Ellwanger

Ein Polygon ist ein begrenztes zweidimensionales Vieleck mit endlich vielen Kanten endlicher Länge.
Haben wir mehrere Polygone, so können wir betrachten, was es bedeutet, dass diese scherengleich
oder flächengleich sind.

12
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Definition 1. Zwei Polygone P und Q heißen scherengleich, falls das Polygon P in Polygone
P1, . . . , Pn und das Polygon Q in Polygone Q1, . . . , Qn zerlegt werden können, sodass Pi kongruent
zu Qi ist für alle i = 1, . . . , n.

Diese Definition lässt sich am besten anhand einer Abbildung verstehen, die in den Bildquellen unter
[1] gefunden werden kann. In der Abbildung sind ein Dreieck und ein Pfeil abgebildet. Diese wurden
zerschnitten und die entstehenden Flächen eingefärbt. Die rote Fläche des Dreiecks ist dabei kongru-
ent zur roten Fläche des Pfeils, die blaue Fläche des Dreiecks ist kongruent zur blauen Fläche des
Pfeils, usw. Man kann sehen, dass dies genau aufgeht. Die beiden Polygone sind also scherengleich.

Haben zwei Polygone den gleichen Flächeninhalt, so nennen wir sie flächengleich. Es ist klar, dass
zwei scherengleiche Polygone auch flächengleich sind. Es stellt sich nun die Frage, ob dies auch
andersherum gilt, also: Sind zwei flächengleiche Polygone scherengleich? Dies würde bedeuten, dass
wir zwei flächengleiche Polygone durch endlich viele Schnitte und Umsortieren der Teile ineinander
überführen können.

Dies können wir uns zuerst an einem Beispiel verdeutlichen. Wir wollen versuchen, ein gleichseitiges
Dreieck so zu zerschneiden, dass wir die Stücke in ein flächengleiches Quadrat umlegen können. Dass
dies geht, hat Henry Dudeney (1857-1930) im Jahr 1903 bewiesen. Seine Lösung ist in Abbildung 1
gezeigt.

Abb. 1. Dudeneys Lösung für die Scherengleichheit von gleichseitigem Dreieck und Quadrat

Auf diese Lösung zu kommen, ist kompliziert. Wir können eine solche Zerlegung auch anders, über
einen ersichtlicheren Weg, erhalten. Dafür benötigen wir allerdings mehr Schnitte. Wie dies geht kann
in Abbildung 2 gesehen werden.

Abb. 2. Anleitung für die Umformung des Dreiecks in das Quadrat

Damit haben wir bewiesen, dass ein gleichseitiges Dreieck und ein flächengleiches Quadrat
scherengleich sind.

13
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Kommen wir nun zum allgemeinen Fall. Wir wollen den folgenden Satz beweisen:

Satz 1. Zwei flächengleiche Polygone sind scherengleich.

Beweis. Wir betrachten ein allgemeines Polygon P. Dieses können wir durch geschicktes Verbinden
der Ecken in Dreiecke D1, . . . , Dn zerlegen. Jedes Dreieck können wir nun mit Hilfe des in Abbildung
2 gezeigten Weges in ein Rechteck umformen, bei welchem eine Kantenlänge 1 ist. Wir erhalten
die Rechtecke R1, . . . , Rn. Diese legen wir nun jeweils mit der Seite, welche die Länge 1 besitzt,
aneinander. Wir erhalten ein Rechteck R, welches die Kantenlängen 1 und Flächeninhalt von P besitzt.

Ein wichtiger Punkt bei diesen Umformungen ist, dass sie umkehrbar sind. Haben wir ein anderes
Polygon Q, welches flächengleich zu P ist, so können wir dieses ebenfalls in R umformen. Beginnen
wir also mit P, so können wir dieses in R umformen und anschließend rückwärts zu Q gelangen. Dies
beendet den Beweis.

Im zweiten Teil unseres Vortrags haben wir untersucht, ob diese Gleichheit auch im Dreidimensiona-
len gilt. Im dreidimensionalen betrachten wir anstelle von Polygonen Polyeder, das sind geradlining
begrenzte Vielflächner. Den Begriff flächengleich ersetzen wir durch volumengleich. Das Problem im
Dreidimensionalen fußt auf einem Problem, welches David Hilbert auf dem zweiten internationalen
Mathematikerkongress im Jahre 1900 formulierte. Er fragte:

Sind zwei beliebige Tetraeder mit gleichen Grundflächen und gleichen Höhen
stets scherengleich oder lassen sie sich mit kongruenten Polyedern zu scherenglei-
chen Körpern ergänzen?

Diese Frage wurde vom Schüler Hilberts Max Dehn mit Hilfe der von ihm eingeführten Dehn-
Invariante gelöst. Um diese Invariante zu definieren, benötigen wir zunächst die Begriffe des Dieder-
winkels und der Q-Linearität.

Definition 2. Der Diederwinkel einer Kante eines Polyeders ist der Winkel, welcher von den
Flächen, die an der Kante anliegen, eingeschlossen wird.

Abb. 3. Diederwinkel

Für eine endliche Menge von reellen Zahlen M = {m1, . . . , mn} definieren wir:

V(M) = {q1m1 + q2m2 + . . . + qnmn =
n
∑
i=1

qimi ∣ qi ∈ Q} .

Definition 3. Eine Abbildung f ∶ V(M)→ Q heißt Q-linear, falls gilt:

1. Für m, n ∈ M gilt f (m)+ f (n) = f (m + n),

2. Für m ∈ M und q ∈ Q gilt f (q ⋅m) = q ⋅ f (m).
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Damit können wir nun die Dehn-Invariante definieren:

Definition 4. Sei P ein Polyeder und M die Menge aller Diederwinkel des Polyeders. Sei weiter-
hin f ∶ V(M) → Q eine Q-lineare Abbildung mit f (180○) = 0. Dann ist die Dehn-Invariante des
Polyeders P definiert als:

D f (P) = l1 ⋅ f (θ1)+ . . . + ln ⋅ f (θn) =
n
∑
i=1

li ⋅ f (θi).

Hierbei sei n die Anzahl der Kanten des Polyeders, li die Länge der i-ten Kante und θi der zur
i-ten Kante zugeordnete Diederwinkel.

Wir wollen nun beweisen, dass die Dehn-Invariante ihren Namen tatsächlich verdient hat:

Satz 2. Die Dehn-Invariante ist unter Schnitten konstant.

Beweis. Wir betrachten dabei jede Kante einzeln und machen eine Fallunterscheidung. Es gibt ver-
schiedene Möglichkeiten, was mit einer Kante passiert, wenn das Polyeder zerschnitten wird:

1. Es wird durch die Kante geschnitten,

2. Es wird entlang der Kante geschnitten,

3. Die Kante entsteht, wo vorher keine Kante war, da durch eine Fläche geschnitten wurde,

4. Die Kante bleibt so, wie sie vorher war.

Es ist natürlich nicht möglich, dass nur einer der Fälle vorhanden ist, sondern ein Schnitt ist
immer eine Kombination der genannten Fälle. Es ist jedoch ausreichend zu zeigen, dass jeder diese
Schnitte die Dehn-Invariante nicht verändert. Weiterhin ist anzumerken, dass nach einem Schnitt die
Dehn-Invariante nicht mehr existiert, da nun zwei Polyeder vorliegen. Gemeint ist dann die Summe
der beiden Dehn-Invarianten.

Zum ersten Fall:
Nach Verändern der Nummerierung können wir annehmen, dass wir durch die erste Kante mit Länge
l1 und Winkel θ1 schneiden. Wenn durch diese Kante geschnitten wird, entstehen zwei neue Kanten
mit den Längen l1a und l1b . Die Längen und Diederwinkel dieser verhalten sich wie folgt:

l1 = l1a + l1b ,
θ1 = θ1a = θ1b .

Dementsprechend ergibt sich für die Dehn-Invariante:

D f (P) = l1a ⋅ f (θ1a)+ l1b ⋅ f (θ1b)+ l2 ⋅ f (θ2)+ . . . + ln ⋅ f (θn)
= (l1a + l1b) ⋅ f (θ1)+ l2 ⋅ f (θ2)+ . . . + ln ⋅ f (θn)
= l1 ⋅ f (θ1)+ l2 ⋅ f (θ2)+ . . . + ln ⋅ f (θn).

Zum zweiten Fall:
Nach Verändern der Nummerierung können wir annehmen, dass wir entlang der ersten Kante mit
Länge l1 und Winkel θ1 schneiden. Wenn entlang dieser Kante geschnitten wird, entstehen zwei neue
Kanten mit Diederwinkeln θ1a und θ1b . Die Längen und Diederwinkel dieser verhalten sich wie folgt:

l1 = l1a = l1b ,
θ1 = θ1a + θ1b .
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Daraus ergibt sich für die Dehn-Invariante:

D f (P) = l1a ⋅ f (θ1a)+ l1b ⋅ f (θ1b)+ l2 ⋅ f (θ2)+ . . . + ln ⋅ f (θn)
= l1 ⋅ ( f (θ1a)+ f (θ1b))+ l2 ⋅ f (θ2)+ . . . + ln ⋅ f (θn)
= l1 ⋅ f (θ1)+ l2 ⋅ f (θ2)+ . . . + ln ⋅ f (θn).

Zum dritten Fall:
Beim Schnitt durch eine Fläche des Polyeders entstehen zwei neue Kanten i und j, wo vorher gar
keine war, welche folgenden Zusammenhang erfüllen:

li = lj = l

θi + θj = 180○

Für den Summanden, welcher zur Dehninvariante hinzukommt, gilt also:

D f (i, j) = li ⋅ f (θi)+ lj ⋅ f (θj) = l ⋅ ( f (θi)+ f (θj)) = l ⋅ f (θi + θj)
= l ⋅ f (180○) = l ⋅ 0 = 0

Zum vierten Fall:
Wird eine Kante nicht zerschnitten, so ändert sich natürlich ihr Beitrag zur Dehn-Invariante nicht.

In allen Fällen haben wir also gesehen, dass die Dehn-Invariante konstant bleibt. Da sich jeder Schnitt
als Kombination der aufgelisteten Fälle auffassen lässt, ist der Beweis beendet.

Um zum ursprünglichen Problem zurückzukommen, nämlich ob zwei volumengleiche Polyeder
auch scherengleich sind, berechnen wir die Dehninvariante von einem Prisma mit gleichseitigem
Dreieck als Grundfläche und einem volumengleichen regulären Tetraeder. Diese sind in Abbildung 4
dargestellt.

Abb. 4. Prisma und Tetraeder

Die Dehninvariante des Prismas berechnet sich als:

D f (Prisma) = lα ⋅ f (α)+ lβ ⋅ f (β)+ lγ ⋅ f (γ)+ lδ ⋅ f (δ)+ . . . + lε ⋅ f (ε)
= lαβγ ⋅ f (α + β + γ)+ 3 ⋅ (l ⋅ f (δ + ε))
= lαβγ ⋅ 0+ 3 ⋅ (l ⋅ 0) = 0.

Hierbei ist zu erwähnen, dass die Dehn-Invariante 0 ist, unabhängig davon, welche Q-lineare
Abbildung f mit f (180○) = 0 man wählt.

Berechnen wir die Dehn-Invariante des Tetraeders, so erhalten wir:

D f (Tetraeder) = l1 ⋅ f (α1)+ l2 ⋅ f (α2)+ . . . + l6 ⋅ f (α6)

= 6 ⋅ l ⋅ f (α) = 6 ⋅ l ⋅ f (arccos
1
3
) .
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Also gilt D f (Tetraeder) ≠ 0 ⇔ f (arccos 1
3) ≠ 0. Da arccos 1

3 eine irrationale Zahl ist, existiert eine
solche Wahl für f .

Vergleichen wir nun die Dehn-Invarianten der beiden Polyeder und benutzen Satz 2, so können wir
sagen, dass das Tetraeder nicht scherengleich zum Prisma ist, da dafür notwendig wäre, dass die
Dehn-Invarianten für alle Wahlen von f identisch sind. Im Kontrast zum zweidimensionalen Fall ist
Volumengleichheit also im dreidimensionalen nicht das Gleiche wie Scherengleichheit.

Quellen:

[1] Aigner M. und Ziegler G. M.: Das BUCH der Beweise, Springer, Heidelberg/Berlin , 2010.
[2] F. Schröder: Decomposability and the Dehn Invariant, Bachelorarbeit aus dem Jahr 2015 an der TU

Berlin.
[3] Lehn, M.: Tangram und das dritte Hilbertsche Problem, Vortragsfolien aus dem Jahr 2015, Johannes

Gutenberg Universität Mainz.
[4] Krasilnikova, L.: Hilbert’s Third Problem (A Story of Threes), MIT Admissions, 2015.
[5] Fortmeier O.: HILBERTS drittes Problem, Vortrag zu Analysis und Zahlentheorie, Proseminar zur

Analysis III bei Prof. Dr. A. Krieg, Universität Aachen, abrufbar unter: http://www.matha.rwth-
aachen.de/lehre/SS01/ana3proseminar/hilberts3.problem.pdf (zuletzt abg.: 19.12.2020)

Bildquellen:

[1] https://www.kinder-malvorlagen.com/spiele-drucken/tangram-legespiel.php
[2] Abb. 1 © https://www.walser-h-m.ch/hans/Miniaturen/D/Dudeney2/Dudeney2.htm mit frdl.

Genehmigung von Hans Walser
[3] Abb. 2 eigene Abbildung, Pascal Auth
[4] Abb. 3-4 mit frdl. Genehmigung von Prof. Dr. Manfred Lehn, Institut f. Mathematik, Gutenberg

Universität Mainz

3.5 To Be or Knot to Be
Schüler: Solveig Tränkner & Immanuel Quarch

Betreuerin: Cynthia Hog-Angeloni

Was ist ein Knoten?

Definition 1. Ein Knoten ist ein doppelpunktfreier geschlossener Polygonzug im R3. Eine Ver-
schlingung ist eine endliche Vereinigung disjunkter Knoten.

Der einfachste Knoten ist der Unknoten. Er wird durch drei nicht kollineare Punkte und die drei
Kanten dazwischen definiert.

Definition 2. Wähle eine Strecke AB auf dem Knoten und einen Punkt C außerhalb, so dass das
Dreieck ABC nur die Strecke AB mit dem Knoten gemeinsam hat. Das Ersetzen der Strecke AB
durch AC und BC und umgekehrt heißt elementare Deformation.

Mit Hilfe der elementaren Deformation können wir nun die Äquivalenz von Knoten definieren.

Definition 3. Zwei Knoten K und J heißen äquivalent, wenn sie sich durch eine Folge von elemen-
taren Deformationen ineinander überführen lassen.
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Abb. 1. Elementare Deformation eines Knotens

Zwar ist ein Knoten eine Teilmenge des R3, da dies aber schwer darzustellen ist, arbeiten wir meist
mit zweidimensionalen Projektionen, sogenannten Knotendiagrammen.

Reidemeister-Bewegungen

Die folgenden Bewegungen sind einfache Veränderungen des Knotendiagramms, die den Knoten nur
deformieren. Umkekehrt lässt sich jede Deformation als Folge solcher Veränderungen am Diagramm
gewinnen. Somit können wir die Frage nach der Äquivalenz zweier Knoten auf die Frage nach
der Äquivalenz zweier Knotendiagramme unter der Anwendung der Reidemeister-Bewegungen
reduzieren.

Abb. 2. Reidemeister-Bewegungen

Dreifärbbarkeit

Definition 4. Ein Knoten wird färbbar genannt, wenn jeder Bogen seines Diagramms mit einer
von drei Farben gezeichnet werden kann, sodass insgesamt mindestens zwei verschiedene Farben
benutzt werden und an einer Kreuzung, an der schon zwei Farben vorkommen, alle drei Farben
vorkommen.
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Der triviale Knoten ist nicht färbbar. Daraus folgt, dass jeder färbbare Knoten nicht trivial ist.

Satz 5. Wenn ein beliebiges Diagramm eines Knotens K färbbar ist, dann ist jedes Diagramm von K färbbar.

Beweis. Den Beweis haben wir im Kurs geführt, indem wir die Invarianz der Dreifärbbarkeit unter
allen Reidemeister-Bewegungen gezeigt haben.

Das Jones-Polynom

Wir ordnen jedem Knoten ein Laurent-Polynom in einer Variablen x mit positiven und negativen
Exponenten zu, sodass äquivalente Knoten das gleiche Polynom erhalten. Wenn die Polynome zweier
Knoten unterschiedlich sind, dann sind die Knoten nicht äquivalent.

Das Klammerpolynom ist ein Laurent-Polynom und wird wie folgt berechnet:

1. ⟨ ⟩ = 1

2. ⟨ ⟩ = x ⟨ ⟩ + x−1 ⟨ ⟩: Das Klammerpolynom einer Verkettung lässt sich aus den Klam-
merpolynomen der an einer Kreuzung umgeschalteten Verkettung berechnen. Beim Auflösen
der Kreuzung biegt der unterkreuzende Bogen erst nach rechts ab und wird mit x multipliziert;
dann biegt er nach links ab und wird mit x−1 multipliziert.

3. ⟨V ∪ ⟩ = (−x2 − x−2)⟨V⟩: Wenn einer Verschlingung ein trivialer Knoten hinzugefügt wird,
wird das Klammerpolynom mit einem Faktor multipliziert.

Das Klammerpolynom ist invariant unter Ω2 und Ω3, allerdings nicht unter Ω1. Wir lösen das Pro-
blem, indem wir ein neues Polynom mit dem Korrekturterm −x3 einführen.

Definition 6. Das Jones-Polynom einer orientierten (mit einem Durchlaufsinn versehenen) Ver-
schlingung ist gegeben durch P(V) = (−x3)−w(V)⟨V⟩.

Dabei bezeichnet w(V) die Windungzahl der Verschlingung. Sie ist definiert als Summe aller Kreu-
zungen der Verschlingung, wobei Unterkreuzungen von rechts die Zahl +1 zugeordnet wird und
Unterkreuzungen von links −1.

Satz 7. Das Jones-Polynom einer orientierten Verschlingung ist invariant unter allen Ω-Prozessen.

Beweis. Für Ω2 und Ω3 wissen wir, dass das Klammerpolynom invariant ist. Die Invarianz der
Windungszahl unter diesen Prozessen lässt sich durch Aufzeichnen bestätigen.
Für die Windungszahl unter Ω1 gilt: w(V′) = w(V)± 1. Wir können also wie folgt die Invarianz des
Jones-Polynoms unter Ω1 für eine rechtshändige Schlinge beweisen:

P(V′) = (−x3)−w(V′)⟨V′⟩

= (−x3)−(w(V)+1)⟨V′⟩

= (−x3)−w(V)−1((−x3)⟨V⟩)
= P(V).
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Quellen:

[1] Hog-Angeloni, C: Das Jones-Polynom zur Unterscheidung von Knoten, Monoid - Mathematikblatt
für Mitdenkerinnen und Mitdenker, 87, S. 30-35, September 2006.

[2] Livingston C.: Knotentheorie für Einsteiger, Springer Vieweg, Wiesbaden, 1995
[3] Gerhard S.: Knotentheorie in der Schule, Hausarbeit im Rahmen der Ersten Staatsprüfung für L3,

Georg-August-Universität Göttingen, 2006, abrufbar unter: https://www.uni-math.gwdg.de/
schick/publ/KnotentheorieInDerSchule.pdf (letzter Zugriff: 19.12.2020)

3.6 Hauptsatz der Flächentopologie

Schüler: Tobias Schmid
Betreuerinnen: Saskia Groh & Theresa Kumpitsch

Topologische Grundbegriffe

Die Topologie beschäftigt sich mit Eigenschaften topologischer Räume, die unter bestimmten
Abbildungen (Homöomorphismen) invariant sind. Während man in der Algebra Mengen mit
einer „algebraischen Struktur“ ausstattet, d.h. beispielsweise Verknüpfungen (wie ”+ ” oder ” ⋅ ”)
darauf definiert, statten wir hier Mengen mit einem Begriff von „Nähe“ aus, indem festgelegt wird,
welche Klasse von Teilmengen als „offen“ gilt. Das findet sich in folgender Definition wieder.

Definition 1. Eine Topologie ist ein System offener Mengen T aus Teilmengen einer Grund-
menge X, die folgende Bedingungen erfüllen:

(a) Die leere Menge und die Grundmenge X sind offen.
(b) Die Schnittmenge endlich vieler (es genügen zwei) offener Mengen ist offen.
(c) Die Vereinigung beliebig vieler offener Mengen ist offen.

Man nennt dann T eine Topologie auf X und das Paar (X,T ) einen topologischen Raum.

Definition 2. Seien X und Y topologische Räume. Gibt es eine stetige, bijektive Abbildung
f ∶ X → Y, sodass auch ihre Umkehrabbildung f −1 stetig ist, so nennt man f einen Homöo-
morphismus und X und Y homöomorph.

Intuition: Alle Objekte sind aus Knete, die nach drei Regeln verformt werden darf:
(a) Kneten, Dehnen und Stauchen sind erlaubt (Volumen etc. spielen keine Rolle).
(b) Schneiden ist nur dann erlaubt, wenn die Schnittstelle später wieder genau wie vor dem

Schnitt verklebt wird. Abseits davon ist Kleben auch verboten.
Die wichtigste Idee ist, dass Punkte, die auf dem einen Objekt „nahe“ beieinander sind, auch auf
dem anderen „nahe“ beieinander bleiben. Alle Objekte, die nach den obigen Regeln ineinander
umformbar sind, verstehen wir als „äquivalent“ und diese besitzen die gleichen Invarianten.
Beispiel 3. Ein Dreieck ist topologisch gesehen äquivalent zu einem Kreis, weil beide homöo-
morph aufeinander abgebildet werden können.

Was ist eine topologische Fläche?

Definition 4. Unter einer Fläche verstehen wir eine kompakte, zusammenhängende, zweidi-
mensionale Mannigfaltigkeit.

Das meint, eine Fläche sollte drei intuitive Bedingungen erfüllen:
(a) 2-dimensionale Mannigfaltigkeit: Kleine (offene) Stücke der Fläche sollten homöomorph zu

offenen Teilmengen des R2 sein.
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(b) Kompaktheit: Die Fläche sollte eingebettet in einen passenden euklidischen Raum Rn be-
schränkt und abgeschlossen sein (sich also nicht z.B. unendlich weit erstrecken wie der R2

und einen „Rand“ haben).
(c) Zusammenhängend: Die Fläche besteht nur aus einem einzigen Stück.

Beispiel 5. Solche Flächen sind zum Beispiel die Oberfläche einer Kugel (Sphäre) oder der Torus.

Definition 6. Eine Fläche S heißt orientierbar, wenn auf ihr ein stetiges Einheitsnormalenvek-
torfeld n⃗ existiert. Eine orientierte Fläche ist ein Paar (S, n⃗) aus einer orientierbaren Fläche S
und einem stetigen Einheitsnormalenvektorfeld n⃗ auf S.

Bemerkung: Eine Fläche ist genau dann nicht-orientierbar, wenn sie ein Möbiusband enthält.

Abb. 1. Ein Möbiusband entsteht, indem man in einem Rechteck die gegenüberliegenden Seiten
identifiziert.

Der Klassifikationssatz

Ziel des Vortrages war es, den Hauptsatz der Flächentopologie zu beweisen.

Satz 7. Jede Fläche ist homöomorph zu genau einem der Standardtypen. Diese sind:
Typ 1: T#T#T#⋯#T (g mal mit g ≥ 0). Das ist eine zusammenhängende Summe von g Tori, wobei wir
die Summe über 0 Tori als Sphäre definieren. Das sind alle orientierbaren Flächen.
Typ 2: P#P#P#⋯#P (g mal mit g ≥ 1). Das ist eine zusammenhängende Summe von g projektiven
euklidischen Ebenen P. Das sind die nicht-orientierbaren Flächen.
Keine dieser Flächen sind homöomorph zueinander.

Dieser Satz gibt einen überschaubaren und trotzdem vollständigen Katalog von Flächen (bis auf
Homöomorphie) an. Diese Standardtypen sehen folgendermaßen aus:

Typ 1:

Abb. 2. Sphäre S2 Abb. 3. Torus Abb. 4. Summe von Tori (hier
Doppeltorus)
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Typ 2: Nicht-orientierbare Flächen lassen sich erst in den R4 „einbetten“. Alle Darstellungen im
R3 besitzen Selbstschnitte.

Abb. 5. Projektive euklidische Ebene Abb. 6. Summe projektiver Ebenen (hier:
Kleinsche Flasche/Summe zweier pro-
jektiver Ebenen)

Beweis

Der Beweis hat fünf Schritte:
(a) Zunächst haben wir alle Flächen als ebene Polygone mit identifizierten Kanten dargestellt.

Dazu haben wir die Flächen entlang der Kanten ihrer Triangulation (eine Unterteilung der
Fläche in Dreiecke) zerschnitten und sie „aufgefaltet“ (Abbildung 7). Miteinander identifi-
zierte Kanten sind die jeweiligen Seiten eines Schnitts, die später wieder verklebt werden
sollen. Die Frage nach Gleichheit von Flächen verwandelt sich damit in die kombinatorische
Frage nach Seitenanordnungen der Polygone.

(b) Danach haben wir hergeleitet, wie die Flächen der Standardtypen in dieser Darstellung
aussehen.

Abb. 7. Durch Zerschneidung entsteht aus dem Torus ein Polygon. Analog
werden auch die anderen Polygondarstellungen hergeleitet.

Abb. 8.
Polygondarstellung
einer Summe aus
Tori

Abb. 9. Polygondarstellung ei-
ner Sphäre

Abb. 10. Polygondarstellung
einer projektiven Ebene

Abb. 11. Polygondarstellung
einer Summe aus zwei projek-
tiven Ebenen
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(c) Im nächsten Schritt wurde dann ein fünfschrittiger Algorithmus angegeben, der alle Polygo-
ne in einen der Standardtypen umwandelt.

(d) Es musste jetzt aber noch gezeigt werden, dass die beiden Standardtypen nicht gleich (und
einer damit überflüssig) sind. Das folgt daraus, dass Orientierbarkeit invariant unter Ho-
möomorphismen ist: Eine orientierbare Fläche und eine nicht-orientierbare Fläche können
also nicht homöomorph sein.

(e) Es bleibt, die aufgelisteten Flächen innerhalb der Standardtypen zu unterscheiden. Dazu
betrachten wir die Euler-Charakteristik. Jede Fläche besitzt mindestens eine Zellzerlegung.
Das ist eine Unterteilung der Fläche in Polygone.

Definition 8. Sei X eine Fläche. Sei f ∶= #Flächen die Anzahl der Flächen, k ∶= #Kanten
die Anzahl der Kanten und e ∶= #Ecken die Anzahl der Ecken einer Zellzerlegung von
X. Dann ist die Euler-Charakteristik von X als

χ(X) ∶= e − k + f

definiert.

Es kann dann gezeigt werden, dass für alle Flächen vom Typ 1

χ (#
g
T) = 2− 2g.

und für alle Flächen vom Typ 2

χ (#
g
P) = 2− g

gilt. Da die Euler-Charakteristik eine topologische Invariante ist, zeigt dies, dass die Flächen
innerhalb der Standardtypen durch die Zahl g, auch Geschlecht der Fläche genannt, bis auf
Äquivalenz festgelegt sind. Insbesondere ist der Klassifikationssatz damit bewiesen.

Quelle:

[1] C. Hog-Angeloni: Topologie, Vorlesungsskript, Johannes Gutenberg Universität Mainz

Bildquellen:

[1] Abb. 1 Möbiusband: https://commons.wikimedia.org/wiki/Moebius_Strip Public Do-
main, Urheber: wikipedia-user Inductiveload

[2] Abb. 2 - Abb. 4 eigene Abbildung
[3] Abb. 5 Projektive euklidishe Ebene: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:

CrossCapTwoViews.PNG (letzter Zugriff 19.12.2020) CC BY-SA 3.0, Urheber: wikipedia-
user AugPi

[4] Abb. 6 Klein’sche Flasche: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klein_bottle.
svg?uselang=de (letzter Zugriff 19.12.2020) CC BY-SA 3.0, Urheber: wikipedia-user: Tttrung

[5] Abb. 9 - Abb. 11 eigene Abbildung
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4 Philosophie – Der Mensch in der Verantwortung

Der Mensch ist in vielerlei Hinsicht der Natur Herr geworden, doch er ist auch immer noch ein
Teil von ihr. Ist die Idee von Tierrechten also Ausdruck bloßer Gefühlsduselei, oder haben Tiere
grundlegende Ansprüche gegenüber uns Menschen? Und wen geht der Klimawandel etwas an?
Haben wir gar eine moralische Verpflichtung, unsere Natur zu schützen?

Wie sieht es mit moralischen Pflichten gegenüber unseren Mitmenschen aus? Haben wir eine morali-
sche Verpflichtung, all die Menschen in unser Land aufzunehmen, welche hier Schutz suchen? Welche
Ansprüche haben wir auf eine optimale medizinische Versorgung? Sind Einkommensunterschiede
überhaupt gerecht?

Zudem werden Computer immer leistungsstärker und sind aus vielen Bereichen des alltäglichen
Lebens nicht mehr wegzudenken. Doch ist das, was wir tun können, auch zugleich immer das, was
wir tun sollten? Müssen wir Angst davor haben, dass die Maschinen uns irgendwann beherrschen –
oder tun sie das vielleicht bereits?

Mit diesen und ähnlichen Fragen haben wir uns im diesjährigen Philosophiekurs beschäftigt.

Kursleitung

Dr. Christian Müller, Lehrer für Philosophie, Ethik und katholische Religion, Lehrbeauftragter für
Philosophie an der Goethe-Universität Frankfurt am Main

Birthe Höllthaler, M. Sc. Informatik, Goethe-Universität Frankfurt am Main

4.1 Tierethik – Tiere als Nahrungsquelle?!

Schülerin: Lea Ihrig
Betreuer: Elias Wagner

Dürfen wir Tieren etwas antun, das wir anderen Menschen nicht antun dürfen?

Mit dieser kontroversen Frage startete der Philosophiekurs der HSAKA in diesem Jahr, und sie sorgte
direkt zu Beginn der Einheit für rege Diskussionen mit den unterschiedlichsten Antworten – „Ja“,
„Nein“ und „Es kommt darauf an“.

Doch worauf kommt es an? Haben Menschen einen höheren Wert als nichtmenschliche Tiere, und
weshalb weisen wir diesen eine untergeordnete Rolle im täglichen Leben zu?

Vor der Untersuchung dieser Frage müssen grundlegende Begriffe geklärt werden, deren Verständ-
nis nötig ist, um sich auf einer soliden Basis austauschen zu können. So reden wir im Folgenden
von menschlichen Tieren (im alltäglichen Sprachgebrauch Menschen) und nichtmenschlichen Tieren (im
alltäglichen Sprachgebrauch Tiere) – denn Menschen sind im Grunde, genau wie alle Säuger, Vögel,
Amphibien, Reptilien, Fische, Insekten oder Spinnen, Tiere. Trotzdem nehmen wir bewusst wie un-
bewusst eine begriffliche Abgrenzung von nichtmenschlichen Tieren vor. Dadurch schreiben wir uns
einen höheren Wert zu, der aber begründet werden muss. Um trotzdem eine sprachliche Unterschei-
dung zwischen Menschen und anderen Tieren zu ermöglichen, ohne die Menschen kategorial von der
übrigen Fauna abzusondern, werden Tiere wie beispielsweise Affen oder Hunde als nichtmenschliche
Tiere bezeichnet.

Auch der Begriff des Speziesismus spielt eine zentrale Rolle. Speziesismus bezeichnet die moralische
Diskriminierung von Lebewesen aufgrund ihrer Artzugehörigkeit, vergleichbar mit Rassismus oder
Sexismus. So sprechen Menschen oft nichtmenschlichen Tieren eine subalterne Rolle zu und setzen
sie auf eine andere (Wert-)Ebene, um zum Beispiel den Konsum von Fleisch zu rechtfertigen.

Um uns nun aber der Anfangsfrage zu nähern, untersuchen wir anhand eines Textes von Bart Gruzal-
ski eine mögliche Bewertung dieser Frage aus utilitaristischer Perspektive.
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Der Utilitarismus ist eine verbreitete Moraltheorie, welche eine Handlung dann als moralisch richtig
bewertet, wenn durch sie der größte Nutzen (Beförderung von Lust, im Sinne von Freude oder
Wohlbefinden, oder Minderung von Unlust, im Sinne von Leid) für die Betroffenen erzielt wird.

Doch wie lässt sich dies nun auf Tiere beziehen? Eines ist klar: Rein für sich gesehen ist es aus
utilitaristischer Sicht moralisch falsch, Tiere zu konsumieren, denn der Prozess der Aufzucht der Tiere
bis zu ihrem vorzeitigen und in der Regel gewaltsamen Tod produziert eine ungeheure Menge an
Leid. Dieses würde nicht entstehen, wenn Menschen auf den Konsum von Fleisch verzichten würden.
Im utilitaristischen Sinne muss man dieses Leid nun gegen die Lust, die eine Person beim Konsum
dieses Produkts verspürt, aufwiegen. Würde diese Lust das Leid nichtmenschlicher Tiere überwiegen,
wäre der Konsum des Fleischs, rein utilitaristisch betrachtet, moralisch vertretbar. Allerdings ist es
sehr unwahrscheinlich, dass beim Konsum tierlicher Produkte die Lust auf Seiten der Menschen so
sehr ansteigt, dass sie das vielfältige Leid, welches nichtmenschliche Tiere erfahren, aufwiegen kann.

Ein anderes utilitaristisches Argument für den Verzehr von tierlichen Produkten wäre der Mangel
an alternativen Nahrungsmitteln. Müssten die Menschen ohne den Verzehr tierlicher Produkte ver-
hungern, so könnten sie Fleisch ohne moralische Bedenken verzehren. Ein einziger Blick in einen
Supermarkt beweist aber bereits, dass wir zumindest in vielen Teilen der Welt keineswegs darauf
angewiesen sind.

Trotzdem halten sich kritische Gegenstimmen wacker. Jan Narveson stellt bei dieser Problematik die
Leidensfähigkeit der Tiere in Frage: Oft gehen Menschen davon aus, dass Tiere Schmerz oder Freude
auf dieselbe Art empfinden wie wir. Er bezweifelt jedoch, dass tierliches und menschliches Leiden
verglichen werden können. Dies liege zum einen an unseren „höheren Fähigkeiten“, welche auf
dem Vermögen basierten, unsere Umwelt bewusst wahrzunehmen und in den Bezug zur Zukunft zu
stellen. Ein Mensch sei „in der Lage, ein Selbstverständnis zu haben, langfristige Pläne zu formulieren,
allgemeine Tatsachen bezüglich seiner Umwelt richtig einzuschätzen und sie intelligent in seinen
Plänen zu berücksichtigen, und seine Pläne vernünftig auszuführen oder dies zu versuchen“. Dieses
umfassende Verständnis kommt nach Narveson kaum einem nichtmenschlichen Tier zu. Außerdem
sagt er, die Qualität des Leides und des Schmerzes nichtmenschlicher Tiere und Menschen seien
unterschiedlich. Das Leid eines Tieres könne zwar stark sein, es müsse aber die Frage gestellt werden,
wie intensiv genau diese Stufe des Leids bei einem Menschen wäre. Nach Narveson empfinden wir es
stärker. Wenn aber das Leid und der Schmerz von uns Menschen größer sind, könnte das bedeuten,
dass unser Lustempfinden das Schmerzempfinden der Tiere übersteigt, da wir eine viel stärkere
Form von Lust empfinden können als Tiere Leid zu empfinden vermögen. Das bedeut nach Narveson
ebenfalls, dass die Lust- und Schmerzempfindungen von komplexeren Wesen wertvoller sein können
als die anderer Tiere.

Dürfen wir also nichtmenschlichen Tieren etwas antun, was man uns nicht antun darf, sie beispiels-
weise zu unserem Genuss verzehren? Unser auf Grundlagen der Textarbeit erreichtes Ergebnis lässt
sich wie folgt zusammenfassen: Von einem utilitaristischen Standpunkt aus dürfte man dies nur,
wenn es an Alternativen mangelte oder die Lust des Menschen beim Konsum des Fleisches das Leid
der Tiere überwöge. Letzteres ist fraglich.

Gerne hätten wir für dieses spannende Thema noch mehr Zeit gehabt, doch wir konnten uns auch so
ein Bild von dieser kontroversen Debatte machen.

Quellen

1 Bart Gruzalski: Warum es falsch ist, Tiere zu essen, die zur Nahrungsgewinnung gezüchtet und ge-
schlachtet werden, in: Ursula Wolf: Texte zur Tierethik, Reclam-Verlag, 2008

2 Jan Narveson: Animal Rights, in: Canadian Journal of Philosophy 7, 1977, S.166
3 Jan Narveson: Animal Rights Revisited, in: Harlan Miller, William Williams: Ethics and Animals,

Springer-Verlag, 1983, S. 53
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4.2 Migrationsethik – Wozu Grenzen?

Schülerin: Lea Goedeking
Betreuerin: Alessandra Imbrogno

Die globale Migration infolge von Kriegen und Not stellt eine der größten humanitären Herausforde-
rungen für Staaten auf der gesamten Welt dar. Mit Eindringlichkeit konnte die „Flüchtlingskrise“ in
den vergangenen Jahren verdeutlichen, welche gesamtgesellschaftlichen Spannungen und strukturel-
len Auswirkungen aus ansteigendem Migrationsdruck resultieren, besonders in als wohlhabend und
sicher geltenden Aufnahmestaaten wie Deutschland. Betrachtet man die Umstände in den Ausreise-
staaten der Flüchtlinge, so wird man mit der bitteren Notlage tausender Menschen konfrontiert, die
aufgrund von Verfolgung, Gewalt und Armut gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen, um nach
besseren Lebensumständen zu suchen. Den zentralen Streitpunkt politischer und philosophischer
Debatten bildet hierbei einerseits die moralische und andererseits die rationale Legitimierung von
Einreisebegrenzungen. Die Migrationsethik befasst sich seit geraumer Zeit mit diesen und ähnlichen
Dilemmata und gewinnt nicht zuletzt vor dem Hintergrund aktueller Geschehnisse zunehmend an
Bedeutung.

Als verbindliche Rechtsgrundlage für den Umgang mit Flüchtlingen in weltweit 143 Staaten wird
der Genfer Flüchtlingskonvention bzw. dem „Abkommen über die Rechtstellung der Flüchtlinge“
(vom 28. Juli 1951) besondere Wichtigkeit beigemessen. Die Konvention liefert bereits in Artikel 1 eine
Definition des Begriffs Flüchtling, welcher auf Personen zutrifft, die sich aus begründeter Furcht vor
Verfolgung beispielsweise aufgrund von Rasse, Religion oder sozialer Gruppenzugehörigkeit nicht
in dem Land aufhalten können, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzen.

Daraus resultieren moralische Fragen, denen sich der Fachkurs Philosophie des HSAKA Barcamps
2020 widmete, unter anderem: Wodurch legitimieren Staaten ihre Einreisebestimmungen und Grenz-
kontrollen? Kann bedürftigen Menschen moralisch vertretbar die Einreise in sichere Länder verwei-
gert werden? Diese Debatte wurde anhand der Perspektiven von David Miller und Joseph H. Carens
betrachtet, zwei renommierten Philosophen auf dem Gebiet der heutigen Migrationsethik. David Mil-
ler, ein Vertreter des liberal nationalism, argumentiert dafür, dass staatliche Stabilität und Sicherheit nur
durch eine geregelte Einwanderungspolitik mit kontrollierten, geschlossenen Grenzen gewahrt wer-
den könne. Joseph H. Carens appelliert andererseits an die moralische Pflicht, den hilfsbedürftigen
Menschen dieser Welt durch unbeschränkte Einreise die Chance auf ein besseres Leben zu gewähren.

Carens’ Argumentation für offene Grenzen zielt darauf ab, zu zeigen, dass staatliche Einwande-
rungsbeschränkungen moralisch nicht legitim sind. Vielmehr erfordern die gegenwärtigen Praktiken
durch staatliche Grenzziehungen eine plausible Begründung, da Einwanderungsbeschränkungen
und -kontrollen die globale Ungerechtigkeit aufrecht erhielten. Nach Carens besteht eine Analogie
zwischen gegenwärtig bestehenden internationalen Einwanderungsbegrenzungen und dem Feuda-
lismus, welcher die Privilegien derjenigen begünstigt, die bereits in wohlhabende und sichere Ver-
hältnisse geboren werden. Parallel dazu verhalte es sich mit der Staatsbürgerschaft und den damit
verbundenen Vorzügen, welche einem Menschen von Geburt an auferlegt oder vorenthalten würden,
abhängig davon, in welchen Staat man zufällig geboren werde. Eine Beschränkung darin, sich über
staatliche Grenzen hinwegsetzen zu können, bedeute folglich der weltweiten Ungleichheit an Lebens-
verhältnissen und Chancen erlegen zu sein sowie in der individuellen Freiheit eines Menschen, seinen
Lebensort wechseln zu können, fundamental eingeschränkt zu sein.

In Fragen staatlicher Einwanderungspolitik und ihrer moralischen Legitimation stützt sich David
Miller hingegen auf das eigentümliche Recht von Staaten zur nationalen Selbstbestimmung. Dieses
Prinzip sieht vor, dass ein Staat nach eigenem Ermessen seinen Flüchtlings- und Immigrationszu-
strom regeln kann, um damit die Interessen der Staatsbürger zu schützen. Gleichzeitig negiert Miller
ein grundsätzliches Recht auf Migration, wodurch Immigranten keinen legitimen Anspruch auf einen
Grenzübertritt besitzen. In deutlichem Kontrast zu Caren’s Plädoyer für offene Grenzen formuliert
Miller die folgenden Kernargumente: Territoriale Grenzen bedingen die Autorität und Funktionalität
eines Staates – eine Grenzöffnung und die damit einhergehende unbegrenzte Immigration untergra-
ben die Vorzüge und sogar Funktionen eines Staates.
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Im Zuge der Kursdiskussionen kamen wir zu dem Schluss, dass in Anbetracht der aktuellen
humanitären Krisen die Öffnung staatlicher Grenzen zur Erhöhung der Chancengleichheit durchaus
sinnvoll sein könnte. An der Umsetzung in die Realität würde eine plötzliche globale Grenzöff-
nung aus Sicht der Kursteilnehmer jedoch vermutlich scheitern, zumal Miller durchaus plausibel
erläutert, aus welchen Gründen die Aufrechterhaltung staatlicher Grenzen notwendig zu sein scheint.

Quellen

1 David Miller: Immigration und territoriale Rechte, in: Frank Dietrich (Hrsg.): Ethik der Migration,
Suhrkamp-Verlag, S. 77-96

2 Joseph Carens: Ein Plädoyer für offene Grenzen, in: Frank Dietrich (Hrsg.): Ethik der Migration,
Suhrkamp-Verlag, S. 166-211

4.3 Tier- und Umweltethik – Institution Zoo auf dem Prüfstand

Schülerin: Chiara Dittel
Betreuerin: Fiona Knoll

Im Mittelpunkt der Tierethik steht unsere moralische Verantwortung oder sogar Schuldigkeit gegen-
über Tieren. Generell haben wir ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Tieren: Die einen leben bei uns
zu Hause und werden sogar als Familienmitglied gesehen, andere halten und züchten wir, um sie zu
essen. Und dann gibt es da noch die Kategorie der Wildtiere, die wir einerseits zu schützen versuchen,
je nach Art aber auch töten. Zootiere fallen in diesem Spektrum in einen wenig diskutierten Zwi-
schenbereich. Dabei stellen sich bezüglich der Institution Zoo eine ganze Reihe tierethischer Fragen:
Was rechtfertigt die Existenz von Zoos? Ist artgerechte Haltung und damit ein „anständiger“ Zoo
überhaupt möglich? Und wie sieht es mit der Tötung von Zootieren aus?

Tötungen von Zootieren sind immer wieder in den Schlagzeilen. Ein Beispiel ist der Fall des Gorilla-
Männchens Harambe im Zoo von Cincinnati, der erschossen wurde, nachdem ein Kleinkind in das
Gehege gefallen war. Vermehrt geht es aber auch um Tötungen von bedrohten Tieren, die Teil von
Nachzuchtprogrammen sind, wie im Fall der Netzgiraffe namens Marius. Der halbwüchsige Giraf-
fenbulle Marius wurde erschossen, weil er zu nah mit allen anderen Giraffen aus europäischen Zoos
verwandt gewesen sei, um für das Zuchtprogramm genutzt werden zu können. Besonderen Aufruhr
gab es in diesem Fall, weil er danach vor Publikum zerlegt und an die Löwen verfüttert wurde.

Diese Fälle werfen bedenkliche Frage auf: Warum sind solche Tötungen von Tieren schlimmer als
die Tötung von Nutztieren, die in Massentierhaltung ihr Leben fristen, um schließlich geschlachtet
zu werden und auf unseren Tellern zu landen? Weil es mehr oder minder öffentlich geschieht? Weil
wir diesen Tieren Namen gegeben haben? Weil ihre Art bedroht ist? Oder lässt sich das eine mit dem
anderen nicht vergleichen? Wenn ja, wieso?

Zoos verteidigen ihre Daseinsberechtigung häufig mit Verweis auf ihren Nutzen bezüglich der Förde-
rung von Bildung, Artenschutz, Forschung und Erholung (Vier-Söulen-Konzept).

Die erste Säule der Rechtfertigung von Zoos ist die Bildung der Zoobesucher. Ein Zoobesuch sei der
Bildung der Menschen zuträglich, indem ihnen Wissen über Tiere und Arten vermittelt würde und
sie durch lebensweltnahes Erleben der Tiere für deren Schutz sowie für den der Natur sensibilisiert
würden. Colin Goldner, ein bekannter Psychologe und Zoo-Kritiker, moniert hieran, dass Tiere in
Gefangenschaft bestenfalls ein verzerrtes Bild des Lebens in Freiheit abgeben. Die daraus erwachsen-
den Vorurteile auf Seiten des Menschen würden durch den Zoo nur gefestigt. Eigentlicher Lerninhalt
seien die Legitimität von Zoos und die damit verbundenen Praktiken.

Als zweite Säule und eines der stärksten Argumente für Zoos gilt, dass sie dem Artenschutz dienen.
Bedrohte Tierarten würden, um sie vor dem Aussterben zu bewahren, in die Obhut der Zoos genom-
men, damit die dortigen Zuchtprogramme es ermöglichten, die Tiere wieder in ihrem natürlichen

27



4 PHILOSOPHIE Dokumentation #hsaka barcamp 2020

Lebensraum auszuwildern. Dagegen spricht nach Goldner aber, dass es sehr wenige erfolgreiche Aus-
wilderungsprogramme gibt (elf deutschlandweit) und dass sich diese Programme oft nur auf typische
Publikumsmagneten beziehen, für die eine Auswilderung und Wiederansiedlung weder vorgesehen
noch realisierbar ist. Auch fungieren Tiere in Zoos gemäß Goldner nicht als Botschafter für die in
Freiheit lebenden und bedrohten Artgenossen. Vielmehr vermitteln sie den irreführenden Eindruck,
dass die gezeigten Arten eine rettende Ache gefunden haben und demnach in ihrem Fortbestand
„sicher“ sei.

Die dritte Säule stellt die Forschung dar. Der Status von Zoos als Forschungseinrichtungen ist jedoch
nach Goldner generell mehr Schein als Sein. Dieser Status hänge nämlich alleine von einem Hoch-
schulabschluss der Leitung ab, der noch dazu nichts mit Zoos oder Tierhaltung im Allgemeinen zu
tun haben müsse. Tatsächliche Forschung werde bestenfalls auf Basis der Institution betrieben (die
also nur dem Zoo als Institution nützt) oder zum Beispiel an Hochschulen ausgelagert, indem man
ihnen Studienobjekte zur Verfügung stelle.

Als vierter und letzter Grund für die Existenz von Zoos wird angeführt, dass sie einen Erholungsraum
für den Menschen darstellen. Goldner führt dagegen an, dass die Freiheit des Menschen, seine Freizeit
erholsam zu gestalten, ihre Grenze dort findet, wo andere Lebewesen leiden – was in Zoos seiner
Ansicht nach der Fall ist.

Die Legitimation von Zoos kommt damit heftig ins Wanken. Wäre also ein moralisch tragbarer
Zoo überhaupt vorstellbar? Jörg Luy kommt zu dem Schluss, dass ein moralisch vertretbarer Zoo
möglich ist, dafür aber schon von vornherein nach tierethischen Grundsätzen aufgebaut werden und
einer strengen unabhängigen Kontrolle unterliegen müsse. Luy schlägt vor, nur bestimmte Tiere in
Zoos zu zeigen – nämliche solche, deren Haltung moralisch unbedenklich ist. Dazu identifiziert er
drei Gruppen von Tieren, die als Kandidaten für die Zoohaltung geeignet sein könnten: Die erste
übergreifende Gruppe beinhaltet Tiere, deren Haltung alleine deshalb ethisch unproblematisch
sei, weil es keine Indizien dafür gebe, dass die Anpassung an den künstlichen Lebensraum sich
negativ auf das Wohlbefinden dieser Lebewesen auswirke. Zur zweiten Gruppe gehörten Tiere, die
sich freiwillig in Zoos befänden und diese jederzeit verlassen könnten, sollten sie sich dort nicht
wohlfühlten. Dazu zählt Luy einheimische Arten von staatenbildenden Insekten oder Zugvögeln,
etwa Störche, sowie Kulturfolger im Allgemeinen, welche die Nähe von Menschen suchen, weil sie
dort Vorteile erlangen können. Die dritte und letzte Gruppe setzt sich nach Luy aus Mitgliedern
bedrohter Arten zusammen, die zeitweise in Zoos in Obhut genommen werden, bis darüber
entschieden worden ist, ob deren ursprünglicher Lebensraum erhalten bleibt oder anderweitig
genutzt wird. In keinem Fall dürfe aber eine unverhältnismäßige Belastung der Tiere hingenommen
werden, was zumindest die Haltung einer Vielzahl von Tieren verbieten würde.

Quellen

1 Colin Goldner: Das sogenannte „Vier-Säulen-Konzept“: Bildung, Artenschutz, Forschung und Erho-
lung, in: Tierethik, 2014/2, 2014, S. 56-70

2 Jörg Luy: Wie wär’s mit einem anständigen Zoo?, in: Tierethik, 2014/2, 2014, S. 7-12

4.4 Umweltethik – Wer ist ethisch wichtig?

Schülerin: Chiara Dittel
Betreuerin: Fiona Knoll

Unser Verhältnis zur Umwelt hat viel mit den Weltbildern zu tun, die wir vertreten. Ob direkt oder
indirekt entscheiden sie darüber, wem und was wir einen Wert zugestehen. Haben wir eine Ver-
pflichtung gegenüber Tieren oder sogar unserer Umwelt als Ganzer? Und wie ließen sich solche
Verpflichtungen begründen? Welche Folgen ergäben sich im Alltag aus einer Weltsicht, die allem, was
ist, einen Wert zuerkennt? Die grundlegende Frage der Umweltethik ist also zunächst, wer oder was
im Rahmen von moralischen Überlegungen berücksichtigt werden soll.
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Historisch stehen sich bei der Beantwortung dieser Frage vor allem die ethischen Positionen des An-
thropozentrismus und des Physiozentrismus gegenüber. Während der Anthropozentrismus allein dem
Menschen einen Wert zuschreibt und ihn ins Zentrum aller ethisch-moralischen Überlegungen stellt,
misst der Physiozentrismus auch der Natur einen Eigenwert zu, ganz unabhängig von dem Nutzen,
den sie für den Menschen haben könnte. In aktuellen Debatten wurden weitere Positionen heraus-
gearbeitet: Der Pathozentrismus verlangt die Berücksichtigung aller belebten Natur, die leidensfähig
ist. Der Biozentrismus berücksichtigt alle Lebewesen – Eigenwert haben damit also nicht nur Tiere
(menschliche und nichtmenschliche), sondern auch Pflanzen. Beim Holismus wird der Kreis der zu
berücksichtigenden Entitäten noch einmal erweitert: Er verlangt, dass alle Dinge, welche existieren,
berücksichtigt werden, einschließlich der unbelebten Natur.

Der Begriff des Holismus leitet sich vom griechischen Wort holon („das Ganze“) ab und versteht sich
nicht mehr als „Zentrismus“, sondern vielmehr als ganzheitliche Sichtweise, welche die Bedeutung
aller Teile und ihres Zusammenhangs für das Ganze betont. Im Sinne einer umweltethischen Theorie
stellt er die umfassendste aller Ethiken dar. Ein zeitgenössischer Verfechter einer solchen holistischen
Sicht auf die Welt ist der Umweltethiker Martin Gorke. Für ihn ist alles, was existiert, um seiner
selbst willen moralisch berücksichtigungswürdig und hat damit holistisch gesehen ein Recht darauf,
fortzubestehen, ohne dass hierbei die Nützlichkeit für den Menschen eine Rolle spielen dürfe. Gorke
verlangt jedoch keine absolute Gleichbehandlung von belebter und unbelebter Materie; es geht ihm
vielmehr darum, der unbelebten Natur überhaupt Berücksichtigung zukommen zu lassen. Ein Vorteil
dieser Theorie ist es, dass sie es als einzige ermöglicht, Ganzheiten wie Arten und Ökosysteme um
ihrer selbst willen zu schützen und unter gewissen Umständen sogar über das Wohl von Individuen
zu stellen. Gorke macht den Holismus gegenüber anderen Ansätzen aber auch deswegen stark, weil
er seiner Meinung nach dem universellen Anspruch der Ethik gerecht wird. Moral solle nämlich
universal sein, denn wenn wir nach dem Egoismus gehen würden, werde eine ethische Diskussion
unmöglich gemacht, weil auf subjektiver Ebene schon die Idee eines gemeinsamen Nenners sowie als
universell angesehene Werte wie richtig oder falsch nicht vorgesehen seien. Deshalb sollten nach Gorke
ethische Entscheidungen universell begründbar sein, nicht willkürlich. Wenn wir sagen, dass eine
Theorie universell sein solle, so bedeute das, sie solle sich auf alle beziehen. Ethische Theorien fassen
dieses alle allerdings sehr unterschiedlich: Alle Menschen, alle schmerzempfindenden Lebewesen,
alle Lebewesen? Auf die Frage „Wer sind alle?“ gibt Gorke zufolge der Holismus die beste Antwort,
weil er ontologisch am sparsamsten sei, er mache also hinsichtlich seiner Begründung die wenigsten
aufwändigen Voraussetzungen.

Gorke setzt mit seinem Holismus an Kants Kategorischen Imperativ an und erweitert diesen, sodass
er als Moralprinzip alle denkbaren Gegenstände umfasst: „Handle so, dass du alles Seiende niemals
als Mittel, sondern immer zugleich als Selbstzweck gebrauchst“. Weil dieser Imperativ allerdings
recht abstrakt ist, flankiert Gorke ihn mit vier Grundregeln, die seine praktische Anwendung erleich-
tern sollen. Die erste Grundregel ist das Prinzip des Nicht-Schadens, das fordert, anderen Dingen in
keiner Weise zu schaden. Dieses Verbot umschließt auch Beleidigung und Täuschung. An zweiter
Stelle steht das Prinzip des Nicht-Einmischens. Es verlangt, die Einmischung des Menschen in die Selbst-
organisation der Welt um ihn herum zu minimieren. Das Prinzip des Wohltuns fordert, anderen zu
helfen, aber auch Schaden vorzubeugen und ihn gegebenenfalls zu beseitigen. Das Prinzip kollidiert
in gewisser Weise mit dem Prinzip des Nicht-Einmischens und ist deshalb größtenteils auf das Span-
nungsfeld von Menschen, domestizierten Tieren und Pflanzen bezogen. Das vierte Prinzip, das Prinzip
der wiederherstellenden Gerechtigkeit, kommt zum Einsatz, wenn die Pflichten des Nicht-Einmischens
und Nicht-Schadens verletzt wurden. Diese Pflicht geht wieder über den direkten Wirkungsbereich
des Menschen hinaus und besagt, dass der Mensch versuchen müsse, von ihm angerichteten oder
ausgelösten Schaden „wiedergutzumachen“.

Gorke gibt selbst zu, dass diese vier Regeln bei Zielkonflikten nicht immer dazu geeignet sind, um
in der Realität sichere Entscheidungen zu treffen, weil sie sich gegenseitig widersprechen können.
Die Regeln seien aber nur als moralische Pflicht auf den ersten Blick zu verstehen, sie würden also
erst dann zu einer tatsächlichen Pflicht, wenn sie sich nach Abwägung mit konfligierenden Pflichten
als vorrangig erwiesen hätten. Zusätzlich zu den gebietenden und verbietenden Regeln werden
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deshalb noch vier Vorrangregeln präsentiert: Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit, das Prinzip des
kleinsten moralischen Übel, das Prinzip der Verteilungsgerechtigkeit und das Prinzip der Selbstverteidigung.
Die Prinzipien sind nicht absolut, sondern graduell zu verstehen. Sie sollen die Beeinträchtigung
der Natur minimieren und für eine Verhältnismäßigkeit bei der Abwägung sorgen. Des weiteren
formuliert Gorke die folgenden Kriterien:

Kriterien zur Bestimmung der Verhältnismäßigkeit

(a) handlungsbezogen
• Eingriffsumfang
• Eingriffshäufigkeit
• Eingriffstiefe
•

Fehlerfreundlichkeit

(b) objektbezogen
• Emergente Eigenschaf-

ten
• Selbstbestimmung
• Komplexität
• Negentropie
• Logische Tiefe
• Alter
• Entwicklungspotential
• Regenerationsfähigkeit

(c) kontextbezogen
• Seltenheit
• soziale Eingebundenheit
• ökologische Eingebunden-

heit
• Nähe

Quellen

1 Martin Gorke: Artenschutz und Tierschutz: Gegner oder Verbündete, in: Tierethik, 7(2), 2015, S. 23-45
2 Martin Gorke: Eigenwert der Natur, Hirzel-Verlag, 2019

4.5 Technikethik – Beziehungsstatus Mensch/Computer: Es ist kompliziert.

Schüler: Marius Moll
Betreuerin: Sophie Pfleiderer

Wie würde unsere Welt aussehen, wenn das Leben eines jeden Einzelnen völlig transparent wäre?
Was würde sich ändern, wenn jeder Mensch die Gedanken, Gefühle und Vorlieben aller anderen
kennen würde? Es mag nur noch eine Frage der Zeit sein, bis wir die Antworten darauf aus erster
Hand erleben. Ob Utopie oder Dystopie, wir erhalten schon heute einen Vorgeschmack durch die
zunehmend umfangreiche Datenerfassung und -analyse unser aller Leben. Doch wie wäre eine solche
Welt aus ethischer Sicht einzuschätzen? Welchen moralischen Wert hat Privatsphäre?

Was sich heutzutage alles auf der Basis einfacher Informationen über Menschen herausfinden lässt,
konnten wir während des Philosophiekurses anhand fiktiver Einkaufslisten sehen. Schon durch fünf
oder weniger Artikel konnten wir uns ein überraschend genaues Bild über die Interessen und Lebens-
situation eines Einkäufers machen. Problematischer wird es, wenn diese Daten nicht nur während
der Hessischen Schülerakademie, sondern durch Großkonzerne untersucht werden. Wir haben uns
damit beschäftigt, wie Konzerne persönliche Daten sammeln und welchen Wert sie daraus ziehen.

Abschließend haben wir uns neben den Risiken auch noch mit den Chancen von Big Data auseinan-
dergesetzt. Datenerfassung und insbesondere Profiling werden an vielen Stellen in der Gesellschaft
gnadenlos zur Gewinnmaximierung genutzt, doch sie geben uns auch nie dagewesene Möglichkeiten.
Durch große Datenmengen können wir zum Beispiel Vorhersagen in der Medizin und im Katastro-
phenschutz treffen, denen man sich mit anderen Methoden nicht einmal nähern könnte.

Die zweite Kurseinheit zur Technikethik stand ganz im Lichte der Roboterethik. Am Beispiel des
Einsatzes von Pflegerobotern in der Altenpflege haben wir zuerst versucht, den engen Kontakt hu-
manoider Roboter mit Menschen ethisch zu beurteilen – auch in Hinblick auf die gegenwärtige
Coronakrise und deren Auswirkungen insbesondere auf ältere Menschen. Wären solche Roboter ei-
ne echte Hilfe oder doch nur ein schaler Ersatz für echten zwischenmenschlichen Kontakt? Würde
eine primär von Robotern durchgeführt Pflege der Würde älterer Menschen gerecht? Oder würde
ganz im Gegenteil die Marginalisierung derjenigen Menschen noch deutlicher hervortreten, die sich
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nicht mehr nutzbringend in das gesellschaftliche Leben einbringen können? Anhand einer fiktiven
Patientenverfügung konnten wir uns viele einzelne Aspekte dieser Fragen genau vor Augen führen.
Sollte ein Roboter Hilfe leisten (Hygiene, Verpflegung), als Freund auftreten (Gesellschaft, Unterhal-
tung, Animation) oder sogar algorithmisch medizinische Entscheidungen treffen, wie die Einleitung
einer Reanimation? Welche dieser Rollen kann ein Roboter überhaupt ersetzen, egal wie weit er
fortgeschritten ist?

Interessanterweise gab es eine sehr lebhafte Diskussion bei der Frage, ob der Roboter ein mensch-
liches Erscheinungsbild haben sollte. Zudem war es spannend, zu sehen, dass der gesamte Kurs
den Pflegerobotern gegenüber positiv eingestellt war, da Schamgefühl und Berührungsängste im
Zusammenhang mit Robotern keine Rolle zu spielen schienen. Dies war überraschend, da die Gruppe
in der ersten Einheit der zunehmenden „Datafizierung“ des Menschen sehr kritisch gegenüberstand.
Liegt es vielleicht daran, dass uns weniger die Algorithmen Sorgen machen, welche die Daten
sammeln, sondern vielmehr, was die Menschen damit anstellen?

Quellen

1 P. Grimm, T. Keber, O. Zöllner: Digitale Ethik: Leben in vernetzten Welten. Kompaktwissen XL,
Reclam-Verlag, 2019

2 Data Dealer (Youtube): Legal, illegal, scheißegal!, 2012,
aus: https://www.youtube.com/watch?v=dQk08036uNE&feature=youtu.be

3 Let’s Denk No. 21 (YouTube): Big Data Revolution in allen Lebensbereichen, 2014,
aus: https://www.youtube.com/watch?v=DusV8hfDXSg

4.6 Medizinethik – Wer wird geheilt?

Schülerin: Elisabeth Gunkel
Betreuerin: Anna Dressel

Mit Beginn der Neuzeit ist es dem Menschen gelungen, immer größere wissenschaftliche Fortschritte
zu erzielen. So auch in der Medizin, weswegen wir heutzutage mehr Krankheiten als je zuvor heilen
und viel Leid mindern oder sogar vermeiden können. Die durchschnittliche Lebenserwartung steigt
immer weiter, und in vielen Ländern geht es den Menschen so gut wie nie zuvor. Wir sind jedoch
auch mit neuen moralischen Debatten konfrontiert.

Wie weit die Forschung auch fortgeschritten sein mag, sind die tatsächlich vorhandenen Mittel im
Gesundheitswesen noch immer begrenzt, etwa aufgrund hoher Nachfrage oder der Konkurrenz um
Mittel mit anderen gesellschaftlich relevanten Bereichen. Unter Ressourcenallokation versteht man in
diesem Zusammenhang die Planung und Verteilung der vorhandenen Mittel. Grundsätzlich exis-
tieren verschiedene Ebenen der Allokation auf der Makro- und Mikroebene, die sich gegenseitig
beeinflussen. Bei einer Mittelknappheit finden zwei grundverschiedene Taktiken Anwendung: Ratio-
nalisierung hat die Effizienz medizinischer Leistungen zum Ziel. Produktivität, Wirtschaftlichkeit und
Rentabilität sollen gesteigert werden, indem weniger ausschlaggebende Leistungen für die Patienten
gestrichen werden. Unter Rationierung versteht man dagegen eine vorübergehende Reduzierung tat-
sächlich nützlicher medizinischer Leistungen. Primäres Ziel der Rationierung ist die Kostensenkung.

Die Philosophie kommt an dieser Stelle ins Spiel, wenn es um die Frage nach einer gerechten Verteilung
geht. Im Kurs haben wir uns über ein Gedankenexperiments an diese Thematik herangetastet, bei dem
ein begrenzt verfügbares Medikament verteilt werden soll. Es kann entweder an eine einzelne Person
verabreicht werden, die es aufbrauchen muss, um zu überleben – oder stattdessen an fünf Personen,
die entsprechend jeweils nur ein Fünftel des Medikaments benötigen. Dabei stießen wir schnell
auf philosophische Theorien wie den Utilitarismus und betrachteten Variationen des Experiments:
Kann es im utilitaristischen Sinne sein, dass der Wert des Lebens einer einzelnen Person den anderer
übersteigt, etwa weil diese eine Person Arzt ist und damit weitere Menschenleben retten könnte? Wie
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ist es, wenn die eine Person noch ein Kind ist und damit ein langes Leben vor sich hat, während die
anderen sich schon in ihrem Lebensabend befinden? Was passiert etwa, wenn die eine Person sehr
reich ist und dem Krankenhaus eine großzügige Spende zukommen lassen kann, mit der vielleicht
zukünftig solchen Problemen vorgebeugt werden kann?

Im weiteren Verlauf ging es um ein Fallbeispiel zur Organspende, welches wir anhand eines Zeitungs-
artikels diskutierten. Benötigt eine Person aufgrund übermäßigen Alkoholkonsums eine neue Leber,
so gilt allgemein, dass diese Person vor der Transplantation einer neuen Leber mindestens sechs
Monate lang vollständigen Alkoholverzicht vorweisen muss. In dem von uns betrachteten Fall hätte
eine leberkranke Frau ab ihrer Diagnose allerdings keine sechs Monate mehr zu leben gehabt, um
dieser Regelung nachzukommen. Der behandelnde Arzt entschied also, ihr entgegen der Regelung
eine Leber zu transplantieren. War dies moralisch richtig? Er mag der Frau das Leben gerettet haben,
doch aufgrund der begrenzt vorhandenen Spenden hat es vielleicht ein anderes Leben gekostet. Sind
solche Regelungen sinnvoll, und wenn ja, wie falsch ist dann der Verstoß gegen sie?

Die zweite Sitzung zur Medizinethik drehte sich um Enhancement. Der Begriff stammt aus der Bioethik
und bezeichnet die gestaltliche sowie leistungssteigernde Veränderung eines Individuums unter Zu-
hilfenahme externer Mittel – die Selbstoptimierung des Menschen über den medizinisch notwendigen
Erhalt und die Wiederherstellung von Gesundheit hinaus. Es wird unterschieden zwischen biotech-
nischem Enhancement (z.B. durch Prothesen), Neuro-Enhancement (in Form von Medikamenten) und
genetischem Enhancement. Bei Letzterem wird Erbgut gezielt verändert, weshalb es unter Umständen
Auswirkungen auf nachfolgende Generationen haben kann. Insbesondere dieser Punkt wird meist
kritisch betrachtet, Stichwort Designer-Babies.

Während der Kurszeit haben wir uns am Beispiel von Ritalin mit der persönlichen Entscheidungs-
freiheit im Zusammenhang mit Selbstoptimierung befasst. Die Einnahme dieses Medikaments führt
zu einer Steigerung von Konzentration und mentaler Leistungsfähigkeit. Es ist bei Studierenden sehr
beliebt und findet in Prüfungszeiten nicht selten Verwendung. Im Kurs haben wir Schaden und Nut-
zen gegeneinander abgewogen, um dann zur Problematik der Authentizität der eigenen Leistung
und der (Un-)Gerechtigkeit gegenüber anderen in Wettbewerbssituationen überzugehen. Wir konn-
ten mehr Kontra-Punkte als nur eventuelle Nebenwirkungen des Medikaments identifizieren – als
unausweichliche Folge der Verbreitung eines leistungssteigernden Mittels erschien uns zum Beispiel
ein allgemeiner Einnahmezwang, um überhaupt wettbewerbsfähig zu bleiben.

Insgesamt bietet dieses facettenreiche Themenfeld viel Potential für Diskussionen, und es konnte uns
hin und wieder auf ganz unerwartete Weise polarisieren.

Quellen
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5 Geschichtskurs

Warum wird traditionell die Braut von ihrem Vater zum Altar geführt? Wieso werden Politiker „ver-
eidigt“? Wieso entfaltet reine Symbol- und Repräsentations-Politik oftmals eine so große Wirkmäch-
tigkeit? Und wieso gibt man sich zur Begrüßung eigentlich die Hand? Viele Zeichen, Gesten, und
Symbole, die für uns heute scheinbar selbstverständlich sind, erschließen sich in ihrer Funktion erst,
wenn man sich der Tradition bewusst wird, in die sie gestellt werden.

Die Zusammensetzung von Gruppen und ihr organisiertes Zusammenleben sind untrennbar verbun-
den mit Symbolik. Dies gilt für viele (scheinbar) kleine Gesten des gesellschaftlichen Zusammenlebens
genauso wie für Herrschaftsrituale im Großen. Öffentlich-repräsentative Handlungen, die auf den
ersten Blick scheinbar sinnlos wirken, haben oftmals eine tiefe Bedeutung – bis hin zur Visualisie-
rung der grundlegenden Staatsidee. Nicht umsonst hätte Karl der Große im Nachhinein lieber auf
seine Kaiserkrönung verzichtet; nicht umsonst hat der heute gefeierte Kniefall Willy Brandts damals
zu einem Aufschrei der Entrüstung geführt. Und wieso musste Obama eigentlich seinen Amtseid
wiederholen, damit er Präsident werden konnte?

Kursleitung

Dr. Peter Gorzolla, Wiss. Referent am Historischen Seminar der Goethe-Universität Frankfurt am
Main

Moritz Nocher, Lehrer für Geschichte, Ev. Religion und Französisch

5.1 Zur Einführung

Moritz Nocher

Unser Leben ist durchzogen von Ritualen. Manche gestalten wir bewusst, andere wiederholen oder
verwenden wir, obwohl sie uns scheinbar inhaltsleer vorkommen. Bei anderen wiederum kann es
zu tiefen sozialen Zerwürfnissen kommen, falls sie nicht den eigenen Vorstellungen entsprechend
„korrekt“ durchgeführt werden; man denke etwa an die familiäre Gestaltung des Weihnachtsfestes.

Der diesjährige Geschichtskurs hatte es sich zum Ziel gesetzt, gegenwärtige und historische Rituale
zu analysieren, zu dekonstruieren und auf diese Weise Bedeutungsebenen und Wirkmächtigkeiten
freizulegen, derer wir uns bei einer oberflächlichen Betrachtung oft nicht bewusst sind. Wir haben
uns dabei sowohl mit den theoretischen Konzepten von Symbol, Ritual und Repräsentation näher
auseinandergesetzt als auch wichtige Rituale und Symbole der Gegenwart in ihrem Spannungsfeld
zwischen bewusstem Aufgreifen von Traditionen und klarer Abgrenzung zur Vergangenheit ent-
schlüsselt.

Wie wenige andere Wissenschaften stehen die Geschichts- und Kulturwissenschaften vor der Her-
ausforderung, dass sie mit (Fach-)Begriffen hantieren, die auch in der Alltagssprache existieren, dort
jedoch eine andere Semantik haben. Auch der Themenkomplex „Ritual – Symbol – Repräsentation“ ist
hiervon betroffen. Während der Begriff „Ritual“ im Alltag allgemein für die Wiederholung von Hand-
lungen verwendet wird, beispielsweise in der Beschreibung der individuellen Handlungsabfolge im
Badezimmer als „Morgenritual“, ist der geschichtswissenschaftliche Terminus deutlich komplexer:

„Als Ritual im engeren Sinne wird (. . . ) eine menschliche Handlungsabfolge bezeichnet, die durch Stan-
dardisierung der äußeren Form, Wiederholung, Aufführungscharakter, Performativität und Symboli-
zität gekennzeichnet ist und eine elementare strukturbildende Wirkung besitzt.“ [Stollberg-Rillinger,
9]
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Rituale sind demnach konstitutiv für soziale Strukturen; manche Forscher gehen sogar so weit zu
sagen, dass Gemeinschaften nur durch und mit Ritualen Bestand haben können. Doch was macht
Rituale so besonders? Es lassen sich sechs zentrale Eigenschaften ausmachen:

• Rituale stehen in einem permanenten Spannungsfeld aus Tradition und Veränderung: Sie sind
geformt und wiederholen sich in gleichen oder ähnlichen standardisierten Formen; gleichzeitig
sind sie jedoch veränderbar und werden über die Zeit hinweg immer wieder neu adaptiert.

• Rituale sind zeitlich, räumlich und sozial gekennzeichnet. Die jeweiligen Akteure und Handlun-
gen, aber auch die Zuschauer, heben sich aus dem Alltag heraus.

• Rituale sind symbolisch, d.h. sie weisen über sich selbst hinaus auf einen größeren sozialen
Ordnungszusammenhang einer Gemeinschaft. In ihnen verdichten sich nonverbal Ordnungs-
prinzipien, Grenzen, Weltbild und Identität der betroffenen Gemeinschaft.

• Rituale haben performativen Charakter; sie sagen nicht nur etwas, sie tun etwas. Rituale stiften
Zäsuren zwischen einem „Vorher“ und einem „Nachher“ und verpflichten die Teilnehmenden
auf das von ihnen öffentlich symbolisch Zugesagte.

• Gemeinsam vollzogene Rituale erzeugen in den Beteiligten bestimmte Gefühle. Auf diese Weise
bilden Rituale nicht nur deskriptiv ein Wirklichkeitsmodell ab, sondern beeinflussen präskriptiv
die Zukunft.

• Rituale entfalten eine elementare, sozial strukturbildende Wirkung, indem sie den einzelnen
Akt in ein kollektives, überindividuelles Strukturmuster einordnen; beispielsweise stellen sie
die Betroffenen in eine größere Ordnung hinein und stützen so ihre Existenz. Diese sechs Ei-
genschaften zogen sich wie ein roter Faden durch das Programm des Kurses und wurden von
den einzelnen Arbeitsgruppen jeweils an Spezialthemen neu „ausgeleuchtet“ und beispielhaft
nachvollzogen.

Literatur

Als gemeinsame Arbeitsgrundlage für alle Teams und Kurseinheiten diente:

• Barbara S T O L L B E R G - R I L I N G E R : Rituale (= Campus Historische Einführungen 16), Frank-
furt/New York 2013, S. 1-43 [= Einleitung].

5.2 Zum Arbeitsprozess

Peter Gorzolla & Moritz Nocher

Der reguläre Arbeitsprozess im Geschichtskurs lässt sich in drei Phasen einteilen, die auch im Corona-
Jahr 2020 zur Anwendung kamen: Zunächst war es notwendig, eine terminologische und methodolo-
gische Grundlage für alle Kursteilnehmer*innen zu schaffen, damit die Kursteilnehmer*innen später
möglichst eigenständig wissenschaftspropädeutisch arbeiten konnten. Ausgangspunkt war für uns in
diesem Jahr das Einleitungskapitel des Handbuchs Rituale der Historikerin Barbara Stollberg-Rillinger
(siehe 5.1 Inhaltliche Einführung), welches sich die Schüler*innen, angeleitet von ihren studentischen
Betreuer*innen, über mehrere Wochen hinweg während des Frühjahrs inhaltlich erschlossen. Um hier
eine angemessene und effektive Unterstützung sicherzustellen, wurde der Text zuvor von Kursleitung
und Betreuer*innen didaktisch aufbereitet.

In der nächsten, mehrmonatigen Phase bildeten wir Teams aus je zwei Schüler*innen unter Betreuung
einer*s Studierenden, die sich jeweils mit einem ausgewählten Spezialthema auseinandersetzten.
Ziel der Arbeitsgruppen war es zum einen, die theoretische Grundlage der ersten Phase an einem
konkreten Beispiel inhaltlich zu vertiefen, und zum anderen, dieses Spezialthema für den Rest des
Kurses aufzubereiten.
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Der Höhepunkt unserer Arbeit war die dritte Phase, d.h. die knapp zwei Wochen der „eigentlichen“
Akademiezeit im August – üblicherweise auf Burg Fürsteneck, in diesem Jahr jedoch ausschließlich
online. Eingeleitet von Einführungssitzungen der Kursleitung erhielten hier die Teams die Gelegen-
heit, eine eigene Sitzung zu gestalten und den Rest des Kurses an ihren Ergebnissen und Erkenntnis-
sen teilhaben zu lassen. Dabei waren die Sitzungen keineswegs als Abfolge von Referaten oder Prä-
sentationen, sondern nach dem Prinzip „Lernen durch Lehren“ gestaltet: Die Schüler*innen konnten
sich als Lehrende ausprobieren, indem sie „ihre“ Sitzung für den Gesamtkurs gemeinsam mit ihrer*m
Betreuer*in zu planen, vorzubereiten und durchzuführen hatten. Die Kursleitung diente dabei mit
Beratung im Vorfeld, Begleitung im Hintergrund und Evaluation im Nachhinein gewissermaßen als
„didaktische Qualitätssicherung“.

Was nun die konkrete Umsetzung dieses Plans im Rahmen des #hsaka barcamp 2020 betrifft, so war
es natürlich nötig, im digitalen Raum neue Wege zu gehen. Trotz erheblicher Anpassungen unseres
Gesamtkonzepts gingen wir mit einigen Unsicherheiten in die Schlussphase der gemeinsamen Ar-
beit – und waren sehr angenehm berührt davon, dass sich unsere Befürchtungen nicht bestätigten:
Die veränderten digitalen Arbeitsbedingungen wirkten sich nicht oder nur kaum negativ auf die
Arbeitsweisen und Ergebnisse des Kurses aus.

So haben wir beispielsweise die Zahl der regulären Kurssitzungen massiv reduziert, um einer mögli-
chen Überforderung und Überarbeitung entgegenzuwirken. Die so gewonnenen Freiräume wurden
in werkstattartige Angebote umgewandelt, deren Besuch freiwillig war. Diese Option wurde von
etwa zwei Dritteln der Kursteilnehmer*innen in Anspruch genommen.

Daneben haben wir die Ansprüche für die Vor- und Aufbereitung von Materialien für den Sommer im
Umfang reduziert. Einzige Vorgabe für die Teams, die anderen Kursteilnehmer*innen auf das eigene
Thema vorzubereiten, war das Erstellen eines frei zu wählenden Medienprodukts. Hier entstanden
kurze Videoclips oder Audiobeiträge, Online-Tests und Arbeitsblätter, die kurz vor der Akademie
zur Verfügung gestellt wurden.

Auch für die Online-Sitzungen über Zoom haben wir im Vorfeld alle Beteiligten darauf eingestellt,
die Dichte und Intensität des Programms niedriger anzusetzen. Die Teilnehmer*innen haben es uns
gedankt, indem sie die entstandenen Freiräume nutzten, um sich intensiv auszutauschen – vor al-
lem aber auch, um sich gegenseitig gut zuzuhören. Diese Förderung eines „besseren Zuhörens“ ist
mit Sicherheit ein positiver Nebeneffekt des ansonsten oft Spontaneität unterdrückenden Videochat-
Szenarios.

Das intensive, motivierte und gut vorbereitete „Miteinander sprechen“ in Gruppenphasen, das schon
im regulären Geschichtskurs das Herzstück der meisten Sitzungen ausmachte, stand auch bei der
digitalen Umsetzung dieses Jahres im Mittelpunkt des Geschehens. Die Kurszeit teilte sich etwa
gleichermaßen in Breakout-Sessions und Plenums-Situationen auf. Die oft gebotenen Gelegenhei-
ten für den ausführlichen Austausch auf Augenhöhe bezeichneten unsere Kursteilnehmer*innen in
ihrem Feedback als deutlichsten qualitativen Vorzug dieses Kurses im Vergleich zu ihrer digitalen
Schulerfahrung im Sommerhalbjahr 2020.

Ansonsten ist unbedingt zu erwähnen, dass es uns unter den Herausforderungen dieser besonderen
Situation noch wichtiger als sonst erschien, jeden Tag die persönliche Ansprache zu suchen und
das Gelingen des Kurses zu einer partizipativen Aufgabe zu erklären: mit einem Bekenntnis zur
Fehlerkultur, mit regelmäßigem Feedback zum bisher Erlebten, mit kontinuierlichen Einladungen an
alle Beteiligten, den Kurs gemeinsam besser zu machen.

Unsere Lehren kurzgefasst: klare methodische Grundlagen, weniger „Stoff“, weniger Druck, Qualität
statt Quantität, mehr Freiräume, mehr Austausch, mehr Partizipation – so kommt man durch den
Corona-Sommer.
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5.3 Propaganda
Lena Flath & Anna-Franziska Moritz

Die Auseinandersetzung mit Propaganda ist fest im schulischen Geschichtsunterricht verankert: Re-
den werden nach rhetorischen Mitteln analysiert und deren Intentionen interpretiert; Plakate werden
beschrieben, Symbole, Schriftzüge und Farben auf deren Gehalt hin expliziert. Doch welche Me-
dien werden sonst noch zu Propagandazwecken verwendet? Wo finden wir Rituale innerhalb der
Propaganda? Welches Medium ist am besten geeignet, um ein möglichst großes Publikum zu indok-
trinieren?

Wir haben uns mit der Propaganda im Dritten Reich anhand des filmischen Materials aus Triumph
des Willens beschäftigt. Grundlegend für unsere Arbeit waren Texte von Kristina Oberwinter, die sich
mit der Repräsentation und Produktion von Emotionen des besagten Films von Leni Riefenstahl
befasst hat. Diesbezüglich haben wir uns vor allem mit der Inszenierung des Politischen und dem
Film als Propagandamedium, Gestaltungsmitteln des Films, der Erzeugung von Emotionen und der
Wirkung von Masseninszenierungen auseinandergesetzt. Um uns die Denkweisen der damaligen Zeit
hineinversetzen zu können, haben wir uns innerhalb der Sitzungsvorbereitung mit Walter Benjamins
Definition der Ästhetisierung von Politik und Le Bons Werk Psychologie der Massen (1895) beschäftigt.

Für Benjamin, einem wichtigen deutschen Philosophen und Kulturkritiker des 20. Jahrhunderts, war
die Ästhetisierung von Politik eng verbunden mit dem Phänomen des Faschismus: Der Faschismus
versuche, die Forderung nach der Beseitigung der kapitalistischen Eigentumsverhältnisse durch die
Verwendung von ästhetischen Mitteln zu verhindern. Der Scheincharakter der sozialen Harmonie
benötige demnach ein ästhetisches Ausdrucksmittel in der Öffentlichkeit, um symbolhaft zu erfüllen,
was real versagt worden sei. Die permanente Inszenierung sei somit für die Stabilität des Regimes
unerlässlich, um von der sozialen und politischen Wirklichkeit und den inhärenten Widersprüchen
innerhalb des Systems abzulenken. Le Bon wiederum, ein französischer Psychologe, Soziologe und
Anthropologe, ging davon aus, dass Individuen innerhalb der Masse auf eine gefühlsbetonte, irra-
tionale Entwicklungsstufe zurückfallen, innerhalb welcher sie animalische Eigenschaften entwickeln
würden. Der Mensch innerhalb der Masse sei naiv, leicht empfänglich, manipulierbar und handele
triebbedingt wegen ihres mangelnden Urteilsvermögens. Aufgrund der vorausgegangenen Aspekte
und der Tatsache, dass die Masse nur bildlich denken könne, würde sich die visuelle Ebene anbieten,
um die Massen zu beeinflussen.

Nach der Klärung unserer theoretisch-methodischen Grundlagen wandten wir diese in einem zweiten
Schritt an, genauer gesagt in der Untersuchung der ästhetischen Verschränkung von Medium und
Ideologie des NS-Propagandafilms Triumph des Willens. Was macht diesen Film so besonders? Die
Antwort hierauf vollzieht sich auf mehreren Ebenen.

Zunächst spricht der Film alle Bevölkerungsschichten gleichermaßen an. Generell ist die emotiona-
le Wirkung intensiver und dauerhafter, sofern der Film von einem Massenpublikum gemeinsam
geschaut wird. Ebenso erfolgt eine ideologische „Betäubung“ der Massen.

Das Medium dient einerseits als Flucht aus dem Alltag, täuscht Freiheit und Wohlbefinden vor, fördert
den Optimismus, aber erzeugt andererseits auch eine erzieherische Wirkung und eine Ausübung
von emotionalem Druck. Durch die Simulation von Emotionen kommt es zur Unterdrückung des
Intellekts der Zuschauer.

Prinzipiell dient das Kino als Ort der Suggestion, da der Film eine Illusion fördert. Es wird ein verän-
dertes Zeit- und Raumgefühl erzeugt, das ein intensives Körpererlebnis vermittelt. Gründe dafür sind,
dass die Sehweise des Menschen durch den Film vertieft und erweitert wird. Zudem ermöglichen
die Einstellungsgrößen der Kamera eine Isolation, Integration, Relativierung oder Verabsolutierung
der Bildobjekte. Ebenso werden rezeptive Mechanismen emotionaler Identifikation und einfühlender
Verhaltensweisen ausgelöst.

Der Film dient somit als Mittel der Imagination und projiziert einer Scheinwelt. Durch die räumliche
Situation entsteht eine hohe Bereitschaft für die emotionale und psychische Identifikation mit dem
Filminhalt.
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Aus heutiger Sicht stellt man sich jedoch die Frage, was das Besondere ein einem einzigen Kinofilm
sein soll. Hierbei ist zu bedenken, dass Kinofilme zur Zeit des Faschismus noch ein relativ neues
Phänomen darstellten und die Mehrheit des Publikums dementsprechend eine relativ unreflektierte
Zuschauerrolle einnahm. Filmische Stilmittel, die uns heute selbstverständlich erscheinen, waren
in den 1930ern noch ein Novum. Auch der Gang ins Kino war weniger individualisiert als heute
und wurde als explizites Gemeinschaftserlebnis inszeniert. Generell wird durch den Kontrast aus
Licht (Leinwand) und Dunkelheit (Saal) ein absoluter Fokus erzeugt, dem man sich nur schwer
entziehen kann. Durch die räumliche Situation kann eine emotionale Identifikation erleichtert werden.
Insbesondere im Dritten Reich galt das Kino als wichtigstes Massenmedium. Es sollten vor allem
Emotionen transportiert werden.

Innerhalb des Films positionierte Leni Riefenstahl die Kamera so, dass nicht Hitler, sondern „das
Volk“, vertreten durch die dargestellten Menschen(massen), im Mittelpunkt stand. Die Perspektive
wurde so gewählt, als würde das Publikum selbst hinter den dargestellten Personen stehen. In einem
vollgefüllten Kinosaal wurde eine Verlängerung der Masse auf der Leinwand durch die Menschen im
Kinosaal erzeugt, wodurch das Publikum das Gefühl bekommen konnte, selbst Teil der abgebildeten
Masse zu sein. Damit wurde eine Realität vorgetäuscht, die zugleich die Begeisterung der abgebilde-
ten Massen auf das Kinopublikum zu übertragen in der Lage war, so dass man sich gut vorstellen
kann, wie einige Zuschauer sich der dargestellten Begeisterung anschließen und selbst den Hitlergruß
ausführen.

Doch woher kam diese Begeisterung dafür, Teil einer Masse zu sein? Woher entstand die Sehnsucht
nach Bindung und Gemeinschaft in den späten Jahren der Weimarer Republik und den Anfangsjah-
ren des NS-Regimes? Wir sehen die Wirkung von Triumph des Willens innerhalb des NS-Propaganda
eng verbunden mit der historischen Ausgangssituation: Kaiserabdankung, Kriegsniederlage und
Revolution hatten die deutsche Bevölkerung nachhaltig geprägt und in eine Depression gestürzt.
Wirtschaftskrise, Inflation und folgende Massenarbeitslosigkeit führten zur Existenzunsicherheit. Zu-
dem mündeten Industrialisierung und Technisierung in der Entwurzelung des Individuums, da
gesellschaftliche Bindungen erloschen. Beunruhigend war ebenso der ständige Regierungswechsel
und dass sich keine absolute Mehrheit mehr finden ließ (Splitterparteien). Insgesamt gesehen kam es
aufgrund der aufgeführten Aspekte zur Desillusionierung und Verunsicherung, wodurch die Forde-
rungen nach emotionalem Halt und ästhetischem Ausgleich, um die bestehende Misere zu verdecken
immer größer wurden. Die Gesellschaft und das politische System befanden sich in einer tiefen Kri-
sensituation.

Der Nationalsozialismus versuchte, diese Krise durch das Führersystem zu lösen – mit Adolf Hitler
an der Spitze, auf den „das Volk“ (verstanden im Sinne des Weberschen Charismakonzepts) seine
Hoffnungen und Sehnsüchte projizieren konnte. Hitler selbst war allerdings vom Volk ebenso abhän-
gig, weswegen er stets darauf achten musste, den Wünschen des Volks gerecht zu werden, um seine
Macht zu legitimieren.

Das Volk hatte sich im Laufe der Zeit immer mehr den Anforderungen und Gesetzgebungen Hitlers
anzupassen, sodass der individuelle Spielraum immer geringfügiger wurde und kleinste Verstöße
große Strafen nach sich zogen. Die NS forderte Opferbereitschaft und Hingabe und bot im Gegen-
zug Annehmlichkeiten wie Konsumgüter und Nahrungsmittel. Es wurde demnach nicht nur durch
Zwang, sondern auch durch den Appell an das Imaginäre regiert. Bedenkt man diese Rahmenbe-
dingungen, wird deutlich, welche Relevanz die Emotionalität der filmischen Erzählung Riefenstahls
hatte. Der Film gibt bestimmte Adäquatheitsregeln vor, die das kollektive Gefühlsleben steuern soll-
ten. Wie innerhalb eines Modells gibt der Film wieder, welche Emotionen gesellschaftlich akzeptiert
waren und welche besser unterlassen werden sollten. Zur Stabilisierung und Popularisierung des
Systems fungierte die Darstellung von Euphorie. Es erfolgte somit eine Nationalisierung des Gefühlsle-
bens, die auf der Gleichschaltung von subjektiven und nationalen Interessen basierte. Durch den Film
wurden Gemeinschaftsfremde und „Volksfeinde“ auch emotional stigmatisiert. Parteitage wurden
als heterotopische Räume auch für die Filmzuschauer erlebbar, in denen die Ideologie des NS als
realisiert veranschaulicht wurde.
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Ein dritter zentraler Aspekt für das Besondere an Triumph des Willens ist die inszenierte symbolisch-
rituelle Verschränkung von Akteuren und Zuschauern. Rituale bringen Machtverhältnisse zum Aus-
druck und erzielen eine formale Betonung expliziter Bedeutungsinhalte. Innerhalb von Triumph des
Willens wird die Ideologie in motorische Aktivitäten transformiert, wodurch geordnete Massen ge-
formt werden konnten und die Beteiligten einen Raum für Anspannung und das Erfassen körperlicher
Leitwerte erhielten. Der kollektive Rhythmus erschuf Gemeinschaftserlebnisse und verdeutlichte so-
wohl für Beteiligte als auch für Zuschauer sinnlich, dass sie Teil eines Kollektivs waren. Es sollte eine
gemeinsame Wirklichkeit etabliert werden, die gemeinsame Formen der Selbst- und Weltwahrneh-
mung enthielt. Demnach sollten performative Rituale ein spezifisches Wissen samt Verhaltensdispo-
sitionen erwecken und mobilisieren. Innerhalb des Rituals fanden sich die Beteiligten symbolisch zu
einer gemeinsamen Aktivität zusammen, wodurch der Fokus auf die gemeinsamen Interessen als
Grundlage der Verbundenheit fiel. Das Ritual forderte die Angleichung der eigenen Meinung an die
herrschende Meinung, wodurch Befriedigung und Freude entstanden. Die gemeinsame Aktivität ließ
das Individuum Teil eines großen Ganzen werden, wobei gesellschaftliche Zuordnungen etc. in den
Hintergrund rückten. Im Vordergrund stand die kollektiv erbrachte Leistung, die die Teilnehmer mit
Stolz und Befriedigung erfüllte. In Triumph des Willens wurden insbesondere Choreographien rituell
inszeniert. Auf den Zuschauer wirken hierbei Schönheit, Schnelligkeit, Synchronizität und Kraftfülle
einer Bewegung ansteckend, können mitreißen oder disziplinieren. Hierbei wurde die emotionale
Selbstständigkeit des Individuums zugunsten seiner Integration in das Motiv der Masse aufgehoben.
Als Ziel galt es ein Emotionskollektiv zu erschaffen: Die formierte Masse und der Zuschauer sollten
sich gegenseitig erheben. Die Begeisterung des Publikums bekräftigte das Dargestellte und ließ viele
Vorgänge erst sinnhaft wirken.

Innerhalb unserer Sitzung bekamen die anderen Kursteilnehmer*innen mehrmals den Auftrag, sich in
die Rolle eines Diktators / einer Diktatorin zu versetzen, der/die gerne einen Propagandafilm drehen
würde. Hierbei sollte analysiert werden, wie gut sich unsere Erkenntnisse auf die die Verfahren
und Besonderheiten des Mediums Film abbilden ließen. Dazu haben wir sowohl Filmsequenzen
wie Standbilder herangezogen, um uns deren Gestaltungselemente und vermutete Intentionen zu
erarbeiten. Zuletzt haben wir den Film mit anderen Medientypen von Propaganda (visuelle und
Audio-Medien, Internet, Kunst und Literatur, Reden) verglichen und deren Stärken und Schwächen
für die Indoktrination einer großen Masse diskutiert.

Quellen und Literatur

• Triumph des Willens (1935, Regie: Leni R I E F E N S TA H L, 114
min.), Fassung der Film Preserve: https://archive.org/details/
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Leni Riefenstahl, Opladen 1987.
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5.4 Theater und Politik

Hoda Alaa, Shams Sami & Felix Rausch

Beim Begriff „Theater“ denkt man an zunächst an Autoren wie Shakespeare und Brecht oder an
Menschen in Kostümen, die vor Publikum ein Theaterstück „performen“. Bei genauerer Betrachtung
gibt es jedoch auch Bereiche des Themenkomplexes „Politik“, bei denen der Übergang zum Theater
mehr oder weniger fließend verläuft.
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Um diesen Aspekt des Politischen näher auszuleuchten, haben wir aktuelle wie historische politische
Ereignisse methodisch aus der Theaterbrille betrachtet. Leitend für unsere Arbeit war hierbei ein
doppelter Theaterbegriff : Zum einen der Inszenierungscharakter und zum anderen die Dramatik und
Theatralik. Neben der Propaganda in Filmen, bei denen kein Hehl daraus gemacht wird, dass es
sich um eine Inszenierung handelt, ist Politik eher als eine „inoffizielle“ Inszenierung zu betrachten.
Inszeniert heißt dabei nicht automatisch, dass etwas „unwahr“ ist. Es bedeutet lediglich, dass ein
Sachverhalt übertrieben und performativ dargestellt wird, um einzelne Aspekte zu verdeutlichen; so
wie im Theater – wo Emotionen und Bewegungen so groß und theatralisch ausgeführt werden müssen,
dass selbst in der fünfzehnten Reihe noch alle verstehen, worum es geht.

Politik als Organisation von Gemeinschaft(en) vollzieht sich in unterschiedlichsten Formen. Insbeson-
dere in Krisensituationen kommt dabei kulturübergreifend ein Phänomen zum Tragen, dass in den
Kulturwissenschaften als „soziales Drama“ (Victor Turner) bezeichnet wird:

Jede Gemeinschaft und Gesellschaft hat Normen und unausgesprochene Regeln, die als selbstver-
ständlich gelten und die unhinterfragt befolgt werden. Sie verändern sich über die Zeit und unter-
scheiden sich je nach Kultur und Land. Im Mittelalter wird der Herrscher von Gott auserwählt, im
18. Jahrhundert in England darf man keine Hochzeite am Nachmittag feiern, und im Ndembu-Volk
in Afrika muss der neue Herrscher vor seiner Krönung vom Volk gedemütigt werden. Bei seinem
Aufenthalt bei ebendiesem Volk kam Victor Turner zu der Erkenntnis, dass Konflikte innerhalb einer
Gemeinschaft in der Regel durch das Brechen ihrer Regeln und damit ihrer sozialen Strukturen ver-
ursacht werden. Das kollektive Auflösen solcher Konflikte vollzieht sich in einer Form, welche dem
klassischen Verlauf eines Dramas sehr ähnelt.

Beginn des sozialen Dramas ist der Bruch einer der grundsätzlichen Regeln seiner Gemeinschaft
durch einen Akteur. Dies kann von einem strafrechtlichen Vergehen reichen bis hin zum Infragestellen
der Rolle und Aufgaben eines politischen Amtes. Die Folgen dieses Bruchs der sozialen Struktur ist
eine offene soziale Krise, in der die Gemeinschaft ihre Struktur hinterfragt und am Ende zu einer
Lösung kommt, beispielsweise in der Neuanpassung der gemeinschaftlichen Odnung oder auch im
Ausschluss des „Täters“ aus der Gemeinschaft.

In der Klimax, dem Anpassungsprozess, erfolgt die Konfliktlösung des ganzen Geschehnisses. Dieser
kann je nach Situation auf unterschiedliche Weise ablaufen: durch eine Rebellion, einen Krieg, eine Ge-
richtsverhandlung oder durch ein Ritual. In unserer Sitzung haben wir uns insbesondere der rituellen
Krisenbewältigung gewidmet: Zunächst wird der Protagonist aus dem Alltag getrennt (Separation),
aus seinem vorherigen Leben innerhalb der Gemeinschaft für eine gewisse Zeit ausgeschlossen (Seklu-
sion) und in der Gesellschaft mit einer neuen Identität integriert (Wiedereinführung). Rituale trennen
das Alte vom Neuen. Somit ist man im Vergleich zu der Situation vor dem Ritual in einem neuen
Zustand.

Während des Rituals befindet man sich in einem Zwischenzustand der Liminalität, im Übergang
vom Alten zum Neuen. Diese Phase ist die Phase der Anti-Struktur bei der es keine Ordnung gibt
und alle Akteure in Communitas miteinander als Gleiche verbunden sind. Das Verhältnis, das sich
bei den Beteiligten während der liminalen Phase bildet, bezeichnet Turner als „Passage“ zwischen
den Zeiten vor und nach dem Ritual. Die Rollenverteilung oder die Hierarchie, an der man im
Alltag gewöhnt ist, werden hierfür vorübergehend aufgehoben. Dabei werden alle Positionen der
Beteiligten gleichgeschaltet. Allgemein kehren sich die Zustände in ihr Gegenteil – man kehrt vom
Definierten zum Undefinierten zurück. Anschließend kann der Protagonist von seiner Gemeinschaft
wiederaufgenommen oder endgültig ausgestoßen werden.

In unserer Sitzung haben wir das Modell des sozialen Dramas auf den sogenannten „Gang nach
Canossa“ angewandt. Das frühe Mittelalter war geprägt durch das kooperative Verhältnis von Kai-
sertum und Papsttum. Beide gemeinsam, so das gesellschaftliche Grundverständnis, sorgten für
Ordnung und unterstützten sich gegenseitig bei ihren jeweiligen Aufgaben. Im Laufe der Jahrhunder-
te wurde diese Kooperation jedoch von beiden Seiten immer wieder neu gedeutet, sodass es zu einer
krisenhaften Umstrukturierung der Rolle beider Universalgewalten. Eine der bekanntesten derartigen
Momente war der Konflikt zwischen Kaiser Heinrich IV. und Papst Gregor VII. im 11. Jahrhundert.
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Ausgangspunkt war die Frage, wer von beiden den Erzbischof von Mailand ernennen dürfte, der
sowohl ein kirchliches Amt ausübte als auch weltliche Herrschaft. Entgegen aller Ermahnungen des
Papstes setzte Kaiser Heinrich eigenständig den Erzbischof ein. Als Folge dessen exkommunizierte
Gregor Heinrich. Damit schloss er ihn aus der Kirche aus und „verbot“ ihm somit die Herrschaftsaus-
übung. Anders als heute war es im 11. Jahrhundert unvorstellbar, dass ein weltlicher Herrscher ohne
religiöse Legitimation herrschte. Sowohl die Rolle des Kaisers als auch des Papstes wurden von der
Gegenseite in Frage gestellt. Das bisherige kooperative System erfuhr einen Bruch.

Und was kommt natürlich nach jedem Bruch? Richtig! Die Krise. Der Systemkonflikt entfaltete sich
zu einer offenen sozialen Krise, da die Legitimität der Herrschaft des Kaisers offen in Frage gestellt
wurde. Es kamen Fragen auf wie: Wie kann ein „von Gott erwählter“ Kaiser nicht Mitglied der
kirchlichen Gemeinschaft sein? Und wer ist eigentlich dazu berechtigt, Bischöfe und Reichsäbte
einzusetzen? Wo zieht man die Grenze zwischen dem Geistlichen, der Religion, und dem Weltlichen,
sprich Politik und Staat?

Die Reichsstände versammelten sich und beschlossen, den verbannten Kaiser abzusetzen und Neu-
wahlen zu veranstalten, sollte er es bis zu einem festgelegten Termin nicht die Absolution erlangen
und damit wieder in die Kirchengemeinschaft aufgenommen werden. Heinrich begab sich daraufhin
nach Italien, um der Forderung nachzukommen. Um der Begegnung mit Heinrich zu entgehen, zog
sich Papst Gregor auf die Burg Canossa zurück. Bei der Lösung dieses Konflikts lassen sich die Aspek-
te des sozialen Dramas wie im Brennglas nachvollziehen. Drei Tage lang – so die Quellen – bettelte
Heinrich barfuß, weinend in einem Büßergewand gekleidet vor der Burg Canossa im Schnee rituell
um Vergebung. Bedenkt mit seinem eigentlichen Status – Heinrich war das nominelle Oberhaupt aller
westeuropäischen Herrscher – ist das Auftreten als Büßer eine liminale Nivellierung aller sozialer
Ordnung. Erst nach seiner mehrtägigen rituellen Unterwerfung wurde er von Gregor empfangen
und erneut in die Gemeinschaft aufgenommen. Als Folge war sowohl die gesellschaftliche Ordnung
wiederhergestellt als auch neu geordnet: Das Reich hatte einerseits wieder einen legitimen Herrscher,
das Verhältnis von Kaisertum und Papsttum wurde jedoch in Folge dessen neu auskonfiguriert.
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5.5 Frankfurt als Wahl- und Krönungsort

Anna Kullick & Katharina Stadler

„Das war das größte Publikum, das je einer Amtseinführung beigewohnt hat. Punkt.“ Diesen Satz
sagte Sean Spicer, der Pressesprecher des Weißen Hauses, zu einem Ereignis, das wohl vielen von uns
im Gedächtnis geblieben ist: die Inauguration Donald Trumps im Jahr 2017. Die Frage der Wirkmäch-
tigkeit und damit auch Legitimation einer Amtseinführung ist eng verbunden mit der kollektiven
Erinnerung. Die Inszenierung des Rituals als öffentliches Ereignis ist daher von hoher Relevanz. Doch
woher kommt diese Notwendigkeit und wie wird diese umgesetzt? Zur Untersuchung dieser Fra-
ge haben wir die Amtseinsetzung Trumps mit dem Frankfurter Krönungsordo verglichen, d.h. des
festgelegten Ritualablaufs der Einsetzung als König/Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. In bei-
den Fällen stehen das „wirkliche“ Ereignis selbst und die ikonische Inszenierung des Geschehens
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für Gegenwart und Nachwelt in einem Spannungsverhältnis, das zwischen Realismus, imitatori-
scher Performativität und nachträglicher medialer Bearbeitung changiert. Hierbei spielen sowohl der
rituell-öffentliche Ablauf als auch die Bilder, mit denen an das Ereignis erinnert werden soll, eine
wichtige Rolle.

In der neue Frankfurter Altstadt erinnert uns der Alte Markt zwischen Dom und Römer noch heute
an die Zeit mittelalterlicher Kaiser und Könige. Hier schritt der gerade gekrönte König samt Gefolge
zu Fuß zum Römer, um das Krönungsritual im Römer mit einem feierlichen Mahl zu beenden. Seit
der Goldenen Bulle von 1356 war Frankfurt Wahlort und seit 1562 auch festgelegter Krönungsort der
römischen Könige und Kaiser. Auch der Ablauf des Rituals verlief nach strengen Regeln, die in der
Goldenen Bulle festgelegt waren:

Am Krönungstag wurde der neue Herrscher im Dom zunächst befragt, gesalbt, eingekleidet und
gekrönt, bevor König und Kaiser gemeinsam nach der Krönungszeremonie den Dom unter 100 Ka-
nonenschüssen verließen, um über den Krönungsweg zum Römer zu gelangen. Trotz der sehr engen
Gasse ergab sich für das neue Oberhaupt des Reiches so die Chance der Machtdemonstration. Im
Römer wurde im Anschluss daran das Krönungsmahl gefeiert, welches einerseits als feierlicher Ab-
schluss des Krönungsrituals diente, aber andererseits Kaiser und König gleichzeitig die Möglichkeit
bot, sich zum ersten Mal in ihrer neuen Position zu repräsentieren. Um die Bedeutung und Wirkkraft
des Mahls in ihrer Gesamtheit zu erfassen, muss man aus heutiger Sicht wohl sehr genau hinsehen,
denn sogar das streng hierarchische Tafelzeremoniell war ein Spiegelbild der politischen Ordnung
des Reiches.

Das gemeine war im Kaisersaal des Römers natürlich nicht anwesend, doch wurde es bei den Fei-
erlichkeiten auch bedacht: Auf dem Marktplatz wurde ein Ochse gefüllt und gebraten sowie Wein
ausgeschenkt, um eine große Menge an Menschen in seiner Nähe zu versammeln, deren Zustimmung
der neu gewählte und gekrönte Herrscher so erlangte.

Neben dem Ablauf und der Bedeutung der einzelnen Aspekte des Krönungsrituals haben wir uns
in unserer Vorbereitung auch mit den Eigenschaften der bildlichen Darstellung beschäftigt. Entschei-
dend ist dabei vor allem, dass die so genannten Krönungsbilder selten als echte „Dokumente“ des
Geschehenen dienten, sondern viel eher eine bestimmte Botschaft oder Sichtweise auf das Ritual und
die Teilnehmer übermitteln sollten.

Am Beispiel des Gemäldes „Krönungsmahl Josephs II. im Frankfurter Römer“ von Martin van Mey-
tens aus dem Jahr 1764 wird der inszenierende Charakter besonders deutlich, weshalb wir uns im
Zuge unserer Vorbereitung mit diesem Werk auseinandergesetzt haben. Wenn man ein tatsächliches
Foto vom Inneren des Frankfurter Römers mit dem Gemälde von Meytens vergleicht, dann fällt sehr
schnell auf, dass der Maler den Festsaal sowohl größer als auch höher dargestellt hat. Der Grund für
eine Abbildung dieser Art ist, dass sie erheblich zur Inszenierung und Repräsentation des Kaisers
beitrug.

Der vielleicht interessanteste Aspekt des Gemäldes ist der goldene Baldachin, denn entgegen der
Erwartung vieler fallen dem Betrachter nicht als erstes Kaiser und König ins Auge, sondern eben
dieses Gebilde. Auch wenn es zuerst merkwürdig scheinen mag, gibt es für dieses Phänomen eine
einfache Erklärung: Da die Menschen Kaiser und König zur damaligen Zeit ohnehin nicht nah gekom-
men sind, lag die Entscheidung, die Gekrönten aus einiger Entfernung und somit kaum erkennbar
abzubilden, nah.

Bei einer näheren Betrachtung des Gemäldes sind Linien zu erkennen, die dort beginnen, wo der
Baldachin endet, und nach oben verlaufen. Dies weist auf eine Verbindung zum Himmel und somit
zu Gott hin, da der Kaiser im damaligen Verständnis der Menschen durch den Willen Gottes in sein
Amt erhoben und dadurch legitimiert wurde.

Auch die Barrieren und Verbindungen zwischen dem König und Kaiser und den restlichen An-
wesenden sind relevant. Beispielsweise bilden die Treppenstufen und Balken in den Fenstern die
deutlichsten Querlinien zur restlichen Ausrichtung des Gemäldes, wodurch eine räumliche Trennung
geschaffen wird: Das Machtgefälle zwischen den Gekrönten und den restlichen Anwesenden, wie
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den Kurfürsten, wird verdeutlicht. Das unterschiedliche Geschirr und die Sitzordnung sowie die
Anzahl der Personen an einem Tisch und die erhöhte Stellung der Tafel des Kaisers verstärken diesen
Eindruck noch. Zugleich wird jedoch durch die Darstellung des Kaisers und des Königs als Teil der
Masse eine Verbindung zu den Anwesenden erschaffen.

Die ausdruckstarke Repräsentation und Inszenierung mag heute auf den ersten Blick fremd und
übertrieben wirken. Doch ist das Ganze wirklich so weit entfernt von dem, was wir heute kennen?

In Deutschland mag eine solch pompöse Amtseinsetzung des Staatsoberhauptes fehl am Platz wirken,
aber schaut man in Nachbarländer wie Frankreich oder nach Übersee, scheinen die Machtdemons-
tration und Repräsentation des Amtsinhabers einen höheren Stellenwert einzunehmen. Wer schon
mal Fotos oder Videos einer Amtseinsetzung des französischen oder US-amerikanischen Präsidenten
gesehen hat, weiß um das Pompöse dieses Rituals. Es handelt sich traditionsgemäß um Inszenierun-
gen der Weitergabe (und Kontinuität) von Macht und um Repräsentationen von Aspekten, die wir
bereits im Kontext der Krönung kennengelernt haben (wie Transzendenzbezüge der Herrschaft oder
dem komplexen Verhältnis der Herrschenden zum Volk, dessen Teil sie zugleich sind und nicht mehr
sind).

Bedenkt man also die Traditionslinien und die verwendete Ritual-Symbolik, wird bereits bei erster
Analyse deutlich, dass es sich bei den heutigen zeitgenössischen Ritualen um Transformierungen
mittelalterlicher Herrschaftseinsetzungen handelt.

Um diese Verbindung zu verdeutlichen, haben wir unsere Sitzung auf einer Untersuchung der Par-
allelen und Unterschiede zwischen der besagten Inauguration Donald Trumps 2017 und den ide-
altypischen Kaiserkrönungen des Alten Reichs aufgebaut. Dabei haben wir uns auf vergleichbare
Strukturen, Riten Symbole und Repräsentationen konzentriert. Fragen wir also zuerst: Wie verläuft
denn eigentlich die Inauguration eines US-amerikanischen Präsidenten?

Es war der 20. Januar 2017, als Trump feierlich im Kapitol den Amtseid ablegte. Nach einem Gottes-
dienstbesuch, der seit 1809 Tradition der Amtseinsetzung ist, wurde um 12 Uhr der Amtseid Trumps
auf die Lincoln-Bibel und seine persönliche Kinderbibel geschworen. Die Vereidigung endete traditi-
onsgemäß mit dem 21-Kanonen-Salut, zur Würdigung seines Rangs, bevor Trump seine Antrittsrede
hielt. Nach einem anschließenden Mittagessen begann die „Cavalcata“ zum Weißen Haus. Trump und
seine Frau Melania wurden dabei von einer Militärparade und zahlreichen Zuschauern, aber auch De-
monstranten begleitet, sodass nicht nur Jubelrufe zu hören waren. Sie fuhren aus Sicherheitsgründen
den größten Teil des Weges in einem Auto, doch stiegen sie auch aus, um zu Fuß zu gehen, was die
Repräsentationskraft des Aktes erhöhte. Drei feierliche Bälle dienten als Abschluss in Inauguration.
(Zu den Hintergründen dieser Ritualelemente siehe 5.6 Rituale der Herrschaftseinsetzung)

Das Ganze sah für uns auf den ersten Blick nach althergebrachtem Brimborium aus, auch gerade, weil
uns in Deutschland so eine Inszenierung der Amtsinhaber eher fremd erscheint. Doch wenn man sich
das Ritual der US-amerikanischen Amtseinsetzung genauer ansieht, fallen doch mehrere bedeutungs-
tragende Elemente auf, die sich mit dem Frankfurter Krönungsordo vergleichen lassen. Augenfällig
sind hier zunächst die Formen von öffentlicher Inszenierung und Machtdemonstration des neuen
Amtsinhabers. Die Parade Trumps, das Militär, die Kanonenschüsse und die Bälle unterstreichen
die Macht des Präsidenten als Träger des höchsten Amts in den USA und als Oberbefehlshaber des
Militärs.

Ähnlichkeiten gibt es ebenfalls in den religiösen Bezügen. Heutzutage sind diese weniger offensicht-
lich als im mittelalterlichen Krönungsritual. Dennoch gibt es in den US-amerikanischen Ritual, ähn-
lich wie im Frankfurter Ordo, einen Gottesdienstbesuch des Präsidenten, der die Anerkennung einer
übergeordneten göttlichen Ebene verdeutlicht. Im Gegensatz zum mittelalterlichen König inszeniert
sich der US-Präsident jedoch ohne Gottesgnadentum.

Welche Relevanz die Partizipation von Publikum am Einsetzungsritual nach wie vor hat, wurde
deutlich, als einen Tag nach der Inauguration Trumps vergleichende Bilder zur Amtseinsetzung
Obamas im Netz kursierten. Auf diesen zeigte sich, dass mehr Menschen Obamas Amtseinsetzung
vier Jahre zuvor beigewohnt hatten. Sean Spicer, der Pressesprecher des Weißen Hauses behauptete
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jedoch, dass bei Trump das größte Publikum aller Zeiten anwesend gewesen sei, was durch die
manipulierten Bilder der Menge unterstrichen werden sollte. Hier stellte sich uns nun die Frage,
aus welchen Gründen die Zuschauermenge größer dargestellt worden war. Denn Trump wurde
schließlich ins Amt gewählt und an diesem Tag offiziell ins Amt eingesetzt. Die Zuschauermenge hat
dann doch eigentlich keinen Einfluss, oder?

Bei Trump und auch schon bei mittelalterlichen Königen war die Anwesenheit des Volkes ein aussa-
gekräftiger Faktor der Legitimation des Machthabers, sodass die Menge der anwesenden Zuschauer
durchaus für die Inszenierung wichtig ist – und das gilt heute genauso wie in früherer Zeit.

Die Zuschauer drücken durch ihre Anwesenheit ihre Legitimation und Anerkennung gegenüber
Trump aus. Die Tatsache, dass seine Amtseinsetzung weniger stark besucht war als diejenige Obamas,
lässt sich demnach als Symbol für einen geringeren Rückhalt beim Volk interpretieren. Und dieser
Rückhalt ist ebenso für die Legitimation von Herrschaft wichtig wie für ihre Stabilität. Dass über-
haupt ein Vergleich zu Obamas Einsetzung im Netz kursierte, belegt die Bedeutung der scheinbaren
„Äußerlichkeit“ des Umfangs der jubelnden Masse.

Was nehmen wir nun aus diesem Vergleich mit? Zum einen, dass es sich lohnt, sich trotz aller gefühl-
ten Andersartigkeit historischer Rituale mit ihnen zu beschäftigen. Viele Bedeutungsebenen heutiger
Rituale erschließen sich erst, wenn einem die Symbol- und Ritualtraditionen bekannt sind, in die sich
das jeweilige Ritual stellt. Und zum anderen wird aus derartigen Vergleichen deutlich, inwiefern sich
die unterschiedlichen politischen Systeme auch in der Transformation der mit ihnen verbundenen
politischen Inszenierungen ausdrücken.

So anders und exotisch der Krönungsordo der Goldenen Bulle aus dem 14. Jahrhundert also auf uns
wirkt – auch und gerade angesichts der methodischen Ähnlichkeiten der Inszenierung zur Inaugura-
tion des US-Präsidenten ist er uns näher, als man landläufig vermutet.
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5.6 Rituale der Herrschaftseinsetzung

Bjarne Lassek, Janka Zündorf & Luis Schäfer

Unter den Augen von Hunderten wird dem neu gewählten König die goldene Krone aufgesetzt.
Dann zieht er, von Jubelrufen begleitet, die Straße zum Römer entlang. Zu seinen Ehren wird dort ein
luxuriöses Festmahl veranstaltet. Ein Glück, könnte man meinen, hat uns die Aufklärung von solch
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verschwenderischen Einsetzungsritualen und überkommenen Symbolen befreit! Mit den heutigen
schlichten Vereidigungen von Ministern oder Kanzlern hat dies nichts mehr zu tun – aber nur schein-
bar. Wie wir bereits in der letzten Sitzung sehen konnten, findet man erstaunliche Parallelen, wenn
man die heutigen Amtsübergaben mit der Kaiserkrönung vergleicht. Die Ähnlichkeiten zeigen nicht
nur, dass auch in der Gegenwart Herrschaftseinsetzungen rituell durchdrungen sind, sondern auch,
dass es eine unmittelbare Tradition zwischen den Ritualen der Vergangenheit und der Gegenwart
gibt.

Wir haben uns hier die Frage gestellt, warum es überhaupt ein Ritual benötigt, um einen neuen
Herrscher einzusetzen. Darf man nicht davon ausgehen, dass eine gesetzliche Regelung oder eine
Urkunde genügen, um den Regierenden in seiner Position zu bestätigen?

Die Ritualforschung erklärt, dass das Ritual einen Zustand der Autoritätslosigkeit überbrücken soll,
welcher entsteht, wenn der vorherige Herrscher seine Macht verliert. Dies kann geschehen, wenn er
stirbt, abdankt, des Amtes enthoben wird oder seine Amtszeit abgelaufen ist. Die unbesetzte Stelle
des Herrschers stellt einen Bruch in der gesellschaftlichen Ordnung dar, führt zu Unsicherheit und
kann damit sogar eine Gefahr für besagte Ordnung darstellen.

Das Ritual strukturiert den Übergang. Es soll den unsicheren Zustand überbrücken und beenden.
Dabei geht es vor allem darum, dass die Vorstellungen aller Beteiligten verändert werden – denn nur,
weil in einer Urkunde oder in einem Buch steht, wer der neue Herrscher (oder Regierende) ist, heißt
es nicht, dass dieser fortan automatisch als solcher wahrgenommen und die neue Ordnung akzeptiert
wird. Eine solche Veränderung der Vorstellung gelingt dem Ritual, indem es Zusammenhänge und
Übergänge symbolisch darstellt. Für die Gesellschaft bedeutet dies, dass ihre Ordnung bestätigt und
soziale Unterschiede als legitim anerkannt werden.

Für die eingesetzte Person bewirkt das eine Veränderung der Vorstellung in zweifacher Hinsicht.
Durch das Ritual identifiziert der Herrscher sich mit seiner neuen gesellschaftlichen und sozialen
Funktion sowie den damit einhergehenden Rechten und Pflichten. Er fühlt sich seiner neuen Rolle, in
die er von nun an schlüpft, verpflichtet. Aber auch die Vorstellungen der anderen Beteiligten von der
eingesetzten Person, die das Verhalten zu ihr beeinflussen, werden verändert.

Derartige Ritualelemente finden sich in nahezu allen Einsetzungen der Vormoderne, ob bei der früh-
neuzeitlichen Kaiserwahl, der mittelalterlichen Papstweihe, der Einsetzung eines Stadtrats oder der
Amtseinsetzung eines Universitätsrektors. Der genaue Ablauf ist aber durchaus flexibel und passt
sich an die entsprechenden regionalen Gegebenheiten an.

Meist begann das Ritual mit der Beratung und Wahl eines Kandidaten (natürlich größtenteils männ-
lich). Die Wahl war in der Regel geheim und auf einen kleinen Kreis von Wählenden beschränkt.
Lediglich das Ergebnis wurde bekannt gegeben. Darauf folgte für gewöhnlich eine Prozession zu
einem neuen Ort oder einer neuen Ritualstation. Der Gewählte wurde im Anschluss in ein Gestühl
wortwörtlich „eingesetzt“. Das Gestühl war hierbei keine einfache Sitzgelegenheit, sondern es stand
sinnbildlich für das Amt, welches übernommen wurde. Es symbolisierte die Beständigkeit des Amtes,
welche unabhängig des sterblichen Körpers, der jenes bekleidet, überdauerte. Ähnlich verhält es sich
mit den Insignien, welche dem Eingesetzten übergeben wurden. Sie verdeutlichen die Kontinuität
des Amtes und erinnern an Recht und Pflichten. Es ist wenig verwunderlich, dass heute noch von
„der englischen Krone“ oder „dem Heiligen Stuhl“ gesprochen wird, da diese symbolisch für das
jeweilige Amt stehen. Sie statten die Person mit der Bedeutung und Funktion ihres Amtes aus.

Ebenfalls wichtig war das Entkleiden der alten Kleidung und das Bekleiden der neuen. In der vormo-
dernen Zeit war der soziale Stand nicht immer von der politischen Funktion zu trennen. Durch die
Kleidung konnte der soziale Stand leicht erkannt werden, und daher war auch streng reguliert, wer
welche Kleidung tragen durfte. Der Kleidungswechsel während des Rituals steht also symbolisch
für den Übergang in einen neuen sozialen Stand. Ein weiterer wichtiger Aspekt für den Statuswech-
sel war der sakrale Kern, der allen Einsetzungsritualen innewohnt. Ein gemeinsamer Gottesdienst
oder eine konkrete sakrale Handlung stellte einen Bezug zur Gnade Gottes dar und sollte die Herr-
schaft durch Gott legitimieren. Den Abschluss des Rituals bildete meist ein gemeinsames Mahl. Die
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Sitzordnung bei diesem war streng geregelt, da sich die Bedeutung der einzelnen Akteure in ihr
widerspiegelt. Außerdem wurden die am Mahl Teilnehmenden von den restlichen Zuschauern des
Rituals getrennt. Dadurch entstand unter den Teilnehmenden ein Zugehörigkeitsgefühl, und der neue
Amtsinhaber wurde in die Gruppe der teilnehmenden Mächtigen integriert.

Die Gemeinsamkeiten enden nicht im Ablauf, sondern sind selbst in Details zu erkennen. Sogenannte
Kernsymbole bezeichnen bestimmte Gesten, Sprachformeln oder Gegenstände, die in diesen Ritualen
vorkommen. Diese wurden in sogenannten Ordines (sg. Ordo) festgehalten. Dabei handelt es sich um
schriftliche Vorlagen, die vergangene Einzelfälle oder Idealabläufe beschreiben. Für das Gelingen des
Rituals war es von zentraler Bedeutung, dass alle Beteiligten eine klare Vorstellung davon hatten, wie
das Ritual „richtig“ (und demzufolge: rechtmäßig) zu verlaufen hat.

Seine nachhaltige Wirkmacht entfaltet das Ritual auch durch die Heraushebung aus dem Alltag, die
sogenannte Solemnität. Die Herrschaftsrituale zeichnen sich dadurch aus, dass sie keine alltäglichen
Handlungen an beliebigen Orten sind, sondern an wirkmächtigen und dekorierten Plätzen stattfinden.
Auch wenn die Wahlen wie erwähnt geheim waren, war es von großer Bedeutung, dass der Gewählte
einmütig verkündet wird. Diese Unanimitas war von großer Bedeutung, da jeder Wahlberechtigte
dadurch seine Zustimmung zeigte und im Nachhinein die Wahlentscheidung legitimierte. Es ist
also nicht davon auszugehen, dass alle Beteiligten auch tatsächlich gleich gewählt haben, trotzdem
bedurfte der zukünftige Herrscher der Zustimmung aller.

Ein weiteres wichtiges Kernsymbol war die Cavalcata. Die Prozession zwischen verschiedenen Ri-
tualstationen war nicht einfach nur eine logistische Angelegenheit, sondern in ihr spiegelte sich die
gesellschaftliche Ordnung wider. So war es meist geregelt, wer an welcher Stelle ritt und wie viel
Gefolge er dabei mit sich führen durfte.

Auch in heutigen Einsetzungsritualen spielen die genannten Kernsymbole eine wichtige Rolle. Und
welche Relevanz diese entfalten können, lässt sich paradigmatisch an der sogenannten „Kemmerich-
Affäre“ um den gleichnamigen, kurz nach seiner Vereidigung im Februar 2020 zurückgetretenen
Ministerpräsidenten von Thüringen nachvollziehen:

Bis heute findet bei der Ministereinsetzung zunächst eine Wahl statt, bei der ein Kreis von Wahlberech-
tigten zwischen den Kandidaten wählen kann. Nachdem Kemmerich als Sieger im dritten Wahlgang
verkündet wurde und er die Wahl annahm, legte er einen Eid auf die Thüringer Verfassung ab. Der
Eid ist in der Thüringer Verfassung festgelegt. Diese legt den generellen Ablauf fest und erfüllt somit
eine ähnliche Funktion wie die Goldene Bulle für die Kaiserkrönung, auch wenn in der Verfassung
nicht alle Details festgelegt werden, sondern Teile des Rituals aus gelebter Tradition bestehen. (Dazu
gehört beispielsweise die Gratulation, aber auch ein formeller Kleidungsstil.) In besagtem Eid findet
sich der sakrale Kern wieder, wenn er auch auf einen optionalen Satz am Ende der Eidesformel redu-
ziert ist: ßo wahr mir Gott helfe". Solemnität kommt hierbei durch den symbolischen Ort zustande:
Die Amtsübergabe findet im Landtag statt, also dort, wo sich das politische Tagesgeschehen abspielt.
Ein besonderes Herausputzen der Örtlichkeit ist zwar nicht zu beobachten, dafür aber eine Fülle an
Kameras und Reportern, welche durch die Quantität der Aufnahmen das Geschehene aus dem Alltag
herausheben.

Eine Reihe der mittelalterlichen Elemente – wie die Setzung in ein Gestühl, die Insignienübergabe,
die Bekleidung mit einem Krönungsmantel und das gemeinsame Mahl – finden sich im thüringi-
schen Einsetzungsritual nicht mehr wieder. Das liegt zum Teil daran, dass die Amtseinsetzung keine
veränderte soziale Stellung mehr mit sich bringt, dies muss deshalb auch nicht mehr durch eine
aufgewertete Kleidung etc. verdeutlich werden.

Die Prozession hingegen findet – in einer sehr abgewandelten Form – jedoch im Anschluss an den Eid
weiterhin statt. Hier schreiten die jeweiligen Fraktionsangehörigen nach vorne, um dem neu Einge-
setzten, in unserem Fall Thomas Kemmerich, zu gratulieren. Vergleichbar zur Cavalcata lässt sich hier
eine Hierarchie erkennen, denn zunächst gratulieren die Fraktionsvorsitzenden, erst danach folgen
die anderen Fraktionsangehörigen. Die politische Ordnung wird so symbolisch hervorgehoben und
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durch die Beteiligten akzeptiert. Aber es passiert noch etwas weiteres: Durch die Gratulation erfüllen
sie das Kernsymbol der Unanimitas. Auch die vielen Abgeordneten, die nicht für den Eingesetzten
gewählt haben, machen durch die Gratulation sichtbar, dass sie ihn und seine Regierung akzeptieren.

Gerade die Unanimitas blieb jedoch bei der Einsetzung Kemmerichs dezidiert aus. Die Fraktions-
vorsitzende der Linken, Susanne Hennig-Wellsow, überreichte Kemmerich nicht wie üblich einen
Blumenstrauß, sondern warf diesen Kemmerich zu Füßen. Sie brachte darin ihren Protest zum Aus-
druck, dass Kemmerich entgegen der bisherigen Ordnungsvorstellungen und vorheriger Absprachen
durch die Stimmen der AfD ins Amt gewählt wurde. Sie zeigte dadurch symbolisch, dass sie (oder
stellvertetend: die von ihr repräsentierten Teile der Bevölkerung) seine Regierung nur teilweise aner-
kennen. Das Ausbleiben der Unanimitas wird noch dadurch gesteigert, dass nun parallel zum Amtseid
Kemmerichs auch der Blumenwurf durch die Medien geht und dadurch öffentlich gemacht wird.

Nur wenige Tage später wird der Druck auf Kemmerich so groß, dass er zurücktritt. Auch wenn sich
der gescheiterte Amtsantritt nicht monokausal auf den Blumenwurf zurückführen lässt, kann dessen
Relevanz im Nachhinein jedoch nicht ignoriert werden.

Das Beispiel zeigt, wie viel der vormodernen Einsetzungsrituale noch in unseren modernen Ritualen
steckt. Der Blick in die Vergangenheit hilft uns, Zusammenhänge zu erkennen und unsere eigene Zeit
besser zu verstehen. Auch wenn die äußeren Formen der modernen Einsetzungen scheinbar schlicht
und unscheinbar gehalten sind, sind sie durchzogen von Symboltraditionen, die nach wie vor kaum
an Wirkmächtigkeit eingebüßt haben.
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5.7 Nationalfarben

Talita Pickl, Nele von Ohlen & Linus Ehle

Die offiziellen Farben der Bundesrepublik sind schwarz-rot-gold. Anders als viele andere Nationen
hat Deutschland jedoch keine einheitliche Nationalfarben-Tradition. Während beispielsweise die Nie-
derlande seit dem 16. Jahrhundert und Frankreich seit der Französischen Revolution auf eine Trikolore
als Nationalsymbol zurückblicken können, gibt es in der jüngeren deutschen Geschichte eine vielfäl-
tige Abfolge an offiziellen Nationalflaggen und -farben. Wie kommt es dazu, dass sich Deutschland
diesbezüglich deutlich von den Traditionen der meisten unserer Nachbarländer unterscheidet?

In unserer Arbeitsgruppe haben wir uns damit auseinandergesetzt, wie es zur Flagge des heutigen
Deutschlands kam und inwiefern hierzulande die Frage der offiziellen Farben nicht nur eine ästheti-
sche, sondern auch stets eine politische war.

Ähnlich wie der Weg Deutschlands zum demokratischen Nationalstaat kein allein entscheidendes
Datum kennt, erwachsen auch die Ursprünge der deutschen Nationalfarben aus verschiedenen Tra-
ditionssträngen.

Landläufig hält sich die Vorstellung, dass die Farben schwarz-rot-gold auf die Studentenbewegung
des 19. Jahrhunderts zurückgehen, schmückten doch schwarz-rot-goldene Banner das Wartburgfest.
Die Akteure der damaligen Bewegung wiederum hatten den Anspruch, die National-Farben des „Al-
ten Reiches“ aufzugreifen, um diese der deutschen Vielstaaterei ihrer Gegenwart entgegenzustellen.
Bei genauerer Betrachtung handelt es sich hierbei jedoch eher um eine invented tradition, welche das
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Nationen-Konzept des 19. Jahrhunderts auf das Heilige Römische Reich rückprojizierte. Zwar waren
die Farbkombinationen schwarz und rot sowie schwarz und gold (bspw. im schwarzen Adler auf
goldenem Grund) durchaus Farben, die im Alten Reich verwendet wurden, sie waren jedoch nicht
die Farben des Reichs. Als Staatenkomplex vormoderner Prägung hatte das Reich mit den Insignien
Krone, Szepter und Lanze andere Formen staatlicher Symbol-Repräsentation.

Dies hielt die insbesondere in den Napoleonischen Befreiungskriegen an Dynamik gewinnende Na-
tionalbewegung nicht davon ab, sich in diese (vermeintliche) Tradition zu stellen; man denke etwa
an die Lützowschen Jäger und ihre schwarz-roten Uniformen mit goldenen Knöpfen.

Spätestens jedoch mit der gescheiterten Revolution 1848 waren schwarz-rot-gold diejenigen Farben,
die der autoritären Vielstaaterei als Farben der Freiheit und eines demokratischen deutschen National-
staats entgegengestellt wurden. Dementsprechend war es kaum verwunderlich, dass der Norddeut-
sche Bund 1866 und das 1871 gegründete Kaiserreich unter preußisch-hohenzollernscher Führung
schwerlich an diese Farbtradition des Paulskirchenparlaments anknüpfen wollten oder konnten.

Als Alternative dekretierte Bismarck die Farben schwarz-weiß-rot. Im Gegensatz zur bisherigen deut-
schen Trikolore war diese Kombination zwar geschichtlich „unverbraucht“, konnte aber dennoch
durch den Austausch des Edelmetalls (Silber statt Gold) die Farbkombination schwarz-rot beibehalten.
Analog zur lakonischen Einführung der neuen deutschen Nationalfarben war auch die Identifikation
der Bevölkerung mit der Nationalflagge zunächst kaum ausgeprägt; im Vordergrund standen nach
wie vor die regionalen Flaggen. Erst im zunehmenden Nationalismus der Ära Wilhelms II. änderte
sich die emotionale Relevanz der schwarz-weiß-roten Flagge. Eine Sedan-Feier ohne schwarz-weiß-
rotes Farbenmeer war kaum mehr denkbar.

Als 1918/19 die Monarchie in Deutschland in sich zusammenbrach, wurde dies auch in Form der
Nationalflagge symbolisch zum Ausdruck gebracht. Anstelle der alten Flagge sollten nun offiziell
schwarz-rot-gold die Farben des Deutschen Reichs werden. Gleichzeitig deuteten sich bereits die
Bruchlinien an, unter denen die Weimarer Republik ihr gesamtes Bestehen lang „kränkeln“ sollte: Als
Kompromiss mit den Konservativen ließen sich die Sozialdemokratie und das progressive Bürgertum
von Seiten der Konservativen abringen, dass die Marine weiterhin schwarz-weiß-rot flaggen soll-
te. Unter der Präsidentschaft Hindenburgs wurde dies noch insofern verschärft, dass bei offiziellen
Staatsanlässen Marine- und Nationalflagge gleichberechtigt nebeneinander hingen. Die „Gleichzei-
tigkeit des Ungleichzeitigen“ der 1920er Jahre korrelierte dementsprechend auch in den deutschen
Nationalsymbolen der damaligen Zeit.

Mit der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten wurde auch die Flaggenfrage neu gestellt.
Einerseits zeigte Hitler in Mein Kampf durchaus Sympathie für die „jugendfrische Zusammenstellung“
[ebenda] der Nationalfarben schwarz-rot-gold, allerdings waren diese in seinen Augen inzwischen
zu sehr durch Marxismus und Sozialdemokratie „verbraucht“. Doch auch eine reine Rückkehr zur
alten Reichsflagge erschien nicht als das passende Symbol für die Bewegung des Nationalsozialismus.
Dementsprechend wurde in Artikel 1 und 2 der Nürnberger Gesetze festgelegt: „Die Reichsfarben
sind Schwarz-Weiß-Rot.“ (Art. 1) sowie „Reichs- und Nationalflagge ist die Hakenkreuzfahne. [. . . ]“
(Art. 2).

Ein ähnliches Phänomen findet sich auch innerhalb der schwarz-rot-goldenen Traditionslinie. Ähnlich
wie die Farben schwarz-weiß-rot zwar ursprünglich die Farben des autoritär-monarchischen Natio-
nalstaats waren, anschließend jedoch im Nationalsozialismus nur ikonisch transformiert aufgegriffen
wurden, griffen die konservativen Verschwörer um Graf Stauffenberg auf die Farben schwarz-rot-
gold zurück. Im Anschluss an den Sturz Hitlers, so der Plan, sollte die nach ihrem Erfinder benannte
„Wirmer-Flagge“ zur neuen Nationalflagge werden. Anders als in der „traditionellen“ Trikolore wa-
ren die Nationalfarben hier jedoch, ähnlich den skandinavischen Flaggen, in Form eines Philippus-
Kreuzes kombiniert. Nach dem Krieg wurde die Wirmer-Flagge noch wenige Jahre von CDU und
FDP aufgegriffen, geriet jedoch bald angesichts der erneuten schwarz-rot-goldenen Trikolore mehr
oder weniger in Vergessenheit.
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So könnte man meinen, dass die Frage der deutschen Nationalflagge inzwischen zu einem Abschluss
gekommen ist und sich die schwarz-rot-goldene Trikolore endgültig durchgesetzt hat. Interessan-
terweise finden jedoch seit einiger Zeit Wirmer-Flaggen auf Pegida-Demonstrationen eine gewisse
Renaissance. Auch innerhalb der „Reichsbürger-Bewegung“ wird vermehrt auf die Wirmer-Flagge
als Alternative zu bundesrepublikanischen Symbolen zurückgegriffen.

Wenig spricht aktuell dafür, dass es hierüber zu einer erneuten Änderung der deutschen Nationalflag-
ge kommen wird. Andererseits zeigt sich am Beispiel der Wirmerflagge paradigmatisch, wie relevant
nach wie vor das Wissen um die Geschichte der deutschen Nationalflaggen ist, um politischen Ge-
schehnissen der Gegenwart fundiert begegnen zu können.
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6 Musisch-kulturelle Kurse

6.1 Warm-up Übungen für Körper und Atem

Stella Dörner

Die Übungen können nach Belieben zusammengestellt werden.

• Augen schließen. Atem beobachten, ohne etwas verändern zu müssen. Augen ruhen in den
Augenhöhlen. Gewicht mal nach vorne, mal nach hinten verlagern (langsam pendeln), dabei
Kontakt zum Boden spüren. Varianten: kreisförmig „wie ein Uhrzeiger“ oder in „Achten“ pen-
deln

• Strecken: Abwechselnd mal den rechten, mal den linken Arm nach oben verlängern, dabei
einatmen. Die Zwischenrippenmuskulatur dehnt sich. Beim Ausatmen langsam zurück in die
Ausgangsposition.

• Hüftbreit stehen, Knie sind nicht durchgedrückt. Der Kopf wird schwer und zieht langsam den
ganzen Oberkörper herunter. Arme und Kopf baumeln. Tief ein- und ausatmen. Beim Ausatmen
Spannungen lösen (Nacken, Rücken etc.). Ausdehnung und Kontraktion im Körper beobachten
(Was ist beteiligt? Bauch, Rippen, unterer Rücken?). Mit der Einatmung langsam aufrichten,
dabei beobachten, wie sich ein Wirbel langsam über den anderen schiebt.

• Geschmeidigkeit im Körper: Wir stehen mit einem Fuß vorne, der hintere Fuß steht dazu im
45°- Winkel. Frei bewegen aus den Knien heraus (-> Hüfte darf sich frei dazu bewegen), dabei
Atem fließen lassen, alle Richtungen ausprobieren. Schrittwechsel; die Schultern geben jetzt
die Bewegungsrichtung vor, Knie und Hüfte bleiben beweglich. Schrittwechsel; die Ellenbogen
führen jetzt, weiterhin alle Dimensionen (vorne, hinten, rechts, links, oben, unten). Als letztes
führen die Handgelenke, dann auch mit beweglichen Fingern („in der Luft Klavier spielen“).

• Geräuschvoll ausatmen (z. B. auf die Laute f, s [stimmlos] oder sch), dabei zieht sich der untere
Bauch ein. Am Ende der Luft Unterkiefer und Spannung im Bauch lösen; dabei „fällt“ die Luft
von alleine ein

• Daumen und Zeigefinger halten einen imaginären Strohhalm, durch den wir einatmen. Beobach-
ten: welche Bereiche des Körpers werden aktiv? (Bauch, Brustkorb, nach vorne, zur Seite?)

6.2 Online-Chorproben

Stella Dörner

The experience will not only keep your choir singing, but it will also give them encouragement, hope, and peace
through these times.1

Chöre auf der ganzen Welt haben die Auswirkungen der Covid-19 Pandemie zu spüren bekommen.
Viele von ihnen sind aus der Not heraus, nicht mehr gemeinsam singen zu dürfen, in kürzester Zeit
kreativ geworden und haben das Format der Online-Proben ins Leben gerufen. Ebenso ist es auch
meinen Chören ergangen, daher möchte ich meine Erfahrungen und Erkenntnisse hier festhalten
und allen zur Verfügung stellen, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen oder einfach nur
neugierig sind.

1http://spotlight.wordchoralclub.com/pages/1790961/22049
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1. Gründe für Online-Chorproben

Chorproben in den digitalen Raum zu legen kann viele Gründe haben. Ausgehend von der offen-
kundigen Notwendigkeit, den Chorbetrieb aufrecht zu erhalten, kann das Format die Verbundenheit
der Chormitglieder untereinander bzw. den Sinn für Gemeinschaft stärken. Besonders in Zeiten der
Isolation ist ein Gemeinschaftssinn sehr wichtig; soziale Kontakte (wenn auch digital) sind gut für
die Seele und helfen die Menschen daran zu erinnern, dass sie nicht alleine in dieser Ausnahme-
situation sind. Abgesehen von der Möglichkeit, weiterhin Musik machen und sich verbessern zu
können, kann es für viele ein Termin in der Woche bedeuten, auf den man sich freuen kann; der eine
Art Routine herstellt, die etwas Normalität in diese ver-rückte Zeit bringt. Selbst wenn sich einzelne
Sänger2 möglicherweise in einem anderen Land oder Bundesland aufhalten, können alle im digita-
len Raum zusammenfinden und gemeinsam die Energie und Leidenschaft im Chor pflegen. Dies
kann sogar eine Chance darstellen, auch nach der Rückkehr zu physischen Proben die technischen
Möglichkeiten weiterhin zu nutzen, um Menschen zusammenzubringen. Gerade im Hinblick auf die
Zeit, wenn gemeinsames Singen (v. a. in größeren Gruppen) wieder sicher und erlaubt ist, können
Online-Proben eine gute Möglichkeit der Vorbereitung sein; besonders wenn es um mögliche Konzer-
te geht. Außerdem eröffnet sich die Gelegenheit, sich auf besondere Lernaspekte fokussieren, für die
sonst nur wenig Zeit ist, wie etwa Gesangstechnik, Blattsingen, Performance, Erarbeitung von neuem
Repertoire etc.

2. Technische Aspekte

Die erste Priorität bei Online-Chorproben ist, dass die SängerInnen den/die ChorleiterIn gut sehen
und hören können. Besonders gute Erfahrungen habe ich mit folgender Ausstattung gemacht:

• Computer

• Webcam

• E-Piano

• Mikrofon mit Ständer

• Interface

Der Anschluss des Mikrofons sowie E-Pianos an den Computer über ein Interface sorgt für einen
glasklaren, rauschfreien Klang am Endgerät; ohne ein solches muss man damit rechnen, dass be-
stimmte Frequenzen nicht wiedergegeben werden oder gleichzeitiges Singen und Klavierspielen sich
gegenseitig auslöscht.

Leider ist gemeinsames Singen aufgrund der zeitlichen Verzögerung der digitalen Signale nicht mög-
lich; die Sänger müssen während der Probe stumm geschaltet sein. Folglich können die Sänger sich
auch nicht gegenseitig hören. Ein nicht zu verachtender Vorteil gegenüber physischen Proben ist
allerdings, dass alle permanent gleichzeitig singen können; niemand muss warten, bis eine andere
Stimmgruppe fertig ist, sondern kann währenddessen seine eigene Stimme weiterüben. Ein weiterer
großer Vorteil dieser Aufstellung ist, dass alle den/die Chorleiterin zu jeder Zeit gut sehen können,
was bei großen Chören physisch nicht immer gegeben ist (das erleichtert z. B. Formen von Vokalen
etc., da man die Mimik des Chorleiters besser spiegeln kann). Außerdem können die Proben aufge-
nommen werden, sodass sie allen Sängern jederzeit zur eigenständigen Rekapitulation zur Verfügung
stehen. Ferner erlaubt z. B. der Anbieter Zoom sogenannte „break-out-rooms“, die kleinere Gruppen-
bildung innerhalb eines Meetings erlaubt; für meine eigene Chorarbeit nutze ich diese Option jedoch
nicht.

Eine Sache, die es noch zu beachten gilt, ist dass die SängerInnen die Noten entweder in Papierform
oder auf einem zweiten Endgerät (z. B. Tablet) vorliegen haben sollten, da das Wechseln zwischen
Noten und Online-Probe auf einem Endgerät etwas mühselig werden kann.

2Im Folgenden wird der Einfachheit halber bei allgemeinen Personenbezeichnungen nur die maskuline Form angegeben.
Selbstverständlich ist die feminine Form stets impliziert.
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3. Methodisch-didaktische Aspekte

Wenn man den Umstand akzeptiert, dass man digital zwar gleichzeitig, jedoch nicht gemeinsam
singen kann und den Fokus auf die individuelle Entwicklung und Selbst-Evaluation der Sänger legt,
eröffnen sich neue Lernbereiche, die in physischen Proben selten Raum finden.

Die SängerInnen hören nur sich selbst und den Chorleiter. Dies kann zu Beginn eine gewisse Hemm-
schwelle darstellen, doch wenn diese einmal überwunden ist, lernen die Sänger den Klang und die
Funktionsweise ihrer eigenen Stimme besser kennen. Darüber hinaus üben sie, ihre Melodie alleine
zu halten, oft sogar gegen eine andere Stimme, was eine nicht zu unterschätzende Fähigkeit ist. Da-
durch entwickelt sich eine neue Fehlerkultur: Sänger lernen, schwierige Stellen selbst zu lokalisieren
und diese dem Chorleiter rückzumelden. Dieser kann dann darauf eingehen und die entsprechenden
Stellen wiederholen bzw. die Methode des Einstudierens anpassen. Der Chorleiter kann zwar kein
direktes Feedback zur Umsetzung geben, dafür jedoch zumindest antizipatorische Hinweise auf Ba-
sis von Erfahrungswerten geben; auch das häufigere Widerholen von Passagen als beim physischen
Proben unterstützt den Lernprozess. Außerdem können sich die Sänger ihre eigene Videofunktion
zunutze machen, indem sie sich selbst beim Singen beobachten und mit dem Chorleiter vergleichen.

Der Umfang einer Online-Chorprobe sollte m. E. nicht länger als eine Stunde betragen, da die Kon-
zentration der Sänger im Vergleich zu physischen Proben stark erhöht ist und sich dementsprechend
Ermüdungserscheinungen früher einstellen. Hilfreich können in diesem Kontext kleine Routine-
Elemente wie Warm-Ups oder etwas Zeit für privaten Austausch nach der Probe sein, da sie die
Situation vom Alltag abgrenzen und eine positive Atmosphäre schaffen können.

4. Chancen und Herausforderungen

Alleine zuhause zu singen stellt verständlicherweise für viele eine gewisse Hemmschwelle dar; sei
es, weil man den eigenen Klang der Singstimme nicht gewohnt ist, oder weil man nicht gerne von
Familienmitgliedern, Mitbewohnern oder Nachbarn gehört werden möchte. Auch eine schlechte In-
ternetverbindung oder ein zu kleines Endgerät kann Unbehagen auslösen, wenn dadurch das Gefühl
eines mitsingenden „Gegenübers“ nicht zum tragen kommt. Hinzu kommt, dass der Chorleiter nicht
wie gewohnt präzises Feedback geben kann, also nicht auf den „angebotenen“ Klang der Chorsänger
reagieren kann. Hier spielen Erfahrungswerte eine wichtige Rolle: der Chorleiter kann Schwierigkei-
ten in einem Stück antizipieren und diese vorbeugend thematisieren.

Eine positive Auswirkung dieses Settings kann aber sein, dass die Sänger sich in Autonomie üben;
eben aufgrund des fehlenden Feedbacks tragen sie eine höhere Eigenverantwortung, Fehler und
Schwierigkeiten zu erkennen sowie zu artikulieren und den musikalischen Ausdruck des Chorleiters
zu übernehmen. Diesbezüglich spielt die direkte Spiegelung des Chorleiters durch die Sänger eine
wichtige Rolle, was Ersterem die Chance bietet, die eigenen Vorstellungen eines Stückes möglichst
präzise vorzusingen. Normalerweise würde ein Chorleiter darüber hinaus eher selten mit dem Chor
gemeinsam singen; da dies bei Online-Proben jedoch eher die Norm als Ausnahme ist, kann die
direkte Spiegelung umso leichter fallen, da sowohl die auditive als auch die visuelle Komponente
unmittelbar wahrgenommen werden. Eine Herausforderung für den Chorleiter könnte dabei das
gleichzeitige Klavierspielen und Singen einer bestimmten Chorstimme sein, was je nach Schwierig-
keitsgrad des Stückes gut vorbereitet sein muss. Außerdem muss der Chorleiter entscheiden, ob er
konsequent am Klavier begleitet oder auch einzelne Passagen in die Kamera dirigieren möchte; dies
ist m. E. stark von den bisherigen individuellen Gewohnheiten abhängig.

Ein weiterer praktischer Vorteil von Online-Proben ist die Tatsache, dass der Anfahrtsweg wegfällt.
Dadurch werden auch mehrere kurze Proben im Laufe der Woche möglich, was sich auch auf die
Motivation der Sänger auswirken kann; nach einem langen Home-Office-Tag vor dem Computer
kann eine kürzere Probe für viele ein Anreiz sein, sich für die Teilnahme an der Probe zu entscheiden.
Darüber hinaus können im Gegensatz zu physischen Proben auch solche Chormitglieder teilnehmen,
die möglicherweise krank sind; indem sie zuschauen und mithören, verringert sich das Risiko, dass
sie etwas verpassen.
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Auf der technischen Seite bieten viele Plattformen wie zoom die Möglichkeit, Sitzungen aufzunehmen.
Wenn man das nutzt, stehen allen Sängern die Inhalte auch außerhalb der Proben zur Verfügung
und können zum eigenständigen Üben verwendet werden. Während einer Probe ist außerdem die
Interaktivität zwischen Sängern und Chorleiter gegeben: es können jederzeit durch das selbstständige
„Entstummen“ oder über den Chat Fragen gestellt werden, auf die der Chorleiter eingehen kann.
Gleichzeitig ist die Effizienz einer Probe im Vergleich zum physischen Gegenstück gesteigert, da das
Schwätzen mit dem Nachbarn wegfällt und dadurch eine höhere Konzentration herrscht. Dennoch
bietet das Online-Format allen Beteiligten die Gelegenheit, sich etwas privater zeigen zu können,
etwa wenn die eigenen Kinder oder Haustiere vor der Kamera erscheinen. So können sie einander
auf eine andere Weise wahrnehmen und besser kennen lernen.

6.3 Instrumentalmusik

Rüdiger Kling

Räumlich getrennt - gemeinsam musizieren

Kursziele

Unter dem Motto „Räumlich getrennt – gemeinsam musizieren“ trat der Instrumentalmusikkurs in
einem digitalen Format an. Die grundlegende Idee bestand darin, dass eine konkrete Besetzung des
Ensembles nicht notwendig ist, da ein*e Musiker*in mehrere Stimmen hintereinander einspielen und
anschließend übereinanderlegen kann. Dies gilt natürlich vergleichbar für Pianist*innen, die durch
ein derartiges Format in die Lage versetzt werden, ein vierhändiges Stück darzubieten. Aufgrund der
Verzögerung des akustischen Signals, die während einer Videokonferenz entsteht, wäre ein gleich-
zeitiges Musikzieren nur ohne die direkte Übertragung des Tons möglich und verlöre dadurch ihren
Reiz. Daher war der Kurs von Beginn an auf die Produktion von Audio- und Videoaufnahmen ausge-
legt. Ziel war die Erstellung eines Videos, zu dem jede*r Kursteilnehmer*in eine oder mehrere Audio-
und Videospuren beiträgt.

Voraussetzungen und Planung

Alle Kursteilnehmer*innen waren mit dem digitalen Distanzunterricht in schulischem oder uni-
versitärem Kontext vertraut. Auch aus dem individuellen Instrumentalunterricht waren den Mu-
siker*innen Chancen und Schwierigkeiten beim Zusammenspiel vertraut. Neu war hingegen das
bewusste Einbinden von Tonaufnahmen in den musikalischen Prozess des Zusammenspiels. Umge-
setzt werden kann dies durch die eigene Aufnahme mehrerer Tonspuren und den anschließenden
Zusammenschnitt. Dies stellt keine großen Anforderungen an die technische Ausrüstung – jedes
Smartphone kann Audio- und Videoaufnahmen anfertigen –, wohl aber an die eigene Spieldisziplin
dar. In dieser Art des Probens werden zunächst zwei musikalische Schwerpunkte gelegt: Rhythmus-
training und Selbstreflexion. Um zwei gleichwertige Tonspuren zu erhalten, die später zu einem
mehrstimmigen Stück zusammengefügt werden können, ist ein Orientierungspunkt notwendig. Hier
gibt es die Möglichkeiten, mit einem Metronom, einer zuvor eingespielten Stimme zur Orientierung
oder einem aufgezeichneten Dirigat zu arbeiten.

Durchführung

In einem ersten Schritt in der Kursarbeit wurden daher Duette eingespielt. Die Musiker*innen nah-
men aus ihrer persönlichen Notenliteratur ein ihnen bereits bekanntes und gut geprobtes Duett und
spielten beide Melodiestimmen ein. Eine direkte Art der Selbstreflexion des eigenen Spiels setzte
beim Anhören des eben aufgezeichneten Teils ein. Dieser Prozess beginnt also noch bevor das mu-
sikalische Ergebnis mit den anderen Kursteilnehmer*innen geteilt wird und führt nicht selten zu
einer Wiederholung der Aufnahme. Sind beide Stimmen auf diese Art eingespielt, werden sie mit ei-
nem Audio-Schnittprogramm zusammengefügt. Nun erfolgt ein weiterer Revisionsdurchgang, denn

52



Dokumentation #hsaka barcamp 2020 6 MUSISCH-KULTURELLE KURSE

erst beim Zusammenklang beider Stimmen werden manche rhythmischen oder intonatorischen Pro-
blemstellen hörbar. Letztlich erfolgte die Vorstellung eines vorläufigen Ergebnisses in der gesamten
Gruppe. Die Arbeit an den Duetten bestimmte die ersten Kurseinheiten und wurde in einem zwei-
ten Schritt von einem gemeinsam zu spielenden Stück ergänzt. Hierfür wurde eine Adaption des
Popsongs „You raise me up“ verwendet. Wenngleich dieses Stück vom Schwierigkeitsgrad deut-
lich unter den persönlichen Möglichkeiten der Kursteilnehmer*innen lag, stellte das Zusammenspiel
doch eine Herausforderung für alle Musiker*innen dar. Neben dem exakten rhythmischen Einspielen
kamen nun noch Aspekte der musikalischen Gestaltung in Dynamik, Ausdruck und Phrasierung
hinzu. Erarbeitet wurden diese zumeist durch Ansprechen zu Beginn einer Probephase, der indivi-
duellen Umsetzung und Aufnahme sowie dem anschließenden Begutachten des eigenen Produkts.
Dies erfolgte später im Zusammenklang mit bereits vorhandenen Tonspuren, was zu einer stetigen
Verbesserung des musikalischen Endergebnisses führte.

Abb. 1. Probenarbeit der Instrumentalmusik am 04.08.2020

Beobachtungen

Durch die räumlich getrennte Arbeit laufen die Prozesse des Annäherns an die gemeinsame musi-
kalische Interpretation deutlich langsamer als im direkten Zusammenspiel. Während man sich beim
gemeinsamen Musizieren in einem Raum auf die übrigen Musiker*innen einstellt, erfolgt dieser Effekt
erst mit deutlicher Zeitverzögerung und erhöhtem technischen Aufwand (Aufnahme, Übermittlung,
Schnitt, Hörprobe). Dies tritt bei einem Duett „mit sich selbst“ kaum auf. Hierbei steht vielmehr die
technisch gleiche Umsetzung beider Stimmen im Vordergrund.

Fazit

Ein digitaler Kurs kann ein wirkliches gemeinsames Instrumentalspiel nicht ersetzen. Auch ein digi-
tales Produkt kommt an ein Konzert vor Publikum nicht heran. Daher ist es sinnvoll, die Perspektive
zu wechseln. Betrachtet man also nicht das, was digitale Instrumentalmusik nicht kann, sondern die
Möglichkeiten, welche diese Form des Musizierens über das reine häusliche Üben hinaus auszeichnet,
so finden sich durchaus lohnende Aspekte: Sowohl die gemeinsame Arbeit an einem Endprodukt als
auch das kontinuierliche Feedback erhöhen die Motivation für das eigene Instrumentalspiel. Hinzu
kommt, dass die kritische Reflexion des eigenen Ergebnisses (zumindest in unserem Kurs) noch er-
höht wurde. Dies ist mit einfachen technischen Mitteln umsetzbar und ermöglicht es so, das eigene
Instrumentalspiel weiterzuentwickeln und die Fortschritte auch über einen längeren Zeitraum zu
dokumentieren – und dies kommt wiederum einem künftigen gemeinsamen Konzert vor Publikum
zugute.
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6.4 Storytelling

Simone Beege

Es war einmal... so fangen viele Geschichten an - was aber macht eine gute Geschichte aus? Wie
funktionieren Geschichten und was verbindet Frodo Beutlin mit Luke Skywalker? In diesem kontinu-
ierlichem mukK werden wir uns mit „Storytelling“ befassen und selbst Geschichten erfinden - mal
nach Erzählschema, mal mit Hilfe von Methoden aus dem Impro-Theater vor allem aber immer mit
Spaß und unserer wilden Fantasie.

Beschreibung unseres Vorgehens

In diesem Kurs beschäftigten wir uns zu zehnt mit diversen Elementen des Geschichten Erzählens.
Der Start im Plenum bestand jeweils aus einer kleinen Aufwärm- bzw. Lockerungsübung, um die
Kreativität anzuregen und auf die entsprechenden Inhalte vorzubereiten. Dann ging es oft in kurze
Gruppenarbeiten in Break Out Sessions deren Ergebnisse in unserem Pad gesammelt und anschlie-
ßend diskutiert wurden.

Nachdem die Grundlagen gelegt waren, arbeiteten wir uns von simplen Erzählmustern zu komple-
xeren Erzählstrukturen heran. Wir suchten Anwendungsgebiete des Storytelling im Alltag und in
der Politik und hinterfragten die Wirkungen und Nutzung dieser Erzählstrukturen. So spannten wir
einen Bogen vom Erzählen der Unterhaltung willen über die Anwendung von Erzählmustern in der
Werbung bis zu politischen Bewegungen, die mit Hilfe von Storytelling Massen bewegen.

Da unser Etherpad unsere Inhalte schön chronologisch und die diskursive Arbeitsweise darstellt, freu-
en wir uns, euch die Ergebnisse unter dem Link https://eplite.studiumdigitale.uni-frankfurt.
de/p/hbc20_Storytelling zu präsentieren. Weiterhin könnt ihr dort auch in eine Geschichte hinein-
hören, die wir gemeinsam spontan mit Hilfe des Erzählmusters entwickelt haben.

Reflexion

Genereller Eindruck Für mich war das Barcamp und die digitale Durchführung meines Storytel-
ling Kurses einen rundum positive Erfahrung. Ich hatte bereits das Glück zwei Akademien auf der
Burg erleben zu können und war erstaunt, wie viel von dem Enthusiasmus, dem Gefühl der Gemein-
samkeit und dem Interesse an neuen Inhalten und Perspektiven auch im digitalen Format spürbar
waren.
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Digitales Arbeiten Bisher war ich gewohnt über Google Meet digital mit mehreren Personen zu-
sammenzuarbeiten und über Google Drive gemeinsam an Dokumenten zu schreiben. Daher war das
grundlegende Konzept nicht neu für mich und ich bin recht zuversichtlich in die digitale Akademie
gegangen. Neu war letztendlich das Programm Zoom für mich, das ich nach einer Einführung durch
das Orgateam jedoch gut bedienen konnte. Besonders hilfreich war die leicht anwendbare Funktion
die Teilnehmenden in einzelne Räume schicken zu können.
Diese Breakout Sessions haben für mich das Erarbeiten von Inhalten sehr vereinfacht und interaktiv
gestaltet, da die Teilnehmenden durch die Arbeit in Gruppen einen höheren Redeanteil erhielten und
im Anschluss stets Raum für Diskussion und Austausch war. Unsere Ideen hielten wir auf einem ge-
meinsamen Etherpad fest, welches von uns als fortlaufender Notizzettel genutzt wurde. Somit hatten
wir stets einen Ort an dem der Inhalt und die Chronologie unseres Kurses dokumentiert wurden.

Inhaltlich konnte ich meinen Kurs, der ursprünglich als Improvisationstheaterkurs geplant war, leicht
auf die digitale Arbeitsweise anpassen, indem ich mich auf das Geschichten erzählen fokussierte.
Thematische Schwerpunkte wie Werbung und politischen Bewegungen verbanden das Storytelling
mit relevanten Aspekten aus dem Alltag und dem gesellschaftlichen Leben, sodass ein Bezug zu
aktuellen Ereignissen geschaffen wurde. Daher bin ich mit einem guten Gefühl in die Sitzungen
gegangen und war sehr zufrieden mit sowohl der Mitarbeit als auch der Gruppendynamik meiner
Teilnehmenden.

Erfahrungen während der Kursarbeit Zu meiner großen Freude konnten wir trotz physischer Ent-
fernung ein Gefühl der Gemeinsamkeit bilden. Dies gelang durch das Annehmen und Wertschätzen
der Ideen während unserer kreativen Arbeit die allen Spaß gemacht hat und somit eine sehr gelöste
und herzliche Atmosphäre schuf. Ich hätte nicht erwartet, dass sich so ein schönes Miteinander ent-
wickelt und bin positiv überrascht, dass dies sich auch im digitalen Kontext entwickelt hat.
Nachdem wir uns alle mit den technischen Gegebenheiten arrangiert hatten (z.B. Redebeiträge durch
eine feste Reihenfolge beim Geschichten-Entwickeln festlegen) konnte der kreative Prozess flüssiger
entstehen.
Gefehlt hat mir das persönliche Gespräch mit den Teilnehmenden weil man sich letztendlich nur wäh-
rend der Kurszeit begegnet und da nicht viel Raum für Austausch blieb bzw. dann stets zwangsläufig
alle mithören. Das sind die Momente die auf der Akademie mit physischer Anwesenheit spontan
entstehen und eine Nähe schaffen, die man nur ganz gezielt und mit bewusstem Aufwand versuchen
kann zu schaffen, wenn man digital zusammenarbeitet. Hier könnte man über Buddygroups nach-
denken, in denen man zusammenkommt, um gemeinsam zu reflektieren und problematische aber
auch schöne Erfahrungen in der Zusammenarbeit teilt.
Manchmal fiel es mir auch schwer einzuschätzen wie aufmerksam einige Teilnehmende am Gesche-
hen teilnahmen, da man nicht überprüfen kann, was nebenher auf dem Bildschirm bearbeitet wird.
Dennoch blieb dieses Gefühl eine Ausnahme und ich bin wirklich sehr zufrieden mit der Entwicklung
der Gruppe und den Ergebnissen des Kurses.

Lessons learned

• Digitale Treffen des Teams der Betreuenden organisieren, damit eine stärkere Einheit entsteht
• Aspekte der Partizipation beibehalten. Es sind großartige Inhalte aus der interessensbasierten Ar-

beit der Teilnehmenden entstanden. Diesem Schaffenspotenzial sollte weiterhin Raum gegeben
werden

• Mehr Bewegungsangebote einplanen, bzw. mehr Körperübungen inkludieren, damit man nicht
den ganzen Tag sitzt.
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7 Aus der Arbeit im Barcamp: ein Brief an den Kultusminister

Im Rahmen unserer Barcamp-Tage „Bildung nach Corona“ haben Gruppen von Teilnehmer*innen in
sog. sessions an selbstgewählten Themen und mit selbstgesteckten Zielen gearbeitet. Die vollständigen
Arbeitsergebnisse aller drei sessions finden sich in der Online-Fassung dieser Dokumentation; hier
möchten wir exemplarisch eines davon vorstellen:

In der barcamp_session „Digitale Infrastruktur im Bildungswesen“ haben sich die Teilnehmenden auf
Grundlage ihrer eigenen Erfahrungen mit den Problemen und Herausforderungen der erzwungenen
Digitalisierung im Schulalltag auseinandergesetzt, Lösungsvorschläge ausgearbeitet und das Ganze
in Form eines Briefes an unseren Schirmherren, den Hessischen Kultusminister Prof. Dr. R. Alexander
Lorz, ausformuliert.

Die Inhalte des Entwurfs aus dem Sommer wurden dann bei einem gemeinsamen „Nachsitzen“ im
Januar und Februar 2021 an den Stand der aktuellen Entwicklungen an hessischen Schulen angepasst
und anschließend dem Kultusminister – natürlich in digitaler Form – übergeben.

Probleme und Möglichkeiten digitalen Unterrichts
Eine Stellungnahme aus der Sicht von hessischen Schüler*innen

verfasst im Rahmen des #hsaka barcamp 2020 der Hessischen Schülerakademie für die Oberstufe, letzte
Aktualisierung beim gemeinsamen „Nachsitzen“ am 13. Februar 2021

Sehr geehrter Herr Lorz, sehr geehrte Mitarbeiter*innen des Kultusministeriums,

auch Sie hat die Corona-Pandemie ohne Vorwarnung getroffen. Schnell mussten Maßnahmen für
einen noch nie dagewesenen Präzedenzfall getroffen werden. Diese Maßnahmen boten zunächst eine
Notlösung. Doch gerade vor dem Hintergrund, dass nach fast einem Jahr immer noch kein Ende der
Pandemie absehbares ist, ist es Zeit für ein erstes Resümee von Seiten der Schüler*innen zur Situation
des digitalen Lernens.

Welche Möglichkeiten bieten sich? Wo treten Probleme auf? Wie können wir diese schnell und effektiv
lösen? Aufgrund persönlicher Erfahrungen haben wir den Eindruck, dass es leider immer noch
keine zentrale Organisation des Online-Unterrichts gibt. Deswegen haben wir unter anderem unsere
Bedürfnisse und Anforderungen an die einheitliche Plattform formuliert, damit wir die Schule trotz
Corona gemeinsam meistern können. Dabei steht die fundamentale Frage im Vordergrund, welche
Voraussetzungen für das digitale Lernen geschaffen werden müssen.

Dieser Brief, inklusive der Formulierung der zentralen Probleme und der möglichen Lösungsvor-
schläge, entstand im Rahmen eines Barcamps der Hessischen Schülerakademie, deren Schirmherr Sie
sind. Er wurde von einer Gruppe aus Schüler*innen erstellt, die sich über ihre eigenen Erfahrungen
mit dem Unterricht in Zeiten von Corona ausgetauscht und diese gebündelt formuliert haben.

Mit nun gut einem Jahr Erfahrung damit, was es bedeutet, in Deutschland während einer Pandemie
"die Schule zu besuchen", können wir fünf zentrale Probleme des digitalen Unterrichts aus Sicht der
Lernenden attestieren:

Fünf zentrale Probleme des digitalen Unterrichts
1. Chancengleichheit und Fairness im Bildungssystem aufrecht zu erhalten, ist im

Online-Unterricht schwieriger

Chancengleichheit und Fairness spielen in unserem Bildungssystem eine übergeordnete Rolle.
Durch den Online-Unterricht wird es nochmals deutlich schwerer, diese fragilen Werte aufrecht-
zuerhalten. Die größte Gefahr besteht darin, dass Schüler*innen mit beschränkten technischen
Möglichkeiten auf der Strecke bleiben. Dies könnte geschehen, weil sie kein (eigenes) Endgerät
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besitzen, oder weil sie über keine ausreichende Internetverbindung verfügen. Privates mobiles
Datenvolumen sollte nicht für Schulaufgaben benutzt werden! Zudem kann die Familiensituati-
on der jeweiligen Schülerin/des jeweiligen Schülers die persönlichen Chancen nochmals stärker
mindern, als es ohnehin schon der Fall ist, und dafür sorgen, dass man dem Unterricht nicht
mehr folgen kann. Das ist beispielsweise der Fall, wenn kleine Geschwister oder Eltern Konfe-
renzen oder das Erledigen von Hausaufgaben nicht unterstützen oder durch laute Gespräche
sogar stören.

Die Aufrechterhaltung der Chancengleichheit im digitalen Raum hat für uns oberste Priorität,
um ein faires Bildungssystem zu gewährleisten.

2. Die Organisation des "Homeoffice" muss verbessert werden

Bisher war kein einheitliches System gegeben, das für alle Schüler*innen die Bearbeitung und
Abgabe der Aufgaben regelte. Nun gibt es das hessische Schulportal, das hierfür eine Lösung
bietet. Allerdings bringt dieses Portal mit sich, dass Lehrer*innen das Wochenende als Arbeitsta-
ge missbrauchen. Wir bitten Sie daher, hessische Lehrkräfte nochmal darauf hinzuweisen, dass
auf Kommunikation am Wochenende verzichtet werden sollte. Durch fehlende Arbeitszeitvorga-
ben verschwimmt die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit. Es braucht sehr viel Selbstdisziplin,
um ein angemessenes Verhältnis zu schaffen, womit viele jedoch überfordert sind. An dieser
Stelle ist noch zu erwähnen, dass es vielen Schüler*innen schwerfällt, den Überblick über ihre
Aufgaben und Abgabefristen zu behalten. Das erfordert ein hohes Maß an Selbstorganisation,
das gerade von kleinen Kindern oder unkonzentrierten Schüler*innen nicht zu erwarten ist.

Die Kalender-Funktion ist sehr hilfreich, um Klausuren im Blick zu behalten. Bei der
Hausaufgaben-Funktion ist es sehr gut, dass erledigte und unerledigte Hausaufgaben unter-
schiedlich markiert sind, sodass man immer noch eine Erinnerung an unerledigte Aufgaben hat.
Hierfür möchten wir ein großes Lob aussprechen.

Die Koordination der Arbeitszeiten und des Arbeitsaufwandes ist allerdings nach wie vor ein
Problem. Dass die Abgabezeiten und -kontrollen so flexibel sind, verleitet auf Lehrerseite dazu,
mehr Aufgaben zu schicken und häufiger zu kontrollieren als vorher. Dadurch fühlen sich die
Schüler*innen stärker unter Druck gesetzt, die Hausaufgaben ausführlicher und ordentlicher zu
bearbeiten, als es ihre Zeit zulässt. Wir fordern ebenfalls mehr Absprachen zwischen Lehrkräften
und mehr Kontakt zu den Lernenden, um ein förderliches Maß an Arbeitsaufträgen zu erreichen.

3. Feedback im Online-Unterricht ist unzureichend und kommt zu selten

Es gibt keinen direkt vorgegebenen Kommunikationsweg zwischen Lehrer*innen und Schü-
ler*innen.

Ohne Präsenzunterricht ist es schwieriger als sonst, einen Feedbackprozess umzusetzen. Da-
bei ist Feedback von zentraler Wichtigkeit für die Schüler*innen, um einerseits die Motivation
am Lernen aufrecht zu erhalten und andererseits inhaltliche Missverständnisse zu vermeiden.
Wir sind uns der Problematik bewusst, dass individuelle Rückmeldung für alle Schüler*innen
einen großen Arbeitsaufwand für Lehrkräfte darstellt. Wir fragen uns daher: Wie können Ver-
ständnisprobleme im Online-Unterricht am effizientesten geklärt werden und wie können wir
kontinuierliche Rückmeldung für die Schüler*innen ermöglichen? In den letzten Monaten haben
sich mehrere Lösungsansätze ergeben. Durch das Schulportal besteht die Möglichkeit für einen
persönlichen Kontakt zwischen Lehrkräften und Schüler*innen. Außerdem können in Videokon-
ferenzen individuelle Fragen geklärt und Rückmeldungen gegeben werden. Trotzdem kommt
es oft vor, dass Lehrer*innen "gegen eine Wandßprechen und die Lernenden nur wenig mitein-
bezogen werden. Es stellt sich also immer noch die Frage: Wie können wir Videokonferenzen
interaktiver gestalten und auch online eine Art Klassengemeinschaft fördern?
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4. Die digitale Infrastruktur an Schulen muss dringend ausgebaut werden

Smartphones, Computer und die damit verbundene Internetnutzung sind aus unserer heutigen
Gesellschaft kaum noch wegzudenken. Einiges hat sich an deutschen Schulen bereits in puncto
Digitalisierung zum Positiven verändert, dennoch bedarf es weiterer Anpassungen. Es sollte
in der heutigen Zeit zum Standard aller hessischen Schulen dazugehören, eine stabile Netz-
werkverbindung für Schüler*innen und Lehrkräfte sowie Leihgeräte anzubieten, um digitales,
cloudbasiertes Arbeiten zu ermöglichen und zu fördern. Hier heißt es mit der Zeit zu gehen,
denn längst gehören Tablets zum Unterrichtsgeschehen dazu. Bei den aktuellen Entwicklungen
darf allerdings der Datenschutz nicht vergessen werden, der bisher aus unserer Perspektive
noch nicht ernst genug genommen worden ist.

Einerseits fordern wir von sämtlichen Plattformen und insbesondere Cloudspeichern die Einhal-
tung europäischer Datenschutzrichtlinien. Dies kann nur gewährleistet werden, wenn Plattfor-
men für den digitalen Unterricht benutzt werden, deren Server sich in der Europäischen Union
befinden und kontrolliert werden. Uns ist bewusst, dass aktuell den Lehrer*innen Kenntnisse
fehlen und es Probleme mit nichtkompatiblen Dateien/ Programmen gibt, sodass auf Drittpro-
gramme wie Microsoft Teams oder gar Zoom ausgewichen werden muss. Langfristig sollte sich
allerdings auf eine zentrale Anwendung für Videokonferenzen geeinigt werden.

Das hessische Schulportal trägt viel Potenzial in sich. Um dessen Funktionen vollständig aus-
zuschöpfen, braucht es Lehrkräfte oder Administrator*innen an den hessischen Schulen, die
dieses verwalten und beispielsweise Termine in Kalender eintragen etc. Etliche Schulen sind mit
dieser Arbeit überlastet, weshalb sichergestellt werden muss, dass hierfür ausreichend Perso-
nal zur Verfügung steht. Es kann doch nicht sein, dass sämtlichen Schüler*innen nur aufgrund
mangelnder Fachkräfte der Zugriff auf bereits funktionstüchtige Schulportal-Module verwehrt
bleibt!

Des Weiteren birgt der Online-Unterricht das Problem der zu starken/absoluten Kontrolle der
Schüler*innen durch strenge Lehrkräfte mit sich. Es ist nicht akzeptabel, dass jede digitale Akti-
vität nachvollziehbar ist! Sei es, zu welchem Zeitpunkt eine Abgabe erfolgte, oder sei es, wann
genau eine Hausaufgabe als erledigt gekennzeichnet wurde. Solange Fristen eingehalten werden,
sollten Lehrkräfte keine genauen Informationen darüber erhalten, um welche Zeit Schüler*innen
arbeiten.

5. Fehlende Fairness und Einheitlichkeit bei der Leistungsbewertung

Auch bei der Leistungsbewertung sind uns als Schüler*innen drei wichtige Probleme aufgefallen:

i. Im Sommer 2020 gab es keine Kontrollfunktion, ob Schüler*innen ihre Aufgaben selbst-
ständig bearbeitet haben und welchen Zeit- und Rechercheaufwand sie für ein Ergebnis
betreiben mussten. Dies hat sich im ersten Halbjahr des neuen Schuljahres gewandelt. Bei
der Nutzung des Schulportals Hessen können Lehrer*innen die Abgabe von Hausaufga-
ben einfordern. Allerdings wird diese Funktion nur unzureichend genutzt. Im Gegensatz
zum Präsenzunterricht gibt es weder eine Kontrolle, ob die Schüler*innen die Aufgaben
bearbeitet haben, noch, ob die Schüler*innen Fehler gemacht haben.

Schon im Sommer stand fest: Betrug gestaltet sich durch die Vernetzung der Schüler*innen,
besonders bei Kurztests oder Klausuren, ebenfalls wesentlich leichter. Aus diesem Grund
war es verständlich, dass bisher viele Abgaben gar nicht oder nicht zu Ungunsten der
Schüler*innen bewertet werden durften. Das führte allerdings zu dem Problem, dass es
kaum Bewertungsgrundlagen gab. Deshalb war die Bewertung nicht einheitlich geregelt
und jede Lehrkraft hat eine eigene Methode zur Notenberechnung benutzt.

Dies hat sich durch das regelmäßige Abhalten von Konferenzen verbessert, da es nun eine
Grundlage für mündliche Noten gibt.
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ii. Weiterhin war im Sommer auch nicht einheitlich geregelt, welche Maßnahmen zur Leis-
tungsüberprüfung herangezogen werden. So verließen sich manche Lehrer*innen gänzlich
auf mündliche Noten aus der Zeit vor Corona. Andere ließen Hausarbeiten schreiben. In
wieder anderen Fächern gab es Präsenz-Klausuren. Auch der Umfang des Stoffes, der da-
mit abgefragt wurde, variierte stark. Damit ist gerade bei Noten, die in Schulabschlüsse
wie das Abitur einfließen, keine faire Bewertung für alle Schüler*innen gegeben. Auch bis
jetzt gibt es in vielen Schulen keine klaren Konzepte dafür. Lehrerkräfte müssen willkür-
lich entscheiden. Somit kann man die Ergebnisse nicht vergleichen, was vor allem in den
Abiturjahrgängen problematisch ist. Dazu ein skurriles Beispiel: Ein Lehrer hat aufgrund
fehlender Medienkompetenz einige Abgaben nicht angesehen und bewertet. Dem Schüler
fehlten daher vier Notenpunkte – und das in einem abiturrelevanten Fach!

iii. Ein weiteres Problem ist die Frage der Autorität. Lehrer*innen, die ja der Dienstpflicht unter-
liegen, sind unsicher, welche Kriterien sie verwenden dürfen. Die nächsthöheren Instanzen,
die Schulleitung oder das Schulamt, bieten häufig auch keine Antworten. Die Lehrer*innen
warten also entweder auf Anweisungen aus dem HKM oder gehen das Risiko ein, Kon-
zepte und Ideen einzuführen, die nicht angeordnet oder offiziell gedeckt sind. Dies sorgt
für ein Klima der Unsicherheit, da sich Lehrer*innen auf die Anweisungen aus dem HKM
verlassen müssen. Diese Anweisungen müssen dann auf alle Schulen angewendet werden
und kommen dazu noch selten. Diese Generalisierung und die Bürokratie sorgen dafür, dass
Lehrer*innen teilweise nur das Mindeste machen, worunter der Unterricht deutlich leidet.

Lehrer*innen sind vor Ort. Lehrer*innen haben Kontakt zu Schüler*innen. Lehrer*innen
sehen und kennen die Probleme. Wir möchten das nutzen, um die Schule für alle Betei-
ligten besser, interessanter und leistungsfähiger zu machen. Lehrer*innen brauchen mehr
Möglichkeiten und mehr Einfluss bei der Gestaltung der Schule und des Unterrichts.

Sie sind aber auch nur Menschen. Wenn Lehrer*innen keine Richtlinien bekommen, kann
es sein, dass die Schüler*innen unter der fehlenden Vergleichbarkeit leiden. Wir sind uns
dieses Konfliktes und auch Ihrer beeindruckenden Bemühungen bewusst. Jedoch ist das
neue Schulformat immer noch ausbaufähig.

Lösungsvorschläge

Zentrale Grundlage für eine digitale Schulform ist natürlich der Zugang zum Internet mit arbeits-
fähigen Endgeräten. Doch schon an diesem Punkt treten erste Schwierigkeiten auf, die jedoch gut
zu bewältigen sein sollten. So müssten an Schulen noch mehr Leihgeräte (PCs bzw. Tablets) ange-
schafft werden, die an Schüler*innen ausgeliehen werden können, die diese wirtschaftlichen und
technischen Möglichkeiten nicht haben. Hierbei blicken wir weiterhin freudig auf ihr SSofortausstat-
tungsprogrammünd hoffen, dass dieses reibungslos abläuft.

Verschiedene Anbieter bieten zudem Verträge zur mobilen Internetnutzung an, bei denen Streaming-
dienste ausgeschlossen sind, beispielsweise die "Bildungsflatrate"der Telekom für Schüler*innen. Dies
bietet sich in unseren Augen gut für die Leihgeräte an, um das Verbindungsproblem zu lösen.

Auch muss die technische Ausstattung der Lehrkräfte aufgerüstet werden. Eigentlich ist es undenk-
bar, dass die Lehrer*innen ihre Privatgeräte zur Unterrichtsvorbereitung nutzen müssen. Um die
Medienkompetenzen aller Lehrkräfte und Schulmitarbeiter*innen auf ein gleiches, hohes Niveau zu
bringen, bieten sich verpflichtend durchgeführte Schulungen und Weiterbildungen an.

Besonders für den Online-Unterricht ist es essentiell, neben einem Computer den Lehrkräften Grafik-
tablets zur Verfügung zu stellen, damit strukturierte, kreative und gut lesbare Tafelbilder entstehen
können.

Da im Sommer das Schulportal Lanis noch nicht viel zu bieten hatte, haben sich viele Schulen selbst-
ständig Lizenzen für andere Anbieter angeschafft, die allerdings nicht unseren Vorstellungen entspre-
chen. Daher muss nochmal darauf aufmerksam gemacht werden, dass das Lanis-Schulportal nun die
offizielle Plattform ist.
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Deren Funktionen sind vielversprechend und bilden eine gute Grundlage für den Unterricht in
Corona-Zeiten:
Der direkte Kontakt in Videokonferenzen zwischen Schüler*innen und Lehrkräften ist in vielerlei Hin-
sicht besonders wichtig. Allerdings zeigt die Praxis, dass sich nicht alle Stunden so umsetzen lassen.
Es muss dringend verhindert werden, dass die Schüler*innen weiterhin ohne Pausen an anstrengen-
den, fordernden und bewerteten Konferenzen teilnehmen müssen. Abgesehen von der fehlenden
Bewegung vor dem Schreibtisch fordert die digitale Kommunikation auch sehr viel Konzentration.
Häufig wird in kleine Pausen hinein überzogen, wodurch die für Konzentration so notwendigen
Erholungsphasen wegfallen, weil die Pausen dann noch häufig mit der Vorbereitung auf das nächste
Fach ausgefüllt sind. Zudem wird für Arbeitsaufträge meist zu wenig Zeit eingeplant, da die Lehr-
kräfte nicht – wie sonst möglich – sehen, wie die Verteilung im Kurs ist, wer schon fertig ist und wer
noch mehr Zeit benötigt. Eine gute Methode ist es daher, anfangs die Aufgaben in einer Konferenz zu
stellen und Fragen zu klären, dann eine gewisse Bearbeitungszeit zu geben und sich danach wieder
zum gemeinsamen Besprechen zu treffen.
Auch zur Wissensvermittlung und Interaktion gibt es gute Möglichkeiten. Hier ist leider zu bemän-
geln, dass nicht schon früher in die digitale Kompetenz der deutschen Lehrer*innen investiert wurde
und daher große Lücken aufzuarbeiten sind. Wir würden Sie daher dringend bitten, Online-Kurse/-
videos für Lehrkräfte verpflichtend zu machen. In diesen wird ihnen alles von den Basics bis hin
zu Ideen der ansprechenden Unterrichtsgestaltung nähergebracht. Dazu zählt die Nutzung von
Breakout-Rooms zur Gruppenarbeit, Bildschirmübertragung (eventuell über ein zweites Gerät oder
einen angeschlossenen weiteren Bildschirm, damit der Kontakt zu den Lernenden erhalten bleibt),
die Möglichkeit bei schlechter Verbindung Erklärvideos oder Präsentationen mit Sprachaufnahme
zur Verfügung zu stellen etc. Ein durchgängiger Frontalunterricht ist, wie auch im Präsenzfall, in
keinem Unterrichtsformat gewünscht. Wir fordern Ihrerseits einen Appell an hessische Lehrkräfte,
mehr auf Interaktion zwischen Lehrenden und Schüler*innen im Online-Unterricht zu setzen.
Eine weitere Idee ist die Ausstattung der Räume mit festen oder mobilen (z.B. Webcams) Kameras,
damit sich Lerngruppen aus dem Homeoffice sowie einzelne Schüler*innen in Quarantäne zuschalten
können.
Spätestens mit dem Digitalpakt Hessen hat unser Bundesland genug Mittel erhalten, um die Digi-
talisierung (v.a. in Bildungseinrichtungen) stärker auszubauen. Durch entsprechende Organisation
sollte man außerdem den Ausbau von flächendeckendem 5G, freiem WLAN etc. möglichst kostenef-
fizient fördern können. Mithilfe von Firmen wie Microsoft könnte die Bundesrepublik Deutschland
außerdem für Unterstützungssoftware wie Office-Bundle oder Konferenzportale sorgen – sobald der
Umgang mit diesen Anbietern datenschutzrechtlich durchführbar ist. Um Schulen zu entlasten, wür-
de es sich außerdem anbieten, von Seiten der Kultusministerien Beratungen für Schulen in Form von
Leitfäden und Kontaktmöglichkeiten anzubieten.
Auch Schulservices wie der Vertretungsplan müssen schnellstens digital und online verfügbar ge-
macht werden. Gerade letztgenanntes Beispiel sollte sogar ohne weitgehend digitalen Unterricht
innerhalb der nächsten Jahre überall verfügbar sein.

Resümee

Die Lösung dieser fünf oben erläuterten Probleme ist für uns von größter Wichtigkeit in unserer
derzeitigen Situation. Sie bietet gleichzeitig großartige Möglichkeiten und Chancen zur Verbesserung
unseres Bildungswesens generell. Wir hoffen, dass Ihnen unsere Einsichten einen hilfreichen Über-
blick über die Stimmungslage der Schülerschaft verschafft haben. Wir wären begeistert, wenn unsere
Stellungnahme Sie zu einer Antwort herausfordern sollte und wir miteinander ins Gespräch kommen
könnten.
Wir warten voller Zuversicht auf Verbesserungen für die Schule der Zukunft und freuen uns sehr auf
Ihre Antwort!

Mit freundlichen Grüßen,
die Teilnehmer*innen des #hsaka barcamp 2020 der Hessischen Schülerakademie
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8 Teilnehmende

Kursleitungen

Aline Wieders Rhetorik
Andreas Mlynek Musikalische Improvisation
Birthe Höllthaler Philosophie
Christian Müller Philosophie
Cynthia Hog-Angeloni Akademieleitung & Mathematik
Gregor Angeloni Leitungsassistenz
Marcel Giersdorf Rhetorik
Maxim Gerspach Mathematik
Moritz Nocher Geschichte
Peter Gorzolla Akademieleitung & Geschichte
Rüdiger Kling Leitungsassistenz & Instrumentalmusik
Simone Beege Storytelling
Stella Dörner Chor
Tanasgol Sabbagh Poetry Workshop
Theresa Kumpitsch Mathematik

Studentisches Team in den Fachkursen

Alessandra Imbrogno Philosophie
Anna Dressel Philosophie
Anna-Franziska Moritz Geschichte
Elias Wagner Philosophie
Erik Walter Mathematik
Felix Rausch Geschichte
Fiona Knoll Philosophie
Isabella Gogesch Mathematik
Jonas Ellwanger Mathematik
Katharina Stadler Geschichte
Linus Ehle Geschichte
Luis Schäfer Geschichte
Saskia Groh Mathematik
Sonja Franzke Mathematik
Sophie Pfleiderer Philosophie

Schülerinnen und Schüler

Geschichte Mathematik Philosophie ohne Fachkurs
Anna Kullick Fiona Marie Sacher Chiara Dittel Felix Erlemann
Bjarne Lassek Immanuel Quarch Elisabeth Gunkel Jakob Kettner
Hoda Alaa Jannik Gorny Lea Goedeking
Janka Zündorf Laetitia Niebuer Lea Janine Ihrig
Lena Michelle Flath Leon Listner Marius Moll
Nele Wilhelmine von Ohlen Pascal Auth
Shams Sami Solveig Tränkner
Talita Jacqueline Pickl Tobias Schmid

Vera Hesse
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