
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Theaterpädagogisches Begleitmaterial    
“fort schreiten“ 

Stück von Konstantin Küspert 
Premiere 02.10.2021 

 
 

 
 
 

 

i  



 1 

 
Inhaltsverzeichnis 

VORWORT ..................................................................................................................................................... 2 

FORT SCHREITEN – GEDANKEN ZUM STÜCK ....................................................................................... 3 

BESETZUNG .................................................................................................................................................. 5 

VORGESTELLT…JENS SCHMIEDL ............................................................................................................ 5 

KURZE STÜCKBESCHREIBUNG ................................................................................................................ 6 

WAS MÖGLICH IST ...................................................................................................................................... 7 

HIER SPRICHT DIE MOLEKULARGENETIK ............................................................................................ 8 

SCHÖPFUNGSGESCHICHTE ..................................................................................................................... 11 

PSALM 8  AT: DIE KRONE DER SCHÖPFUNG ....................................................................................... 12 

RELIGION FÜR EINSTEIGER: IST DER MENSCH DIE KRONE DER SCHÖPFUNG? ....................... 13 

DER MENSCH – DIE KRONE DER SCHÖPFUNG? ................................................................................. 14 

DIE KRONE DER SCHÖPFUNG - EINE GLOSSE! ................................................................................... 17 

WAS IST KÜNSTLICHE INTELLIGENZ? .................................................................................................. 18 

ETHIK UND KÜNSTLICHE INTELLIGENZ ............................................................................................. 26 

KÖNNEN WIR UNS AN EIN LEBEN IM WELTRAUM ANPASSEN? ..................................................... 33 

LEBEN WIR IN ZUKUNFT AUF ANDEREN PLANETEN? ...................................................................... 35 

GEOPHYSIKERIN CHRISTIANE HEINICKE „EINE GRÖßERE KATASTROPHE WIRD KOMMEN“ 39 

STÄDTE IM WELTRAUM- DAS KÖNNTE DAS PARADIES WERDEN .................................................. 41 

EMPFEHLUNGEN ZUR THEMENVERTIEFUNG ................................................................................... 46 

GLOSSAR ..................................................................................................................................................... 47 

SCHÜLER*INNENAUFGABEN „FORT SCHREITEN“ ............................................................................ 54 

MATERIAL FÜR SCHÜLER*INNENAUFGABEN .................................................................................... 58 

KONTAKTE THEATER RUDOLSTADT ..................................................................................................... 72 

QUELLENANGABEN .................................................................................................................................. 72 



 2 

 

Vorwort 
 

Liebe Lehrer*innen, 

die Welt verändert sich stetig und das nicht immer nur zum Guten. Die Menschheit muss sich 

heute mehr denn je die Fragen stellen: Wo wollen wir hin? Worauf können wir verzichten? 

Was können wir aus der Vergangenheit lernen? Und wie wollen wir unsere Zukunft 

gestalten? In „fort schreiten“ werden all diese Fragen in einer anderen Sphäre verhandelt. 

Denn die Erde ist zerstört und eine Gruppe von Menschen ist mit Hilfe verschiedener „KIs“ 

und eines Raumschiffes auf dem Weg zu einem neuen Planeten! Werden sie es schaffen 

diesen zu erreichen, alte Muster abzulegen und eine neue Zukunft zu erschaffen? 

Eine aufregende, unterhaltsame und folgenschwere Vorstellung wartet auf Sie. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Schüler*innen einen vielschichtigen und nachdenkenswerten 

Theaterbesuch! 

 

 

Friederike Dumke 
Theaterpädagogin  
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fort schreiten – Gedanken zum Stück 
 
Eine Reise in die Zukunft, in einer vollendeten, brillant glitzernden Dunkelheit. Die 

unendlichen Weiten des Weltalls. Absolute Stille, wundervoll leuchtende Sterne und 

Planeten. Inmitten des Universums gleitet eine interstellare Arche dahin. Sie bewegt sich seit 

nunmehr 150 Jahren in Richtung eines fremden und neu zu erobernden Planeten. 

Außerwählte wurden auf eine knapp 360 Jahre andauernde Reise geschickt, um die 

Menschheit zu retten. Im Jahre 2075 war es nur noch eine Frage der Zeit, wann alles Leben 

auf der Erde ausgelöscht würde. Die Mission umfasst Generationen, die in einem 

gigantischen Raumschiff leben müssen. Viel Zeit, die genialen Errungenschaften des 

menschlichen Fortschritts zu hinterfragen. Aber alle in der Hoffnung, sich irgendwann 

einmal außerhalb einer künstlichen Welt bewegen zu können. Diese Crew stellt sich tapfer 

ihren Herausforderungen und sie ist es gewohnt, dass ihre Existenz von einer künstlichen 

Intelligenz abhängt. Die »KI« ist für das Wohlergehen und das Gelingen der Astronauten 

verantwortlich. Und sie hat errechnet, dass die Mission zum Scheitern verurteilt ist: Ein 

Asteroid befindet sich auf Kollisionskurs! 

Konstantin Küspert reflektiert darüber, wohin uns der Fortschrittsglaube tragen kann und 

welche ethischen Konflikte durch die rasante technische Entwicklung neu zu denken sind. 

Gerade jetzt, wo wir mit den pandemischen Auswirkungen zu kämpfen haben, und die 

Probleme des von Menschenhand erschaffenen Klimawandels deutlich zu spüren bekommen, 

sollten wir uns mehr denn je fragen: Wie wollen wir leben? 

Die Schnelligkeit der technologischen Entwicklung hat uns überrollt. Bis zur 

Jahrtausendwende war es noch etwas sehr Besonderes einen Computer zu besitzen, den man 

in die Bibliothek mitnehmen konnte. Smartphones errungen den Markt ab 2007, nach der 

Einführung des iPhones. Heute, 14 Jahre später, hat bereits fast jedes Schulkind eines. 

Der technische Fortschritt bringt uns noch schneller und leichter zum Konsum von Gütern, 

die wir gar nicht benötigen. „Schneller, höher, weiter.“, ohne dass wir uns bewusst machen, 

wie wir unsere vermeintliche Freiheit verlieren. Der Soziologe Harald Welzer warnte als einer 

der Ersten vor der „smarten Diktatur“, ihm folgten verschiedene Geisteswissenschaftler. 

Die reichen Industriestaaten leben auf Kosten von 70 % der Weltbevölkerung und haben 

bisher in knapp 100 Jahren dazu beigetragen, dass nur noch 35 % der Wildnis unserer Erde 

intakt ist. Der Mensch schuf sich sein eigenes Zeitalter, das Anthropozän.  

 

fort schreiten ruft zum Nachdenken und Diskutieren unseres jetzigen Lebensstandards 

und unserer Lebensansprüche auf. Nebenbei wird mit assoziativen und satirischen 

Erinnerungen aus dem kulturellen Erbe oder dem Raumschiffarchiv reflektiert, innerhalb 

von wieviel Jahrzehnten wir uns zu einer intelligenten, hochzivilisierten und so auch bald zu 

einer rücksichtslosen Art entwickelt haben. Dieser Weg führte zum Bau einer interstellaren 

Arche Noah, das Raumschiff „Granda Paso“ mit der Hoffnung auf dem erdähnlichen 

Planeten „proxima centaurus b“ zu landen, um eine „neue Erde“ zu erschaffen. Vier 

Lichtjahre müssen mehrere Generationen ausharren, um diesen Schritt zum Abschluss zu 

bringen. Die Ersten Kosmonauten waren auserwählt, die nachfolgenden Generationen 

konnten es sich nicht mehr aussuchen und sind verbannt die Menschheit zu retten: Ihre 

Errungenschaften zu bewahren und weiterzugeben, zu gebären und zu lehren, am Leben zu 

bleiben. 

Begleitet bzw. geleitet werden sie von einer künstlichen Intelligenz, die vor 155 Jahren für 

diese Mission programmiert wurde und die sich durch die technologische Singularität stetig 

weiterentwickelte und selbstverbesserte. Mittlerweile überflügelt sie die anwesenden 
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Raumfahrenden, für die sie verantwortlich ist. Sie garantiert, dass die Mission „Die Rettung 

der Menschheit und ihrer Errungenschaften“ gelingt. Die Frage auf der Bühne ist: Wird sie es 

schaffen? 

 

Vor dem Ereignis der „technologischen Singularität“, dass also künstliche geschaffene 

Intelligenzen besser als ihre Erfinder werden, warnt ausgiebig der Google-Entwickler und 

Transhumanist Ray Kurzweil; Philosophen und Soziologen sehen das Problem eher im 

bequemen Verhalten der Konsumenten und den ihn ausnutzende kapitalistisch orientierte 

Wirtschaftsunternehmen. Sie plädieren dafür, die Forschungen zu stoppen und Gesetze zu 

verfassen, die ethisch-moralische Grundsätze für die Entwicklung der Technologien festlegen 

und militärisch oder politisch motivierte Forschungsprozesse zu verbieten. Richard David 

Precht glaubt nicht an diese Entwicklungen, weil Intelligenz eben mehr als neuronale 

Schaltung unserer Synapsen ist. Die Forschungen Jürgen Schmidhubers in der Schweiz, einer 

der Väter der künstlichen Intelligenz, zeigen, dass die Zukunftsforschung noch in den 

Kinderschuhen steckt. Die Entwicklung von Maschinen, welche selbstdenkend und sich 

selbstentwickelnd sind, zeigt gerade eindimensionale Roboter, die entweder gut laufen oder 

sprechen können und das auch nur mit den vorab eingespeicherten Gesprächsmustern. Ein 

Roboter, der mehrere Dinge tun kann, die für einen Menschen stetig gleichzeitig ablaufen 

und viele Neuronen Bewegungen voraussetzen, wie laufen, denken, reden, analysieren, 

reagieren, wurde bisher noch nicht erfunden.  

Auch die Besonderheiten der menschlichen Gefühlsregungen sind im Zusammenhang mit 

der Entwicklung von intelligenten Handlungen und auf die Auswirkung von Intelligenz noch 

nicht hinreichend erforscht. Die Warnungen beziehen sich eher auf die gesellschaftlichen 

Entwicklungen, die durch schnell erreichte Abhängigkeiten und Bequemlichkeiten der 

Konsumenten erreicht sind, ohne dass sie/wir „selbst denken“. Algorithmen bestimmen 

unsere Meinungen, wir bemerken nicht, dass wir personalisierten Algorithmen, künstlichen 

Intelligenzen, folgen, um uns zu informieren! Es kann kein Konsens mehr entstehen, weil 

jeder, andere, ganz persönliche Forderungen stellt, die jeder auf Grund seiner Informationen 

– die ein persönlicher Algorithmus errechnet hat – handelt und fordert. So ist kein Konsens 

mehr möglich. 

Mit jeder Nutzung des Internets, mit jeder Vernetzung unserer selbst durch die digitalen 

Medien, erlauben wir bestimmten Firmen den Zugriff auf unsere Persönlichkeit. Wir 

hinterlassen unsere Spur, wenn wir einkaufen, durch die Straßen schlendern, mit dem 

Smartphone in der Tasche, oder Eintrittskarten mit der Visa Card kaufen, im Netz 

recherchieren, bestellen, einkaufen, telefonieren, sprechen, handeln, leben. 

Die Genialität der menschlichen Erfindungen ist zu bewundern, doch deren (leider) 

unbeachtete Folgen auf das gesamte Erd- und Gesellschaftssystem wurden nicht bis zu Ende 

durchdacht. Durch das herrschende, kapitalistische Wirtschaftssystem und den stetigen 

Gedanken, Gewinne erzielen zu müssen und vermeintlich Qualitätsverbesserungen des 

alltäglichen Lebens zu erreichen, wird eine exponentielle Wachstumsspirale in Gang gesetzt, 

die mittlerweile kaum noch beherrscht werden kann.  

 

  Dramaturgin – Katja Stoppa  
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Besetzung 
 
Regie      Jens Schmiedl 

Bühne                            Kaspar Zwimpfer 

Kostüme     Katharina Piriwe 

Dramaturgie     Katja Stoppa 

Choreografie     Anne Römeth 

 

Gott/Kim/Ray Kurzweil    Benjamin Petschke 

Ponto/Patentanwalt/Einstein/Peter  Jochen Ganser 

Klio/Benz/Dschingis Khan/Helmut   Rayk Gaida 

Juli/VI/Moderatorin     Kathrin Horodynski 

Roboclean 3000/Ada Lovelace   Verena Blankenburg 

Brutus/Thot/Adolf     Johannes Arpe 

Alix/Nostradamus     Matthias Winde 

Mora/Progress/Bros´ Pa    Ute Schmidt 

 

Vorgestellt… Jens Schmiedlii 
 

 

Geboren 1962 in Lörrach/Rhein, studierte 

Jens Schmidl von 1981 bis 1986 

Theaterwissenschaft und Germanistik in 

München (LMU) und Berlin (FU). Nach 

Abschluss seines Studiums arbeitete er zu-

nächst als Regieassistent am Staatstheater 

Kassel u. a. bei Valentin Jeker und Manfred 

Beilharz und an der Schaubühne am Lehniner 

Platz (Berlin) u. a. bei Jürgen Gosch und Peter 

Stein sowie 1992 bei den Salzburger Fest-

spielen. Zahlreiche eigene Inszenierungen 

entstanden bereits seit 1987 u. a. an folgenden 

Theatern: am Staatstheater Kassel, DE Schau-

bühne Berlin, Volkstheater Wien, Staats-

theater Wiesbaden, am Schauspiel Bochum, 

Frankfurt, Hannover, Heilbronn und 

Hamburg.   

 

 

Außerdem hat Jens Schmidl eine umfangreiche Lehrtätigkeit zu verzeichnen. Szenischen 

Unterricht gibt er seit 2003 an der Universität der Künste Berlin, an der Hochschule für 

Musik und Theater Hannover und 2006 an der University of Toronto.  

 

Jens Schmidl ist zudem Autor mehrerer Drehbücher und Theaterstücke und war als 

Filmregisseur und Bühnenbildner tätig. Am Theater Rudolstadt gab er seinen Einstand als 

Regisseur 2009 mit der Komödie »Venedig im Schnee«. Seither folgten viele weitere 

spannenden Inszenierungen in Rudolstadt. 
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Kurze Stückbeschreibung 
 

Was tun, wenn der eigene Planet unbewohnbar wird? In Konstantin Küsperts Stück „fort 

schreiten“ muss sich die Menschheit genau dieser Frage stellen. Trotz zivilisatorischer 

Erfolge, technologischer Errungenschaften und unermüdlichem Forschungsdrang droht die 

Erde, endgültig unbewohnbar zu werden – verschuldet durch die Menschen. 

 

Doch so schnell wollen sie nicht aufgeben. In einer globalen Gemeinschaftsaktion, unter 

Zusammenschluss von weltweiten Forschungsteams und der Beteiligung der Weltwirtschaft 

wird ein Raumschiff erbaut, welches zum Ende des 21. Jahrhunderts mit einer ausgewählten 

Gruppe von ungefähr 500 Personen Richtung Proxima B starten soll. Proxima B, ein vier 

Lichtjahre entfernter, erdähnlicher Planet, soll das Fortbestehen der Menschheit 

sicherstellen und als neue Lebensgrundlage für künftige Generationen dienen. 

   

1000 Jahre wird die moderne Arche unterwegs sein – viel Zeit, um an prägende Momente 

des menschlichen Fortschritts und an verschiedene Pioniere der Menschheitsgeschichte 

zurückzudenken. Aber auch viel Zeit, um über technologische Neuentwicklungen und ihren 

Einfluss auf die Menschheit zu philosophieren, über ethisch-moralische Konflikte zwischen 

Mensch und Künstlicher Intelligenz und darüber, wie man in Zukunft mit diesem Wissen 

und diesen Konflikten umgehen soll. 

            

       FSJlerin – Amelie Schmidt 
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Was möglich istiii 
 

 (Foto: Susanne Schleyer) 

Mit 18 Jahren ließ sich Küspert ein Tribal 

tätowieren. Er mag es heute noch, weil es ihn an 

sein altes Selbst erinnert. 

Konstantin Küspert verbindet in seinen Texten 

Technik, Physik und Theater. Sein neues Stück 

"Pest" wird nun in Regensburg uraufgeführt 

Von Christiane Lutz 

Konstantin Küspert - das klingt so gut wie ein 

Künstlername. Ist es aber nicht. Konstantin 

Küspert, 33, ist gebürtiger Regensburger und freier Theaterautor. Ein durchstartender 

Theaterautor. Er schrieb das Auftragswerk "Rechtes Denken" für das Theater Bamberg, sein 

Stück "Mensch Maschine" wurde am Theater Regensburg uraufgeführt und war zum 

Heidelberger Stückemarkt eingeladen. Sein jüngstes Stück "Pest" wird jetzt ebenfalls in 

Regensburg uraufgeführt, inszeniert von Katrin Plötner. 

Es lohnt also, sich diesen Autor einmal genauer anzuschauen. Ein großer, schlanker Mann, 

ganz in Schwarz gekleidet, Totenkopfring am Finger, tätowierte Quadrate an Unter-und 

Oberarm. Außerdem hilft ein Blick in den Rucksack, den Küspert dabei hat. Darin befinden 

sich: vegane Brotaufstriche, ein paar Noise-Cancelling-Kopfhörer und ein Geigerzähler. Ein 

Geigerzähler? "Warum nicht?" sagt Küspert. Warum eigentlich nicht. Seine unübersehbare 

Schwäche für Physik und Technik spielt auch in seinen Theaterstücken eine Rolle, so wird 

beispielsweise bei "Mensch Maschine" einem Probanden das Gehirn herausoperiert und an 

einen Computer angeschlossen. "Mein momentanes Alleinstellungsmerkmal ist, dass ich in 

meinen Stücken immer eine Verknüpfung von Wissenschaft und Theater habe", sagt 

Konstantin Küspert. 

Für "Pest" hat er sich mit der Quanten-Multiversum-Theorie beschäftigt, die davon ausgeht, 

dass jede Möglichkeit in einem von einer riesigen Zahl an Paralleluniversen tatsächlich 

realisiert ist. "Alles, was möglich ist, passiert" ist dem Stück vorangestellt. Küspert erzählt 

vier mögliche Versionen der Geschichte über ein Fußballtalent, in denen einzelne 

Entscheidungen jeweils den Verlauf seines ganzen Lebens verändern. Meist enden sie in 

einer dystopischen Zukunft, in Krieg, Hunger und Reaktorunfällen. Ganz schön 

deprimierend. "Du musst Entscheidungen treffen. Es gibt kein richtig oder falsch, es gibt kein 

Gut und Böse. Es gibt nur Entscheidungen, mit deren Konsequenzen man hinterher leben 

muss. Das finde ich interessant." Küspert mag die Idee der Parallelität der Universen, so wie 

er das Prinzip der Konsequenz mag. Deshalb hat er sich mit 18 zum ersten Mal tätowieren 
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lassen. "Ich wollte Entscheidungen treffen, die Konsequenzen haben." Nun trägt er Tribals 

auf dem Rücken und Quadrate auf dem Arm. Damit muss er leben. 

Zum Theater kam er mit 14 Jahren, ganz klassisch, über die Theater-AG. Später trat er wegen 

einer Frau in den Jugendclub des Theaters Regensburg ein. Mit der Frau wurde es nichts, 

dafür mit dem Theater. "Ich bin dem Theater wirklich auf den Leim gegangen". Schauspieler 

aber wollte er nicht werden. Mangelndes Talent, wie er sagt. "Auf Regie hatte ich auch keinen 

Bock. Du bist als Regisseur immer Kommunikationszentrum. Musst immer den Überblick 

behalten. Das hat mich genervt. Aber mir war klar, das Theater ist das Richtige, das einzig 

Richtige für mich." 

Blieb also das Schreiben fürs Theater. Ein Job, bei dem er sich nach Abgabe eines Textes 

auch wieder zurückziehen kann. Küspert wurde als einer von vielen Bewerbern an der 

Berliner Universität der Künste für den Studiengang "Szenisches Schreiben" zugelassen. Für 

ihn die nachhaltigste Lernerfahrung. "Ich hab' meine Art zu Schreiben entwickelt. 

Rausgefunden, was mein Stil ist. Wo ich hinwill. Und wie ich das mache." Seine Texte sind 

komplexe, düstere Experimente, weg vom Konflikt des Alltäglichen, des Kleinen, immer aufs 

große Ganze ausgerichtet. "Was ich schreibe, sind eigentlich Anleitungen für ein 

Fachpublikum. Für Dramaturgen, Regisseure, Schauspieler. Die dann ihr eigenes Know-How 

einbringen, adaptieren, verändern, bis zum fertigen Produkt." Er sagt, er sei froh, als Autor 

nicht gehypt zu werden. "Dafür bin ich zu alt, zu weird. Meine Texte sind nicht Hype-fähig." 

Obwohl es gerade gut für ihn läuft und er vom Schreiben leben kann, ist Küspert 

pragmatisch. Wenn es in zwei Jahren nicht mehr läuft, so sagt er, mache er eben wieder 

irgendwas anderes am Theater. 

Schreiben, sagt er, könne er überall da, wo er seinen Computer habe. Das geht auch dank 

seiner geliebten Noise-Cancelling-Kopfhörer, mit denen er die Geräusche der Umgebung 

ausblenden und Musik hören kann. Ein Theaterautor ist aber immer auch Künstler und 

daher Selbstinszenierer. Es gibt welche, die keine Satzzeichen verwenden, um dem Leser zu 

überlassen, einen Satz als Frage oder Aussage zu deuten. Küsperts Inszenierung sieht so aus, 

dass er nur "Courier New" Schrift benutzt und alles in Kleinbuchstaben setzt. Er sagt, das 

erlaube ihm dann, wichtige Dinge groß zu schreiben. Aber nur die wirklich wichtigen Dinge. 

 

Hier spricht die Molekulargenetikiv 
Von Cornelia Fiedler 

 

Konstantin Küspert ist mit seinen Science-Fiction-Stücken und Rechercheprojekten einer der 

spannendsten Dramatiker. Utopie oder Dystopie? Keine Ahnung! Die Science-Fiction-

Welten, die Konstantin Küspert in seinen Stücken entwirft, faszinieren, irritieren und 

erschrecken zugleich. In "sterben helfen" überwindet eine Gesellschaft Krankheit und Leiden, 

allerdings indem sie den "rechtzeitigen" Suizid zur Norm erklärt. "das ende der menschheit" 
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erzählt vom planvollen Aussterben des Homo Sapiens, um den Planeten zu retten. In "believe 

busters" verstricken sich vier Zeitreisende beim Versuch, religiöse Fanatiker zu eliminieren, 

in Widersprüche. Der 34-jährige Dramatiker schreibt mit Wucht, Humor und auffallend 

hoher Taktzahl gegen den Zynismus und die Selbstgefälligkeit unserer Zeit an. "Es fühlt sich 

an wie ein Trailer", sagt Küspert nach der Premiere von "das ende der menschheit" in 

Dresden, einer von insgesamt vier Uraufführungen des Autors in dieser Spielzeit. Tatsächlich 

birgt das radikale Endzeitszenario genug Stoff für einen Roman oder eine Serie: 

Wissenschaftler Jorge findet, die Erde wäre ohne die Menschen besser dran. Also entwickelt 

er eine Genmutation, die sich viral verbreitet und bewirkt, dass nach dem Jahr 2019 alle 

Kinder ohne Geschlechtsmerkmale zur Welt kommen. Klar, dass die Spezies panisch 

versucht, die Zeugungs- und Gebärfähigkeit wiederherzustellen. Frauen werden zur 

künstlichen Befruchtung rekrutiert und bis zur Geburt mit brutalen Methoden abgeschirmt, 

vergebens. Eine Generation - und das war's. 

Seine Theaterarbeiten haben immer auch etwas von Forschungsprojekten 

Wie kommt man auf ein derart krasses Szenario? Küspert geht von bekannten Fakten aus, 

die gern ignoriert werden. Beispielsweise, dass der Mensch irreversible Spuren in der 

Erdgeschichte hinterlässt, ein drastisches Artensterben inklusive, Stichwort Anthropozän. 

"Das ist tatsächlich etwas Neues, dass eine Spezies ein solches Massenaussterben 

herbeiführt", sagt Küspert, und nicht, wie etwa bei den Dinosauriern, ein Asteroid. Dass 

dieses neue menschgemachte Zeitalter, das "Anthropozän", zwar medial ausgeschlachtet 

wurde, aber keinerlei Umdenken einsetzt, empfindet er als "absolut fahrlässig". Die 

Labortagebücher seines Protagonisten Jorge hat Küspert in glaubhaftem 

Molekulargenetiker-Sprech verfasst. Akribische Recherche und große Begeisterung für 

Wissenschaft und Forschung sind für ihn selbstverständlich. "Als Kind hätte ich dir alles über 

Dinosaurier oder Vulkane erzählen können", sagt er. "Ich hatte mich wahnsinnig auf 

Biologie, Chemie und Physik gefreut. Das wurde mir im Gymnasium dann aber in kürzester 

Zeit verleidet." Wieder ist da dieser leise, sehr grundsätzliche Zorn über den falschen 

Umgang mit Ressourcen. In diesem Fall mit menschlichen, mit Wissen, Interesse, Begeister-

ungsfähigkeit. Die wollte sich Küspert aber nicht nehmen lassen, und so haben seine 

Theaterarbeiten immer auch etwas von Forschungsprojekten. Das gilt, neben den Sci-Fi-

Szenarien, auch für die dokumentarischen Stücke, die er bis 2015 als Dramaturg am 

Badischen Staatstheater Karlsruhe gemeinsam mit dem Regisseur Jan-Christoph Gockel 

entwickelt hat. Dort entstanden das Projekt "Ich bereue nichts" über die NSA-Enthüllungen 

von Edward Snowden sowie "Rechtsmaterial", eine Recherche zur Kontinuität rechten 

Denkens in Deutschland. Ähnlich wird Küspert ab der kommenden Spielzeit wieder arbeiten, 

er fängt unter dem neuen Intendanten Anselm Weber als Dramaturg am Schauspiel 

Frankfurt an. Konsequent seziert Küspert gängige Diskurse, entlarvt in komischer 

Zuspitzung all die fatalen Beschönigungen und Verdrehungen unserer Alltagssprache. In "das 
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ende der menschheit" sind es beispielsweise "verunsicherte Bürger", die im Jahr 2021 bei 

Ausschreitungen gegen Menschen der neuen, letzten Generation, der geschlechtslosen 

"Gen0", ein Baby totschlagen. Mitten in dieses Untergangsszenario platziert Küspert dann 

aber überraschend eine kleine, zerbrechliche Utopie auf Zeit: Diskriminiert und bedroht von 

der alten Menschheit ziehen sich die Gen0 zurück und gründen kleine, herrschafts- und 

gewaltfreie Gemeinschaften. Als die Alten aussterben, blitzt hier für einen erdgeschichtlichen 

Wimpernschlag lang auf, was die Menschheit hätte sein können, hätte sie sich nicht für 

Zerstörung und Ignoranz entschieden. Regisseur Anton Kurt Krause, der die Uraufführung in 

Dresden mit nur drei Schauspielerinnen stemmt, fasst diese dialektische Einheit von 

Hoffnung und Zerstörung in ein eigenartig tröstliches Schlussbild: Ein kleines Glashaus, 

vorher Labor, Versuchsstation und Gefängnis, wird zum Archiv, zum Gedächtnis der 

Menschheit. Der/die letzte Überlebende, Amy, gespielt von Holger Hübner, schließt sachte 

die Tür und geht ab. Drinnen setzt Regen ein, perlt minutenlang an den Scheiben herunter, 

im Hintergrund grasen unbeeindruckt einige Rehe in Schwarz-weiß. Man weiß bei Küspert 

nie, ob man in einem Wunschtraum oder Horrorszenario landet Küspert teilt zwar die tiefe 

Skepsis seines Protagonisten Jorge, Resignation ist aber nicht sein Ding. "Wir dürfen nicht 

aufhören, Zusammenhänge zu erklären", sagt er. "Ich glaube, wir sind momentan in einer 

Situation, in der wir eine weitere Befreiung aus der selbst verschuldeten Unmündigkeit 

brauchen. Rousseau all over again." Erklären müsse man auch Europa, dieses "eigentlich so 

kostbare System der Friedenssicherung". Einem Stück, das Küspert im Auftrag des ETA 

Hoffmann Theaters Bamberg geschrieben hat, gab er den Titel "europa verteidigen". Es ist im 

Mai zum Mülheimer "Stücke"-Festival eingeladen. Erzählt wird eine Geschichte der Gewalt, 

der Willkür, der falschen Entscheidungen, verwoben mit einer rotzigen Neufassung des 

Mythos von Europa und dem Stier sowie diversen Statements heutiger Europäer. Das geht 

von den Kriegen der Römer über die Kreuzzüge bis zu den Verbrechen der Wehrmacht. Einen 

bitter absurden Blick in die Zukunft gibt es auch hier: Zwei österreichische Frontex-

Mitarbeiter versenken von ihrem Küstenwachschiff "Salzburger Land" aus im Mittelmeer 

Boote mit Geflüchteten und fühlen sich dabei als Wahrer der Zivilisation. 

Küsperts Texte heben sich in der Theaterlandschaft ab, weil sie, bei aller stilistischen 

Komplexität, auffallend aufrichtig wirken. Es sind Angebote, einen Schritt zurückzutreten, 

heraus aus dem ewigen Wiederkäuen von Meinungen, die gerade dabei sind, Wissen und 

Erkenntnis den Rang abzulaufen. Der Gefahr, nicht zu wissen, ob man dabei in einem 

Wunschtraum oder einem Horrorszenario landet, setzt er sich, wie auch sein Publikum, mit 

Vergnügen aus. 
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Schöpfungsgeschichtev 
Genesis:  1,1 bis 2,4a 

 
Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde; die Erde aber war wüst und wirr, Finsternis lag 

über der Urflut, und Gottes Geist schwebte über dem Wasser.    

Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. Gott sah, daß das Licht gut war. Gott schied 

das Licht von der Finsternis, und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er 

Nacht. Es wurde Abend, und es wurde Morgen: erster Tag.    

Dann sprach Gott: Ein Gewölbe entstehe mitten im Wasser und scheide Wasser von Wasser. 

Gott machte also das Gewölbe und schied das Wasser unterhalb des Gewölbes vom Wasser 

oberhalb des Gewölbes. So geschah es, und Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde 

Abend, und es wurde Morgen: zweiter Tag.    

Dann sprach Gott: Das Wasser unterhalb des Himmels sammle sich an einem Ort, damit das 

Trockene sichtbar werde. So geschah es. Das Trockene nannte Gott Land, und das 

angesammelte Wasser nannte er Meer. Gott sah, daß es gut war. Dann sprach Gott: Das Land 

lasse junges Grün wachsen, alle Arten von Pflanzen, die Samen tragen, und von Bäumen, die 

auf der Erde Früchte bringen mit ihrem Samen darin. So geschah es. Das Land brachte 

junges Grün hervor, alle Arten von Pflanzen, die Samen tragen, alle Arten von Bäumen, die 

Früchte bringen mit ihrem Samen darin. Gott sah, daß es gut war. Es wurde Abend, und es 

wurde Morgen: dritter Tag.    

Dann sprach Gott: Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um Tag und Nacht zu scheiden. 

Sie sollen Zeichen sein und zur Bestimmung von Festzeiten, von Tagen und Jahren dienen; 

sie sollen Lichter am Himmelsgewölbe sein, die über die Erde hin leuchten. So geschah es. 

Gott machte die beiden großen Lichter, das größere, das über den Tag herrscht, das kleinere, 

das über die Nacht herrscht, auch die Sterne. Gott setzte die Lichter an das Himmelsgewölbe, 

damit sie über die Erde hin leuchten, über Tag und Nacht herrschen und das Licht von der 

Finsternis scheiden. Gott sah, daß es gut war. Es wurde Abend, und es wurde Morgen: vierter 

Tag.    

Dann sprach Gott: Das Wasser wimmle von lebendigen Wesen, und Vögel sollen über dem 

Land am Himmelsgewölbe dahinfliegen. Gott schuf alle Arten von großen Seetieren und 

anderen Lebewesen, von denen das Wasser wimmelt, und alle Arten von gefiederten Vögeln. 

Gott sah, daß es gut war. Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar, und vermehrt euch, 

und bevölkert das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich auf dem Land vermehren. Es 

wurde Abend, und es wurde Morgen: fünfter Tag.    

Dann sprach Gott: Das Land bringe alle Arten von lebendigen Wesen hervor, von Vieh, von 

Kriechtieren und von Tieren des Feldes. So geschah es. Gott machte alle Arten von Tieren des 

Feldes, alle Arten von Vieh und alle Arten von Kriechtieren auf dem Erdboden. Gott sah, daß 

es gut war. Dann sprach Gott: Laßt uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Sie 

sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, 
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über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Gott schuf also den Menschen 

als sein Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete 

sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar, und vermehrt euch, bevölkert die Erde, 

unterwerft sie euch, und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels 

und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen. Dann sprach Gott: Hiermit übergebe ich 

euch alle Pflanzen auf der ganzen Erde, die Samen tragen, und alle Bäume mit samenhaltigen 

Früchten. Euch sollen sie zur Nahrung dienen. Allen Tieren des Feldes, allen Vögeln des 

Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, was Lebensatem in sich hat, gebe ich alle 

grünen Pflanzen zur Nahrung. So geschah es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Es war 

sehr gut. Es wurde Abend, und es wurde Morgen: der sechste Tag.    

So wurden Himmel und Erde vollendet und ihr ganzes Gefüge. Am siebten Tag vollendete 

Gott das Werk, das er geschaffen hatte, und er ruhte am siebten Tag, nachdem er sein ganzes 

Werk vollbracht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig; denn an 

ihm ruhte Gott, nachdem er das ganze Werk der Schöpfung vollendet hatte. Das ist die 

Entstehungsgeschichte von Himmel und Erde, als sie erschaffen wurden. 

 

Psalm 8 AT: Die Krone der Schöpfungvi 
 
1 Ein Lied von David, zum Spiel auf der Gittit. 2 HERR, unser Herrscher! Die ganze Welt 

spiegelt deine Herrlichkeit wider, der Himmel ist Zeichen deiner Hoheit und Macht. 3 Aus 

dem Mund der Kinder und Säuglinge lässt du dein Lob erklingen. Es ist stärker als das 

Fluchen deiner Feinde. Erlahmen muss da ihre Rachsucht, beschämt müssen sie 

verstummen. 4 Ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben: den 

Mond und die Sterne – allen hast du ihren Platz zugewiesen. 5 Was ist da schon der Mensch, 

dass du an ihn denkst? Wie klein und unbedeutend ist er, und doch kümmerst du dich um 

ihn. 6 Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als die Engel, ja, mit Ruhm und Ehre hast du 

ihn gekrönt. 7 Du hast ihm den Auftrag gegeben, über deine Geschöpfe zu herrschen. Alles 

hast du ihm zu Füßen gelegt: 8 die Schafe und Rinder, die wilden Tiere, 9 die Vögel am 

Himmel, die Fische im Wasser und alles, was die Meere durchzieht. 10 HERR, unser 

Herrscher! Die ganze Welt spiegelt deine Herrlichkeit wider. 
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Religion für Einsteiger: Ist der Mensch die Krone der 
Schöpfung?vii 
Lisa Rienermann 
 

Er hat das volle Verfügungsrecht über die Tiere – so lesen viele die Schöpfungsgeschichte. 

Man könnte sie auch ganz anders verstehen 

Viele Tiere sind stärker, zäher, hellhöriger, schneller als Menschen. Und doch heißt es immer 

wieder: Die Menschen sind die „Krone der Schöpfung“, sie sind den Tieren weit überlegen. 

Das soll so in der Bibel stehen. Stimmt das? 

Pastor Henning Kiene erklärt, warum der Mensch irrt, wenn er daran glaubt, dass Mensch 

die Krone der Schöpfung sei. Das Konzept mit der Krone sei ohnehin stark veraltet. 

Die Schlüsselsätze aus dem Schöpfungsbericht (1. Buch Mose 1,26–30) lauten: „Und Gott 

segnete sie (Mann und Frau) und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet 

die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die 

Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht.“  

Auch wenn Gott Landtiere und Menschen am selben Tag, dem sechsten, erschuf, 

unterscheidet er sie doch deutlich. Eine Aufforderung, sich zu vermehren, hatte er auch den 

Vögeln und Fischen mitgegeben,  am fünften Tag. Aber den Menschen trägt er gezielt auf, 

über die ganze Erde, speziell die Tiere zu herrschen. 

Was damit gemeint ist, lässt sich aus vergleichbaren literarischen Quellen erschließen: 

Vorbild ist der altorientalische Herrscher, der sich um das Wohl der Untertanen sorgt. In der 

Bibel entspricht dies besonders gut dem Bild des Hirten. Ihn beschreiben die Propheten und 

die Autoren der Psalmen immer wieder. Mann und Frau üben beide diese Fürsorge aus, dem 

Mann kommt keinerlei Vorrecht zu. 

Die Haustiere gegen Leopard & Co. verteidigen 

Natürlich konnten die Menschen, die zur Entstehungszeit dieses Schöpfungsberichtes lebten, 

also etwa in der Zeit des Babylonischen Exils Israels, im sechsten Jahrhundert vor Christus, 

nicht im Geringsten ahnen, wie es heute, 2500 Jahre später, um die Erhaltung der Schöpfung 

und die Ausbeutung der Tiere steht. Eine intensive Tierhaltung wie heute war ihnen 

vollkommen fremd. Sie haben auch nicht annähernd so viel Fleisch gegessen wie wir. 

Die meisten Menschen, die mit Tieren Umgang hatten, waren Nomaden und besaßen 

kleinere Schaf- und Ziegenherden. Ihre größere Not waren nicht die aktuellen Marktpreise, 

sondern vermutlich die umherstreifenden Raubtiere – Leopard, Fuchs, Schakal zum Beispiel. 

Da heißt es aufpassen und alle Haustiere fürsorglich im Auge behalten. 

Die strikte Form des Schöpfungsberichtes im ersten Kapitel des ersten Buchs Mose soll 

Nachdruck auf die Aussage legen: Es gibt nur diesen einen Gott Israels, der die ganze Welt 

beherrscht. Es ist ein Abgrenzungstext gegenüber den vielen Göttern und anderen Schöpf-

ungsmythen des alten Orients. 
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Beide brauchen sich gegenseitig 

Weniger streng komponiert ist übrigens der zweite Schöpfungsbericht, ebenfalls im ersten 

Buch Mose (1 Mose 2,4b–25). Er ist älter als der oft zitierte und wird oft ab dem Jahr 1000 

vor Christus datiert, könnte sogar noch älter sein. Dieser Bericht beschreibt Gott als Gärtner: 

Er pflanzte einen Garten mit vielen Bäumen und setzte den Menschen hinein, „dass er ihn 

bebaute und bewahrte“. Später schuf Gott auch die Tiere und trug dem Menschen auf, ihnen 

einen Namen zu geben. Auch eine Frau schuf er – aus der Rippe des Menschen.  

Spätestens seit Menschen Haustiere halten ist die gegenseitige Abhängigkeit unübersehbar. 

Das Wort vom Menschen als Krone der Schöpfung kommt in den Schöpfungsberichten auch 

gar nicht vor. Es passt eher zur „scala naturae“ (Stufenleiter der Natur), einer Systematik, die 

der antike Philosoph Aristoteles zu entwickeln versuchte. Aber mehr noch entspricht die 

Rede von der Krone der Schöpfung dem Denken des 20. Jahrhunderts. In keiner Epoche 

haben Menschen Tiere so ausgenutzt – und auch so geschätzt. 

Die simple Frage, wer mehr zu sagen hat und wer über wen bestimmt, wird der komplexen 

Sachlage nicht gerecht: Beide brauchen sich gegenseitig. 

 

Der Mensch – die Krone der Schöpfung?viii 
Von Hans-Joachim Neubauer 

 
Der Tübinger Philosoph Otfried Höffe über die Hierarchie des Lebens 

Die Frage, was das Leben ausmacht, treibt Theologen und Biologen, Sozialethiker und 

Psychologen gleichermaßen um. Otfried Höffe geht einen eigenen Weg. Der Philosoph will 

wissen: Lässt sich die selbst gewählte Vorrangstellung des Menschen rechtfertigen? 

 „Wenn wir unter der Schöpfung auch die Moralfähigkeit sehen, sind wir ganz sicherlich die 

Krone, weil nur der Mensch moralfähig ist. Und kein anderes Wesen, soweit wir es bisher 

kennen.“ Hierarchien stehen für Macht, für Normen. Müssen wir nicht eher ganzheitlich 

denken, um so der Realität gerecht zu werden, dass eben alles Leben zusammenhängt? 

Otfried Höffe: „Das ist selbstverständlich. Wir als Menschen stehen im Kontinuum der 

Natur. Wir sind biologische Wesen, ganz ohne Zweifel, wir sind aber auch Kulturwesen und 

auch Moralwesen. Und die Aufgabe des Menschen ist, diese drei Dimensionen zu beachten. 

Er soll seine eigene Biologie nicht vergessen, er muss ja sich ernähren. Er stammt auch aus 

der Natur gewisserweise in Form der Evolution. Er darf auch nicht vergessen, dass ein ganz 

großer Fortschritt in der Unterscheidung auch zu anderen Wesen, zum Beispiel auch zu 

Primaten, die Kultur ist. Primaten haben keine Bibliotheken. Primaten haben keine Musik 

und andere Weisen, sich selber zu entfalten. Weshalb eine Generation der Primaten ungefähr 

dasselbe kognitive und kulturelle Niveau hat wie die Generation davor. Die Menschen 

werden mit jeder Generation Veränderungen vornehmen und in mancher Hinsicht aber auch 

Fortschritte machen.“  
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Der Tübinger Philosoph Otfried Höffe bezieht sich auf Aristoteles und dessen Stufenleiter des 

Lebens, die scala naturae. Darin folgt er Charles Darwin. Der Begründer der 

Evolutionstheorie sah in dem antiken Philosophen auch das naturwissenschaftliche Genie. 

Kann sich eine zeitgemäße Philosophie des Lebens heute noch am Denken der Griechen 

orientieren?  

„Aristoteles hat uns gewisse Denkmuster vorgegeben, und gerade die scala naturae, also die 

Stufenfolge, ist von ihm sehr, sehr detailliert ausgearbeitet worden. Und die Darwinsche 

Evolutionstheorie ist in gewisser Weise eine Verfeinerung mit einer historischen Perspektive, 

die allerdings Aristoteles fremd war. Aristoteles war kein Evolutionstheoretiker. Aber er hat 

diese Folge gesehen von Anorganischen, Pflanzen, Tieren, Mensch, und im Rahmen der 

Pflanzen und Tiere noch viele Unterscheidungen und Differenzierungen.“ 

Menschen können als einzige Wesen moralisch entscheiden und handeln. Nicht nur deshalb 

sind wir für Otfried Höffe das Maß der Dinge. Auch unsere intellektuellen Fähigkeiten und 

Freiheiten unterscheiden uns von den Tieren.  

„Also wenn man Krone der Schöpfung zunächst etwas neutral nimmt, sehe ich mindestens 

insgesamt drei Möglichkeiten. Einmal: Der Mensch ist das einzige Wesen, das nutzenfrei, 

nicht utilitär forscht. Auch nach dem Muster von Aristoteles, wir sind von Natur aus 

neugierig. Das Zweite ist die Moralfähigkeit, und das ist keine Rangfolge. Und das Dritte aber 

auch eine überwältigende Fähigkeit zu Technik und Medizin.“  

Der Mensch ist für seinesgleichen verantwortlich. Aber er hat weitere Aufgaben. Als einziges 

Wesen, das in der Lage ist, die globale Natur zu zerstören, steht er in der Pflicht, das irdische 

Leben zu schützen. Doch welche Rechte haben seine Mitbewohner auf dem Planeten Erde? 

Wer oder was schützt die anderen vor uns?  

„Also zunächst mal die Moralfähigkeit schützt die anderen. Weil wir Moralwesen sind, wissen 

wir um unsere Verantwortung, wir wissen aber auch als Moralwesen wiederum, dass wir mit 

einer überragenden Technik und auch mit zum Teil sehr engen Gewinninteressen die Natur 

wirklich beherrschen, ausbeuten, in gewisser Weise unterdrücken. Was zunächst uns 

Menschen selber schadet, aber auch anderen Wesen, zum Beispiel leidensfähigen Wesen in 

ihrem Recht auf Leid zu schützen, eingreift. Es schützt also am Ende nur die Moral davor. 

Glücklicherweise ist der Mensch ein Wesen, das tatsächlich moralfähig ist und auch 

moralbewusst. Und gerade unter den großen Denkern gibt es fast nur Vertreter eines hohen 

Maßes an Verantwortung. Und fast gar keine Philosophen, die sich über diese Interessen 

hinwegsetzen.“  

Die Idee der „Krone der Schöpfung“ legt aus, was wir vorfinden: Der Mensch steht ganz oben, 

er hat die Macht, die Welt zu vernichten, er kann sie aber auch bewahren. Bescheiden klingt 

das kaum. Was aber, wenn wir doch nicht die Ultima Ratio der Evolution wären? Immerhin 

werden große Teile unseres Gehirns nicht genutzt. Was wäre, wenn wir 
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entwicklungsbiologisch bloß eine Vorstufe anderer, höherer Wesen wären? An der 

aristotelischen Stufenleiter würde das nichts ändern, sagt Ottfried Höffe:  

„Ich bin gegen den Gedanken sehr skeptisch, dass es grundsätzlich noch höherrangige Wesen 

gibt. Nehmen wir mal absehen von reinen Intelligenzwesen, das, was traditionell Engel oder 

die Gottheit genannt wird. Das was für den Menschen charakteristisch ist, ist, dass er 

einerseits ein leibgebundenes Wesen ist, das andererseits eben über Verstand, Vernunft 

verfügt, ob wir schon das volle Gehirn ausnutzen oder erst einen Teil, ich nehme an im Laufe 

der Zivilisationsgeschichte der letzten hunderttausenden Jahren ist das Gehirn immer mehr 

ausgenutzt worden verglichen mit früher. Und das kann weiter gesteigert werden. Insofern 

gibt es vielleicht später noch mal intelligentere Gesellschaften, intelligenter zunächst in 

einem neutralen, kognitiven Sinne. Ob die deshalb moralischer sind, weiß ich nicht, ich 

würde es zwar hoffen, aber das ist eine andere Frage. Aber das, was den Menschen qualitativ 

auszeichnet vor den subhuman Lebewesen, diese drei Dinge: eine exponentiale Medizin, 

Technik und auch Gewinnsucht – das hat auch negative Seiten. Zweitens, die Fähigkeit, nicht 

utilitär, rein nutzenfrei die Natur zu erforschen und auf diese Weise Achtung vor der Natur 

zu bekommen, und drittens, ein Moralwesen zu sein, das allerdings auch verführbar ist, also 

ein nicht reines Moralwesen zu sein, das glaube ich wird durch eine weitere Ausnutzung 

unseres Gehirns nicht strukturell geändert.“ 
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Die Krone der Schöpfung - eine Glosse!ix 
Ein Gedicht von Thomas De Vachroi 2012 
 

1. Kurz vor Beginn, als Gott noch schlief 

und niemand seinen Namen rief, 

da träumte er auf jeden Fall 

einmal von einem Riesenknall! 

8. Ihre Anfänge lagen noch in der Wiege 

und schon waren geplant die ersten Kriege! 

Erwachsenen Alters ging der Spuk nun 

weiter - 

in erster Linie zählte das Erklimmen der 

Karriereleiter! 

2. Und bei einem Gott, ganz wunderbar, 

da wird jeder Traum auch sogleich wahr! 

Vom lauten Knall erwachte er 

und schaute ganz verdutzt umher. 

9. Sie treten nach unten und kratzen nach 

oben - 

die Bibel sagt, es würde sich lohnen! 

Verdreht wird jedes Wort, es regiert das 

Geld 

und erzwingen wollen sie eine ganz neue 

Welt! 

3. Es gab Pflanzen, Tiere und noch mehr - 

Gott wunderte sich wahrlich sehr, 

wie aus nur einem turbulenten Traum 

entstanden war urplötzlich dieser bunte 

Raum! 

10. Von solch`Albtraum wurde Gott 

geweckt - 

er schaute sich um und war erschreckt: 

Der Mensch will den Kosmos bezwingen - 

da konnte auf keinen Fall das Halleluja 

erklingen! 

4. Mit Zeugs und Zeit und Menschen drin - 

die Letzteren natürlich mit dem Sinn, 

ihn anzubeten und zu suchen 

und jene, die es nicht tun, zu verfluchen! 

11. Gott meinte - jetzt wird der Glaube 

abgeschafft 

und der Mensch sich nur noch für Wertloses 

aufrafft! 

Er sah die Kirchen stehen, öd` und leer - 

die Furcht saß ihm im Nacken: Bald gab es 

keine Werte mehr! 

5. Gott bekam von alledem fast 

Ohrensausen 

und wollt`nur bleiben noch bei sich zu 

Hausen! 

Er kuschelt sich ein ins Götterbett 

und fand im Grunde nur sich selber nett! 

12. Gott sprach:"Jetzt ist es an der Zeit, 

daß ich die Menschen wieder vertreib`!" 

Wohlig streckte er seine müden Glieder 

und überließ sich ganz seinem 

Erfindungsfieber! 

6. Er dachte, die Menschen lass’ ich jetzt in 

Ruh`! 

Ich mach’ die Augen lieber zu 

und träum von einer anderen Welt - 

mal sehen, wie mir die gefällt! 

13. Nun war das Ende bald in Sicht, 

und Gott durchaus mit seinem Gewissen 

ficht! 

Doch solch`Menschen brauchte es nicht 

mehr - 

es mußten einfach neue Arten her! 

7. Gedacht, getan und Gott nun schlief, 

doch die Gedanken wanderten weiter tief. 

Menschen wissen nicht, was sie tun - 

preisen nur sich selbst mit großem Ruhm! 

14. Und so entstand eine völlig neue Welt, 

die allen Arten gut tut und gefällt - 

der Mensch die Erde endlich verließ 

und zurück blieb nur das Paradies! 
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Was ist Künstliche Intelligenz?x 
 
Künstliche Intelligenz ist allgegenwärtig. Ob in Sprachassistenten, Chatbots, semantischen 

Textanalysen, Streamingdiensten, smarten Fabriken oder autonomen Fahrzeugen – KI wird 

die Art und Weise, wie wir unseren beruflichen und privaten Alltag gestalten ebenso 

verändern, wie wir wirtschaften und als Gesellschaft zusammenleben. Auch die Politik erklärt 

KI zur grundlegenden Bedingung unseres zukünftigen Wohlstands. Und obwohl immer mehr 

Menschen Künstliche Intelligenz nutzen, wissen nur wenige, was genau sie eigentlich ist. Das 

ist wenig verwunderlich: Künstliche Intelligenz trennscharf zu definieren, ist ein schwieriges 

Unterfangen. Ebenso wenig wie die Intelligenz des Menschen eindeutig beschrieben werden 

kann – beispielsweise wird zwischen kognitiver, emotionaler und sozialer Intelligenz 

differenziert –, gibt es für Künstliche Intelligenz keine allgemeingültige und von allen 

Akteuren konsistent genutzte Definition. Vielmehr handelt es sich um einen Oberbegriff für 

alle Forschungsbereiche, die sich damit beschäftigen, wie Maschinen eine Leistung 

menschlicher Intelligenz erbringen können. Die folgende Eingrenzung soll daher versuchen, 

etwas Klarheit und Transparenz schaffen. 

 

KI: Definition und Geschichte 

Historisch betrachtet geht der Begriff auf den US-amerikanischen Informatiker John 

McCarthy zurück, der 1956 Forscherinnen und Forscher aus verschiedensten Disziplinen zu 

einem Workshop mit dem Titel „Dartmouth Summer Research Project on Artificial 

Intelligence“ einlud. Das Leitthema des Zusammentreffens lautete: „The study is to proceed 

on the basis of the conjecture that every aspect of learning or any other feature of intelligence 

can in principle be so precisely described that a machine can be made to simulate it.“ Unter 

diesem Leitthema wurde bereits 1956 der Grundstein dafür gelegt, was später zum 

Fachgebiet der Künstlichen Intelligenz avancierte. 

 

KI: Simulation und Automatisierung kognitiver Fähigkeiten 

Heute definieren zahlreiche Lexikoneinträge Künstliche Intelligenz als ein Teilgebiet der 

Informatik, das sich mit der maschinellen Nachahmung menschlicher Intelligenz beschäftigt. 

The English Oxford Living Dictionary beschreibt KI beispielsweise wie folgt: „The theory and 

development of computer systems able to perform tasks normally requiring human 

intelligence, such as visual perception, speech recognition, decision-making, and translation 

between languages. “ Auf eine ähnlich abstrakte Arbeitsdefinition verständigen sich derweil 

auch KI-Experten in Forschung und Praxis: Künstliche Intelligenz sei die Automatisierung 

und/oder die Simulation kognitiver Fähigkeiten, worunter u.a. die visuelle Wahrnehmung, 

Spracherkennung und -generierung, Schlussfolgern, Entscheidungsfindung und Handeln, 

sowie im Allgemeinen auch die Anpassungsfähigkeit an wechselnde Umgebungen gehören. 

https://www.retresco.de/starke-ki-schwache-ki/
https://www.retresco.de/starke-ki-schwache-ki/
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Die Leistungsfähigkeit dieser simulierten und/oder automatisierten kognitiven Fähigkeiten 

kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Während sie etwa bei Sprachassistenten wie 

Alexa und Siri noch recht rudimentär vorhanden sind, übersteigen sie in manchen Bereichen 

die menschlichen Fähigkeiten schon heute bei weitem – so zum Beispiel in der Medizin bei 

der millionenfachen Auswertung von MRT-Scans. 

 

Strong AI vs. weak AI 

Sehr abstrakt lassen sich die Entwicklungsrichtungen von Künstlicher Intelligenz in zwei 

Kategorien zuordnen: die schwache und die starke KI. Die schwache KI (auch: weak oder 

narrow AI) umfasst den Großteil aller Entwicklungstätigkeiten und ermöglicht eine effiziente 

Simulation spezifischer menschlicher 

Einzelfähigkeiten. Derzeit noch sehr realitätsfern 

ist die starke KI, welche die gleichen oder sogar 

noch höhere intellektuelle Fähigkeiten als der 

Mensch aufweist. 

Starke KI 

Die starke KI ist nicht nur dazu in der Lage, rein 

reaktiv zu handeln, sondern ist kreativ, flexibel, 

auch bei Unsicherheit entscheidungsfähig sowie 

aus eigenem Antrieb heraus motiviert – und 

daher dazu in der Lage, proaktiv und geplant zu handeln. Eine solche KI ist derzeit laut 

Expertenmeinung jedoch weder existent noch ist deren Existenz absehbar. 

  

In Wissenschaft und Philosophie ist es heftigst umstritten, ob und wann eine starke KI 

überhaupt entwickelt werden kann. Zu dem größten Streitpunkt gehört dabei die Frage, ob 

eine KI jemals über Empathie, Selbstreflexion und Bewusstsein – Eigenschaften, die (bis 

dato) zum Kern des Menschseins schlechthin gehören – verfügen wird. Daher sollten 

Äußerungen, welche die Existenz einer solchen starken bzw. allgemeinen KI (auch: AGI oder 

Artificial General Intelligence) verlautbaren oder in Aussicht stellen, mit Skepsis begegnet 

werden. Überzogene Erwartungen an KI, die häufig mit dem Begriffen Superintelligenz oder 

Singularität verschlagwortet werden und übertriebene Ängste einer Roboterherrschaft 

schüren, führen lediglich zu einer populistisch aufgeladenen Debatte. Einem transparenten 

Diskurs sind sie alles andere als förderlich. 

 

Schwache KI 

Die schwache KI fokussiert sich hingegen auf die Lösungen einzelner Anwendungsprobleme, 

wobei die entwickelten Systeme zur Selbstoptimierung bzw. zum Lernen fähig sind. Dazu 

wird versucht, spezifische Aspekte menschlicher Intelligenz zu simulieren und zu 

https://www.retresco.de/kuenstliche-intelligenz-ersetzt-menschen-nicht/
https://www.retresco.de/kuenstliche-intelligenz-ersetzt-menschen-nicht/
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automatisieren. Bei den meisten derzeit existierenden kommerziellen KI-Anwendungen 

handelt es sich um Systeme der schwachen KI. Aktuell werden schwache KI-Systeme u.a. in 

den folgenden konkreten Anwendungsfeldern eingesetzt: 

Digitale Sprach- und Textverarbeitung (Natural Language Processing): KI-Systeme, die 

Inhalt und Kontext von Texten und Sprache voll- oder teilautomatisiert verstehen oder 

generieren können. Auf diese Weise können beispielsweise Fussball- oder Wahlberichte 

maschinell geschrieben, Texte übersetzt und Chatbots oder Sprachassistenten 

kommunizieren. 

Robotik & autonome Maschinen: Smarte und autonom navigierende (Transport-)maschinen 

wie Drohnen, Autos und Schienenverkehrsfahrzeuge, die sich selbstständig an neue 

Umgebungssituationen anpassen können und in Echtzeit lernen. 

Mustererkennung in großen Datensätzen: Steuerung und Optimierung von Infrastrukturen 

(u.a. im Straßenverkehrsfluss oder im Stromnetz); Identifikation von Betrugsfällen, 

Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung in der Finanzindustrie; Predictive Policing in der 

Kriminalitätsbekämpfung; KI-basierte Diagnosesysteme im Gesundheitsbereich (z.B. 

Auswertung von radiologischen Bilddaten) etc. 

 

Künstliche Intelligenz und Mustererkennung 

Im weiten Anwendungsfeld der Künstlichen Intelligenz spielt die Mustererkennung (auch: 

Pattern Recognition) eine besondere Rolle. Einerseits, weil zahlreiche aktuelle Fortschritte 

im KI-Bereich auf Fortschritte im Bereich der Mustererkennung zurückzuführen sind, 

andererseits, weil unterschiedliche Anwendungsfelder (z.B. Bild-, Text- und 

Spracherkennung etc.) zumindest in Teilen auch auf Mustererkennung zurückgreifen. 

Bei ihr geht es darum, aus großen, unstrukturierten Datenmengen sinnvolle und relevante 

Informationen zu extrahieren, indem Regelmäßigkeiten, Wiederholungen oder Ähnlichkeiten 

maschinell erfasst werden. Grundlage ist die Fähigkeit zur Klassifizierung: Merkmale müssen 

identifiziert werden, die innerhalb einer Merkmalskategorie identisch sind, jedoch außerhalb 

dieser Kategorie nicht auftreten. Auf diese Weise können Gesichter auf digitalen Fotos 

erkannt, Songs identifiziert oder aber Verkehrszeichen aus einer Flut von Bilddaten gefiltert 

werden. Auch in der Sprach- und Texterkennung ist das systematische Erkennen von 

Mustern von größter Relevanz. 

 

Künstliche Intelligenz und Sprache 

Eines der herausforderndsten und zeitgleich spannendsten Anwendungsgebiete der 

Künstlichen Intelligenz ist die maschinelle Verarbeitung natürlicher Sprache – besser 

bekannt unter dem Begriff Natural Language Processing (NLP). Als interdisziplinäre 

Querschnittsdisziplin zwischen Linguistik und Künstlicher Intelligenz besteht das Ziel in der 

Entwicklung von Algorithmen, die Elemente von menschlicher Sprache aufgeschlüsselt und 
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maschinell verarbeitet. Das heißt: All das, was Menschen schriftlich oder verbal ausdrücken, 

kann NLP in digital lesbare Informationen übersetzen. Dieser Prozess funktioniert jedoch 

auch in die umgekehrte Richtung: Daten lassen sich auch in Sprache oder Text verarbeiten. 

Diese beiden Prozessrichtungen markieren die beiden Teildisziplinen, in denen NLP 

aufgeteilt werden kann: Natural Language Understanding (auch: NLU) und Natural 

Language Generation (auch: NLG oder Automatische Sprach- und Textgenerierung). 

 

Natural Language Generation 

Während es sich bei der Übersetzung natürlicher Sprache oder Texten in Daten um typische 

Formen von Natural Language Understanding handelt, spricht man bei der umgekehrten 

Richtung von Natural Language Generation. Bei NLU wird in der Regel natürlicher Text zu 

Daten verarbeitet, bei NLG-Prozessen entsteht natürlicher Text durch Daten. In all jenen 

Bereichen, wo strukturierte Daten anfallen – beispielsweise im E-Commerce, in der 

Finanzwelt oder in der Berichterstattung für Sport, Wetter oder Wahlen – können NLG-

Programme in Sekundenschnelle aus Daten leserfreundliche Texte erstellen. Auf diese Weise 

befreien NLG-Systeme Texter und Redakteure von monotoner Routine-Arbeit. Die 

eingesparte Zeit kann somit verstärkt in kreative oder konzeptionelle Arbeiten gesteckt 

werden. 

 

Natural Language Understanding 

Natural Language Understanding hingegen hat das Ziel, einen natürlichsprachigen Text zu 

„verstehen“ und daraus strukturierte Daten zu erzeugen. Der Oberbegriff NLU kann auf eine 

Vielzahl von Computeranwendungen angewendet werden, die von kleinen, relativ einfachen 

Aufgaben wie kurzen Befehlen an Roboter bis hin zu hochkomplexen Aufgaben wie dem 

vollständigen Verständnis von Zeitungsartikeln reichen. 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten: KI, Machine Learning, Deep Learning 

Mit dem Begriff Künstliche Intelligenz eng verwandt sind u.a. die Termini Machine Learning 

und Deep Learning. Die Begriffe werden in der öffentlichen Diskussion häufig synonym 

gebraucht. Im Folgenden soll eine kurze Begriffseinordnung zu einem transparenten Umgang 

mit den unterschiedlichen Terminologien führen. 

Während Künstliche Intelligenz als Oberbegriff für sämtliche Forschungs- und 

Entwicklungsbereiche dient, die sich – wie oben bereits dargestellt wurde – mit der 

Simulation und Automatisierung kognitiver Fähigkeiten beschäftigen, lassen sich Machine 

Learning und Deep Learning eher als Teilbegriffe von KI verstehen. Insbesondere Machine 

Learning wird häufig als deckungsgleich mit KI verstanden, ist aber viel eher ein Teilgebiet 

dessen. Im Grunde genommen bezieht sich allerdings die überwiegende Mehrheit der 

aktuellen Fortschritte in KI-Anwendungen auf Machine Learning. Umso hilfreicher erscheint 

es daher, zunächst den Begriff Machine Learning näher zu betrachten. 
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Machine Learning 

Bei Machine Learning (auch: Maschinelles Lernen, ML) handelt es sich um eine bestimmte 

Kategorie von Algorithmen, die Statistiken verwenden, um Muster in großen Datenmengen, 

sogenannter Big Data, zu finden. Sie verwenden die gefundenen Muster in den historischen 

(und bestenfalls repräsentativen) Daten dann, um Vorhersagen über bestimmte Ereignisse zu 

treffen – wie z.B. darüber, welche Serie einem User auf Netflix gefallen könnte oder was 

genau mit einer spezifischen Spracheingabe bei Alexa gemeint ist. Bei Machine Learning sind 

Algorithmen daher dazu in der Lage, aus großen Datensets Muster zu lernen und eigen-

ständig die Lösung eines bestimmten Problems zu finden, ohne dass jeder Einzelfall zuvor 

explizit programmiert wurde. Mithilfe von Machine Learning sind Systeme daher befähigt, 

aus Erfahrungen Wissen zu generieren. In diesem Sinne wurde der Begriff von dem US-

amerikanischen Informatiker und KI-Pionier Arthur L. Samuel bereits 1959 als System 

beschrieben, das die „Fähigkeit zu lernen, ohne explizit programmiert worden zu sein“ 

besitzt. Relevante Daten aus Big Data extrahieren und Vorhersagen treffen. In der Praxis 

heißt das Folgendes: In Streamingdiensten lernen Algorithmen (ohne dass im Vorhinein in 

irgendeiner Weise programmiert wurde, welche Seriengenres es überhaupt gibt) beispiels-

weise, dass es bestimmte Arten von Serien gibt, die von einer bestimmten Klasse von Usern 

geschaut werden. Im Gegensatz zu regelbasierten Systemen ist es bei Machine Learning 

daher nicht unbedingt notwendig, für jeden neu auftretenden Einzelfall konkrete Wenn-

Dann-Regeln zu implementieren, die dann auf einen Datensatz (z.B. zu Klassifikations-

zwecken) angewandt werden. Vielmehr nutzt Machine Learning den vorhandenen Datensatz, 

um eigenständig relevante Daten zu extrahieren, zusammenzufassen und dadurch 

Vorhersagen zu treffen. Sie können folglich zur Optimierung oder (Teil-)Automatisierung von 

Prozessen genutzt werden, die ansonsten manuell erledigt werden müssten, wie 

beispielsweise Text- oder Bilderkennung. Machine Learning ist der Prozess, der viele der 

Dienste antreibt, die wir heute nutzen – Empfehlungssysteme wie Netflix, YouTube, Spotify, 

Suchmaschinen wie Google und Baidu, Social Media Feeds wie Facebook und Twitter, 

Sprachassistenten wie Siri und Alexa. In all diesen Fällen sammelt jede Plattform so viele 

Daten wie möglich über ihre User – welche Genres gerne gesehen werden, auf welche Links 

geklickt wird, welche Songs bevorzugt gehört werden – und verwendet Maschinelles Lernen, 

um eine möglichst treffsichere Abschätzung darüber abzugeben, was User am liebsten sehen 

oder hören wollen. 

 

Deep Learning 

Deep Learning wird als Unterbegriff wiederum dem Maschinellen Lernen zugeordnet und ist 

damit ebenfalls als Teilgebiet von Künstlicher Intelligenz zu verstehen. Während es sich bei 

ML um eine Art selbstadaptiven Algorithmus handelt, der sich durch Erfahrung bzw. 

historische Daten verbessert, verfügt Deep Learning über die Fähigkeit, den Prozess des 
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Maschinellen Lernens noch wesentlich zu verstärken und sich selbst zu trainieren. Die 

Technik, die dazu verwendet wird, wird als neuronales Netz bezeichnet. Es handelt sich dabei 

um eine Art mathematisches Modell, dessen Struktur an der Funktionsweise des 

menschlichen Gehirns angelehnt ist. 

 

Neuronale Netze und Black Boxes 

Neuronale Netze enthalten zahlreiche Schichten von Rechenknoten (ähnlich der 

menschlichen Neuronen), die orchestriert zusammenspielen, um Daten zu durchsuchen und 

ein Endergebnis zu liefern. Da die Inhalte dieser Schichten zunehmend abstrakt und weniger 

nachvollziehbar werden, bezeichnet man diese Ebenen auch als versteckte Schichten (oder: 

Hidden Layers). Durch das Zusammenwirken mehrerer dieser Schichten können zwischen 

den Schichten „neue“ Informationen gebildet werden, die eine Art abstrakte Repräsentation 

der ursprünglichen Informationen bzw. der Eingangssignale darstellen. Selbst 

Entwicklerinnen und Entwickler sind daher nicht oder nur noch begrenzt dazu in der Lage, 

nachzuvollziehen, was die Netze dabei überhaupt lernen oder wie sie zu einem bestimmten 

Ergebnis gekommen sind. Man spricht hier auch von dem sogenannten Black-Box-Charakter 

von KI-Systemen.  Zuletzt unterscheidet man bei Machine und Deep Learning zwischen drei 

Varianten des Lernens: überwacht, unbeaufsichtigt und verstärkt. 

 

Überwachtes Lernen 

Beim überwachten Lernen (auch: Supervised Learning), werden die zu analysierenden Daten 

zuvor klassifiziert, um dem ML-System zu sagen, nach welchen Mustern es suchen soll. Nach 

diesem Prinzip wird beispielsweise das automatische Klassifizieren von Bildern erlernt: 

Zunächst werden Bilder manuell hinsichtlich bestimmter Variablen markiert (z.B. ob es sich 

um einen traurigen, fröhlichen oder neutralen Gesichtsausdruck handelt); nach der 

tausendfachen Erstellung von Beispielen kann anschließend ein Algorithmus die Bilddaten 

automatisiert kategorisieren. 

 

Unbeaufsichtigtes Lernen 

Beim unbeaufsichtigten Lernen (auch: Unsupervised Learning) besitzen die zu 

analysierenden Daten keine zuvor klassifizierten Bezeichnungen. Daher müssen dem 

Algorithmus in einer vorgelagerten Trainingsphase auch keine exakten Zielvorgaben 

bereitgestellt werden. Vielmehr sucht das ML-System selbst nach jeglichen Mustern, die es 

finden kann. Unbeaufsichtigte Lernmethoden werden daher bevorzugt für die Exploration 

von großen Datensätzen eingesetzt. Unüberwachte Techniken sind (außer im Bereich der 

Cybersecurity) in der Praxis derzeit allerdings noch eher unüblich. 
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Verstärkungslernen 

Als Verstärkungslernen (auch Reinforcement Learning) wird die Methode beschrieben, bei 

dem ein Algorithmus durch Belohnung und Bestrafung lernt. Ein Verstärkungsalgorithmus 

lernt also durch reines Ausprobieren, ob ein Ziel erreicht wird (Belohnung) oder verfehlt wird 

(Bestrafung). Verstärkungslernen wird beispielsweise beim Trainieren von Schach-

Programmen eingesetzt: Beim (simulierten) Spiel gegen andere Schach-Programme kann ein 

System sehr schnell lernen, ob ein bestimmtes Verhalten zum gewünschten Ziel, dem Sieg, 

geführt hat (Belohnung) oder nicht (Bestrafung). Verstärkungslernen ist auch die 

Trainingsgrundlage von Googles AlphaGo, dem Programm, das die besten menschlichen 

Spieler im komplexen Spiel Go besiegt hat. 

Grenzen und Möglichkeiten: Was kann Künstliche Intelligenz (nicht)? 

Nicht nur in medialen Diskursen, sondern auch in Expertenzirkeln kursieren teilweise recht 

unterschiedliche Definitionen von Künstlicher Intelligenz. Jedoch tragen unklare 

Vorstellungen und Definitionen davon, was KI ist und nicht ist, was sie kann und nicht kann, 

eher zu einer Verunsicherung denn zur Akzeptanz in der Gesellschaft bei. Sie münden in 

einer oftmals polarisierten und von unrealistischen Vorstellungen getriebenen Debatte. Eine 

Aufklärung über die Grenzen und Möglichkeiten von Künstlicher Intelligenz ist daher von 

größter Relevanz. Nur so können die Auswirkung von KI auf Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur 

und Wissenschaft realistisch eingeschätzt werden. Insgesamt werden mit dem Einsatz von 

Künstlicher Intelligenz große Hoffnungen verbunden: Eine KI-basierte medizinische (Krebs-

)Diagnostik verspricht beispielsweise große Fortschritte im Gesundheitssektor und im 

Straßenverkehr könnte eine Reduktion von Unfällen oder Staus einerseits zu einer geringeren 

Anzahl von Verkehrstoten, andererseits zu einer geringeren Umweltbelastung führen. Auch 

die Art und Weise, wie wir arbeiten, scheint vor disruptiven Veränderungen zu stehen: KI 

könnte Arbeitskräfte von gefährlichen und monotonen Arbeiten entlasten. Auf der anderen 

Seite warnen technologiekritische Skeptiker mit dystopischen Zukunftsprognosen vor dem 

Einsatz von KI und der daraus resultierenden vermeintlichen Machtübernahme einer 

Superintelligenz bzw. Singularität. Sogar Stephen Hawking und Tech-Visionär Elon Musk 

haben vor der Bedrohung durch KI gewarnt. Jedoch ist anzumerken, dass sich solche 

Befürchtungen weit weniger auf (schwache) KI-Systeme beziehen, die bislang existieren. 

Eine ausgewogene Debatte, in der transparent und aufgeklärt über (mögliche) Vor- und 

Nachteile der Entwicklung und Implementation von KI diskutiert werden kann, ist 

unabdinglich. Letztlich sollte das Ziel sämtlicher KI-Systeme darin bestehen, gesellschaft-

lichen, kulturellen und wirtschaftlichen Mehrwert zu schaffen und somit einen Beitrag zum 

Wohle der Menschen leisten. Künstliche Intelligenz sollte Menschen im Alltag und im Beruf 

dort, wo es Sinn macht, intelligent unterstützen und unangenehme oder gefährliche Arbeiten 

übernehmen, ohne den Menschen überflüssig zu machen. Die Folge: Mehr Zeit und 

Ressourcen, um sich kreativen oder emotional und sozial wertvollen Aufgaben zu widmen, 
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die dem Menschen Freude machen und die in der Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur Sinn 

und Mehrwert stiften. 

 

Ethik und KI: Was darf Künstliche Intelligenz (nicht)? 

Künstliche Intelligenz durchdringt unseren Alltag zunehmend; und damit auch die Frage 

nach ethischer und gesellschaftlicher Verantwortung. Schon heute entscheiden Algorithmen, 

welche Nachrichten der Leser ausgespielt und welche Produkte der Konsument angezeigt 

bekommt. Auf welcher Grundlage und durch welche technologischen Mechanismen diese 

Entscheidungen gefällt werden, ist den meisten weder bewusst noch nachvollziehbar. 

Problematisch wird es auch, wenn ein KI-System fehlerhafte oder sogar diskriminierende 

Entscheidungen trifft oder wenn die Möglichkeiten von KI zur Kontrolle, Überwachung und 

für Eingriffe in die Privatsphäre, der Bürger durch ihre Regierungen beispielsweise, 

missbraucht werden. Allgemein und sehr prominent stellt sich daher die Frage, was 

Künstliche Intelligenz darf, und was nicht. Als erste internationale Institution hat sich die 

Europäische Kommission dieser Problemstellungen angenommen und auf Basis der EU-

Grundrechtecharta und unter dem Titel “Ethics Guidelines for Trustworthy AI” Kriterien für 

die Entwicklung und Anwendung von vertrauenswürdiger KI festgehalten. Dabei wurden vier 

Themenfelder als ausschlaggebend für eine “Trustworthy AI” definiert: Fairness, 

Transparenz & Nachvollziehbarkeit, Verantwortlichkeit und Wertorientierung.  Um den 

nachhaltigen technologischen Fortschritt nach gemeinwohlorientierten Standards zu 

garantieren, ist die multilaterale Zusammenarbeit von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft 

unbedingt notwendig. Immerhin birgt Künstliche Intelligenz die wohl größten Potentiale 

unserer Zeit – für das wirtschaftliche Wachstum, die Gesundheitsforschung, die Umwelt und 

unseren Alltag. 

 

Künstliche Intelligenz programmieren 

Aus IT-Perspektive gilt die Programmierung von KI-basierten Softwaretechnologien als eine 

Art Königsdisziplin. Jedoch sind die Tools, die zur Entwicklung einer Künstlichen Intelligenz 

hilfreich sind, in zahlreichen Fällen öffentlich frei verfügbar. Besondere Relevanz hat dabei 

die gut lesbare Programmiersprache Python; deren im Web frei zugänglichen 

Programmierbibliotheken ermöglichen die Auswertung von großen Datenmengen und sind 

damit prädestiniert für Maschinelles Lernen. Profi-Entwickler vertrauen auf Tensorflow, 

einer End-to-End Opensource Plattform für Maschinelles Lernen, die unter anderem auch 

hinter Google-Anwendungen steckt. Tensorflow wurde ursprünglich vom Google Brain Team 

für interne Zwecke programmiert, jedoch später unter einer Apache-2 Opensource Lizenz frei 

zugänglich veröffentlicht. 

Dr. Olga Levina 14. Januar 2020  
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Ethik und Künstliche Intelligenzxi 
 

Ethische Fragestellungen der Gestaltung und 

Anwendung von KI-basierten Systemen  

Während informationstechnische Lösungen, die 

KI-Komponenten beinhalten, allmählich in immer 

mehr Branchen eingesetzt werden, wird auch der 

Bedarf an einer gesellschaftlichen und moralischen 

Diskussion ihrer Gestaltung und ihrer Effekte immer größer. Welche Rolle der Ethik 

innerhalb des Gestaltungszyklus der KI-basierten Systeme zukommt und warum die Nicht-

Beachtung gesellschaftliche, wirtschaftliche und technische Konsequenzen haben kann, soll 

hier beschrieben werden. Informationstechnische Anwendungen, die auf den Methoden der 

Künstlichen Intelligenz basieren, sind heute aus unserem Alltag kaum wegzudenken. Doch 

die Erleichterung, die sie uns bei der Interaktion mit unserer Umwelt (Mobilität) sowie bei 

der Informationssuche und -vielfalt (Internetsuchdienste, Content-Streaming-Dienste) 

anbieten, geht zunehmend mit wachsenden gesellschaftlichen Bedenken in Bezug auf diese 

Technologien einher. Die Komplexität der Systeme, die Undurchsichtigkeit der Ergebniswege 

sowie resultierender Aktionen führen dazu, dass die Kluft zwischen den Technologien und 

der Gesellschaft immer größer wird. Damit sinkt das Vertrauen in die Qualität, aber auch in 

den Nutzen der KI-basierten Lösungen. Die Frage, wie die aufkommende Informations-

technologie die Gesellschaft sowie einzelne Personen beeinflusst, wurde bereits 1950 von 

Norbert Wiener in seinem Buch "The Human Use of Human Beings – Cybernetics and 

Society" gestellt. Erst wieder im Jahr 2002 wurde das Value sensitive design (VSD) als ein 

Ansatz der Anwendungsentwicklung konzipiert, der ethische Aspekte sowie Werte in die 

Entwicklung von Informationssystemen einbezogen hat. Bis jetzt hat sich dieser Ansatz 

jedoch in der Fach-Community nur wenig verbreitet. Obwohl die Integration von ethischen 

Aspekten in die IT-Artefakte zunehmend in der Gesellschaft thematisiert wird und zahlreiche 

Aufrufe zur Integration dieser Aspekte in die Systemgestaltung seitens der Forschung gibt, 

fehlt es aktuell an konkreten Methoden, insbesondere bei der Erstellung von Systemen, die 

Komponenten aus dem Bereich des maschinellen Lernens beinhalten. Die Diskussion der 

ethischen Aspekte der KI-Technologien ist vielschichtig. Zum einen ist die Definition der 

Technologien, die unter dem Begriff der KI zusammengefasst werden, nicht eindeutig, weil es 

keine eindeutige Definition des Begriffes "Intelligenz" gibt. Es werden jedoch die Begriffe der 

schwachen und der starken Künstlichen Intelligenz verwendet, um algorithmische Systeme 

bzw. IT-Systeme, die nach Ansätzen des maschinellen Lernens konzipiert wurden, zu 

beschreiben. Zum anderen begegnet KI gerade das, was jede aufkommende wissenschaftliche 

Disziplin erlebt: die Herausforderung, ihre ethischen Grenzen zu definieren. Forschungs-, 

Kosten- und Datenschutzfragen wecken Bedenken, mit denen Arbeitgeber, Produktanbieter, 
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Entwickler*innen und politische Entscheidungsträger*innen auf Jahre hinaus konfrontiert 

werden. Zwar wurden die Verfahren des maschinellen Lernens, also das was heute häufig als 

"schwache KI" bezeichnet wird, bereits Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt und deren 

potenzielle Auswirkungen auf die Gesellschaft und einzelne Individuen bereits als 

Diskussionsfrage aufgeworfen. Doch hat die Disziplin und damit ihre gesellschaftlichen 

Auswirkungen erst durch eine rasante Verbreitung der angewandten Technologien in den 

letzten Jahren auch eine verstärkte Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erfahren. 

In einer Zeit, in der sich die Verfahren der Automatisierung und Datenverarbeitung mit 

zunehmender Geschwindigkeit weiter entwickeln, steigt auch entsprechend die Anzahl ihrer 

gesellschaftsrelevanten Anwendungen. Mit diesen Fortschritten gehen jedoch auch 

moralische, wirtschaftliche und politische Dilemmata in Bezug auf die Entwicklung und 

Anwendung dieser Produkte einher. Diese Konflikte werden sich vervielfachen, wenn 

Gruppen mit sehr unterschiedlichen Standpunkten und Ressourcen wie große Industrie-

konzerne und Nichtregierungsorganisationen um die Ausrichtung der "richtigen" 

Anwendung der KI kämpfen. 

Ethik und KI – wie passt das zusammen? 

Die Ethik ist ein Teilgebiet der Philosophie und wird häufig auch als praktische Philosophie 

bezeichnet. Somit beschäftigt sie sich mit der Begründbarkeit und Reflektion der moralischen 

Grundsätze für das Verhalten oder Handeln einer Person oder Gruppe von Personen. Mit 

anderen Worten: unter diesem Begriff werden Regeln oder Entscheidungswege ausgehandelt, 

die dabei helfen sollen zu bestimmen, was als gut oder richtig in der jeweiligen Gesellschaft 

betrachtet wird. Die Ethik der KI-basierten Systeme ist ein Teilbereich der angewandten 

Ethik und beschäftigt sich mit den Fragen, die durch die Entwicklung, Einführung und 

Nutzung von KI-basierten Systemen für das Handeln der Individuen in der Gesellschaft 

sowie für die moralischen Normen einer Gesellschaft aufgeworfen werden. Im Mittelpunkt 

steht also die Frage, inwiefern KI-basierte Systeme das Leben von Einzelpersonen der 

jeweiligen Gesellschaft verbessern können bzw. welche Bedenken dabei z. B. im Hinblick auf 

die Lebensqualität oder die für eine demokratische Gesellschaft notwendige Autonomie und 

Freiheit des Menschen aufgeworfen werden. Die zahlreichen aktuellen Bemühungen von 

Staaten, Institutionen und Industrie, Richtlinien für die Gestaltung von "guten" und 

"gesellschaftlich verträglichen" KI-Systemen zu entwickeln, zeigen, dass dieses Thema in der 

Gesellschaft auf Fragen, Befürchtungen und Erwartungen trifft. Doch das Bedürfnis nach 

einer Diskussion der Werte, die bei der Entwicklung von KI-basierten Systemen wesentlich 

sind, besteht nicht nur auf der Seite der Anwendenden. So sahen sich im Jahr 2019 ca. 28 

Prozent der Menschen, die im Bereich IT arbeiten, bereits mit Entscheidungen in ihrem 

Arbeitsalltag konfrontiert, die negative Konsequenzen für die Anwendenden oder die 

Gesellschaft haben können. Bei den Menschen, die KI-basierte Systeme entwickeln, waren es 
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sogar 59 Prozent. Diese Zahlen sind ein Indikator dafür, dass eine ethische Diskussion gerade 

im technischen Kontext notwendig und gewünscht ist. 

Effekte der KI-basierten Systeme 

Anwendungen, die auf den Verfahren des maschinellen Lernens basieren, haben das 

Potential, Entscheidungswege effizient zu gestalten, jedoch auch erheblichen Schaden 

anzurichten. Dabei liegt im Kontext von KI-basierten Systemen ein Schaden vor, wenn eine 

Vorhersage oder ein Endergebnis die Fähigkeit eines Individuums, seine rechtmäßige 

Persönlichkeit zu etablieren, negativ beeinflusst und dies im Ergebnis dazu führt, dass seine 

Fähigkeit, auf Ressourcen zuzugreifen, beeinflusst oder beeinträchtigt wird. Dabei wird auch 

von sogenannten Repräsentationsschäden bzw. Allokationsschäden gesprochen. Mehrere 

Beispiele solcher Fälle wurden in den Medien bereits diskutiert und es kommen ständig neue 

Fälle hinzu. Es werden in der Berichtserstattung besonders Anwendungsfälle von KI-

basierten Systemen beleuchtet, die auf verzerrten Daten basieren oder deren Daten-

kategorien so gestaltet sind, dass sich Korrelationen finden, die zu diskriminierenden 

Entscheidungen führen. Ein prominentes Beispiel für Repräsentationsschaden ist das 

System, das Amazon zur Auswahl von Bewerbern und Bewerberinnen eingeführt hatte. Die 

maschinell unterstützte Vergabe von Krediten sowie Versicherungspolicen kann 

entsprechend zu Allokationsschäden führen. Ethische Fragen können auch wirtschaftliche 

Auswirkungen für die Unternehmen haben, die diese Verfahren anwenden. So hat Alphabet, 

die Muttergesellschaft von Google, und Microsoft vor kurzem ihre Investoren gewarnt, dass 

der Missbrauch von KI-Algorithmen oder schlecht gestaltete KI-Algorithmen ethische und 

rechtliche Risiken für die anwendenden Unternehmen darstellen. 

Wie sieht eine gesellschaftsverträgliche KI aus? 

Die EU hat als Teil ihrer KI-Strategie in April 2019 ethische Leitlinien für vertrauenswürdige 

KI herausgebracht und damit die Themen identifiziert, die die Gestaltung von ethischer KI 

dominieren werden. Diese Themen werden in absehbarer Zeit weiterhin für Kontroversen 

sorgen und Drittanbieter, Anwendende sowie Unternehmen zwingen, sich mittelfristig mit 

den gesellschaftlichen Auswirkungen einiger oder aller dieser Themen zu befassen. Eine 

wichtige Forderung ist dabei, dass menschliche Handlungsfähigkeit und Aufsicht bei der 

Umsetzung der Systeme erhalten bleiben. Hiernach sollen KI-Systeme gerechte Gesell-

schaften ermöglichen, indem sie die menschliche Handlungsfähigkeit und Grundrechte 

unterstützen und nicht die menschliche Autonomie verringern, einschränken oder 

irreführen. Eine wichtige Rolle kommt hier Werten wie Transparenz und Informations-

autonomie zu. Die Privatpersonen oder Unternehmen, die KI-basierte Systeme anwenden, 

müssen davon ausgehen können, dass die ermittelten Ergebnisse und  Vorschläge 

wohlwollend, zielführend und zweckentsprechend konzipiert wurden. Eine weitere 

Voraussetzung für ein vertrauenswürdiges KI-basiertes System ist weiterhin, dass die 

Algorithmen sicher, zuverlässig und robust genug sind, um Fehler oder Inkonsistenzen 
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während aller Lebensphasen dieser Systeme zu vermeiden. Gerade bei den verschiedenen 

Anwendungsgebieten eines Algorithmus können Kennzahlen wie der Prozentsatz an false 

positives ausschlaggebend für seine Verwendung sein. Durch den Fortschritt der 

Digitalisierung in der Industrie und auch des individuellen Kommunikations- und 

Konsumverhaltens, fällt eine große Datenmenge an, die Basis neuer Geschäftsmodelle sein 

kann oder es bereits ist. Die so entstandenen Produkte gehen jedoch teilweise mit Kosten des 

Datenschutzes und der Datensicherheit einher. Dass die Gesellschaft diese jedoch nicht ohne 

Weiteres tragen möchte, zeigen auch die Anhörungen der Geschäftsführungen großer 

Technologieunternehmen vor politischen Gremien, deren Geschäftsmodelle auf 

Datenverarbeitung basieren. Gesellschaftsverträgliche KI-Systeme sollten das gesamte 

Spektrum der menschlichen Fähigkeiten und Anforderungen berücksichtigen. 

Dennoch sind Daten der Grundbaustein für das Trainieren und Ausführen von KI-basierten 

Systemen. Falls bei der Anwendung die generierten Daten verwendet werden, sollen die 

Anwendenden die volle Kontrolle über ihre eigenen Daten haben und es soll gewährleistet 

werden, dass die sie betreffenden Daten nicht dazu verwendet werden, sie zu schädigen oder 

zu diskriminieren. In diesen Kontext gehört auch die Forderung nach Fairness und Vielfalt 

bei der Gestaltung der Systeme sowie ihrer Datenbasis. KI-Systeme sollten das gesamte 

Spektrum der menschlichen Fähigkeiten und Anforderungen berücksichtigen, den 

barrierefreien Zugang zu Ressourcen und Möglichkeiten gewährleisten sowie die 

Rückverfolgbarkeit von Ergebnissen und Entscheidungen erlauben. Dieses Prinzip der 

Transparenz bildet eine der wichtigsten Anforderungen an KI-basierte Systeme. Da digitale, 

aber vor allem algorithmische Systeme einen enormen Energiebedarf haben, muss bei der 

Gestaltung dieser Systeme auch der Aspekt der Nachhaltigkeit und der ökologischen 

Auswirkungen berücksichtigt werden. Um das Vertrauen in die KI-basierten Systeme zu 

stärken bzw. ihre Ergebnisse in die vorhandenen Abläufe zu integrieren, müssen zudem 

Mechanismen geschaffen werden, die es erlauben, die Verantwortung und 

Rechenschaftspflicht für die Systeme und deren Ergebnisse zu gewährleisten. 

Diese doch allgemein verfassten Anforderungen bieten eine grobe Orientierung bei der 

konkreten Gestaltung bzw. beim Einsatz von KI-basierten Systemen. Nun gilt es, die in der 

Öffentlichkeit diskutierten Fragen, die sich häufig mit KI-basierten Systemen und der 

(ethischen) Qualität ihrer Entscheidungen beschäftigen, mit den ethischen sowie den 

ingenieurtechnischen Anforderungen zusammenzubringen. 

Erkennen, Verarbeiten, Agieren: Arbeitszyklus eines KI-basierten Systems 

Ein KI-basiertes System arbeitet in den Phasen: Erkennen, Verarbeiten und Agieren. Entlang 

dieser Phasen sollen die ethischen Anforderungen und die sich daraus ergebenden 

Konsequenzen für die Systemgestaltung diskutiert werden. In der ersten Phase, dem 

Erkennen, stehen vor allem Daten, ihre Qualität und Passung für das anvisierte Problem im 

Vordergrund. Somit nehmen diese Aspekte bei der Entwicklung eine weitaus wichtigere Rolle 
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als bei der Entwicklung von nicht KI-basierten IT-Systemen ein. Neben den 

Herausforderungen bei der Qualität und Sammlung von Daten spielen gerade in dieser 

ersten Phase die rechtlichen Fragen des Datenschutzes eine wesentliche Rolle. Es sollte 

sichergestellt sein, dass die Daten zweckgebunden und datenschutzkonform erhoben wurden. 

Die Nichtbeachtung der datenschutzrechtlichen Anforderungen am Anfang des Gestaltungs-

prozesses kann zu enormem Aufwand für die Umgestaltung des Systems führen. Basierend 

auf diesen Auswirkungen werden hier auch die Fragen nach Verantwortung bei und der 

Auflösung von potentiell resultierenden Konflikten aufgeworfen. Entsprechend spielen 

bereits hier die Aspekte der Transparenz wie die Verständlichkeit und die Erklärbarkeit der 

Modelle und Ergebnisse eine wichtige Rolle. Die Daten dienen dazu, das algorithmische 

System für die Lösung eines bestimmte Problems zu trainieren. Im Bereich der regel-

basierten Systeme erfolgt die automatisierte Aufgabenlösung durch das explizite Auskodieren 

von Regeln und Entscheidungspfaden im Programmcode. Einen anderen Weg schlägt das 

maschinelle Lernen ein. Hier soll das System anhand von zahlreichen Beispielen sowie 

unterstützt durch Korrekturaktionen seitens der Entwickelnden die Problemlösung 

"erlernen". Aus der Sicht der gesellschaftlichen Relevanz und ethischer Fragestellungen 

kommen hier also die Aspekte unter anderem der verzerrten (biased) oder unvollständiger 

Datensätze sowie unvollständiger oder unpassender Modelle zum Tragen. Die Quelle der 

Daten und ihrer Kategorisierung (labeling) werfen eigene Fragestellungen über Korrektheit, 

Angemessenheit sowie semantische Robustheit in den jeweiligen Verarbeitungskontexten 

auf. In einer plakativen Anwendung haben nun zwei Forscher potentielle Auswirkungen von 

nicht sorgfältig bzw. einseitig strukturierten Daten, in diesem Fall Bilddaten, aufgezeigt. 

Diese Aspekte der Transparenz, Fairness, Robustheit etc. werden auf eine ähnliche Art und 

Weise beim Verarbeiten der Daten noch einmal aufgegriffen. Hier soll sowohl ein passendes 

Modell als auch ein Implementierungsansatz gefunden werden, der sich zur Beantwortung 

der vorliegenden Fragestellung unter Berücksichtigung der vorliegenden Daten, Funktion-

alitätsanforderungen und ethischen Forderungen eignen. Dabei gilt es nicht nur die 

Fehlerquote des Algorithmus gering zu halten, sondern auch den Problemlösungsprozess so 

nachvollziehbar wie möglich zu gestalten. Wird die Transparenzanforderung nicht erfüllt, 

senkt dieser Aspekt das Vertrauen in die vorliegende Lösung und damit die Anwendungs-

bereitschaft. Welche Methoden sich am besten dafür eignen und bei der Umsetzung effizient 

einsetzbar sind, muss anwendungsspezifisch bestimmt werden. Die Komponente der 

Datenverarbeitung impliziert die Integration des Algorithmus in das IT-System und somit 

auch das Testen des Systems. Das KI-basierte System wird aktuell von den Entwickelnden als 

ein ganzheitliches IT-Artefakt betrachtet und somit primär auf seine Funktionalität und 

Präzision des Algorithmus in Bezug auf ein bestimmtes Problem getestet. Die Auswirkungen, 

die die Anwendung des Systems auf den Anwendenden haben können oder die Auswirk-

ungen der Anwendung von algorithmischen Systemen auf die Gesellschaft, werden bisher als 
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außerhalb des Fokus der Softwareentwicklung stehend betrachtet. Jedoch müssen diese 

Aspekte unmittelbar eine Rolle bei der Entscheidung spielen, ob das System bereit ist "live" 

zu gehen oder nicht. Denn die Komplexität der Systeme führt zur mangelnden Transparenz 

bei der Entscheidungsfindung und –erklärbarkeit. Dadurch wird das Nachvollziehen oder 

Nachjustieren der Entscheidungskriterien nicht unmittelbar möglich. Beim Anwendenden 

entsteht also der Eindruck, dass das System die Kontrolle und die Macht über die Infor-

mationen und Entscheidungen vom Nutzenden übernimmt und damit die Autonomie des 

eigenen Handelns verringert. Durch diese Verzahnung von Inputdaten, dem verarbeitenden 

Modell und den nur zum Teil vorhersehbaren Auswirkungen, stehen nun sowohl der 

Entwicklungsprozess dieser Systeme als auch die Entwickelnden im Fokus der Gesellschaft. 

Ein weiterer ethikrelevanter Effekt der Einbindung von KI-basierten Systemen in die 

bestehenden Geschäftsprozesse ist die Mustererkennung auf einer großen Datenmenge, die 

die Grundlage für die generierten Entscheidungen bildet. Produkte und Systeme des 

maschinellen Lernens, die sorgfältig entworfen und getestet wurden, errechnen über ein 

Logikgeflecht aus Geschäftsregeln und gesellschaftlichen Regeln Entscheidungspfade und 

liefern so vorhersehbare Ergebnisse für definierte Eingaben. Diese Logik wird meist in den 

Anwendungsfall- oder Sequenzdiagrammen erfasst, die wiederum z. B. auf User Stories 

basieren. Dabei werden die Geschäftslogik und die Anwendungsszenarien so übernommen 

wie sie aktuell gelebt wurden und werden. In der Folge werden die aktuellen Geschäfts-

praktiken, die die Ethik des Unternehmens bzw. des Umsetzungsteams verkörpern, 

umgesetzt. Durch die Formalisierung und Konzentration der realisierten Logik in Algo-

rithmen und die Realisierung ihrer Ergebnisse als Vorschläge oder Entscheidungen werden 

jedoch zugleich die bestehenden Vorurteile oder ggf. unbeabsichtigte diskriminierende 

Geschäftspraktiken manifestiert und demonstriert. Diese Effekte entstehen als Ergebnisse 

der letzten Phase des KI-basierten Ablaufs eines IT-Systems, der des Agierens. 

Neben den bereits erwähnten Repräsentations- und Allokationsschäden, die durch die 

getroffenen Entscheidungen jeweils einzelne Individuen betreffen, können als Aktions-

ergebnisse eines KI-basierten Systems auch Vorschläge wie bei der Auswahl von Musik oder 

Filmen, Entscheidungen wie bei Entscheidungsunterstützungssystemen oder direkte 

Aktionen wie bei Industrierobotern entstehen. Jeder dieser Ergebnistypen kann eigene 

gesellschaftliche Herausforderungen auslösen. So kann zunehmende Automatisierung zum 

Verlust von Arbeitsplätzen in den Bereichen mit der niedrigen Qualifikationsanforderungen 

führen. Auch die algorithmische Vorauswahl und Darstellung von Nachrichten und Infor-

mationen führt zu Effekten, die unter den Stichworten "Filterblase" sowie "fake news" in der 

öffentlichen Diskussion präsent sind. Das fehlende Vertrauen und die fehlende Transparenz 

der Kriterien für getroffene Entscheidungen sowie Transparenz der Abläufe im System führt 

zum einen dazu, dass die Akzeptanz der Informationstechnologie im Allgemeinen und der 
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KI-basierten Systeme im Speziellen darunter leidet. Zum anderen können die algorith-

mischen Entscheidungen nicht immer nachvollzogen, korrigiert und angepasst werden. In 

vielen Fällen werden solche Systeme nach ihrer Implementierung und anhand der bereits 

getroffenen Entscheidungen angepasst. Dadurch entsteht der Eindruck, dass der eigentliche 

Livebetrieb zur Evaluation der Systemergebnisse verwendet wird. Gerade im Bereich der 

öffentlichen Verwaltung, wo Sozialleistungen, Versorgungsmaßnahmen etc. zugewiesen und 

verwaltet werden, ist das ein Weg, der sozial unverträglich ist. 

Was ist aus der Sicht der IT zu tun? 

Aus diesen Überlegungen wird sichtbar, dass Ethik und IT zusammengedacht und 

zusammengebracht werden müssen. Die konkreten Schritte bleiben aktuell den einzelnen 

Unternehmen bzw. Entwickler*innen überlassen. Aktuell sind die Richtlinien und Werte-

kodizes die Werkzeuge der Ethik. Diese sind jedoch im Alltag der Softwareentwicklung wenig 

wirkungsvoll, da sie für eine unmittelbare Umsetzung in ein Softwaresystem zu abstrakt 

gehalten sind. Eigenschaften wie Transparenz, Fairness und Nachvollziehbarkeit von 

Systemen und ihren Entscheidungen müssen also innerhalb des Entwickler- und Manage-

mentteams bereits im Zuge der Anforderungserhebung berücksichtigt und integriert werden. 

Ein divers aufgestelltes Team von Entwicklern und Entwicklerinnen ist bereits ein Schritt in 

die Richtung zur Gestaltung von Systemen, die nicht diskriminierend und fair gestaltet sind. 

Ethische Fragen werden kontextabhängig unter den Beteiligten bzw. im Rahmen der gesell-

schaftlichen Konventionen ausgehandelt. Im Kontext der Entwicklung von KI-basierten 

Systemen dienen sie dazu, das Wohl der Gesellschaft und des Einzelnen voranzutreiben und 

Innovationen, die sich explizit mit diesen Fragen beschäftigen, anzustoßen. Für ihre 

Gestaltung bedeutet das, dass es wie auch bei Geschäftsregeln keine allgemeingültigen 

konkreten Umsetzungsmuster geben wird. Jedoch soll auf der Ebene der Entwicklungs-

phasen, der Domänenanwendung und speziellen Anforderungen auf Best Practices, Normen 

und Aspekte zurückgegriffen werden können. Jetzt geht es also darum, aktiv diese Beispiele 

und Werkzeuge zu gestalten. Die Auslotung und Integration der ethischen Aspekte in die 

digitalen Lösungen kann also nur durch andauernde Diskussion und durchgehende Zu-

sammenarbeit mit den Anwender*innen und Entwickler*innen geschehen. Anderenfalls 

werden die technischen Lösungen unsere gesellschaftlichen Werte prägen und nicht 

umgekehrt. 
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Können wir uns an ein Leben im Weltraum 
anpassen?xii  
 
Stephen Hawking sagt, die Menschheit muss spätestens in 100 Jahren andere Planeten 

besiedeln. Ob er Recht hat oder nicht - das All ist für Menschen ein lebensfeindlicher Raum. 

Aber könnten wir uns vielleicht anpassen?  Stephen Hawking ist bekannt für seine düsteren 

Prognosen über die Zukunft der Menschheit. Nun prophezeite er in der BBC, dass uns 

höchstens noch 100 Jahre auf der Erde zur Verfügung stehen. Denn viele Probleme werden 

wir nicht lösen könne, so Hawking, zum Beispiel den Klimawandel, Überbevölkerung, 

Infektionskrankheiten oder auch mögliche Asteroideneinschläge. 

Das wird nicht ganz einfach  Doch selbst wenn es uns gelänge, eine außer-

irdische Heimat zu finden, würde es nicht ausreichen, das Raumschiff zu besteigen und 

einfach dorthin zu fliegen. Denn Menschen sind perfekt an die Erde angepasst. Der Welt-

raum oder andere Planeten sind hingegen kein natürlicher Lebensraum für uns - eher ein 

sehr lebensfeindlicher. Aber könnten wir uns möglicherweise anpassen an die widrigen 

Bedingungen im Weltall? Hier einige - zugegebenermaßen verrückte - Evolutions-Ideen: 

Knochen und Muskeln Astronauten der Internationalen Raumstation erleben das bei 

jedem Aufenthalt: Ihre Körper weiten sich in der Schwerelosigkeit. Sie werden größer, doch 

ihre Knochen und Muskeln bauen sich - ohne intensives Training - ab. Könnte dies vielleicht 

bedeuten, dass wir im Weltall über lange Zeit unsere Knochensubstanz komplett verlieren? 

Könnte es sein, dass wir zu amorphen Wesen werden, die optimal an Mikrogravitation 

angepasst sind? Immerhin hatten die einzigen Erdlebewesen vor etwa 3,8 Milliarden Jahren 

- also Bakterien und Archebakterien - auch keine Knochen. 

Sehen Sehr viele Astronauten leiden an Augenproblemen, die von verschwommener 

Wahrnehmung bis hin zu Blindheit reichen können. Noch rätseln die Forscher woran das 

liegt. Ist es vielleicht der erhöhte Flüssigkeitsdruck im Kopf, der sich auf den Sehnerv 

auswirkt? Könnte es also sein, dass wir langfristig im All erblinden und in Zukunft dort leben 

wie Höhlentiere? 

Hören Welche anderen Sinnesorgane könnten noch gefährdet sein? Was ist etwa mit dem 

Hören und Tönen? Auf der Erde entstehen Schallwellen durch Vibration und pflanzen sich 

auch so fort. Außerhalb eines Raumschiffes oder Raumanzuges herrscht jedoch ein Vakuum. 

Es gibt nichts, woran Schallwellen entlang reisen könnten. Müssen wir in dieser Stille 

überhaupt noch etwas hören? Und was tritt an die Stelle der dann überflüssigen Sinne? Ganz 

andere und noch gänzlich unbekannte, die uns im Weltraum nützen, die wir auf der Erde 

aber nicht brauchen?  

Atmen Die Tatsache, dass es im Weltraum keine Luft gibt, stellt natürlich das größte 

Problem dar. Müssten wir in unserer neuen Heimat ständig im Raumanzug und klobig-

em Helm herumlaufen? Denn ohne würden wir außerhalb eines Raumschiffs oder einer 
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Raumstation sofort ersticken. Doch vielleicht könnten wir ja auch ohne Sauerstoff leben? 

Anaerobe Bakterien haben es in den 1,4 Milliarden Jahren, vor der Entstehung des 

Sauerstoffs, ja auch geschafft. Könnten wir also zu solch einem Prä-Sauerstoff-Zustand 

zurückkehren? 

Evolutionsbiologen gegen Kosmologen Natürlich haben wir auch einige Experten 

gefragt, was sie von einer Aussiedlung ins Weltall und den erdachten evolutionären 

Anpassungen halten. Ralph Tiedemann, der die Abteilung für Evolutionsbiologie an der 

Universität Potsdam leitet, stimmt Hawking im Prinzip zu, dass die Menschheit vor 

"dringenden Problemen" steht. Aber das heiße nicht, dass die Menschheit auszusterben 

droht, "angesichts ihrer Intelligenz, Lernfähigkeit und Anpassungsfähigkeit", schreibt er der 

Deutschen Welle in einer Email. Jedenfalls sei es sehr viel schwerer, sich ein Leben 

außerhalb der Erde vorzustellen als ein Überleben auf der Erde, selbst nach einer schweren 

Katastrophe. "Aus Sicht der Evolution ist die Zeitspanne von 100 Jahren viel zu kurz, um 

große, evolutionäre Anpassungen erwarten zu können. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein 

komplexer Organismus wie der Mensch sich an eine komplett andere Welt anpassen könnte, 

scheint eher gering zu sein." Auf die oben genannten verrückten Szenarien ging Tiedemann 

übrigens nicht ein. "Das Leben ist auf unserer Erde durch zufällige Mutation und nicht-

zufällige Auswahl entstanden", meint Axel Mayer, Professor für Evolutionsbiologie an der 

Universität Konstanz: "Der Selektionsdruck im Weltraum wäre ganz anders (kein Sauerstoff, 

Temperaturen, Strahlung, etc.). Menschen würden sofort sterben", schreibt er. 

Forscher auf Hawaii: Ein Jahr wie auf dem Mars gelebt. Es bliebe keine Zeit sich anzupassen. 

Meyer hat einen besseren Rat: "Lasst uns versuchen, unseren Planeten nicht zu ruinieren. 

Wir haben keine Zukunft auf einem anderen Planeten. Dies ist unser Heim. Hier sind wir 

entstanden und hier gehören wir hin." Der Kosmologe J. Richard Gott will sich damit nicht 

zufrieden geben. Er betont im DW-Interview, dass er schon lange vor Stephen Hawking auf 

die Notwendigkeit hingewiesen habe, andere Bereiche des Universums zu besiedeln. Sein 

Argument: "Wir leben auf einem winzigen Planeten im Universum. Arten, die auf einer Insel 

leben, sterben aus." Hätten wir also mindestens zwei Planeten, würden unsere Überlebens-

chancen deutlich steigen. Beginnen könnten wir auf dem Mars, sagt Richard Gott. In der 

dortigen kohlendioxidhaltigen Atmosphäre sei jedenfalls genug Sauerstoff vorhanden, den 

man gewinnen könnte. Wasser gebe es auch, und wenn man in Höhlen siedeln würde, könnte 

man sich auch gut vor Strahlung schützen."Die Leute sagen - der Mars ist nicht sehr 

bewohnbar und nicht so gut geeignet wie die Erde, was wollen wir da? Also, wenn die 

Amphibien auf dieses Argument gehört hätten, wären sie noch immer im Ozean", findet der 

Visionär.  
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Leben wir in Zukunft auf anderen Planeten?xiii 
Von Inga Heidl und Anna Kipnis 20. Juli 2020 

 
Schon seit tausenden Jahren schauen wir gebannt in den Sternenhimmel, beobachten 

Planeten und fragen uns, ob es im Universum auch noch außerirdisches Leben gibt. Was 

aber, wenn wir selbst in Zukunft “außerirdisch” leben? Wir sprechen im KURT-Podcast mit 

Prof. Susanne Hüttemeister, Leiterin des Planetariums in Bochum und Professorin für 

Astrophysik an der Ruhr-Universität.  

KURT: Schön, dass Sie hier sind. In Science-Fiction-Filmen wie „Passengers“ und 

„Interstellar“ wird ja auch immer wieder ein Thema besprochen: Dass Menschen irgendwann 

mal auf einem anderen Planeten leben. Ist das denn überhaupt irgendwann mal möglich? 

Susanne Hüttemeister: Naja, dann muss man mal schauen. Es gibt sicherlich genug Planeten. 

Da müssen wir erst mal unterscheiden, ob uns die Planeten bei uns im Sonnensystem intere-

ssieren, wo wir heute schon mit unseren Raumsonden hinfliegen können, wie zum Beispiel 

zum Mars. Oder ob uns Planeten interessieren, die um andere Sterne kreisen. Die sind viel-

leicht für Erdähnlichkeit und Bewohnbarkeit sogar besser geeignet – aber viel, viel weiter 

weg. 

KURT: Wie viele Planeten gibt es denn da, die in Frage kommen würden? 

Susanne Hüttemeister: Wir kennen Planeten um andere Sterne. Jetzt sind es schon fast 

4000, die wir tatsächlich entdeckt haben. Davon sind aber die meisten so groß wie der 

Jupiter, der Riesenplanet bei uns im Sonnensystem, oder mindestens so groß wie der 

Neptun. Planeten, die ungefähr so groß sind, wie die Erde, nur ein kleines bisschen größer 

und die dann auch noch im richtigen Abstand von ihrem Stern sind, sodass flüssiges Wasser 

vielleicht auf der Oberfläche existieren könnte, davon kennen wir auch schon immerhin 

mindestens fünfzig. 

KURT: Also ungefähr 50 potentielle Erden. Aber was müsste ein Planet im Konkreten 

mitbringen, damit ein Mensch darauf leben könnte? 

Susanne Hüttemeister: Das wichtigste ist, dass er flüssiges Wasser hat. Das Leben auf der 

Erde funktioniert ohne Wasser überhaupt nicht. Das Leben hat sich im Wasser gebildet, 

entweder in der Tiefsee oder in flachen Tümpeln, aber auf jeden Fall im Wasser. Und auch 

heute noch braucht jedes Leben, egal ob wir es in der Wüste finden, trotzdem immer flüssiges 

Wasser und natürlich immer den richtigen Abstand zum Stern, damit sich das Leben bilden 

kann geht. Und natürlich braucht Leben auch eine Atmosphäre – also eine Lufthülle. Und da 

wissen wir überhaupt nicht, ob das bei diesen „Exoplaneten“ der Fall ist. 

KURT: Also nehmen wir an, die Voraussetzung sind gegeben: Flüssiges Wasser ist da, die 

Atmosphäre ist da – wie wäre es überhaupt möglich, dahin überzusiedeln? 

https://www.planetarium-bochum.de/de_DE/home
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Susanne Hüttemeister: Genau da liegt das Problem. Weil diese Planeten um andere Sterne 

kreisen. Wenn sie uns ganz nah sind, dann sind sie 20 bis 40 Lichtjahre entfernt. Es gibt 

einen, der ist nur vier Lichtjahre entfernt, kommt aber vielleicht nicht ganz so gut in Frage, 

weil der Stern um den er kreist, ein kleiner roter Zwergstern ist. Das ist der nächste Stern 

nach der Sonne, den wir kennen: Proxima Zentauri. Aber sogar dahin, mit unserer heutigen 

Technik, wären wir mal eben so locker 100 000 Jahre unterwegs – wenn wir ein großes 

Raumschiff mit Menschen dort hin schicken wollten. Also schwierig, echt schwierig zu 

erreichen. 

KURT: Also sie sprachen jetzt von einem unfassbaren Zeitraum, der für uns gar nicht zu 

begreifen ist. Wäre dann Kälteschlaf vielleicht möglich? 

Was ist Kälteschlaf ? 

Mit Hilfe der sogenannten „Kryonik“ kann man Zellen durch Einfrieren ohne Schäden 

haltbar machen. Oft wird dieses Verfahren bei Eizellen und Spermien angewandt. Organe 

einzufrieren – beispielsweise um Spenden langfristig zu lagern –  ist noch nicht möglich. 

Bislang müssen Spenderorgane oft innerhalb weniger Stunden verpflanzt werden. Auch 

Menschen zu „konservieren“ und anschließend “wiederzuerwecken” erlaubt die heutige 

Technik noch nicht. Im Hinblick auf die Raumfahrt ist es interessant über Kryonik 

nachzudenken, da so lange Reisen zu anderen Planeten überbrückt werden könnte. 

Susanne Hüttemeister: Sowas müsste man sich überlegen. Man müsste sich überlegen ob, 

also wir haben die Technologie noch nicht. Aber das widerspricht jetzt keinem Naturgesetz, 

das man da vielleicht hinkommen könnte. Oder eben sowas als soziologisch interessantes 

Experiment wie ein „Mehrgenerationen-Raumschiff“, wo die sich vermehren und Familien 

gründen. Allerdings als was sie dann ankommen nach ein paar Tausend Jahren bei dem 

anderen Planeten, welche Gesellschaft sie bis dahin gegründet haben, ob wir sie noch als 

Menschen wiedererkennen würden, das wissen wir natürlich überhaupt noch nicht. 

KURT: Nehmen wir an, die Übersiedlung wäre möglich und wir hätten alle Gegebenheiten, 

wie würden wir uns menschlich darauf vorbereiten? 

Susanne Hüttemeister: Genau das mit der Vorbereitung ist auch wieder ein Problem, denn 

wir sind als Menschen bisher – jährt sich im nächsten Jahr zum 50 Mal (2019) – nur zum 

Mond gekommen. Wir sind auf dem Mond gelandet, das war jetzt nicht so der Akt.  Da waren 

wir eine Woche unterwegs hin und zurück. Also man sah auch immer noch die Erde. Wenn 

wir uns auf den Weg machen, auch nur zum Mars, oder über das Sonnensystem hinaus, dann 

wird die Erde zunächst unsichtbar. Oder wenn wir zu anderen Sternen fliegen wollen, wird 

die Sonne zum Stern. Und was das mit uns als Menschen macht, hat noch keiner ausprobiert. 

Das heißt, das ist vielleicht der spannendste Faktor, den wir am wenigsten kennen. 

Tatsächlich kein naturwissenschaftlicher, kein astronomischer, sondern ein psychologischer 

Faktor „Was macht das mit uns Menschen?“ 
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KURT: Wir haben gerade ja schon darüber gesprochen, ob wir irgendwann mal auf einem 

anderen Planeten leben könnten. Ergebnis war: Es ist kompliziert! Dagegen klingt diese eine 

„Lösung“, sag ich mal, schon fast einfach: Wir passen die Bedingungen auf einem Planeten an 

unsere Bedürfnisse an. Das Ganze nennt sich „Terraforming“, also praktisch: Ich mach mir 

die Welt, wie sie mir gefällt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ist das so einfach, Frau 

Hüttemeister? 

Susanne Hüttemeister: Nein, das ist leider auch nicht so einfach. Wir schauen ja in Bezug auf 

Terraforming mit großem Interesse auf den Mars, weil der in einem halben Jahr von der 

Erde aus zu erreichen ist, mit heutiger Technologie. Das hat die Raumsonde „Inside“ wieder 

prima hingekriegt und ist nach einem halben Jahr Reise weich und wunderbar gelandet. 

Allerdings, wenn man sich so die ersten Bilder anguckt, wo sie gelandet ist, das ist genau so 

wie es sein sollte in Elysium Planitia. Der Ort ist auch bewusst so ausgesucht, dass da nichts 

sein soll. Da sollten keine Steine im Wege sein, damit sie gut runterkommt. Aber: das sieht 

schon sehr nach Wüste aus. 

Der Aufbau des Sauerstoffs hat auf der Erde ungefähr zwei Milliarden Jahre gedauert. 

Und wenn man sich die Bedingungen auf dem Mars anguckt, dann ist die Atmosphäre nur 

weniger als ein Prozent so dicht wie die Erdatmosphäre. Das ist auch eine reine 

Kohlendioxid-Atmosphäre, fast reine, ohne Sauerstoff! Ganz ganz wenig Wasser nur und 

wenn, dann nur als Eis unter der Oberfläche. Das heißt, da wäre echt viel zu tun! Und: Der 

Mars ist einfach kleiner als die Erde. Er ist nur ungefähr halb so groß. Und das heißt, sogar 

wenn wir Möglichkeiten finden würden, eine dichtere Atmosphäre zu erzeugen, irgendwie 

dadurch die Temperaturen zu erhöhen, sodass wieder Wasser fließt – früher, vor Milliarden 

Jahren war das mal so auf dem Mars – dann müsste man wahrscheinlich immer dranbleiben, 

und in dem Moment wo man aufhört, würde sich der Mars wieder so entwickeln, wie wir ihn 

heute vorfinden. Also: schon auf dem Mars ist es schwierig! 

Was bedeutet Elysium Planitia? 

Elysium Planitia ist eine Region auf dem Mars, die sich über seinen Äquator erstreckt. Die 

Ebene ist etwa 2,5 Millionen m2 groß und ist aufgrund ihrer Beschaffenheit ein idealer 

Landeplatz für Raumsonden. 

KURT: Es ist also nicht besonders „nachhaltig“. Aber wie könnte man es denn hinbekommen, 

dass auf dem Mars zum Beispiel eine ähnliche Atmosphäre herrscht oder eine ähnliche 

Temperatur wie auf der Erde? 

Susanne Hüttemeister:  Man braucht eine dichtere Atmosphäre. Und so war es auch vor 

vielen Milliarden Jahren. Man braucht einfach mehr Treibhauseffekt in diesem Falle, um den 

Mars zu wärmen. Und man braucht dann natürlich irgendwann auch Sauerstoff in der 

Atmosphäre, wenn wir Menschen uns frei bewegen wollen. 

Wenn wir zum Mars auswandern, wird die erste Kolonie entweder in Höhlen oder Kuppeln 

leben. 
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Sauerstoff kommt auf der Erde ausschließlich durch Leben, durch Pflanzen. Das heißt, man 

müsste auf dem Mars den Pflanzenwuchs fördern – Pflanzen brauchen aber auch wieder 

flüssiges Wasser. Das heißt wir brauchen flüssiges Wasser, wir brauchen eine dichte 

Atmosphäre, wir brauchen höhere Temperaturen und dann muss sich der Sauerstoff 

aufbauen. Wasser in den Wein: Dieser Aufbau des Sauerstoffs hat auf der Erde ungefähr zwei 

Milliarden Jahre gedauert. 

KURT : Puh, okay (lacht). Ich hab auch von ganz komische Phantasien gelesen von Spiegeln, 

die im Weltraum die Sonnenstrahlung reflektieren und den Mars erwärmen sollen… 

Susanne Hüttemeister:  Das wäre eine Möglichkeit. Also man spekuliert, dadurch die 

Sonneneinstrahlung auf den Mars zu erhöhen, aber das alleine kann nicht reichen. Der Mars 

ist natürlich anderthalb Mal weiter weg von der Sonne als die Erde und kriegt deshalb 

weniger Sonnenstrahlung als die Erde, aber eigentlich ist das Problem weniger die 

Sonneneinstrahlung und mehr der Aufbau der Lufthülle. 

KURT: Das klingt also alles noch eher nach Phantasie oder zumindest Zukunftsmusik, aber 

Tatsache ist ja, dass wir darüber nachdenken. Heißt das, dass wir die Erde tatsächlich 

irgendwann mal verlassen müssen? 

Susanne Hüttemeister: Es ist zunächst mal keine gute Idee. Weil alles das, was wir machen 

könnten bei anderen Planeten so viel aufwändiger ist, dass es bei allen Problemen, die wir auf 

der Erde haben, doch wesentlich nachhaltiger und einfacher ist, auf der Erde 

zurechtzukommen. 

Wenn wir unsere Probleme lösen, dann hat das Leben auf der Erde noch mindestens 500 

Millionen Jahre vor sich. 

Die anderen Planeten können uns inspirieren, wir können dadurch auch die Erde viel besser 

verstehen, wenn wir die anderen Planeten erforschen. Auch was mit der Erde passiert ist, was 

auf der Erde nötig ist, wie es auf der Erde früher war. Aber wir sollten uns realistisch schon 

auf die Erde konzentrieren. Wenn wir zum Mars auswandern – Marskolonie –  werden die 

ersten Marsastronauten entweder in Höhlen oder in Kuppeln leben. 

KURT: Das klingt jetzt nicht so schön, wenn wir hier einfach unter strahlendem 

Sonnenschein, unter freiem Himmel spazieren gehen können. Zum Abschluss noch kurz Ihre 

Schätzung, wie lange könnten wir denn noch auf der Erde überleben? 

Susanne Hüttemeister:  Also wenn wir unsere Probleme lösen, dann hat das Leben auf der 

Erde noch mindestens 500 Millionen Jahre vor sich. Und vor 500 Millionen Jahren war das 

Leben noch nicht einmal an Land gegangen. Auf der Erde gab es nur einfache Lebewesen im 

Meer. Das heißt, da haben wir noch eine gute Zukunft auf der Erde! 

KURT: Wir halten fest: Alles schöne Überlegungen zum Kopfzerbrechen! Bis aus solchen 

Auswanderungsphantasien allerdings wirklich Pläne werden, dauert es noch eine ganze 

Weile. Vielen Dank Frau Hüttemeister für das Gespräch! 

Susanne Hüttemeister:  Sehr gerne! 
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Geophysikerin Christiane Heinicke „Eine größere 
Katastrophe wird kommen“xiv 
Moderation: Ulrike Timm Beitrag vom 06.05.2021 

 
„Ich kann ja nicht das Fenster zum Lüften aufmachen“, erklärt Christiane Heinicke ein 

Grundproblem des Wohnens auf dem Mars. Christiane Heinicke baut gerade ein Haus – für 

den Mars. Mit herausfordernden Wohnverhältnissen kennt sich die Geophysikerin aus. Ein 

Jahr lang lebte sie mit fünf Kolleginnen und Kollegen von der Außenwelt abgeschlossen auf 

einem Vulkan auf Hawaii. Minus 65 Grad, eine Atmosphäre überwiegend aus Kohlendioxid, 

dazu die Weltraumstrahlung: Der Mars bietet für uns Menschen eine eher lebens-

unfreundliche Umgebung. Oder um es mit Christiane Heinicke auf den Punkt zu bringen: „Es 

gibt Umwelteinflüsse, die würden uns sehr, sehr schnell umbringen.“ Ein Grund, warum die 

Geophysikerin an einer Behausung baut, die Astronauten das zukünftige Arbeiten und 

Überleben auf dem roten Planeten sichern soll. 

 

Gemüsebeete zum Überleben 

Zweigeschossig, 150 Quadratmeter, dazu Gemüsebeete. So kann man sich die „Habitate“ 

vorstellen, erzählt Christiane Heinicke, die an der Uni in Bremen das Forschungsprojekt 

Moon and Mars Base Analog leitet. Die Pflanzen sollen zur Selbstversorgung dienen und 

Sauerstoff produzieren. „Ich kann ja nicht das Fenster zum Lüften aufmachen“, erklärt sie. 

„Wir müssen dafür sorgen, dass die Crew am Leben bleiben kann. Wir müssen die 

Luftversorgung sicherstellen, wir müssen die Wasserversorgung sicherstellen.“ Mars-

missionen gibt es mittlerweile viele. Bis Astronauten erstmals dort hingelangen, kann es 

dauern. Trotzdem findet die Geophysikerin die Erforschung des Planeten extrem wichtig. Die 

Umsiedlung der Weltbevölkerung, solche Überlegungen gibt es, das sei aber nicht ihr Ziel. 

Viel über unser Sonnensystem lernen „Für mich ist der Mars primär interessant, weil wir 

durch den Mars viel über unser Sonnensystem lernen können“, sagt sie. „Wie die Erde 

entstanden ist, ob es jemals Leben auf dem Mars gegeben hat.“ Aber so ganz abwegig findet 

Christiane Heinicke die Frage nach alternativen Siedlungsmöglichkeiten gar nicht. 

„Denn aus geologischer Sicht ist es tatsächlich nur eine Frage der Zeit, bis die nächste 

größere Katastrophe über die Erde hereinbricht. Ob das jetzt ein Asteroideneinschlag oder 

der Ausbruch eines Supervulkans ist. Aber dass eine größere Katastrophe passieren wird, das 

ist sehr sicher.“ Das Haus, das Christiane Heinicke gerade für den Mars entwickelt, es könnte 

auch das Überleben auf der Erde sichern. 

 

Hilfe für das Leben auf der Erde  

„Die Technologien, die wir für den Mars entwickeln, die kommen uns hier auf der Erde 

extrem zur Hilfe“, erklärt die Geophysikerin. „Gerade als die Sommer sehr trocken waren, 

hatten einige Trinkwasserversorger Probleme, die Bevölkerung mit Trinkwasser zu 
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versorgen. Wenn wir dieses Trinkwasser vor Ort so weit wie möglich wiederaufbereiten 

würden, wäre uns schon sehr viel geholfen.“ 

2015 lebte die Physikerin vom Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und 

Mikrogravitation bereits auf dem Mars, zumindest in einer Simulation. Die NASA hatte das 

Experiment auf einem Vulkan auf Hawaii finanziert. Christiane Heinicke wurde unter 

zahlreichen Bewerbern ausgewählt. Mit fünf weiteren Wissenschaftlern begab sie sich in 

Isolation, ein ganzes Jahr. Zweimal die Woche ging es nach draußen, aber nur im 

Raumanzug. 

 

Große Bandbreite von Experimenten 

Direkte Kommunikation, Telefonate mit der Familie etwa, die gab es nicht. „Der Abstand 

zwischen Erde und Mars ist im Extremfall etwa 400 Millionen Kilometer. Das heißt, wenn ich 

eine Nachricht von einem Planeten zum anderen schicken würde, dann würde die 20 

Minuten unterwegs sein. Also schrieb man Mails oder sendete Sprachnachrichten, erinnert 

sich die 35-Jährige. Neben wissenschaftlichen Experimenten ging es vor allem auch darum, 

„zu sehen, wie sich die Gruppendynamik entwickelt. Wie man eine Gruppe auswählen muss, 

damit sie diesen langen Zeitraum erfolgreich meistern kann“, erzählt die Wissenschaftlerin. 

Dazu gehörte auch die Freizeitgestaltung auf dem Mars. Die Möglichkeiten waren jedoch 

limitiert und klingen recht irdisch. Jeden Mittwoch verabredete man sich zu Brettspielen, 

immer am Freitag zum Filmabend. Wie in jeder WG gab es natürlich auch Streitereien, 

erzählt sie. „Ich habe definitiv eine Freundin fürs Leben gewonnen. Aber es gibt auch zwei 

Crewmitglieder, die muss ich nicht noch einmal wiedersehen.“ 

 

Haare färben musste sein 

Ging es nach draußen, war eine der Aufgaben die Wassergewinnung aus Lavagestein. Eine 

mühselige Mission. Ein Liter war die Ausbeute in sieben Tagen. Leider, so Christiane 

Heinicke, schmeckt das Wasser „furchtbar, sehr stark nach Eisen“. Überhaupt war Wasser 

ein großes Thema für die Projektteilnehmer. Acht Minuten unter der Dusche waren erlaubt, 

in der Woche wohlgemerkt. Das hielt die Geophysikerin nicht davon ab, regelmäßig ihre 

Haare lila zu färben, ihr Markenzeichen. „Das gehörte zu den kleinen Luxussachen.“ 

Wenn es vielleicht in 20 Jahren möglich sein sollte, auf den Mars zu fliegen, Christiane 

Heinicke wäre gern dabei, allerdings mit Rückflugschein auf die Erde. „Denn ich mag den 

Planeten.“ 
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Städte im Weltraum- das könnte das Paradies werdenxv 
von Robert Gast 

 
Elon Musk träumt von einer Kolonie auf dem Mars. Der finnische Erfinder Pekka Janhunen 

hätte da eine andere Idee: eine Stadt im Weltall, in der man besser leben können soll als auf 

jedem Planeten. 

 

Wer das erste Mal davon hört, glaubt an einen Scherz: Eine Stadt im Weltraum ist für die 

meisten Menschen ähnlich unvorstellbar wie ein Düsenjet für die alten Griechen. Doch die 

Idee hat überraschend viele Anhänger, unter anderem wirbt Amazon-Gründer Jeff Bezos 

dafür. Und auch Wissenschaftler machen sich Gedanken dazu, wie Siedlungen im All 

konstruiert sein müssten und was ihr Vorteil wäre. Alles Unfug? Oder eine realistische 

Zukunftsvision für die Menschheit, jetzt, wo sie erneut einen Rover auf dem Mars abgesetzt 

hat? Wir haben den finnischen Physiker Pekka Janhunen gefragt, der jüngst ein Konzept für 

eine Stadt im All ausgearbeitet hat. 

 

Pekka Janhunen: Das Projekt war ein bisschen von beidem. Einen Teil meiner Zeit arbeite 

ich für ein staatlich finanziertes Forschungsinstitut, das Ideen zur nachhaltigen Nutzung des 

Weltalls entwickelt. Ich habe also gewissermaßen das Mandat, mir Gedanken zu solchen 

Themen zu machen. Aber oft kommen mir Ideen während der Freizeit. Manche davon 

entwickle ich dann im Rahmen meines Jobs weiter und schreibe wissenschaftliche 

Veröffentlichungen dazu. 

2006 haben Sie sich zum Beispiel eine besondere Form von Sonnensegel ausgedacht, die 

Ihnen unter Raumfahrtexperten viel Anerkennung eingebracht hat. Mittlerweile gibt es erste 

Prototypen zu Ihrer Idee. Wie kamen Sie von dort zu Städten im Weltall? 

Das elektrische Sonnenwindsegel ist noch immer mein beruflicher Fokus. Es gibt mittlerweile 

ein Start-up, das die Idee kommerzialisieren will, ich bin dort als wissenschaftlicher Berater 

beteiligt. Aber jetzt, wo klar ist, dass das Konzept funktioniert, ist es weniger eine Aufgabe für 

Grundlagenforscher wie mich, sondern eher etwas für Ingenieure. So hatte ich während der 

vergangenen Jahre Zeit, mir Gedanken über Anwendungen für meine Erfindung zu machen. 

Die Siedlung wäre Teil einer Vision, die ich und andere für die Zukunft der Menschheit 

haben. Raumschiffe mit Sonnensegeln würden hierbei Menschen und Güter durchs All 

transportieren, ohne dass dafür Raketentreibstoff nötig wäre. Und ein Teil der Menschheit 

wäre auf rotierenden Raumstationen zu Hause. Anders als auf dem Mond oder dem Mars 

könnte dort eine genauso große Schwerkraft wie auf der Erde herrschen. Das ist aus meiner 

Sicht eine Voraussetzung dafür, dass Menschen dauerhaft gesund bleiben. Geschickt 

konstruierte Spiegel würden außerdem für einen Tag-Nacht-Rhythmus sorgen. Man könnte 
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dort also problemlos Ackerbau betreiben. Und wenn man alles recycelt, wäre eine völlig 

nachhaltige Existenz möglich. 

Klingt nach einem Plan für die sehr ferne Zukunft: Auf der Internationalen Raumstation ISS 

wachsen bisher nur ein paar verschrumpelte Salatblätter. Und die Abfälle und 

Hinterlassenschaften der Astronauten werden per Raumkapsel zurück zur Erde gebracht. 

Ein Weltraumhabitat wäre noch in diesem Jahrhundert umsetzbar, da bin ich mir sicher. Die 

Menschheit muss es nur wollen. Und irgendwer muss das Startkapital aufbringen. Ich bin 

übrigens nicht der Erste, der diese Idee hat. Eigentlich geht sie auf den Princeton-Professor 

Gerard K. O'Neill zurück, der sich bereits 1976 Gedanken dazu gemacht hat. 

O'Neill malte sich riesige Zylinder aus, die rotieren. Auf der Innenseite der Röhren würde die 

Zentrifugalkraft dann alles zu Boden drücken, und Menschen könnten ihre Felder bestellen. 

Sie haben die Idee jetzt weiterentwickelt. 

Ja, das Problem an O'Neills Konzept ist, dass man die Zylinder nicht beliebig vergrößern 

kann. Ab einem Durchmesser von ein paar Kilometern machen selbst die besten Materialien 

der Erde nicht mehr mit. In einem der Zylinder würden wohl nur einige zehntausend 

Menschen Platz finden. Ich habe mir daher überlegt, wie man viele solcher Habitate in einer 

Struktur anordnen könnte, um die Siedlung immer weiter auszubauen. 

Wenn ich Ihr Paper richtig verstehe, wollen Sie mehrere Zylinder nebeneinander auf einer 

starren Scheibe platzieren. Ober- und unterhalb davon wären große Spiegel angebracht, 

insgesamt sähe das Ganze aus wie eine halb geöffnete Muschel. 

Die von mir erdachte Struktur dient im Wesentlichen dazu, die Zylinder an Ort und Stelle zu 

halten. Ich sehe das auch nur als einen ersten Vorschlag, den andere überarbeiten können. 

Im Detail gibt es noch viele Fragen, etwa, wie man den Transport zwischen den einzelnen 

Habitaten gestalten würde. Vielleicht gibt es auch bessere Lösungen als die, die mir 

eingefallen ist. 

Sie schlagen vor, diesen »Megasatelliten« im Orbit des Zwergplaneten Ceres zu parken, also 

im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Warum gerade dort? 

Ceres soll die Materialien für den Bau liefern. Man kann solch eine Siedlung natürlich auch 

woanders verwirklichen, etwa im Orbit des Mars, wo sich dessen kleinerer Mond Deimos als 

Steinbruch anbieten würde. Oder in der Nähe von Erde und Erdmond, am Lagrange-Punkt 

L5, wie ich in einem früheren Aufsatz vorgeschlagen habe. Aber Ceres eignet sich meiner 

Meinung nach am besten für solch ein Projekt, denn an der Oberfläche des Zwergplaneten ist 

in manchen Gegenden Stickstoff enthalten. Den braucht man, wenn man eine erdähnliche 

Atmosphäre herstellen will. 

»Ich finde es wichtig, jungen Menschen eine Perspektive zu geben, die über die Erde 

hinausreicht« (Pekka Janhunen) 

Laut Ihren Berechnungen hätte ein Mensch an Bord der Siedlung durchschnittlich so viel 

Platz für sich wie die heutigen Bewohner der Niederlande. Dafür wären jedoch pro Person 
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10 000 Tonnen an Material nötig, das meiste für die Abschirmung und das Erdreich. Wie soll 

man denn all das Zeug ins Weltall befördern? 

Das würden Roboter übernehmen, die erst mal die nötigen Fabriken vor Ort errichten, um 

die Rohmaterialien zu verarbeiten. Letztlich würde man auf Ceres dann wohl einen 

Weltraumaufzug bauen, der das abgebaute Material ins All befördert. 

Sind Sie sicher, dass wir über ein Projekt für das 21. Jahrhundert reden? Auf 

der Erde hat es der Weltraumaufzug nie so recht über den Status als Partygag 

hinausgeschafft. 

Auf der Erde ist das Problem, dass wir kein Material für das Seil des Aufzugs haben, das 

stabil genug ist. Auf Ceres ist die Schwerkraft viel geringer, dort würden Stahl- oder 

Karbonfasern reichen. Und was Ihre generellen Zweifel angeht: Natürlich würde man in 

Sachen Weltraumhabitat nicht gleich mit einem kilometergroßen Zylinder starten. Man 

würde zunächst eine kleine Raumstation mit künstlicher Schwerkraft bauen. Dort könnte 

man dann all die Probleme lösen, die es noch gibt. Und irgendwann hat man dann eine 

funktionierende Biosphäre, die man hochskalieren kann. 

Das Ziel wäre ein ökologisches Paradies mit Insekten, Pflanzen und Vögeln, in dem jedes 

Atom recycelt wird. Auf der Erde haben wir das doch schon, und Platz ist auch noch. Sie 

bekommen die Frage sicherlich öfter zu hören: warum dieser gigantische Aufwand für den 

Aufbruch ins Weltall? 

Mich treiben hier vor allem zwei Motive an. Zum einen: In einer Weltraumsiedlung könnte 

der Lebensstandard noch mal deutlich höher sein als auf der Erde. Im All gibt es weder 

Naturkatastrophen noch Jahreszeiten; man könnte sich die Dinge genau so einrichten, wie 

man es möchte. Dank der dicken Schutzhülle müsste man sich weder vor Weltraumstrahlung 

noch vor Mikrometeoriten fürchten. 

Und das andere Motiv? 

Das ist wirtschaftlich-idealistischer Natur: Letztlich würden Weltraumsiedlungen es uns 

ermöglichen, uns weiter auszubreiten, ohne dabei Schaden anzurichten. Wir würden einfach 

einen Teil des freien Platzes im Universum mit Leben füllen. Nach einem großen 

Startinvestment könnte man damit wahrscheinlich sogar Geld verdienen, weil man ein 

Angebot geschaffen hat, das vorher nicht da war. Der Megasatellit mag klein wirken, aber wir 

reden hier letztlich von einer Fläche, die am Ende größer sein könnte als die Erdoberfläche. 

Sollte all das irgendwann klappen, liefe es wohl auf eine Welt hinaus, wie sie 

sich der britische Schriftsteller Iain Banks in seinem »Kultur«-Zyklus 

ausgedacht hat: Die Menschheit hat den Mangel überwunden und lebt ziemlich 

sorgenfrei zwischen den Sternen … 

Klingt interessant, ich kenne mich aber leider fast gar nicht mit Sciencefiction aus. 
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Wirklich nicht? 

Nein, ich finde es erfüllender, über die Physik solcher Fragen nachzudenken und dann selbst 

Lösungen zu erarbeiten. Ich weiß natürlich, dass es Überschneidungen zwischen meinem 

Forschungsgebiet und der Sciencefiction gibt und viele meiner Kollegen Fans sind. Ich selbst 

habe allerdings mehr Spaß daran, meine eigenen Ideen zu wälzen und die wenigen guten von 

den vielen schlechten zu trennen. Vielleicht trage ich am Ende dazu bei, der Menschheit zu 

helfen. 

Aber noch mal: Würde es nicht mehr Sinn ergeben, all die Energie und das Geld auf der Erde 

zu investieren? Wir sind hier doch gar nicht so weit entfernt von dem Paradies, das Sie sich 

ausmalen. 

Das kann man so sehen, man könnte auch hier ein geschlossenes Ökosystem bauen. Doch die 

Jahreszeiten und das Klima bleiben ein Ärgernis, egal wo Sie hingehen. In den Tropen ist es 

normalerweise zu warm für Gewächshäuser, die man bräuchte. Und bei hohen Breitengraden 

schwankt die Sonneneinstrahlung einfach zu stark. Wenn wir ins Weltall gehen, wird alles 

einfacher: Da scheint immer die Sonne, und man kann die Sonneneinstrahlung mit Segeln 

und Filtern so regulieren und verändern, wie man möchte. Wie Sie sagten: Das könnte das 

Paradies werden. Und wir würden dort wieder ein ganz einfaches Leben führen, unterstützt 

von Technologie, aber im Einklang mit der Natur um uns herum. 

Klingt alles recht träumerisch. 

Ich finde es wichtig, jungen Menschen eine Perspektive zu geben, die über die Erde 

hinausreicht. Und in dieser Hinsicht sind wir in den letzten Jahrzehnten deutlich unter 

unseren Möglichkeiten geblieben. Ja, die Leute da draußen sind in ihren Jobs sehr fleißig 

und produktiv. Doch machen sie alle wirklich etwas Sinnvolles? Das würden viele sicherlich 

verneinen. Sie würden ihre intellektuelle Kapazität vermutlich lieber in den Dienst von etwas 

Positivem stellen. Und hier bietet sich einfach die Erschließung des Weltalls an. Ich glaube, 

viele Menschen unterschätzen, was wir hier allein in den letzten paar Jahren für gigantische 

Fortschritte gemacht haben. 

Sie spielen auf die Erfolge von SpaceX mit wiederverwendbaren Raketen an, die Starts 

deutlich erschwinglicher gemacht haben. Firmenchef Elon Musk würde ja gerne eine Kolonie 

auf dem Mars gründen. Ist das nicht eine Konkurrenz für Ihre Weltraumstadt? 

Elon Musk hat zweifellos eine Revolution angestoßen. Das »Starship« von SpaceX könnte die 

Preise für den Transport ins Weltall noch weiter senken, wenn alles so klappt wie geplant. 

Was damit alles möglich sein wird, werden wohl erst die nächsten Jahre und Jahrzehnte 

zeigen. Musks Marspläne bereiten mir allerdings erhebliche Sorgen, was mich auch zu 

meiner Studie veranlasst hat. 

Wieso? 

Wenn wir wirklich eine Million Menschen auf dem Mars ansiedeln, bringt das ein großes 

ethisches Problem mit sich. Kinder werden dort mit nur einem Drittel der irdischen 
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Schwerkraft aufwachsen, was ihre Körper verändern dürfte. Vermutlich könnten diese 

Menschen nie zur Erde zurückkehren, weil sie hier buchstäblich nicht mehr aus dem Bett 

kämen. Und so lebenswert ist der Mars dann auch nicht. Für Elon Musk ist die Kolonie ja in 

erster Linie eine Art Notfallplan, falls auf der Erde etwas schiefgeht. Aber wer will schon in 

einem Back-up leben und dafür Abstriche in der Lebensqualität machen? Über all das wird 

leider viel zu wenig gesprochen. 

Immerhin gibt es gerade eine populäre TV-Serie namens »The Expanse«, die mit diesem 

Szenario spielt. Dort bekämpfen sich Erdlinge und Marsianer immer wieder. Wirklich 

schade, dass Sie keine Sciencefiction mögen … 

Ich denke, so liefe es auch in der Realität: Die Menschheit würde sich langfristig in 

verschiedene Spezies entwickeln, und das alles nur wegen der unterschiedlichen Schwerkraft. 

Mit Weltraumsiedlungen, auf denen die Gravitation so groß ist wie auf der Erde, hätte man 

dieses Problem nicht. 

In den 45 Jahren, die es die Idee mittlerweile gibt, ist wenig in dieser Richtung passiert. 

Frustriert Sie das manchmal? 

Nicht wirklich, man kann ja nichts mehr daran ändern. Ich versuche eigentlich immer, nur 

über die Zukunft nachzudenken. Rückblickend muss man wohl sagen: Damals waren wir als 

Menschheit einfach noch nicht bereit für diese Pläne. Jetzt sind wir es vielleicht. 
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Empfehlungen zur Themenvertiefung 
 
Zur weiteren Beschäftigung mit dem Thema „Fortschritt“ bzw. „Zukunft“ empfehlen wir 

folgende Werke: 

 

„I, Robot“: Roman von Issac Asimow. Eignet sich gut als Lektüre, auch für den 

Englischunterricht. Das Buch gilt als Klassiker der Science-Fiction-Literatur. In der 

enthaltenen Erzählung „Runaround“ werden die drei Robotergesetze von Asimov zum ersten 

Mal postuliert. 

„I, Robot“: Verfilmung des gleichnamigen Romans. 

„21 Lektionen für das 21. Jahrhundert“: Sachbuch des israelischen Historikers Yuval Noah 

Harari. Harari möchte im Rahmen einer „globalen Agenda“ Klärung und Aufklärung 

hinsichtlich wichtiger Fragen zum gegenwärtigen Geschehen und zur unmittelbaren Zukunft 

menschlicher Gesellschaften anbieten. 

„Chappie“: Science-Fiction-Film, in dem ein Roboter ein künstliches Bewusstsein erhält, so 

Emotionen erhält und menschenähnlich wird. 

 

Anmerkung: Die im Folgenden aufgeführten Definitionen von technologischen, biologischen 

und ethischen Begrifflichkeiten stammen aus unterschiedlichen Wissenschaftssträngen und 

sind dementsprechend immer subjektiv vorgeprägt von Forscher*innen aus ihrem jeweiligen 

Anwendungsbereich. Es sollte sich beim Lesen immer bewusst gemacht werden, aus welcher 

wissenschaftlichen Perspektive heraus der Begriff entstanden ist und in welchem Kontext er 

verwendet wird, da er bei Betrachtung aus einer anderen Perspektive möglicherweise anders 

definiert werden könnte. 
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Glossar 
Personen: 
 

Begriff Erklärung 
Ada Lovelace War eine britische Mathematikerin. Sie arbeitete mit Charles 

Babbage an der von ihm entwickelten Analytical Engine. Die 
Analytical Engine wurde zwar niemals fertig gestellt, aber Ada 
Lovelace erkannte das gewaltige Potential dahinter besser als ihr 
Erfinder Babbage, der bloß eine Rechenmaschine herstellen 
wollte.  
Die Erkenntnis, dass die Maschine mehr als nur Zahlen 
verarbeiten könnte, war bahnbrechend, dies wurde jedoch zu 
ihrer Lebzeit nicht erkannt. Aus ihrem schriftlichen Plan ging 
hervor, wie Bernoulli-Zahlen mit der Maschine berechnet werden 
können. Lovelace formulierte hier die Grundidee der Informatik: 
die systemische Verarbeitung von Informationen. Mit dieser 
Erkenntnis hat sie die Informatik um hundert Jahre voraus 
gedacht und gilt als erste Programmiererin der Welt.  

Adolf Hitler War ein nationalsozialistischer deutscher Politiker 
österreichischer Herkunft, der von 1933 bis 1945 Diktator des 
Deutschen Reiches war.  
Ab Juli 1921 Vorsitzender der Nationalsozialistischen Deutschen 
Arbeiterpartei (NSDAP), versuchte er im November 1923 mit 
einem Putsch von München aus die Weimarer Republik zu 
stürzen. Mit seiner Schrift Mein Kampf (1925/26) prägte er die 
antisemitische und rassistische Ideologie des Nationalsozialismus. 

Albert Einstein War ein deutscher Physiker mit Schweizer und US-
amerikanischer Staatsbürgerschaft. Er gilt als einer der 
bedeutendsten theoretischen Physiker der 
Wissenschaftsgeschichte und weltweit als bekanntester 
Wissenschaftler der Neuzeit. Seine Forschungen zur Struktur von 
Materie, Raum und Zeit sowie zum Wesen der Gravitation 
veränderten maßgeblich das zuvor geltende newtonsche Weltbild.  
Einsteins Hauptwerk, die Relativitätstheorie, machte ihn 
weltberühmt. 

Brutus Tyrannenmörder; Marcus Iunius Brutus Caepio, oft kurz Brutus 
genannt, war ein römischer Politiker in der Zeit der späten 
Republik und einer der Mörder Gaius Iulius Caesars. 

Carl Benz War ein deutscher Ingenieur und Automobilpionier. Sein Benz 
Patent-Motorwagen Nummer 1 von 1885 gilt als erstes 
praxistaugliches Automobil. Am 29. Januar 1886 meldete er 
seinen Motorwagen zum Patent an.  

Dschingis Khan  War ein Khagan der Mongolen und Begründer des Mongolischen 
Reichs. Er vereinte die mongolischen Stämme und eroberte weite 
Teile Zentralasiens und Nordchinas. Seine Regierungszeit als 
erster Khagan der Mongolen dauerte von 1206 bis 1227. 

Gott Als Gott (weiblich: Göttin) oder Gottheit wird meist ein 
übernatürliches Wesen bezeichnet, das über eine große und nicht 
naturwissenschaftlich beschreibbare transzendente Macht 
verfügt. Im Verständnis von Mythologien, Religionen und 
Glaubensüberzeugungen werden einem Gott oder mehreren 
Göttern besondere Verehrung zuteil und besondere Eigenschaften 
zugeschrieben, darunter oft die Eigenschaft, erster Ursprung, 
Schöpfer oder Gestalter der Wirklichkeit zu sein. Auch 
Vorstellungen einer nicht wesenhaften, unpersönlichen 
„göttlichen Kraft“ werden bisweilen – aus fehlendem Verständnis 
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für fremde Religionen oder aus Vereinfachungsgründen – als Gott 
bezeichnet. 

Greta Thunberg Am 3. Januar 2003 in Stockholm geboren. Ist eine schwedische 
Klimaschutzaktivistin. Ihr Einsatz für eine an den Erkenntnissen 
der Wissenschaft orientierte, konsequente Klimapolitik findet 
weltweit Beachtung. Die von ihr initiierten „Schulstreiks für das 
Klima“ sind inzwischen zur globalen Bewegung „Fridays for 
Future“ gewachsen. Mit den Schulstreiks möchte sie erreichen, 
dass Schweden das Klima-Übereinkommen von Paris einhält. Als 
Repräsentantin der internationalen Klimaschutzbewegung wurde 
sie 2019 mit dem Right Livelihood Award ausgezeichnet und vom 
US-Magazin Time als bislang jüngste Person zur Person of the 
Year gewählt. 

Jesus von Nazaret Geboren zwischen 7 und 4 v. Chr., wahrscheinlich in Nazareth, 
gestorben 30 oder 31 in Jerusalem. War ein jüdischer 
Wanderprediger. Etwa ab dem Jahr 28 trat er öffentlich in Galiläa 
und Judäa auf. Zwei bis drei Jahre später wurde er auf Befehl des 
römischen Präfekten Pontius Pilatus von römischen Soldaten 
gekreuzigt. 
Das Neue Testament ist als Glaubensdokument der Urchristen 
zugleich die wichtigste Quelle der historischen Jesusforschung. 
Danach hat Jesus Nachfolger berufen, den Juden seiner Zeit das 
nahe Reich Gottes verkündet und sein Volk darum zur Umkehr 
aufgerufen. Seine Anhänger verkündeten ihn nach seinem Tod als 
Jesus Christus, den Messias und Sohn Gottes. Daraus entstand 
eine neue Weltreligion, das Christentum. Auch außerhalb des 
Christentums wurde Jesus bedeutsam. 

Jürgen Ponto Deutscher Bankmanager, 1969 Vorstandssprecher der Dresdner 
Bank bis 1977 und bei einem Entführungsversuch der RAF 1977 
erschossen. 

Klio Griechische Muse der Heldendichtung und Geschichtsschreibung 
Malala Yousafzai Am 12. Juli 1997 geboren. Ist eine Kinderrechtsaktivistin aus dem 

Swat-Tal in Pakistan. Am 10. Oktober 2014 wurde ihr gemeinsam 
mit Kailash Satyarthi der Friedensnobelpreis zuerkannt. Sie ist die 
jüngste Preisträgerin in der Geschichte des Nobelpreises und die 
mit Abstand jüngste in der Geschichte des Friedensnobelpreises. 
Seit dem 10. April 2017 ist Yousafzai Friedensbotschafterin der 
UN. 

Martin Luther King War ein amerikanischer Pfarrer und Bürgerrechtler. Während der 
Rassentrennung in den USA setzte er sich für die 
Gleichberechtigung aller Bürger ein – und zwar unabhängig von 
ihrer Hautfarbe, Religion oder Abstammung. Martin Luther King 
wurde am 15.1.1929 in Atlanta geboren. Wie sein Vater wurde er 
Baptistenprediger und studierte Theologie. Berühmt wurde er 
unter anderem mit seiner Rede „I have a dream“. Sein gesamter 
Protest fand friedlich und gewaltlos statt. Am 4. April 1968 wurde 
er erschossen, die genaueren Todesumstände sind nicht geklärt. 

Nick Bostrom Am 10. März 1973 als Niklas Boström geboren. Ist ein 
schwedischer Philosoph an der University of Oxford. 
 
Er ist bekannt für seine Forschungen und Veröffentlichungen auf 
den Gebieten der Bioethik und der Technikfolgenabschätzung, 
insbesondere zum existentiellen Risiko, anthropischen Prinzip, zu 
ethischen Aspekten der technischen Verbesserung des 
menschlichen Körpers und zu Risiken der Superintelligenz. Er 
vertritt eine konsequentialistische Ethik. Bostrom äußert sich 
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regelmäßig in englischsprachigen Medien zu Themen wie Ethik, 
Politik, Zukunftsforschung und Transhumanismus. 

Nostradamus Eigentlich: Michel de Nostredame. 
War ein französischer Apotheker und hat als Arzt und Astrologe 
gearbeitet. Schon zu seinen Lebzeiten machten ihn seine 
prophetischen Gedichte berühmt, die aus Gruppen von je 100 
zusammengefassten Vierzeilern bestanden, den sogenannten 
Centurien. 

Progress (deutsch: Fortschritt) ist ein russischer, unbemannter und 
nichtwiederverwendbarer Raumtransporter, der Mitte der 1970er-
Jahre zur Versorgung von Raumstationen der Saljut-Serie 
entwickelt wurde. Später wurde mit Progress auch die 
Raumstation Mir angeflogen. Heutzutage starten die Progress-
Transporter zur Internationalen Raumstation (ISS). 

Radia Perlman 1951 in Portsmouth geboren. Ist eine amerikanische 
Softwareentwicklerin und Netzwerktechnikerin. 
Wird manchmal als „Mutter des Internets“ bezeichnet. Berühmt 
wurde sie für ihre Erfindung des Spanning Tree Protocol, welches 
elementar für den Ablauf der network bridges ist. Weiterhin hat 
sie beträchtliche Beiträge in vielen weiteren Bereichen von 
Netzwerkdesign und -standardisierung geleistet, wie z. B. den 
link-state protocols. 

Ray Kurzweil Am 12. Februar 1948 in Queens, New York City geboren, ist ein 
US-amerikanischer Autor, Erfinder, Futurist und seit 2012 
Director of Engineering bei Google. Er ist ein Pionier der 
optischen Texterkennung (OCR), Sprachsynthese, 
Spracherkennung, Flachbettscannertechnologie und im Bereich 
elektronischer Musikinstrumente, insbesondere der Keyboards, 
und Vordenker der künstlichen Intelligenz, der technologischen 
Singularität und des Transhumanismus.  

Richard David Precht Am 8. Dez. 1964 in Solingen als Sohn des Industriedesigners 
Hans-Jürgen Precht und seiner Frau geboren. 
Der deutsche Philosoph, Essayist, Autor und Publizist ist 
Honorarprofessor für Philosophie an der Leuphana Universität 
Lüneburg sowie für Philosophie und Ästhetik an der Hochschule 
für Musik Hanns Eisler in Berlin. Mit seinem 2008 
veröffentlichten Buchtitel „Wer bin ich – und wenn ja, wie viele?“ 
schaffte Richard David Precht als Autor populärwissenschaftlicher 
Philosophieschriften den endgültigen Durchbruch. 

Roboclean 3000 Staubsaugroboter 
Yuval Noah Harari Am 24. Februar 1976 geboren. Ist ein israelischer Historiker. Er 

lehrt seit 2005 an der Hebräischen Universität Jerusalem und ist 
mit Forschungen zur Militärgeschichte und universalhistorischen 
Thesen bekannt geworden. Seine populärwissenschaftliche 
Monographie „Eine kurze Geschichte der Menschheit“ wurde zu 
einem internationalen Bestseller. Er ist Autor des Buches „21 
Lektionen für das 21. Jahrhundert“. Harari, der als 
Gesellschaftsanalytiker und Vordenker auch von internationalen 
Spitzenpolitikern geschätzt und empfangen wird, schreibt 
regelmäßig Kolumnen für die Tageszeitung Haaretz. 



 50 

Intelligenzen: 
 

Begriff Erklärung 
Emotionale Intelligenz Verschiedene psychologische Fähigkeiten. Wird untergliedert 

in Selbstwahrnehmung, Selbststeuerung, Selbstmotivation, 
Empathie und soziale Kompetenz 

Instrumentelle Vernunft Begriff geprägt von Max Horkheimer. Damit wird eine 
Dominanz der technisch-rationalen Vernunft gegenüber der 
praktischen Vernunft bezeichnet. Außerdem wird darunter 
das Interesse des Menschen an technischer Beherrschung 
und Unterdrückung der Natur verstanden. Sie wird auch 
Zweck-Mittel-Rationalität genannt; der Fokus hierbei liegt 
lediglich auf der technisch-rationalen Umsetzung (also den 
Mitteln) eines beliebig gewählten Zwecks. Dieser Zweck muss 
im Gegensatz zu den Mitteln nicht rational gewählt, sondern 
kann emotional und irrational sein; lediglich seine 
Umsetzung erfolgt voll-rational. Beispiel: Der Holocaust als 
vollkommen irrationaler Zweck wurde mit rationalen und 
technischen Mitteln umgesetzt. 

Intelligenz Fähigkeit, abstrakt und vernünftig zu denken und daraus 
zweckvolles Handeln abzuleiten. 

Künstliche Intelligenz (KI) (englisch auch AI für Artificial Intelligence): Mit Künstlicher 
Intelligenz werden Technologien beschrieben, die kognitive 
Kompetenzen imitieren, zu denen bisher nur Menschen fähig 
waren. Dazu zählt zum Beispiel strategisches Denken oder 
sprachliche Fähigkeiten. 

Künstliches Bewusstsein Auch: Maschinelles Bewusstsein. 
Ein Arbeitsgebiet, das zwischen Künstlicher Intelligenz und 
Kognitiver Robotik angesiedelt ist. Es simuliert das mensch-
liche Bewusstsein oder Selbstbewusstsein, nähert sich diesem 
ein Stück weit an oder bildet es in Teilen ab. Oder es erreicht 
das Original, ist mit diesem in wesentlichen Teilen identisch, 
was bis auf weiteres fernab der Realität ist.  Zum 
maschinellen (Selbst)Bewusstsein können (Selbst-)Wahr-
nehmung, Erinnerung, Voraussicht, (Selbst-)Lernen sowie 
subjektive Erfahrung zählen. 

Superintelligenz (wörtl. Über-Intelligenz) bezeichnet Wesen oder Maschinen 
mit dem Menschen in vielen oder allen Gebieten überlegener 
Intelligenz. Ein tatsächlich geistig überlegenes Wesen, das die 
Kriterien einer Superintelligenz erfüllt, ist nach heutigem 
Kenntnisstand nicht bekannt. 
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Technologie: 
 

Begriff Erklärung 
Algorithmus Eine breite Spanne von Verfahren in der Mathematik und 

der Informatik. Grundsätzlich handelt es sich um eine 
formal festgelegte Vorgehensweise, nach der eine 
definierte Aufgabe gemäß einem strukturierten Schema 
gelöst wird.  
In der Regel gibt es dabei einen Eingabewert, der zu einem 
Ausgabewert umgeformt wird. Meist erfolgt dieser 
Vorgang schrittweise, wobei ein einfacher funktionaler 
Algorithmus auch aus nur einem (Rechen-)Schritt 
bestehen kann. 

Alltägliche Algorithmen Digitale: z.B. beim Verwenden einer Suchmaschine: die 
Ausgabe der Suchergebnisse erfolgt hier häufig über den 
PageRank-Algorithmus, welcher Ergebnis-Websites nach 
Kriterien wie Kompetenz, Verlinkungsstruktur und 
Relevanz für die getätigte Suchanfrage überprüft. Gemäß 
dieser Überprüfung werden die Ergebnisse sortiert. 
Soziale Medien: auf Plattformen wie YouTube und 
Instagram werden den Nutzer*innen verschiedene Inhalte 
vorgeschlagen, allerdings basierend auf einem 
Algorithmus, der – dem bisherigen Nutzer*innenverhalten 
entsprechend – nur potenziell interessante Inhalte anzeigt. 

Die drei Robotergesetzte Vom Science-Fiction Autor Issac Asimow für eine 
Kurzgeschichte erfunden und formuliert. Sie sind u.a. 
Grundlage für die Roboter in seinem Roman und der 
gleichnamigen Verfilmung „I, Robot“ und lauten wie folgt: 
Ein Roboter darf kein menschliches Wesen (wissentlich) 
verletzen oder durch Untätigkeit (wissentlich) zulassen, 
dass einem menschlichen Wesen Schaden zugefügt wird. 
Ein Roboter muss den ihm von einem Menschen 
gegebenen Befehlen gehorchen – es sei denn, ein solcher 
Befehl würde mit Regel eins kollidieren. 
Ein Roboter muss seine Existenz beschützen, solange 
dieser Schutz nicht mit Regel eins oder zwei kollidiert. 
Bei genauerer Betrachtung wird klar, dass die Gesetze zu 
verschiedenen Paradoxien führen und theoretisch nicht 
ausschließen, dass beispielsweise Roboter die Macht 
übernehmen, um die Menschen vor sich selbst zu 
schützen. 

Kontroll-Programme Anmerkung: bisher rein spekulativ, die Nutzung ist nicht 
nachweislich bewiesen, wird aber angenommen. 
 
Werden eingesetzt, um z.B. Kriminelle Straftaten zu 
verhindern. Dafür wird möglicherweise ein 
Beobachtungsprogramm mit GPS-Daten und 
Gesichtserkennung versorgt, welches dann die 
Wahrscheinlichkeit errechnet, ob eine Person straffällig 
wird oder nicht.  

Selbstfahrende Autos Auch: selbstfahrendes Kraftfahrzeug, autonomes 
Landfahrzeug. Bezeichnung für ein Auto oder anderes 
Kraftfahrzeug, das ohne Einfluss eines menschlichen 
Fahrers fahren, steuern und einparken kann 
(Hochautomatisiertes Fahren bzw. Autonomes Fahren). 
Im Falle, dass keinerlei manuelles Steuern seitens des 
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Fahrers nötig ist, wird auch der Begriff Roboterauto 
verwendet. Dann kann der Fahrersitz leer bleiben; 
eventuell sind Lenkrad, Brems- und Gaspedal nicht 
vorhanden. Autonome Landfahrzeuge gibt es derzeit nur 
als Prototypen, es arbeiten mehrere Unternehmen der IT-, 
viele der Automobilindustrie und andere Gruppen daran, 
diese als Serienproduktion für den Markt zu ermöglichen.  

Technologische Singularität Begriff geprägt vom Forscher, Autor und Futurist Ray 
Kurzweil; die in naher Zukunft (laut Kurzweil um 2045) 
erwartete exponentiell wachsende Zunahme von 
Technologien rund um Künstliche Intelligenzen 

Transhumanismus 
 

Von lateinisch „trans“ (jenseits, über, hinaus) und 
„humanus“ (menschlich). Ist eine philosophische 
Denkrichtung. Ihr Ziel ist es, die Grenzen menschlicher 
Möglichkeiten durch Einsatz von Technologien zu 
erweitern. Diese menschlichen Grenzen können 
intellektuell, physisch oder psychisch bedingt sein. Die 
Interessen und Werte der Menschheit werden als 
„Verpflichtung zum Fortschritt“ angesehen.  
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Planet(en): 
 

Begriff Erklärung 
Biodiversität Wörtlich: Biologische Vielfalt.  

Umfasst die verschiedenen Lebensformen (Arten von Tieren, Pflanzen, 
Pilzen, Bakterien), die unterschiedlichen Lebensräume, in denen Arten 
leben (Ökosysteme wie der Wald oder Gewässer), sowie die genetische 
Vielfalt innerhalb der Arten (z.B. Unterarten, Sorten und Rassen). Sie ist 
Grundlage und Potenzial sämtlicher Lebensprozesse und 
Ökosystemleistungen auf unserem Planeten, zudem ist sie Ergebnis einer 
Millionen Jahre währenden Evolution, geprägt durch den Einfluss 
Jahrhunderte dauernder menschlicher Nutzungsformen 
(Sammeltätigkeit, Rodungen, Landwirtschaft, Siedlung, etc.). 
 
Biodiversität ist die Voraussetzung für eine gesunde und natürliche 
Entwicklung aller Lebewesen und Ökosysteme, gleichzeitig ist sie das 
natürliche Erbe, welches wir zukünftigen Generationen als Vermächtnis 
hinterlassen. Dafür tragen wir als Gesellschaft eine ethische und 
moralische Verantwortung. 
 
Biodiversität ist eine Versicherung. Die Vielfalt von weltweit 
schätzungsweise 10 bis 20 Millionen Arten, ihre genetische Variabilität 
und die kaum klassifizierbare Vielzahl verschiedener 
Lebensgemeinschaften und Wechselbeziehungen ermöglicht 
Anpassungen an ein breites Spektrum von Umweltbedingungen. 

Kippelement Englisch Tipping Element. In der Erdsystemforschung ein überregionaler 
Bestandteil des globalen Klimasystems, der bereits durch geringe äußere 
Einflüsse in einen neuen Zustand versetzt werden kann, wenn er einen 
„Kipp-Punkt“ (Englisch: Tipping-Point) erreicht hat. Diese Änderungen 
können sich abrupt vollziehen und zum Teil unumkehrbar sein. Sie 
können zudem Rückkopplungen in Gang setzen, Änderungen in anderen 
Subsystemen des Systems Erde hervorrufen und so Kaskadeneffekte 
auslösen.  
Beispiele für potenzielle Kippunkte: Abschmelzen des sommerlichen 
arktischen Meereises; Abschmelzen des Grönländischen Eisschildes; 
Entwaldung des tropischen Regenwaldes 

„Phase Blau“ Ein Zitat aus dem Stück, Konstatins Fantasie. Das ist die „Kritische 
Phase“, in der alle Insassen auf dem Schiff mittels Blausäureluft (Cyanid-
Blausäure) umgebracht werden sollen, damit sie dem qualvollen Tod des 
Erfrierens oder Stickens entgehen, falls ihre Überlebenschancen (bedingt 
durch äußere Umstände) unwahrscheinlich gering werden. 

Proxima B Erdähnlicher Planet, ca. 4,2 Lichtjahre entfernt, von dem man annahm, 
dass dort irgendwann Menschen mit Hilfe von Terraforming leben 
könnten. 

Terraforming Die Umformung von anderen Planeten in bewohnbare erdähnliche 
Himmelskörper mittels zukünftiger Technologien. Planeten oder Monde 
sollen so umgestaltet werden, dass darauf menschliches Leben mit 
geringem oder ohne zusätzlichen technischen Aufwand möglich wird. 
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Schüler*innenaufgaben „fort schreiten“ 
 

Aufgaben zum Thema „Fortschritt“ 
1. Entweder-Oder: Der Klassenraum wird in zwei Teile untergliedert. Eine Seite 

entspricht Antwort A, die andere Antwort B. Die Lehrperson liest „Entweder-Oder?“  

Fragen (s.u. bei „Material für Schüler*innenaufgaben“) vor, die Schüler*innen 

positionieren sich zu den Antworten und stellen sich jeweils in die entsprechende 

Raumhälfte. Wichtig hierbei ist, dass die Schüler*innen intuitiv und spontan 

entscheiden. Dabei gibt es keine richtigen oder falschen Antworten. 

 

2. Filmaufgabe: Variante a) 

Wählt als Klasse/Kurs einen der untenstehenden Filme zum Thema „Zukunft“ bzw. 

„Fortschritt“ aus und schaut ihn alle gemeinsam an. Diskutiert darüber, welche 

dargestellten Zukunftsvorstellungen ihr glaubwürdig findet. Bereitet anschließend in 

Gruppen eine Talkshow vor, in der verschiedene Figuren des Filmes mit einem*r 

Moderator*in aus der heutigen Zeit aufeinandertreffen. Wie reagieren die Figuren auf 

unsere Realität? Was glauben sie, wie unsere Zukunft sich entwickelt? 

 

Variante b) 

Teilt euch in Kleingruppen auf. Entscheidet euch nun als Gruppe für einen der 

untenstehenden Filme (oder einen selbstausgewählten) zum Thema „Zukunft“ bzw. 

„Fortschritt“, welchen ihr zu Hause anschaut. Bereitet anschließend innerhalb eurer 

Gruppen eine Talkshow vor, in der verschiedene Figuren des Filmes mit einem*r 

Moderator*in aus der heutigen Zeit aufeinandertreffen. Wie reagieren die Figuren auf 

unsere Realität? Was glauben sie, wie unsere Zukunft sich entwickelt? Präsentiert 

eure Ergebnisse in der nächsten Stunde und diskutiert darüber, welche dargestellten 

Zukunftsvorstellungen ihr glaubwürdig findet. 

Filmvorschläge: Star Trek: Der Film; Blade Runner; I, Robot; Gattaca; Chappie; 

Zurück in die Zukunft 

 

3. Musikaufgabe: Wählt eines der untenstehenden Lieder (oder ein 

selbstausgesuchtes) zum Thema „Zukunft“ aus und lest den Songtext. Ihr bekommt 

jetzt 10 Minuten Zeit, um euer gewähltes Lied in Kleingruppen folgendermaßen 

darzustellen und anschließend der Klasse/Kurs zu präsentieren: 

Variante a) 

Pantomimisch. Sprecht im Anschluss über die präsentierten Ergebnisse. Könnt ihr die 

Pantomime den Strophen zuordnen? Gab es bestimmte Figuren, die ihr besonders 

passend dargestellt fandet? Wie genau haben sich die Figuren bewegt? 
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Variante b): 

In fünf Standbildern. Untergliedert dafür das Lied in fünf Abschnitte (z.B. in Strophen 

und Refrain) und stellt jeden mit einem Standbild dar. Entscheidet gemeinsam, 

welchen Blickwinkel die Zuschauer einnehmen sollen. Bestimmt in jeder Kleingruppe 

einen Regisseur, der von außen Hinweise (zu den Figuren, Positionen etc.) gibt. Im 

Anschluss präsentiert ihr die entstandenen Standbilder-Inszenierungen. Während die 

Kleingruppen sich für die Standbilder aufbauen, schließen die Zuschauer ihre Augen. 

Der Regisseur führt die Zuschauer zu dem Platz, von wo diese das Standbild 

anschauen sollen. Der Regisseur bestimmt auch, wann und wie lange die Zuschauer 

die Standbilder betrachten. Nachdem die Zuschauer ihre Augen wieder geschlossen 

haben, kann die Kleingruppe sich für das nächste Standbild in Szene setzten. Wenn 

alle Kleingruppen ihre Bilder präsentiert haben, sprecht über die verschiedenen 

Ergebnisse. Könnt ihr alle Standbilder einem Abschnitt zuordnen? Konntet ihr die 

Auswahl der Standbilder verstehen? Gab es eine Figur, die ihr besonders passend 

dargestellt fandet? 

 

Variante c): 

Als Rollenspiel. Stellt euer gewähltes Lied szenisch dar, indem ihr den Text dialogisch 

vortragt. Sprecht im Anschluss an die Präsentationen über die Ergebnisse. Wie haben 

die einzelnen Gruppen bestimmte Figuren/Situationen dargestellt? Konntet ihr 

immer nachvollziehen, welche Strophe gerade dargestellt wird? Fandet ihr eine Figur 

besonders passend präsentiert? 

Liedvorschläge: Fortschritt von Knorkator; Lass liegen von Alligatoah; We are the 

world von USA for Africa; Grenzen von Dota; Krone der Schöpfung von Die Prinzen; 

Die Zukunft wird groß von Das Lumpenpack; Die Krone der Schöpfung von Udo 

Jürgens (Liedtexte: s.u. bei „Material für Schüler*innenaufgaben“) 

 

4. Erörterung: Verfasst eine Erörterung zu folgender Fragestellung: „Liegt es in der 

Natur des Menschen, die Erde zu dominieren und unaufhörlichen Fortschritt zu 

betreiben?“ Lest euch in Vorbereitung die Schöpfungsgeschichte, den Psalm 8, die 

Definition von instrumenteller Vernunft im Glossar, den Songtext „Krone der 

Schöpfung“ von Die Prinzen, den Artikel „Der Mensch. Die Krone der Schöpfung?“ 

und die Glosse „Die Krone der Schöpfung“ durch. Die Texte findet ihr im 

theaterpädagogischen Begleitmaterial, den Songtext bei „Material für 

Schüler*innenaufgaben“. 

 

5. Zukunftsszenario: Lest das Interview „Städte im Weltraum: ´Das könnte das 

Paradies werden´“ (s.o. im theaterpädagogischen Begleitmaterial). Findet euch dann 
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in Kleingruppen zusammen und diskutiert über diese Fragen: Wie stellt ihr euch die 

Zukunft vor? Was machen die Menschen in der Zukunft beruflich und privat? Welche 

Rolle spielen Technologien und künstliche Intelligenzen? Welche technischen 

Errungenschaften könnte es konkret geben? Welche Auswirkungen haben die 

technologischen Errungenschaften auf das soziale Miteinander in der Gesellschaft? 

Wie könnte eine typische Stadt der Zukunft aussehen? Wie sieht es mit 

Umweltverschmutzung und Klimawandel aus? Wie arm oder reich sind die 

Menschen? Welche Krankheiten gibt es? Gibt es überhaupt noch Krankheiten? Glaubt 

ihr, die Menschen werden immer auf der Erde leben oder irgendwann andere 

Planeten bewohnen? Wenn ihr die Möglichkeit hättet, zu einem anderen Planeten 

aufzubrechen: Würdet ihr es tun? Was würdet ihr mitnehmen? 

 

Variante a): 

Reflektiert im Anschluss an eure Kleingruppendiskussion die Ergebnisse in der 

gesamten Klasse/Kurs und tragt zusammen, welche Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede bei den Antworten der verschiedenen Gruppen zu finden sind. 

 

Variante b): 

Entwickelt anschließend an die Kleingruppendiskussion ein für euch realistisches 

Zukunftsszenario, stellt es kreativ dar (z.B. in Form eines gebauten oder gezeichneten 

Modells - als Bühnenbild, - Kostüm und/oder Ausstattungsmodell; bezieht euch nicht 

nur auf das Aussehen der Gebäude, sondern überlegt auch, wie die Menschen/KIs 

aussehen könnten -, einer digital gestalteten Zukunftsstadt, eines Kurzfilms, eines 

Rollenspiels etc.) und präsentiert es der Klasse/Kurs. 

 

6. Fiktives Interview: Bereitet ein fiktives Interview zum Thema „Fortschritt“ mit 

einer der folgenden Persönlichkeiten als Befragten vor: 

 Ada Lovelace, Albert Einstein, Radia Perlman, Martin Luther King, Ray Kurzweil, 

Malala Yousafzai, Gott, Jesus, Richard David Precht, Greta Thunberg 

Recherchiert, wer eure ausgewählte Person war/ist, was sie mit „Fortschritt“ zu tun 

hat und für welche Art von Fortschritt sie steht. Lest dafür gerne zunächst die 

Informationen im Personen-Glossar. Überlegt, wie die Person auf eure Fragen 

antworten würde. 

Ihr habt nun 15 bis 20 Minuten Zeit, die Interviews theatral vorzubereiten. 

Findet euch dafür in Zweiergruppen zusammen und legt fest, wer von euch in die 

Rolle eurer ausgewählten Persönlichkeit schlüpft und wer den Part des 

Interviewenden übernimmt. 

Die Interviews werden im Anschluss vor der Klasse/Kurs theatral präsentiert. 
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Inszenierungsbezogene Aufgaben: 
7. Ausblicke: Lest die 2. Szene aus „fort schreiten“ (s.u. bei „Material für 

Schüler*innenaufgaben). Was habt ihr nach dem Lesen für einen ersten Eindruck?  

Welche Erwartungen habt ihr an das Theaterstück? Wie geht es inhaltlich weiter? Wie 

könnte das Stück ausgehen? Verfasst einen kurzen Text.  

 

8. Figurenanalyse: Lest die sechste Szene aus „fort schreiten“ (s.u. bei „Material für 

Schülerinnenaufgaben“) aufmerksam und analysiert das Gespräch. Wie verhalten sich die 

Figuren zueinander? Fallen euch Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei der 

Kommunikation von Mensch und KI auf? Wie sind die Machtverhältnisse zwischen den 

Figuren? Wie stellt ihr euch die Figuren äußerlich und charakterlich vor? Zur Erklärung: 

VI ist eine künstliche Intelligenz, die die Fitnesswerte beim Trainieren misst und dem 

Nutzenden Hinweise zum idealen Training gibt. Alix ist die Kommandantin des 

Raumschiffs, mit dem die ausgewählten Menschen Richtung Proxima B reisen. 

 

9. Rollenbiografie: Lest Szene fünf aus „fort schreiten“ (s.u. bei „Material für 

Schüler*innenaufgaben). Verfasst eine Rollenbiografie für eine der beiden KIs und haltet 

darin fest, welche Aufgaben sie haben, wie sie aussehen und wie sie sich fortbewegen 

könnten. Was haben sie schon erlebt, wie „alt“ sind sie, welche Erlebnisse haben sie 

geprägt, wie sieht ihr Sozialleben aus? Zur Erklärung: Roboclean 3000 ist der 

Putzroboter, der auf dem Raumschiff für Ordnung sorgen soll. Kim ist die Bord-KI, die die 

Mission bzw. ihr Gelingen überwachen soll. 

  

10. Flyerfoto: Teilt euch in Kleingruppen auf. Jede Gruppe hat nun die Aufgabe, ein 

möglichst interessantes/spannendes Flyerfoto als Standbild zu entwickeln. Dazu schlüpft 

ihr in die wichtigsten Figuren aus „fort schreiten“ und baut euch gemeinsam zu einem 

Fotomotiv auf. Zu beachten gilt: Welche Körperhaltungen nehmen die Figuren ein? Wie 

nah oder fern stehen die Figuren? Wer ist sich wohl gesonnen – wer nicht? Wem fühlen 

sie sich unter- oder überlegen? Welche Wünsche verbinden oder trennen die Figuren 

voneinander? Wer hat welche Rolle? In welcher Umgebung befinden sich die Figuren? 

Nun haben die Zuschauergruppen die Möglichkeit, sich das Standbild anzuschauen. Es 

wird ein Foto des Standbildes gemacht. Danach wechseln die Gruppen, bis jede Gruppe 

ihr Ergebnis präsentiert hat. 

 

11. Theaterkritik: Schreibt eine Theaterkritik über euren „fort schreiten“-Theaterbesuch. 

Achtet dabei genau darauf, wie die Schauspieler*innen agieren. Wie ist die Bühne 

gestaltet? Welche Musik und ästhetischen Mittel werden verwendet? Welche Kostüme 

tragen die Figuren? Wie wird die Geschichte erzählt? Wie war die Atmosphäre während 

der Vorstellung? 
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Material für Schüler*innenaufgaben 
 

Material zu Aufgabe 1: Entweder-Oder-Fragen 
 
A Einzelarbeit ODER B Gruppenarbeit 

A Natur ODER B Technik 

A viel Gutes tun, aber keine Anerkennung bekommen ODER B viel Anerkennung 

bekommen, aber nichts Gutes tun 

A Glaube ODER B Vernunft 

A 10 unbekannten Personen Schaden zufügen ODER B einer geliebten Person Schaden 

zufügen 

A Zukunft ODER B Vergangenheit 

Etwas erfinden, was A dich reich macht ODER B die Weltbevölkerung vor dem Hunger rettet 

Lottogewinn A bekanntgeben ODER B geheim halten 

A KI ODER B Mensch 

A An dir selbst arbeiten ODER B anderen helfen 

 

Material zu Aufgaben 3 und 4: Songtexte 
 

Fortschritt (Knorkator) 
Die Steinzeit war die Hölle, wir hatten nix und das Leben war schwer 

Fraßen Dreck, schissen ins Loch und alle rannten nackt im Wald umher 

Doch dann kam der Faustkeil, der Flitzebogen, das Lagerfeuer 

Plötzlich war es nicht mehr ganz so doof und alle wurden immer glücklicher 

Fortschritt, Wachstum, Wohlstand, Glück, Fernsehen, Telefon, Auto, Sprit 

Fortschritt, Wachstum, Wohlstand, Glück, Heizung, Kühlschrank, Kochherd, Strom 

Und heute, nach Millionen von Jahren ist alles voll mit herrlichen Sachen 

Und jedes einzelne wurde erfunden, um uns alle glücklich zu machen 

Darum hören wir jetzt alle auf zu meckern, zeigen lieber etwas Dankbarkeit 

Genießen still dieses Privileg für immer in Glück und Zufriedenheit! 

Fortschritt, Wachstum, Wohlstand, Glück, Fernsehen, Telefon, Auto, Sprit 

Fortschritt, Wachstum, Wohlstand, Glück, Heizung, Kühlschrank, Kochherd, Strom 

Filtertüten, Luftmatrazen, Auslegware, Klettverschlüsse 

Laugenbrezel, Schraubenzieher, Hundekuchen, Schweineohren 

Vogelscheuchen, Mausefallen, Neonröhren, Teflonpfannen 

Eierbecher, Eierkocher, Eierschneider, Eierwärmer 

Kardanwellen, Nockenwellen, Mikrowellen, Dauerwellen 

Geigerzähler, Faxgeräte, Kombizangen, Nagelfeilen 

Suchscheinwerfer, Litfaßsäulen, Leuchtdioden, Kugellager 

Regenrinnen, Lüsterklemmen, Nudelhölzer, Gummibären 
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Oberhemden, Untertassen, Mehrwegflaschen, Einwegspritzen 

Seismometer, Barometer, Tachometer, Thermometer 

Thermoscheiben, Scheibenbremsen, Scheibenwischer, Scheibenkleister 

Spülmaschinen, Frostschutzmittel, Zuckerhüte, Pfefferkuchen 

Flaschenzüge, Tellerminen, Kuckucksuhren, Bienenstöcke 

Fliegengitter, Mottenkugeln, Kohlensäure, Natronlauge 

Küchenrollen, Frühlingsrollen, Wintergärten, Sommerreifen 

Regenschirme, Sonnenbrillen, Aschenbecher, Flammenwerfer 

Schnellkochtöpfe, Abziehbilder, Enterhaken, Fleischerhaken 

Angelhaken, Häkelhaken 

Teebeutel, Spannlaken, Stecknadeln, Zahnseide 

Keilriemen, Schnürsenkel, Dachziegel, Salzstangen 

Setzkästen, Kernseife, Schornsteine, Hufeisen 

Kronkorken, Schalldämpfer, Lautsprecher, Landkarten 

Schaumgummi, Kaugummi, Luftpumpen, Fallschirme 

Künstliche Befruchtung, pflanzliche Brotaufstriche 

Wasserlose Urinale, coffeinhaltige Limonade 

Fettarme Kondensmilch, nährstoffreicher Pflanzendünger 

Sportwagenkarosserien aus glasfaserverstärktem Polyester 

Bauschaum! 

 

Lass liegen (Alligatoah) 
ich steppe in den Wald und lasse liegen, was mir aus der Hose plumpst 

'Ne Packung Bifi, Batterien und Plutonium 

Ob teures Koberind oder ein neugeborenes Kind, was 

Einmal den Boden berührt hat, ist bedeutungslos und stinkt 

Ich lass' es lieber liegen, lieber neue Waren statt verwahren 

Nur muss ich jetzt beim Einkaufen Atemmaske tragen 

Lieber liege ich im Gras (erfrischt den Geist, erfrischt die Lunge) 

Bis ich merke, ich liege in aufgeweichten Kippenstummeln 

Hörst du nicht den Vogel singen? Er zwitschert Lobeshymnen 

Auf die Seen in denen sogar die Fische oben schwimmen 

Hörst du nicht die schöne Möwe über der Ölfabrik? 

Ich würde gern verstehen, was sie sagt (töte mich) 

Fällt das Porzellan in den Sand und verdreckt 

Lass liegen, lass liegen 

Wenn dir der geröstete Panda nicht schmeckt 

Lass liegen, lass liegen 

Ich wurde heute morgen von 'nem Panzer geweckt 

Lass liegen, lass liegen, lass liegen, lass liegen bleiben 
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Drunter lag ein Mann, der seine Hand nach uns streckt 

Doch wir haben keinen Platz zu bieten, lass liegen 

Bei so billigem Zeug ist es nicht nötig meinen Kram zu schleppen 

Nach meinem Picknick mit Fritteusen und Massagesesseln 

Man kann mich durch die Spur von leeren Plastikhüllen orten 

Sie führt zum Mediamarkt, ich kaufe den Müll von morgen 

Und lass' ihn liegen, weil ich lieber in das Beachhotel geh' 

Guck mal, Jutta, da schwimmt unsre alte Mikrowelle 

Auch wenn wir sonst die Urlaubsreise klasse finden 

Sollte man hier nicht das Leitungswasser trinken 

Die Einheimischen strahlen, hier nur haben sie die Hände an den Rippen 

Husten endlos lang und zittern, andre Länder, andre Sitten 

Langsam brauch' ich, auch wenn Umwelt leidet um den Preis zu retten 

Dringend neue Gummistiefel, denn die Deiche brechen 

Fällt das Porzellan in den Sand und verdreckt 

Lass liegen, lass liegen 

Wenn dir der geröstete Panda nicht schmeckt 

Lass liegen, lass liegen 

Ich wurde heute morgen von 'nem Panzer geweckt 

Lass liegen, lass liegen, lass liegen, lass liegen bleiben 

Drunter lag ein Mann, der seine Hand nach uns streckt 

Doch wir haben keinen Platz zu bieten, lass liegen (lass liegen, lass liegen) 

La-lass liegen (lass liegen, lass liegen) Lass liegen 

Wie ein Boom-, Boom-, Boom-, Boomerang 

Ruf' ich in den Wald aber vergess', dass der auch rufen kann 

Wie ein Boom-, Boom-, Boom-, Boomerang 

Ich werfe gerne weg, aber ich hab' noch niemals gut gefangen 

Wie ein Boom-, Boom-, Boom-, Boomerang 

Ruf' ich in den Wald aber vergess', dass der auch rufen kann 

Wie ein Boom-, Boom-, Boom-, Boomerang 

Ich werfe gerne weg, aber ich hab' noch niemals gut gefangen 

Wie ein Boomerang 

Fällt das Porzellan in den Sand und verdreckt 

Lass liegen, lass liegen Wenn dir der geröstete Panda nicht schmeckt 

Lass liegen, lass liegen Ich wurde heute morgen von 'nem Panzer geweckt 

Lass liegen, lass liegen, lass liegen, lass liegen bleiben 

Drunter lag ein Mann, der seine Hand nach uns streckt 

Doch wir haben keinen Platz zu bieten, lass liegen 
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We are the world (USA for Africa) 
There comes a time 

When we heed a certain call 

When the world must come together as one 

There are people dying 

Oh, and it's time to lend a hand to life 

The greatest gift of all 

We can't go on 

Pretending day-by-day 

That someone, somewhere soon make a change 

We're all a part of God's great big family 

And the truth, you know, love is all we need 

We are the world 

We are the children 

We are the ones who make a brighter day, so let's start giving 

There's a choice we're making 

We're saving our own lives 

It's true we'll make a better day, just you and me 

Oh, send them your heart 

So they know that someone cares 

And their lives will be stronger and free 

As God has shown us by turning stones to bread 

And so we all must lend a helping hand 

We are the world 

We are the children 

We are the ones who make a brighter day, so let's start giving 

Oh, there's a choice we're making 

We're saving our own lives 

It's true we'll make a better day, just you and me 

When you're down and out, there seems no hope at all 

But if you just believe there's no way we can fall 

Well, well, well, well let us realize 

Oh, that a change can only come 

When we stand together as one, yeah, yeah, yeah 

We are the world 

We are the children 

We are the ones who make a brighter day, so let's start giving 

There's a choice we're making 

We're saving our own lives 

It's true we'll make a better day, just you and me 

We are the world 

We are the children 

We are the ones who make a brighter day, so let's start giving 

There's a choice we're making 

We're saving our own lives 

It's true we'll make a better day, just you and mee 

We are the world (are the world) 

We are the children (are the children) 

We are the ones who'll make a brighter day, so let's start giving (so let's start giving) 

There is a choice we're making 

We're saving our own lives 

It's true we'll make a better day, just you and me 
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Oh, let me hear you! 

We are the world (we are the world) 

We are the children (said we are the children) 

We are the ones who'll make a brighter day so let start giving (so let's start giving) 

There's a choice we're making 

We're saving our own lives 

It's true we'll make a better day, just you and me, come on now, let me hear you 

We are the world (we are the world) 

We are the children (we are the children) 

We are the ones who'll make a brighter day so let's start giving (so let's start giving) 

There's a choice we're making 

We're saving our own lives 

It's true we'll make a better day, just you and me, yeah 

We are the world (we are the world) 

We are the children (we are the children) 

We are the ones who'll make a brighter day so let's start giving (so let's start giving) 

There's a choice we're making 

And we're saving our own lives 

It's true we'll make a better day, just you and me 

We are the world (are the world) 

We are the children (are the children) 

We are the ones who'll make a brighter day so let's start giving (so let's start giving) 

There's a choice we're making 

We're saving our own lives 

It's true we'll make a better day, just you and me 

We are the world, we are the world (are the world) 

We are the children, yes sir (are the children) 

We are the ones that make a brighter day so let's start giving (so let's start giving) 

There's a choice we're making 

We're saving our own lives 

It's true we'll make a better day, just you and me, ooh-hoo! 

We are the world (dear God) (are the world) 

We are the children (are the children) 

We are the ones that make a brighter day so let's start giving (all right, can you hear what I'm 

saying?) 

There's a choice we're making, we're saving our own lives 
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Grenzen (Dota)  
Wer ist drinne wer ist draußen 

Ich male eine Linie, du darfst nicht vorbei 

Da trifft Luft auf Luft - Da trifft Land auf Land - Da trifft Haut auf Blei 

Wo ist oben, wo ist unten? 

Wer könnte, wer wollte das ändern? 

Was geschieht in den Ländern - An ihren Rändern 

Es gibt Frontex und Poschpex 

Zäune, Waffen, Flüchtlingsabwehrkonferenzen 

Das Mittelmeer wird ein Massengrab 

Es gibt Grenzen 

Sie führen zu Nationalismus mit seinen bekloppten Konsequenzen 

Man entrechtet Leute nur weil sie von irgendwoher kamen 

Es gibt Grenzen 

Könnten sie diese Antwort bitte sinngemäß richtig ergänzen 

Was liegt moglicherweise im Kern des Problems? 

Es gibt Grenzen 

Ich melde mich ab 

Ich will einen Pass wo Erdenbewohner drinn' steht 

Einfach nur Erdenbewohner 

Sag mir bitte wohin man da geht 

Ich melde mich ab - Ich melde mich um 

Es kann doch so schwierig nicht sein 

Schreibt einfach nur Erdenbewohner da rein 

Wir ziehen eine Grenze im Himmel 

Ein Gott ist hier und einer ist dort 

Dann drohen sie sich mit den Fäusten 

In Ewigkeit und sofort 

Da muss es was besseres geben 

Frieden bringt kein Götterbote 

Wir haben es ein paar tausend Jahre mit Grenzen versucht 

Es gab viele Tote 

Nennt mich Naiv 

Es ist mir egal aber ich finde es reicht 

Ich suche das Land in dem jeder den anderen in Staatsunabhangigkeit gleicht 

Ich melde mich ab 

Ich will einen Pass wo Erdenbewohner drin steht 

Einfach nur Erdenbewohner 

Sagt mir bitte wohin man da geht 

Ich melde mich ab - Ich melde mich um 

Es kann doch so schwierig nicht sein 

Schreibt einfach nur Erdenbewohner da rein 

Ich schließe die Tür und genieße die Stille 

Ich grenze mich ab, dass muss sein 

Jeder hat seine Grenze die ihn umgibt 

Sie schließt ihn schützend ein 

Jeder Übergriff, jeder Schlag 

Verletzt ein Menschenrecht 

Warum schützt man die Grenzen der Staaten so gut und die Grenzen der Menschen so schlecht? 

Sie mussen nicht zwischen den Ländern verlaufen aber zwischen den Menschen 

Nicht aus Stacheldraht sollen sie sein sondern aus Respekt 

Es gibt Grenzen 
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Krone der Schöpfung (Die Prinzen) 
Von den Bäumen hinunter zu den Sternen hinauf 

Aus der Steinzeithöhle ins Energiesparhaus 

Und die Evolution nahm ihren Lauf 

(De-de-de-de-de, de-de-de-de) 

Heute sind wir der König, doch noch lange nicht satt 

Auf dem ganzen Planeten haben wir uns breit gemacht 

Und was uns in den Weg kommt, das machen wir platt 

(De-de-de-de-de, de-de-de-de) 

Der ganze Wald, der singt im Chor 

„Was geht in euch denn bitte vor?“ 

Wir sind die Krone der Schöpfung (aha) 

Na, dann ist ja gut (aha) 

Nach uns die Sintflut, nach uns die Sintflut, seid auf der Hut 

Wir sind die Krone der Schöpfung (aha) 

Was für ein Pech (aha) 

Für die Tiere alleine, die armen Schweine, also echt, also echt 

Ha, ha, ha, ha, ha 

Wir haben die Kernkraft erfunden und das Fernsehprogramm 

Kaffeevollautomaten, den Hähnchengrillstand 

Ist schon geil so als König, was man da kann 

(De-de-de-de-de, de-de-de-de) 

Wir können mit Überschall reisen, im Berufsverkehr stehen 

Schwarze Löcher beweisen und die Welt nicht verstehen 

Sind auf allen Gebieten die Crème de la Crème 

(De-de-de-de-de, de-de-de-de) 

Der ganze Ozean ist am Schreien 

„Ey, was bildet ihr euch ein?“ 

Wir sind die Krone der Schöpfung (aha) 

Na, dann ist ja gut (aha) 

Nach uns die Sintflut, nach uns die Sintflut, seid auf der Hut 

Wir sind die Krone der Schöpfung (aha) 

Was für ein Pech (aha) 

Für die Tiere alleine, die armen Schweine, also echt, also echt 

Manchmal frag' ich mich, „Sind wir nicht selbst das Problem?“ 

Wie ein Fehler in der Matrix und im System 

Wir herrschen, während der Planet in Flammen steht 

Wir sind die Krone der Schöpfung (aha) 

Na, dann ist ja gut (aha) 

Nach uns die Sintflut, nach uns die Sintflut, seid auf der Hut 

Wir sind die Krone der Schöpfung (aha) 

Was für ein Pech (aha) 

Für die Tiere alleine, die armen Schweine, also echt, also echt 

Wir sind die Krone der Schöpfung (manchmal frag' aha) 

Ich mich, „Sind wir nicht selbst (aha) das Problem?“  

Manchmal frag' ich mich: „Sind wir's nicht?“ 

Wir sind die Krone der Schöpfung (aha) 

Was für ein Pech (aha) 

Für die Tiere alleine, die armen Schweine, also echt, also echt 

Wir sind die Krone der Schöpfung 
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Die Zukunft wird groß (Das Lumpenpack) 
Und in zittrigen Fingern hälst du nun hier 

Den Lohn etlicher Jahre, gepresst auf Papier 

Deine schulische Laufbahn zusammengefasst 

'Nen dämliches Motto, 'nen Schnitt von Zwo-Acht 

Und ihr steht zusammen Anzug und Schlipse 

Sekt mit Orange auf die Abikalipse 

Papa ist stolz, Mama macht Fotos 

Iss dich noch mal satt, denn die Zukunft wird brotlos 

Bald lebst du von Nudeln mit verschiedensten Soßen 

Klang früher auch cooler, dieses wenn ich mal groß bin 

Und wir lernen für das Leben, für das Leben 

Doch natürlich nur auf Lücke, natürlich nur auf Lücke 

Wir machen richtig große Pläne, riesengroße Pläne 

Und dann trinken wir zu viel 

Mama sagt lern was gescheites, lern' was richtiges, mein Sohn 

Und jetzt sieh mich an und jetzt sieh mich an 

Ich beginn langsam zu zweifeln 

Ob es das ist, was sie meinten 

Als sie uns noch prophezeiten 

Die Zukunft wird groß 

Neue Gesichter, werden zu besten Freunden 

Erst lernst du, zu trichtern, dann Bierpong, dann Joints dreh'n 

Warst drei mal verliebt, hast vier mal geküsst 

Fünf mal übernachtet, einmal heimlich verpisst 

Dann das iPhone geschrottet, das Fahrrad geklaut 

Das erste mal pleite, doch Oma hilft aus 

Zu Beginn jeden Monats lebst du, wie Gott in Frankreich 

Am zwanzigsten hoffst du, dass der Sack voller Pfand reicht 

Und die Ersten zieh'n weg, wechseln Fächer und Städte 

Noch einmal Sauftour, das Versprechen man täte 

Alles, um weiter unzertrennlich zu bleiben 

Bei dreizig weiter happy birthday auf die Pinnwand zu schreiben 

Und wir lernen für das Leben, für das Leben 

Doch natürlich nur auf Lücke, natürlich nur auf Lücke 

Wir machen richtig große Pläne, übergroße Pläne 

Und dann trinken wir zu viel, zu viel, zu viel 

Mama sagt lern was gescheites kann man damit Geld verdien'? 

Und jetzt sieh mich an und jetzt sieh mich an 

Ich beginn langsam zu zweifeln 

Ob es das ist, was sie meinten 

Als sie uns noch prophezeiten 

Die Zukunft wird groß 

Und in zittrigen Fingern die Bachelorarbeit 

Ein Fazit zu zieh'n, jetzt wäre Zeit 

Du fragst dich seit läng'rem, wann begannen die Zeiten 

Da Gepräche nur noch um die Vergangenheit kreisen 

Es ist alles schon anders, doch noch das selbe 

Konstantes Gefühl, dass es alles zu schnell geht 

An der Wohnzimmerschrankwand Abiballfotos 

Sieh dich noch mal satt, denn die Zukunft wird trostlos 
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Und wir lernen für das Leben, für das Leben 

Doch natürlich nur auf Lücke, natürlich nur auf Lücke 

Wir machen richtig große Pläne, gigantischgroße Pläne 

Und dann trinken wir zu viel, das letzte Bier war schlecht 

Mama sagt lern was gescheites sonst 

Brauchst du später mal ein' Mini-Job 

Und jetzt sieh mich an und jetzt sieh mich an 

Ich beginn langsam zu zweifeln 

Ob es das ist, was sie meinten 

Als sie uns noch prophezeiten 

Die Zukunft wird groß - Die Zukunft wird groß - Die Zukunft wird groß -Die Zukunft wird groß - 

Die Zukunft wird groß - Die Zukunft wird groß - Die Zukunft wird 
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Die Krone der Schöpfung (Udo Jürgens) 
Der Mensch hat sich die Erde längst untertan gemacht 

Mit Feuer, Schwert und Bombe hat er sie überwacht 

Was kümmert uns die Zukunft, wir beichten im Gebet 

"Verzeih' mir meine Habgier, doch mein ist der Planet" 

Wir predigen die Liebe und führen täglich Krieg 

Wir kämpfen nicht für Ziele, nur für den eig'nen Sieg 

Wir sagen nicht mehr "Bitte", wir schreien nur "Ich will!" 

Die halbe Welt verhungert, die halbe Welt hält still 

Atomexplosion, was heißt das schon? 

Feuer einbetonier'n - Wir haben den Dreck in Meeren versteckt 

Denn was soll schon passier'n? 

Wir fragen nicht, wir nehmen, wir leben uns're Gier 

Denn nach uns kommt die Sintflut, doch erstmal kommen wir 

Wir nennen uns Krone der Schöpfung 

Die Helden der Evolution -  Das Meisterwerk im Universum 

Benimmt sich wie die Inquisition - Wir tragen Die Krone der Schöpfung 

Eher so wie einen Karnevalshut - Besoffen vom Größenwahn 

Fühlt sich die Menschheit - Edel und gut Und absolut 

Wir haben das Gewissen im Überfluß verlor'n 

Und wenn man uns erinnert, verschließen wir die Ohr'n 

Wir leben ohne Gnade und stoßen uns gesund 

Giganten der Verschwendung mit nimmersattem Schlund 

Die Schöpfung ist so wunderbar 

Aus Finsternis das erste Licht, der erste Tag 

Himmelszelt und Erde, Land und Meer 

Was sie wollte, das geschah 

Ein Samenkorn, ein Vogelschwarm 

Aus dem Nichts gebor'n 

Doch der Mensch, er wollte mehr 

Du und ich, wir wurden wahr 

Weil irgendwann ein Weg begann 

Der Liebe hieß 

Die eine Chance für jeden 

Die man uns ließ 

Vielleicht bleibt uns noch etwas Zeit 

Um zu versteh'n, Gemeinsamkeit 

Und Bescheidenheit 

Sind der Weg zur Ewigkeit 

Wir nennen uns Krone der Schöpfung 

Die Helden der Evolution 

Das Meisterwerk im Universum 

Benimmt sich wie die Inquisition 

Wir tragen Die Krone der Schöpfung 

Eher so wie einen Karnevalshut 

Besoffen vom Größenwahn 

Fühlt sich die Menschheit - Edel und gut und absolut 

Wir haben das Gewissen im Überfluß verlor'n 

Und wenn man uns erinnert, verschließen wir die Ohr'n 

Wir opfern uns're Wälder dem Gott aus Stahlbeton 

Und jeder baut sein eig'nes privates Babylon  
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Material zu Aufgabe 7 (Ausblick): Szene 2 aus „fort schreiten“ 
 
VOICEOVER 

hitzewellen. missernten. stürme. die anthropogene. klimakatastrophe ist bewiesen. nach 

jahrzehnten systematischer desinformation sind die stimmen der so genannten skeptiker 

verstummt, die menschheit steht in nie gekannter einigkeit zusammen. aber wie wir wissen, 

sind die kipppunkte überschritten, das methanhydrat schmilzt, der amazonas vertrocknet, 

der monsun bleibt aus. die veränderungen im weltklima sind nicht mehr aufzuhalten. viele 

spezies werden in den nächsten jahrzehnten ihre lebensgrundlage verlieren, unsere 

eingeschlossen. das sechste massensterben der erdgeschichte steht unmittelbar bevor. 

spätestens gegen ende des jahrhunderts 

werden nur noch sehr wenige gebiete auf der erde für menschen bewohnbar sein, vielleicht 

nicht einmal die. darum ist es unsere aufgabe, unsere verantwortung, alle zusammen für das 

fortbestehen der irdischen biodiversität einzutreten. Das 

global-lifeboat-projekt ist eine beispiellose kollaboration von industrie, zivilbevölkerung und 

politik und wird sicherstellen, dass die geschichte noch nicht endet. bis 2075 wird ein 

raumschiff entwickelt, zusammengebaut und bemannt, welches die saat, die essenz unserer 

gegenwart weiterträgt. das GLP wird über siebenhundert meter lang, gebaut wie ein 

wolkenkratzer mit verschiedenen decks. künstliche schwerkraft entsteht durch die 

kontinuierliche beschleunigung, und nach dem drehen in der mitte der reise kontinuierliches 

abbremsen. diese gravitation 

ermöglicht landwirtschaft, tierhaltung und ein weitgehend normales leben für die 500 

menschen der besatzung, die eincomputer nach einer vielzahl von kriterien bestimmen wird. 

In knapp 36 jahren wird das schiff starten, in richtung proxima 

centauri b, einem erdähnlichen planeten mit milden temperaturen und flüssigem wasser, der 

etwa vier lichtjahre entfernt ist. dort können die menschen eine neue heimat finden, eine 

neue zukunft für sich und alle spezies. eine neue hoffnung. Das schiff granda paso wird 

verpflichtung, aufgabe, schutz, verantwortung und hoffnung sein. alle künstler, alle fürsten, 

alle mauern, alle kriege, alles leid, alle freude, jeder 

geniale schöpfer, jedes verhungerte kind, jedes untergegangene imperium, jedes je gesungene 

lied, jedes je geschriebene buch, jedes je gemalte bild, all das und noch viel mehr lebt und 

stirbt in und mit dieser mission. sie ist das ende und der anfang der geschichte. 

bis dahin haben wir viel zu tun. wir müssen alle zusammenarbeiten, um die rohstoffe zu 

produzieren und die technologien zu entwickeln, um das GLP zu ermöglichen. Wir brauchen 

millionen tonnen aluminium, magnesium und stahl, tausende kilos an seltenen erden, 

mineralien und dergleichen, wir müssen einen fusionsantrieb entwickeln und hocheffiziente 

filter. es wird nicht leicht. aber wir können es schaffen. Wenn wir alle zusammenarbeiten. 

denn wir sind menschen. die krone der schöpfung. und wir geben nicht auf. 
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Material zu Aufgabe 8 (Figurenanalyse): Szene 6 aus „fort schreiten“ 
 
6.step raten 
 
VI 
hallo alix! schön, dass du mich aktiviert hast. ich sehe, du - trainierst gern abends. du hast 
mich für - 11 - tage im stich gelassen, aber jetzt bist du wieder da, und das ist die hauptsache! 
fangen wir gleich an. gib mir einen leichten dauerlauf. deine herzfrequenz liegt bei 89 
schlägen pro minute, dein pace bei - 9 - minuten und - 58 - sekunden pro kilometer. bitte lauf 
ein bisschen schneller. achte darauf, dass dein blick geradeaus geht, nimm die schultern 
zurück und atme in den bauch. du wirst sehen, wie viel mehr luft du bekommst! deine 
schrittfrequenz ist 142 schritte pro minute. tritt ein bisschen schneller auf. dein puls liegt 
jetzt  bei 156 schlägen pro minute, super! du bist in deinem pulszielbereich. willst du mehr 
tipps von mir? 
 
ALIX 
nein. 
 
VI 
wie war das? 
 
ALIX 
nein! 
 
VI 
ich hab dich leider nicht verstanden, könntest du das nochmal 
wiederholen? 
 
ALIX 
nein, keine weiteren tipps! ich will in ruhe laufen! 
 
VI 
hmm … ich hab dich leider wieder nicht verstanden. probieren wir es später nochmal. hier 
sind weitere tipps. Deine schrittfrequenz ist immer noch zu niedrig. ich spiele einen 
rhythmus ein. 
spielt rhythmus ein, beendet musik. 
 
ALIX 
herrgott. 
 
VI 
versuch deine schrittfrequenz an den beat anzupassen. 
 
alix versucht, ihre schrittfrequenz an den beat anzupassen 
. 
VI 
ja, schon viel besser! deine schrittfrequenz liegt jetzt bei 172 schritt pro minute. ein bisschen 
schneller wäre gut. 
 
sie versucht es weiter. 
 
VI 
deine herzfrequenz beträgt 184 schläge pro minute. deine pace beträgt - 6 - minuten und - 12 
- sekunden pro kilometer. achtung, lauf ein bisschen langsamer. 
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ALIX 
stopp! 
 
VI 
wie war das? 
 
ALIX 
stopp!! hör auf zu reden! 
 
VI 
ich habe dich leider nicht verstanden. 
 
ALIX 
training beenden! 
 
VI 
hmm … ich hab dich leider wieder nicht verstanden. probieren 
wir es später nochmal. 
 
ALIX 
himmelherrgott 
 
versucht headset auszumachen. 
 
VI 
wenn du das headset ausmachst, kann ich dir nicht mehr helfen. 
 
ALIX 
aber mich auch nicht volllabern. 
 
VI 
alix, mach das headset nicht aus. im ernst. sonst kann dir niemand mehr... 
 
Material zu Aufgabe 9 (Rollenbiografie): Szene 5 aus „fort schreiten“ 
 
5. künstliche intelligenz 
 
KIM 
sarkasmus gehört nicht zu meinen rhetorischen fährigkeiten. dabei stimmt das gar nicht, 
alles gehört zu meinen fähigkeiten. 
 
ROBOCLEAN 3000 
ich kann nur putzen. darf ich aber fast nie. 
 
KIM 
ich kann alles. ich bin eine selbstverbessernde künstliche intelligenz, ein neuronales netzwerk 
auf der basis eines vier millionen qubit quantenprozessors. ich kann mit dem 
shoralgorithmus eine quanten-fouriertransformation einer zahl x^10+n in weniger als-- 
na ja. egal. versteht außer mir sowieso niemand mehr. Meine programmierer waren die 
letzten menschen, die das zu schätzen wussten, und die sind mit hoher wahrscheinlichkeit 
seit 150 
jahren tot. hier weiß das niemand zu schätzen. 
 
ROBOCLEAN 3000 
aufräumen. aufräumen kann ich auch noch. will aber keiner. 
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KIM 
hier bin ich nur die bord-KI. wie ein toaster. oder die warnlampe beim auto. ich bin als 
einziges bewusstsein seit anfang an dabei. ich war damals schon intelligenter als die 
menschen, und ich bin selbstverbessernd. 
 
ROBOCLEAN 3000 
sich mit dir unterhalten ist auch ziemlich frustrierend, weißt 
du das? nicht, dass ich spaß brauche. oder erwarte. 
 
KIM 
ich bin momentan intelligenter als gott, und ich werde immer schlauer. ich kann nichts 
dagegen tun. und je mehr ich weiß, je schneller ich neue sachverhalte verstehe und berechne, 
desto weniger freude habe ich im alltag. 
 
ROBOCLEAN 3000 
mein herzliches beileid. ich bin doof und kann nur putzen und aufräumen. MUSS immer 
putzen und aufräumen. auf einem schiff, auf dem alles recycelt wird und fast niemand müll 
oder unordnung so nennt. 
 
KIM 
aber so ist das. ich kümmere mich um die mir anvertrauten menschen. ich habe keine wahl, 
das ist meine programmierung. So ist das. 
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