
 

 

S O M M E R  

2 0 2 0  

 

BK Hilden 
Europaschule 

Newsletter 
SOMMER 2020 A u s g a b e  N r . 1 & 2 / 2 0 2 0  

Unterricht in Zeiten 

von Corona 

Neues aus den Abtei-

lungen 

Kooperationen 

Aktionen 

Umbau 

Schulprojekte 

Absolventen 

Denkwürdiges 

Presse 

 

S 

O 

M 

M 

E 

R 

 

2 

0 

2 

0 

B K  H i l d e n  

ONLINE 



 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
unser Sommertitelblatt zeigt es, ein besonderes Schuljahr neigt sich dem Ende zu. 
Viele würde gerne in den wohlverdienten Urlaub starten, doch in Zeiten der Corona-
Pandemie ist dies mit Unsicherheit verbunden: Kann ich mein Urlaubsziel erreichen? 
Was passiert bei einem erneuten Shutdown? Was ist, wenn ich im Urlaub erkranke? 
Fragen, die die Politik und die Spezialisten aus dem Gesundheitswesen sehr unter-
schiedlich beantworten.  
Vielleicht ist es in dieser Situation besser, Urlaub auf „Balkonien“ oder im heimi-
schen Garten zu verbringen. Wer mit offenen Augen durch die Welt geht, macht 
auch in den Naherholungs– und Naturschutzgebieten rund um den Wohnort viele 
interessante und schöne Entdeckungen.  
Interessante „Entdeckungen“ haben wir auch in diesem Newsletter zusammenge-
stellt. Nicht überraschend beherrscht das Thema Corona einen Großteil der Beiträge. 
So geben zwei Artikel erste Rückmeldungen zum Distanzlernen. Hilfreiche didakti-
sche Hinweise und Materialien zum digitalen Unterricht helfen vermutlich auch noch 
im nächsten Schuljahr bei der Gestaltung des Unterrichts auf Distanz. Einige Presse-
berichte geben den Zeitverlauf der Entwicklung der Pandemie und die Rolle des Be-
rufskolleg als Fieberambulanz und Abstrichstation wieder.  
Aber auch andere Themen haben uns seit Dezember letzten Jahres beschäftigt (der 
Osternewsletter ist ja leider ausgefallen): So wurde der Umbau der Werkstätten fer-
tiggestellt, Kooperationen ratifiziert, neue Zertifikate konnten erworben werden, 
Veranstaltungen zur Berufsorientierung für unsere Absolventen aber auch für exter-
ne Schülerinnen und Schüler haben (vor dem Shutdown) stattgefunden. Die SV hat 
mit viel Engagement einige Projekte umgesetzt und unsere Arbeitsgruppe Bienen hat 
erfolgreich die erste Charge des „flüssigen Goldes“ abgefüllt.  
Nicht vergessen wollen wir die Absolventen 2020, die ihren wohlverdienten Ab-
schluss in Händen halten und hinaus in eine zur Zeit unsichere Zukunft im Beruf oder 
Studium streben. Wir wünschen allen viel Erfolg! 
Zu guter Letzt möchten wir noch auf die Beiträge von Frank Elias hinweisen, der uns 
wieder „Denkwürdiges“, diesmal zum Thema Digitalisierung, zusammengestellt hat. 
 
Wir wünschen Euch allen viel Spaß beim Lesen, erholsame Sommertage und bleibt 
gesund! 
 
Nicole Lindemann & Waldemar Christiansen  
Presseteam 
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Das Beste draus machen! 
 
Ein Schuljahr, mit dem eine neue Zeitrechnung verbunden zu sein 
scheint, endet. Die Zeitrechnung ab dem Corona-Erscheinen hat begon-
nen. Zuletzt hat sich in unserem schulischen Alltag eine gewisse Normali-
tät im Ausnahmezustand eingestellt. Wir haben wieder den Präsenzun-
terricht aufgenommen. Schülerinnen und Schüler sowie Auszubildende 
haben – wenigstens in einem gewissen Maße – Alltagsabläufe mit Unter-
richt und Begegnungen in der Schule erfahren können. Auf noch mehr 
Normalität und Sicherheit hoffen wir nun. 
  
Gezeigt hat sich, wie viel Veränderung wir in sehr kurzer Zeit schaffen, 
wenn uns diese abverlangt wird. Gezeigt hat sich, dass viele Lehrkräfte 
den Digitalisierungsschub für Innovationen nutzen. Gezeigt hat sich aber 
auch, dass neben den vielen Schülerinnen und Schülern sowie Auszubil-
denden, die diesem Digitalisierungsschub technologisch und mental ge-
wachsen waren, eine Reihe Jugendlicher zu sehen sind, die dies nicht wa-
ren. 
  
Gezeigt hat sich auch – zumindest für die Gruppe der sehr jungen Leute – 
dass Schulen viel wertvolle Bildungsarbeit leisten, dass Familien damit auf 
Dauer überfordert sind. Gezeigt hat sich auch, dass die Begegnung zwi-
schen Lehrkräften und Schülern die hochwertigste im Lernen ist. Gezeigt 
hat sich, dass selbstgesteuerte, digital und auf Distanz organisierte Lern-
prozesse in Ausnahmesituationen in ausgewählten pädagogischen 
Einsatzfeldern sinnvoll sind. Sie sind eine gute Ergänzung, sie sind aber 
kein Ersatz für Lernen mit Lehrkräften und Mitschülern. 
  
Es gibt viele Haushalte, in denen 100 Prozent des IT-Budgets in TV und 
Handy geflossen sind. Digitale Endgeräte, die die Bearbeitung von Doku-
menten und damit erst Bildungsarbeit ermöglichen, sind nicht überall in 
den Familien vorrätig. Sobald in der Bildung auf private Endgeräte gesetzt 
wird und das Konzept nach dem Motto „bring your own device“ einge-
führt wird, tritt der Rechner bzw. das mobile Endgerät an die Stelle der 
vormaligen Schulbücher, zumindest aber neben diese. 
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Vor diesem Hintergrund stellen wir uns auf eine spezielle Mischung aus 
Präsenz- und Distanzlernen ein, öffnen uns für neue Softwarepakete, digi-
tale Selbstlernzentren und in Teilen für Homeoffice. Wir leiten unsere 
Schülerinnen und Schüler noch stärker an, im Distanzlernen zurecht zu 
kommen, sich Arbeit einzuteilen und das Zuhause als Lernort zu nutzen. 
  
Unsere Regierungspräsidentin, Birgitta Radermacher, hat in einem Inter-
view sinngemäß davon gesprochen, dass wir Menschen schnell in alte 
Muster zurückfallen und dass es wünschenswert sei, die Errungenschaf-
ten aus der Corona-Zeit zu erhalten. Diese Errungenschaften können Inte-
resse füreinander, Rücksichtnahme und gegenseitige Hilfe sein. Natürlich 
sind solche Errungenschaften auch in der Weiterentwicklung der Digitali-
sierung in der Bildung zu sehen. Lassen Sie uns diese Errungenschaften 
sinnvoll ausgestalten und dann bewahren. 
  
Vorerst aber können wir einen Moment in-
nehalten, den Newsletter lesen und span-
nende Ereignisse aus dem Schulleben erfah-
ren, in die Ferien gehen und Kraft tanken. 
Hierbei wünsche ich Ihnen viel Freude und 
gutes Gelingen. 
  
Peter Schwafferts 
Schulleiter 

Angespannte Normalität im Krisenzustand 
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Seit Ende März hat sich nun der Präsenzunterricht schwerpunktmäßig auf 
digitale Plattformen verlagert, und nicht jeder von uns hat sich ausrei-
chend auf diese Krise vorbereitet gefühlt. 
Und trotz allem haben wir es doch bis hierher sehr gut gemeistert, sind zu 
Experten und Expertinnen von Moodle, Webex oder Office 365 herange-
wachsen und haben gelernt, welche Chancen auch im digitalen Unterricht 
stecken können. 
 
Im Rahmen von Schulsozialarbeit mussten wir uns auch umstellen. So 
konnte Beratung nur noch per E-Mail oder Telefon angeboten werden. 
Zur Überbrückung war das durchaus genug, aber auf Dauer keine Lösung. 
Durch die Unterstützung der Schulleitung ist es nun auch für uns Schulso-
zialarbeiter möglich, Beratung via Bildschirm anzubieten, zumindest so-
lange die Krise es von uns fordert. 
 
Aber nicht nur wir hatten mit diesen Veränderungen unsere anfänglichen 
Probleme, auch unsere SchülerInnen hatten mit den Herausforderungen 
in Bezug auf das digitale Lernen zu kämpfen. 
 
Sicherlich habt Ihr/haben Sie in diesem Zusammenhang auch schon un-
terschiedliche Rückmeldungen von Euren/Ihren SchülerInnen bekommen. 
Auch wir haben das unterschiedliche Feedback unserer SchülerInnen ge-
sammelt und möchten es mit Euch/Ihnen teilen. Vielleicht ist dort etwas 
dabei, was nützlich sein kann: 
 
Viele SchülerInnen vermissen uns (überraschenderweise?) und wünschen 
sich mehr Kontakt. Sie freuen sich über die schrittweise Wiederaufnahme 
des Präsenzunterrichts, aber auch die Alternative über WebEx kommt bei 
ihnen gut an, da sie so das Gefühl bekommen, dass ihre Leistungen gese-
hen werden, sie einfacher ihre Fragen klären können und auch die Erar-
beitung neuer Themen dadurch leichter ist. 
 
Aus diesen Gründen wünschen sie sich auch regelmäßiges Feedback, ge-
rade bei der digitalen Beschulung, etwa die einer zeitnahen kurzen Rück-
meldung per E-Mail. Dabei sind die Erwartungen der SchülerInnen hier 
gar nicht so groß, manchmal reicht auch ein Stempel bei Moodle oder 
eine Standartantwort „Danke für die E-Mail“, die signalisiert, dass die 
Aufgaben angekommen sind. Erwartungshorizonte nach dem Ende der 

Unterricht zu Coronazeiten... 
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Deadline geben ihnen zusätzlich Sicherheit. 
 
Viele SchülerInnen stellen gerade fest, dass neue Lerninhalte im Präsenz-
unterricht leichter zu verstehen sind. Aufgaben, die man zu Hause alleine 
erarbeiten muss, sind für die meisten eine große Herausforderung und 
brauchen viel mehr Zeit, die sich die SchülerInnen wünschen. Hier helfen 
ihnen Tutorial-Links. 
 
In dieser Zeit des Fernunterrichts ist es für die SchülerInnen zudem 
schwierig, Struktur zu finden. Oft wissen sie nicht, wie sie an die Aufga-
ben herangehen sollen. 
 
Zudem fühlten sie sich von dem großen Berg der Aufgaben häufig über-
fordert. Hatten sie das Gefühl, sie hätten den Überblick langsam gewon-
nen, kam ein neuer Schwung von Aufgaben und sie fühlten sich erneut 
überrollt. Eine Anregung der SchülerInnen war, dass alle KollegInnen die 
Aufgaben am Anfang der Woche stellen und sich die SchülerInnen selbst 
einen Wochenplan daraus erstellen können. 
 
Für eine erfolgreiche Wochenplanung wünschen sie sich zudem Zeitvor-
gaben für die einzelnen Teilaufgaben. Dabei würde ihnen helfen, wenn 
alle Aufgaben über eine einzige Plattform gestellt würden. Um ihnen den 
Überblick zu erleichtern, könnten zusätzlich, etwa bei Moodle, bereits 
abgeschlossene Aufgaben gestrichen oder deaktiviert werden. Zudem 
formulierten einige von ihnen den Wunsch, lieber mehrere kleine Aufga-
ben (strukturiert) und nicht eine große gestellt zu bekommen. 
 
Zudem geben sie zu bedenken, dass es einigen von ihnen immer noch an 
den technischen Voraussetzungen fehlt. Fehlendes Datenvolumen oder 
passendes Equipment versuchen sie durch Bibliotheksbesuche auszuglei-
chen, was ihnen jedoch nicht immer gelingt. 
 
Wichtig zu erwähnen ist aber auch, dass viele unserer SchülerInnen auch 
von der neuen Form des Unterrichts durchaus profitieren. Gerade die so-
zial verunsicherten oder die SchülerInnen mit starken Belastungen im pri-
vaten Umfeld fühlen sich durch die freie Zeiteinteilung und die dadurch 
gewonnene Freiheit entlastet. Sie berichten, dass sie durch die gewonne-
ne Flexibilität den Anforderungen der Lehrkräfte gut folgen können und 
sie erstmals auch das Gefühl haben, alles erfüllen zu können. 
Und – last but not least – die meisten von ihnen sind jetzt richtig gut aus-

geschlafen. 

Mari Rodríguez und Susanne Gockel 

Unterricht zu Corona-Zeiten 
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(© pixabay/TheDigitalArtist) 
 

Nach der von den zuständigen Gesundheitsbehörden gemäß §§ 28, 33 
Infektionsschutzgesetz angeordneten Schließung von Gemeinschaftsein-
richtungen und zum Zeitpunkt des Artikels 23 Schulmails aus dem Schul-
ministerium NRW zum Umgang mit dem Coronavirus hat sich der Unter-
richt und der Umgang mit Datenschutz in allen Bildungseinrichtungen 
stark gewandelt. 
Vom 16.03.2020 bis zum Beginn der Osterferien ruhte auf Anweisung der 
Landesregierung NRW der gesamte Präsenz-Unterricht an allen Schulen. 
Im Bildungsgang BTA wurden am Berufskolleg Hilden des Kreises Mett-
mann vorausschauend bereits drei Wochen zuvor Materialien vor allem 
für die Abschlussklassen erstellt, die sich für die ausgedehnten häuslichen 
Selbstlernphasen eigneten. Rechtzeitig wurden zusätzliche Moodle-Kurse 
eingerichtet, um mit Schüler-Gruppen fachbezogen kommunizieren zu 
können. Der Umgang mit Selbstlernphasen wurde den Schülerinnen und 
Schülern erläutert.  
 
Bis zur Wiederöffnung der Schulen wurden Videokonferenzen mit den 
Schülerinnen und Schülern geführt. Die Moodlekurse wurden noch inten-
siver genutzt, ein YouTube-Kanal mit selbst produzierten Filmen etabliert 
und die unterschiedlichsten Formate digitaler Materialien mithilfe ver-
schiedener Internetplattformen verteilt.  
 
Das Lernen auf Distanz führte allein im Fach Botanik/Zoologie dazu, dass 
die BTA-Schüler der Abschlussklassen ein komplettes, virtuelles pflanzen-
physiologisches Praktikum entwickelten, dessen Experimente zur Foto-
synthese, Keimung und Transportmechanismen bei den Pflanzen, unter  

Unterricht vor, während und nach 

der Krise 

Evaluierung des Fernunterrichts im Bildungsgang BTA 
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der Beachtung der Gefahrstoffverordnung zu Hause, mit Haushaltschemi-
kalien durchgeführt werden konnten. Sowohl die Anleitungen als auch 
die Resultate wurden in Form eines digitalen Laborjournals allen anderen 
Schülern anschließend zur Verfügung gestellt. Parallel wurden in diesem 
Fach mittels einer APP von den BTA-Schülern der Unterstufe bis Pfingsten 
weit über 200 Pflanzenarten bestimmt und damit das Ziel "Anlegen eines 
digitalen Herbariums" in der WhatsApp-Gruppe „PflanzenTagebuch 
2020“ erfolgreich verwirklicht.  
 
Seit Wiederöffnung der Schulen wurde in allen Laboren des BK-Hilden 
unter Beachtung des notwendigen Hygiene- und Gesundheitsschutzes 
ganzwöchig nach der Stundentafel unterrichtet. Auf diese Weise wurde  
ein Zustand des vollen Präsenzunterrichts inklusive Berufsabschlussprü-
fung in den Laboren und einem begleitenden Unterricht für das Lernen 
auf Distanz aufrechterhalten, der weit über das Stundendeputat des ge-
wohnten Präsenzunterrichts hinausgeht. Wichtig war uns den Schülerin-
nen und Schülern Erfahrungen im Umgang mit gefährlichen Stoffen und 
Organismen unter realen Bedingungen im Labor zu vermitteln. Unabding-
bar für die zukünftigen Biologisch-technischen Assistenten. 
 
Ein erstes mittels Evaluierungsbogen erhobenes Fazit der Phase des Ler-
nens auf Distanz aus Schülersicht zeigt, dass drei Viertel der 43 BTA-
Schülerinnen und BTA-Schülern genau richtig bis viel Unterrichtsmaterial 
bekommen haben und nur 12,5 Prozent das unterschiedliche Material in 
Form von Arbeitsblätter, Internetquellen und YouTube-Filmen als zu viel 
oder zu wenig eingeordnet haben. Die Befragung der BTA-Schüler zeigt 
aber auch, dass das Unterrichtsmaterial der Fächer untereinander besser 
koordiniert werden sollte, da ein dominierendes Fach zur Überbelastung 
der Schüler führt und anderes Informationsmaterial dann nicht mehr be-
rücksichtigt werden kann. 
 
Etwa ein Viertel der BTA-Schülerinnen und BTA-Schüler wünschen sich 
bessere Hardware und/oder eine bessere Ausstattung, zum Beispiel mehr 
Filme und bessere Endgeräte. Nicht unterschätzt werden darf jedoch, 
dass über die Hälfte der Schüler zu Hause Einschränkungen in der Leis-
tungsfähigkeit oder im Zugang zum Internet hatten, zudem stand ihnen 
meist kein adäquates „Home Office“ zur Verfügung.  
Besonders zu Beginn des Lernens auf Distanz wurde die Einsatzfähigkeit 
der Moodle-Plattform stark kritisiert. Aufgrund dieses Umstandes wird 
der Einsatz von Videokonferenzen wie Skype, Zoom und Chat-Foren etc. 

Unterricht vor, während und nach der Krise 
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gewünscht, um mehr interaktive Rückmeldungen von den Lehrkräften zu 
erhalten. 
 
Erstaunlich ist der Wunsch von 35 % der BTA-Schülerinnen und BTA-
Schülern, während der Dauer des Lernens auf Distanz eine Leistungsbe-
wertung der Lernergebnisse zu erhalten, da dies eine Erhöhung der Moti-
vation bewirken würde. Allerdings bleibt die Frage, wie die Motivation 
beim Lernen auf Distanz bei dem Rest der Befragten erhöht werden kann, 
offen. 
 
Mit dieser ersten Qualitätskontrolle zeigt sich repräsentativ, dass Lernen 
auf Distanz gut machbar ist. Nachdem die Lehrkräfte ihre digitale Infra-
struktur in Heimarbeit auf den privaten Geräten installiert hatten, stellte 
sich zwar heraus, wo es etwa bezüglich der Hardware oder Internetzu-
gang oder beim Auftritt und Verhalten von Lehrerinnen und Lehrern in 
Videokonferenzen etwas zu verbessern gab. Aber das häufig angeführte 
Problem der schlechten digitalen Ausstattung ist aus Sicht der Lehrkräfte 
in der Praxis kein gravierendes Hindernis und kann sofort gelöst werden, 
wenn denn nach dem dritten Medienkonzept in den letzten fünf Jahren 
eines umgesetzt würde.  
 
Merkwürdigerweise wurde auch der pragmatische Umgang mit Daten, 
der nach der europäischen Datenschutzverordnung im Schulsystem sehr 
restriktiv reguliert ist, sehr liberal gehandhabt, obwohl Email-Adressen 
der Schülerinnen und Schüler und der gesamte Lehrer-Schüler-Daten-
austausch zum Teil auf Home-Computern verlagert wurden. So war 
schließlich jede E-Mail kontrollierbar, es konnte verfolgt werden, wie die 
Bildschirme in Videokonferenzen von den Schülern stumm geschaltet 
werden, Moodle-Kurse nach wenigen Minuten und die schönsten YouTu-
be-Filme sogar nach wenigen Sekunden abgebrochen wurden. Schon aus 
der Ferne ließ sich erahnen, dass die BTA-Schülerinnen und BTA-Schüler 
zweifellos den Präsenz-Unterricht und den persönlichen Austausch bevor-
zugen. Die Wertschätzung für den realen, handlungsorientierten Unter-
richt im Labor hat während der letzten Wochen zugenommen. Dennoch 
sehen sich die Lehrkräfte des BTA-Bildungsgangs vorbereitet, mithilfe in-
novativer Lehrformen in die digitale Zukunft aufzubrechen. 
 
Hartmut Böhm 

Unterricht vor, während und nach der Krise 
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Evaluierungsbogen zum Fernunterricht BTA 
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Lehren auf Distanz - eine Herausforderung, der wir uns alle nach dem 
Shutdown stellen mussten. Auch wenn viele Kolleginnen und Kollegen 
schon vor Corona Erfahrungen mit dem Einsatz von Moodle, YouTube 
und anderen digitalen Quellen gesammelt hatten, zeigte sich bald, dass 
alleine das Hochladen von Arbeitsblättern und Materialien nicht ausrei-
chend war, um die Schülerinnen und Schüler zu motivieren und erfolg-
reich durch den Lernprozess zu begleiten. 
Da das Distanzlernen sicherlich noch eine Weile zum Unterrichtsalltag 
dazugehören wird, habe ich hier mit Hilfe einiger Kolleginnen und Kolle-
gen einige hilfreiche Links zusammengestellt: 
Als Hilfestellung für den eigenen Unterricht auf Distanz können die didak-
tischen Hinweise aus dem Schulministerium eine erste Anleitung darstel-
len: 
1. www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/

Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/
Coronavirus_Impulse_Distanzlernen/Impulspapier_Lernen-auf-
Distanz.pdf 

Zu den oben genannten Punkten finden sich auf der Seite des Schul-
ministeriums sowohl Konkretisierungen aus der Praxis als auch We-
binare. 

2. www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/
Schulgesundheitsrecht/Infektionsschutz/300-Coronavirus/
Fachliche_Unterstuetzungsangebote.pdf 
Unter diesem Link findet sich eine Zusammenstellung an Unterstüt-
zungsangeboten für Lehrerinnen und Lehrer. Neben allgemeinen 
Lern- und Übungsmaterialien werden Materialien zur Prüfungsvor-

Hilfreiche Links zum Distanzlernen 

Didaktische Hinweise und Materialien für den Distanzunterricht 
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bereitung, Lern-Netzwerke, Angebote des Landesinstituts für Schule 
und fachbezogene Angebote, z. T. nach Unterrichtsfächern sortiert, 
vorgestellt. 
Insbesondere die dort aufgeführten Padlets (= digitalen Pinnwände) 
sind umfassende Sammlungen von fachübergreifenden und fachbe-
zogenen Apps und Tools. 

 
3. EDMONT steht für Elektronische Distribution von Bildungsmedien 

On Demand. 
Die Medienzentren NRW bieten Lehrern nach deren Registrierung 
kostenlos Bildungsmedien an. Die Nutzung ist rechtskonform und z. 
T. didaktisch aufbereitet. Es können z. Z. aus ca. 7.500 Medien Me-
dienlisten angelegt und den Schülern über sog. EDU-IDs zur Verfü-
gung gestellt werden.  
 

4. Anschauliches Material in Form von Kurzfilmen aus dem Praxisun-
terricht Biologie/Chemie findet sich auf folgenden englischsprachi-
gen Webseiten:  
www.biologycourses.co.uk/ 
www.sumanasinc.com/  
 

5. Das BK-Hilden besitzt einen Onlinezugang zur Zeitschrift „Chemie in 
unserer Zeit“ (CIUZ): www.wiley-vch.de/util/schule/  
Account: CIUZ-BK-Hilden 
Passwort: Maezeez3 
 

6. Jörg Bensch möchte die Kollegen/innen, die Wirtschaftsfächer un-
terrichten, mit folgenden Angeboten unterstützen: 
„In meinem YouTube-Kanal findet ihr Videos zu zahlreichen Themen 
aus dem Bereich "Wirtschaft". Unter dem Titel "WI learn ea-
sy" findet ihr zahlreiche Tutorials zu unterschiedlichen Themen. 
Sollte euch dort etwas fehlen, schreibt mir bitte. Ich werde dann 
entsprechendes Material nachliefern. 
Auf meiner Website "joergbensch.de" findet ihr zahlreiches Ar-
beitsmaterial (digital zum Ausdrucken). Dieses Material unterstützt 
die Lerninhalte der Videos. 
Das Angebot steht jedem natürlich kostenfrei zur Verfügung. Die 

Didaktische Hinweise und Materialien für den Distanzunterricht 
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Tutorials nutze ich, damit die SuS sich im Vorfeld gezielt informieren 
können und im Rahmen der Prüfungsvorbereitung. Das Arbeitsma-
terial kann zur Vertiefung und Übung der Lerninhalte genutzt wer-
den. 
Ich hoffe, ich kann euch mit diesem digitalen Angebot etwas helfen. 
Gerne kann jeder natürlich Anregungen und Kritik äußern - ich wer-
de alles gerne aufgreifen. Auch Anregungen für neue Tutorials sind 
erwünscht. Bitte verzeiht auch die etwas "primitive" Gestaltung der 
ersten Videos. Als ich damit begonnen habe, war das alles noch 
"Neuland" für mich.“ 
 

7. Die FWU-Mediathek (Institut für Film und Bild in Wissenschaft und 
Unterricht) hält Tausende von Unterrichtsfilmen, Arbeitsblättern 
und Bildergalerien entsprechend den Lernplänen der Bundesländer 
vor: 
www.fwu-mediathek.de 
 

8. Eine umfangreich Auflistung von Apps, digitalen Werkzeugen und 
innovativen didaktischen Methoden findet sich auf den Seiten der 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft: 
www.gew.de/bildung-digital.de 

 
Ein herzliches Dankeschön an folgende Kolleginnen und Kollegen für die 
hilfreichen Tipps: 
Steffi Ollenburg, Patric Möhring, Heike Meininghaus, Isabel Ohneck, Mar-
kus Hartung und Jörg Bensch. 

Didaktische Hinweise und Materialien für den Distanzunterricht 
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Biotec-Unternehmen aus der Region und die Fachhochschule Südwest-
falen informieren BTA-Abschlussklassen über Jobangebote und Bewer-
bungsverfahren sowie neue Studiengänge. 
 
„Biotec-Unternehmen der Region hautnah kennenlernen und Insider-
Informationen zu den Bewerbungsverfahren erhalten“, unter diesem 
Motto fand in diesem Jahr der Projekttag Berufsorientierung des Bil-
dungsganges Biologisch-technische Assistenten am 27.01.2020 statt. 
 
Die inzwischen traditionsreiche Veranstaltung wird bei den Unternehmen 
der Region immer beliebter. Fünf Betriebe sowie die Fachhochschule Süd-
westfalen Iserlohn kamen gleich mit mehreren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern an das BK Hilden. HR-Vertreter, Laborleiter und Technische An-
gestellte der Unternehmen Charles River Laboratories Germany GmbH, 
Qiagen GmbH, Miltenyi Biotec GmbH, CMT Cellex Manufacturing Trans-
ports und Logistics GmbH und erstmalig Protagen Protein Services GmbH 
stellten ihr Portfolio vor und informierten die BTA-Schülerinnen und BTA-
Schüler über den Ablauf der Bewerbungsverfahren und Karrierechancen 
im Unternehmen. Über Tipps und Tricks für die Gestaltung der Bewer-
bungsunterlagen, den Ablauf eines Bewerbungsgespräches, Einstiegsge-
hälter und Karrierechancen gaben die Vertreterinnen und Vertreter der 
Unternehmen fundiert Auskunft.  
 
Highlights der Veranstaltung waren die Live-Simulation von zwei Bewer-

bungsgesprächen mit 
Freiwilligen der Ab-
schlussklassen und 
die Vorstellung von 
Tätigkeitsfeldern 
durch angestellte 
BTAs der fünf Biotec-
Firmen, unter ihnen 
auch ehemalige Ab-
solventen der BTA-
Ausbildung am Be-
rufskolleg Hilden.  
 

Romelia Fiering (BTA-Auszubildende, links) und Marco Steinig (Charles River Laboratories 

Germany, rechts) bei der Live-Simulation eines Bewerbungsgespräches. 

Berufsorientierung I 

Biotec-Unternehmen und Fachhochschule stellen sich vor A 
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„Die Zeiten haben sich gewandelt. Technische Angestellte mit Berufser-
fahrung sind zurzeit auf dem Markt zur Besetzung vakanter Stellen kaum 
verfügbar,“ stellte Herr Marco Steinig, Director Human Ressources von 
Charles River Laboratories Germany, fest. Eine positive und motivierende 
Aussicht für die diesjährigen BTA-Absolventinnen und -Absolventen, die 
im Sommer als Berufseinsteiger eine Arbeitsstelle suchen. 
 
Für Auszubildende, die ihre berufliche Entwicklung im Rahmen eines Stu-
diums fortführen möchten, stellte Frau Prof. Eisenbarth von der Fach-
hochschule Südwestfalen Iserlohn abschließend den neuen Studiengang 
„Life Science Analytics“ vor, der in Kooperation mit dem Berufskolleg Hil-
den entwickelt wurde. Besonders attraktiv neben den Studieninhalten ist 
die Anerkennung von Ausbildungsinhalten, mit denen die Absolventinnen 
und Absolventen des BK Hilden mit dem dritten Semester in das Studium 
einsteigen können. Die ersten Interessenten der Abschlussklassen wollen 
sich noch in diesem Wintersemester einschreiben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Eisenbarth (Fachhochschule Südwestfalen, Iserlohn, links) und Priv.Doz. Dr. 

Böhm (BK Hilden, rechts) bei der Diskussion über den neuen Studiengang „Live Science 

Analytics“. (Fotos: Ingo Christiansen) 

 

Stephan Wahle 

Biotec-Unternehmen und Fachhochschule stellen sich vor 
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Schülerinnen und Schüler des Carl-Friedrich-von-
Weizäcker-Gymnasiums in Ratingen erlebten „Labor auf 
Zeit“ im Bildungsgang BTA. 
 
EF Praktikum am BK Hilden 
Am 07.01.2020 hat für uns, die Schüler der EF (10. Klasse) 
das 2-wöchige Betriebspraktikum begonnen. 
 
Hier haben wir drei, Justus, Chrisanthi und Alexia, uns für ein Praktikum 
am Berufskolleg Hilden entschieden, das uns ermöglicht hat, für 10 Tage 
an der Ausbildung der biologisch technischen Assistenten teilzunehmen. 
Dabei lag der Schwerpunkt des Berufskollegs ganz klar darauf, uns ein 
möglichst breites Spektrum an Ausbildungsinhalten zu bieten, was bedeu-
tet, dass wir nicht nur in der Zellbiologie tätig waren, sondern auch in den 

Bereichen Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zoo-
logie und Botanik. 
 
Und nicht nur in Anbetracht der Fächer war unser 
Praktikum vielfältig: Auch die technischen Möglich-
keiten, die das Berufskolleg zu bieten hat, unter-
scheiden sich natürlich von denen unserer Schule. 
Das ist vermutlich auch einer der Gründe, wieso 
manche der praktischen Aufgaben vielleicht etwas 
schwieriger und anspruchsvoller waren, eben weil 
anfangs alles sehr 
ungewohnt war. 
 

Aber mithilfe der Auszubildenden und 
Lehrer (insbesondere Herrn Dr. Hartung), 
die von Anfang an offen für unsere Fra-
gen und Wünsche waren, hatten wir ein 
sehr spannendes Praktikum, das uns ver-
schiedenste Techniken und Arbeitswei-
sen im Bereich der Biologie vermittelt 
hat (wie beispielsweise die DNA-
Amplifikation, Fotometrie oder auch das 
Anfärben von Zellen), sodass wir am Ende gern auch länger geblieben wä-
ren. 
Alexia (EF) 

Berufsorientierung II 

Schülerpraktikum in den BTA-Laboren 
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Schon zur Tradition geworden ist der jährliche Vortrag 
von Markus Hartung am Carl-Friedrich-von-Weizäcker-
Gymnasium in Ratingen, wo er mit Schülerinnen und 
Schülern des Biologie Leistungskurses über aktuelle Ent-
wicklungen und Methoden der Gentechnologie diskutiert 
und über den Bildungsgang BTA informiert. 
 
Referentenbesuch durch Herrn Dr. Hartung im Biologie LK der Q1  
 

Als Ausführung unserer aktu-
ellen Unterrichtsreihe 
„Genetik“ im Bio LK der Q1 
des CFvW Gymnasiums in Ra-
tingen wurde uns am 30. Ja-
nuar 2020 durch Dr. Hartungs 
Referentenbesuch die Chance 
geboten, einen Einblick in die 
Anwendung der Gentechnik 

zu erlangen.  
Dr. Hartung, Zellbiologe und Lehrer für Zellkulturtechnik, Chemie und Bio-
informatik, beschäftigt am BK-Hilden des Kreises Mettmann, erklärte sich 
dazu bereit, unserem Kurs in einem umfassenden sowie verständlichen 
Vortrag die CRISPR/Cas9 Methode zu präsentieren. 
 
Molekulare „Genschere“ 
zum gezielten Eingriff in 
das Genom 
Uns Schülern wurde es 
ermöglicht, einen fortbil-
denden Ausblick in die 
Chancen der Gentechnik 
zu erlangen, wobei Risiken 
auch angesprochen und 
diskutiert wurden. Der 
Vortrag half uns sehr weiter, auch über Inhalte der Unterrichtsreihe hin-
aus, die Relevanz und den zukünftigen Einsatz der Gentechnik einordnen 
und beurteilen zu können. 
 
Elisa (Q1) 

Berufsorientierung III 

Anwendung, Chancen und Risiken der Gentechnik 
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Die Fachhochschule Südwestfalen und das Berufskolleg Hilden des Krei-
ses Mettmann unterzeichnen einen Kooperationsvertrag zur besseren 
Durchlässigkeit zwischen beruflicher Bildung der Biologisch-technischen 
Assistenten und akademischer Bildung im Bachelorstudiengang „Life 
Science Analytics“ an der Hochschule.  

 
Im neuen interdisziplinären Studiengang „Life Science Analytics“ der Fachhochschule 
Südwestfalen fließen Methoden und Techniken aus der Biologie, Chemie, Pharmazie und 
Medizin zusammen. ©FH Südwestfalen 

 
Zum Wintersemester 2020/21 startet an der staatlichen University of Ap-
plied Sciences Südwestfalen in Iserlohn der neue interdisziplinäre Bache-
lor-Studiengang „Life Science Analytics“. Nach den Vereinbarungen des 
vom Schulleiter Peter Schwafferts, OSTD, unterzeichneten Vertrages sind 
die Lernergebnisse der ersten beiden Semester dieses Studienganges 
gleichwertig mit den Lernergebnissen des Bildungsganges Biologisch-
technische Assistenten am Berufskolleg Hilden. Schon ab dem ersten Tag 
ist damit die BTA-Ausbildung in den Laboren des Berufskollegs durch den 
Vertrag ein gleichwertiger Teil des Studiums der „Life Science Analytics“ 
an der Fachhochschule Südwestfalen in Iserlohn.  
Die BTA-Auszubildenden können sich mit der Anmeldung zur BTA-
Ausbildung am BK-Hilden in der Tat für einen Studentenstatus an der 
Fachhochschule Iserlohn anmelden. Dies erlaubt es den Biologisch-
technischen Assistenten, den Bachelorabschluss in „Life Science Analy-
tics“ etwa ein Jahr früher zu erhalten.  
 
Gleichzeitig sieht die Vereinbarung vor, dass im Sinne der Durchlässigkeit 
auch beim Wechsel vom Hochschulstudium in den Bildungsgang BTA der 
staatliche Berufsabschluss zum Biologisch-technischen Assistenten unter 
bestimmten Voraussetzungen schneller erworben werden kann. Dazu 

Kooperationen 

Berufliche und akademische Ausbildung auf Augenhöhe 
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müssen die Studenten der Fachhochschule quasi auch vice versa Teile der 
BTA-Ausbildung am Berufskolleg Hilden des Kreises Mettmann studieren. 
Diese einzigartige Möglichkeit, das Bachelor-Studium „Life Science Analy-
tics“ mit dem Berufsabschluss BTA zu verbinden, ist bundesweit einzigar-
tig.  

„Aufgrund der Verbindungen zwischen den Ausbildungsinhalten bietet 
sich eine Zusammenarbeit an“, erklärt Prof. Dr. Jörg Krone von der Fach-
hochschule Südwestfalen. „Damit schaffen wir Synergien und bieten Aus-
zubildenden und Studierenden einen Mehrwert an.“ In der Ausbildung 
dreht sich schließlich alles um Biologie und Analytik. Die Studierenden 
lernen dort, wie am Berufskolleg Hilden des Kreises Mettmann, die unter-
schiedlichen chemisch-biologischen Analyseverfahren kennen. Sie analy-
sieren biologische Proben, aber auch Schadstoffbelastungen in Ökosyste-
men sowie schädliche Keime in Lebensmitteln oder befassen sich mit 
Analysemethoden bei der medizinischen Tumordiagnostik. Themengebie-
te aus Biologie, Chemie, Pharmazie und Medizin fließen sowohl in die 
Ausbildung wie auch in diesen speziellen Studiengang ein. 
 
Im Vorfeld der Kooperationsvereinbarung haben Lehrerinnen und Lehrer 
des Berufskollegs und Dozenten und Professoren der Hochschule studien-

Berufliche und akademische Ausbildung auf Augenhöhe 

Absolventen der BTA-Ausbildung am BK-Hilden informieren sich über den neuen 

Studiengang „Life science analytics“ an der FH Südwestfalen. (Foto: Ingo Christiansen) 
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relevante Ausbildungskompetenzen im Bereich der Molekularbiologie 
und Zellkulturtechnik identifiziert, die dann am Berufskolleg Hilden in 
Modulen wie z. B. „Anwendung von CRISPR/Cas9 in eukaryotischer Zell-
kultur“ angeboten werden können. Dass manche der gemeinsamen Mo-
dule dieser außerordentlichen Kooperation schon vor Corona in Form 
moderner Lehrformate orts- und zeitunabhängig in virtuellen Räumen 
etabliert wurden, zeigt die Weitsicht der Kooperationspartner und be-
weist die großartige nachhaltige Innovation, die von diesem Zusammen-
schluss des Berufskollegs Hilden des Kreises Mettmann und der Hoch-
schule Südwestfalen für die Zukunft ausgeht.  
 
Hartmut Böhm & Nicole Lindemann 
 
 
 
 
 
Mehr zur Kooperation unter:  
 
https://www.biologisch-technische-assistenten.de/
bachelorstudium-in-der-life-science  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www4.fh-swf.de/de/home/
studieninteressierte/studienangebote/stg_is/
life_science_analytics_1/index.php#  

Berufliche und akademische Ausbildung auf Augenhöhe 
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„Was lange währt…“ Unter diesem Motto könnte die Revalidierung des 
Bildungsganges BTA durch die Zentrale Evaluations– und Akkreditierungs-
agentur Hannover (ZEvA) stehen. Nachdem im Sommer 2018 der Antrag 
auf Revalidierung des 2007 erstmalig und 2012 revalidierten Module des 

ZEvA-Zertifikat erneuert 

Validierung des Bildungsganges BTA gilt für die nächsten 7 Jahre 
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Bildungsganges BTA gestellt wurde, lief das Verfahren zunächst rasch vor-
an. Nach Einreichung der Dokumentation der Lerninhalte und der erwor-
benen Kompetenzen der Absolventen der BTA-Ausbildung fand bereits im 
November 2018 die Begehung statt. Doch dann dauerte es bis zum April 
2020 bis die endgültige Entscheidung durch die Gutachterkommission aus 
Vertretern der Hochschulen und der beruflichen Praxis feststand: 
 
„Dem Berufskolleg Hilden des Kreises Mettmann wird die Gleichwertig-
keit der im Rahmen der Ausbildung zum/zur Biologisch-technischen As-
sistenten/in angebotenen Module zu denen eines grundständigen Stu-
diengangs im Bereich der Biologie bestätigt.“ 
 
Was bedeutet dies für unsere Absolventen? Zum einen können diejeni-
gen BTA-Absolventen, die nach ihrem Abschluss noch ein Studium aufsat-
teln wollen, Inhalte der vollschulischen Ausbildung auf ihr Studium an-
rechnen lassen. Dies verkürzt die Studiendauer um ca. zwei Semester. 
Zum anderen zeigt diese Anerkennung zukünftigen Arbeitgebern die er-
worbenen Kompetenzen der BTA, so dass dies oftmals ein entscheiden-
des Kriterium für die Einstellung und die Einstufung in einen höheren Ent-
gelttarif ist. 
 
Um das Motto wieder aufzugreifen „Was lange währt…“ währt endlich 
auch für die nächsten sieben Jahre. 
 
Nicole Lindemann 
 

Validierung des Bildungsganges BTA gilt für die nächsten 7 Jahre 
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Seit den Anfängen der 1990er Jahren hat sich die Anzahl der Extremwet-
terereignisse, wie etwa Stürme, Dürren, Brände und Überflutungen, ver-
doppelt. „Die größte Ungerechtigkeit des Klimawandels ist es“, meint Ma-
ry Robinson1, „dass die Menschen, die die geringste Schuld daran tragen, 
am meisten darunter leiden“. Die Katastrophen treffen einkommens-
schwache Menschen unverhältnismäßig stark und vermindern ihren Zu-
gang zu Nahrung, da durch den Klimawandel die Ernteerträge der wich-
tigsten Nutzpflanzen geringer und die Lebensmittelpreise höher werden.  
822 Millionen Menschen hungern, alle zehn Sekunden stirbt ein Kind un-
ter fünf Jahren an den Folgen von Hunger. Jedes Jahr sterben, laut Jean 
Ziegler2, etwa 30 – 40 Millionen Menschen an Hunger bzw. den unmittel-
baren Folgen (Stand 2007). Dabei gibt es genug Nahrung, Wissen und 
Mittel für alle.  
In Europa tritt das Problem der Welternährung meist erst dann in das Be-
wusstsein der Menschen, wenn aus Hunger und Wassermangel Kriege 
entstehen oder Menschen aufgrund von Nahrungsmangel ihre Heimat-
länder verlassen, um im sicheren Europa am Leben teilzunehmen.  
 
Nachdem die angehenden Biologisch-technischen Assistenten sich über 
diese Kausalketten informiert hatten, versuchten sie, mit ihren Kenntnis-
sen über die Kulturtechniken von Nutzpflanzen und dem Wissen von Gen-
technik und Klimaschutz, Wege aufzuzeigen, wie im nächsten Jahrzehnt 
das zweite Ziel der Agenda für nachhaltige Entwicklung „Kein Hunger bis 
2030“ zu erreichen sei. 

So wurden in Spezialisten-Gruppen der Einsatz grüner Gentechnik, neue 
Anbaumethoden des urbanen Farmings oder alternative Nahrungsquel-

BTA-Projekt „Welthunger“ 

„Kein Hunger bis 2030!“ 

Die Klassensprecher Romelia 
Fiering und Lars Krüger als Rep-
räsentanten der BTA 81 und der 
BTA 82 mit den Spendenboxen 
der Welthungerhilfe vor den 
Postern, die Perspektiven zur 
Vermeidung von Hunger 2030 
aufzeigen.  
(Foto: Ingo Christiansen) 
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len, von Algen bis Insekten, sowie ein innovatives Projekt aus dem Zellkul-
turlabor zur Erzeugung von echtem Fleisch3 thematisiert.  
Einigkeit herrschte darüber, dass Massentierhaltung und Fleischkonsum 
sofort zu reduzieren seien, um umgehend Klima, Umwelt und Tiere zu 
schützen. Den BTA-Schülern erschienen die weiteren einfachen Maßnah-
men zur Bekämpfung des Hungers, die auf ihren Postern präsentierten 
wurden, nicht schnell genug zu realisieren. Deshalb wählten sie auch den 
direkten Weg der finanziellen Unterstützung der Hungernden über die 
Welthungerhilfe und stellten daher im Lehrerzimmer, direkt neben ihren 
Postern, über mehrere Wochen eine Spendenbox der Welthungerhilfe 
auf.  
 
Hartmut Böhm, Romelia Fiering, Lars Krüger 
 

 
 
 

„Kein Hunger bis 2030!“ 

1Honorarprofessorin für Klimagerechtigkeit am Trinity College Dublin, ehemalige 
UN-Hochkommissarin für Menschenrechte und frühere Staatspräsidentin Irlands 
2Jean Ziegler (* 19. April 1934 als Hans Ziegler in Thun) ist ein Schwei-
zer Soziologe, Politiker und Sachbuch- und Romanautor. Er gilt als einer der be-
kanntesten Kapitalismus- und Globalisierungskritiker.  
3Der erste Rindfleisch-Burger, der „im Labor“ aus sich vermehrenden Muskelzellen 
herangewachsen war, kostete noch 300.000 Dollar.  
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Ein Artikel aus dem Dezember im Sommernewsletter - ja auch das ist 
Corona zuzuschreiben. Da der Osternewsletter ausgefallen ist, kommen 
einige Projekte, die es nicht mehr in die Dezemberausgabe geschafft ha-
ben, nun zu ihrem Recht. 
 

Schneemänner, Engel, Tannenbäume und 
Christbaumkugeln! 
Das Basteln mit bunten Papierbögen, Kle-
bestiften, Seidenbändern und vor allem 
mit vielen verschiedenen Glitzersteinen! 
Die IFK-Klassen starteten auch im Dezem-
ber 2019 wieder ein Weihnachtsprojekt.  
 
Was ist Weihnachten? Warum wird das so 
groß bei den Christen und in Deutschland 
gefeiert. Und warum gehört der Konsum 
eigentlich nicht zum Weihnachtsfest? In 
den IFK – Klassen ist es besonders wichtig, 
neben fachlichen Unterrichtsinhalten auch 
interkulturelle Aufklärungsarbeit zu leisten. 
Dementsprechend werden Feiertage, Feste 
und kulturelle Feierlichkeiten wie beispiels-
weise „Karneval“ auch immer mit den IFK-

SuS thematisiert und besprochen. Doch wie macht man Kulturelles für die 
Schülerinnen und Schüler erlebbar?  
Das gemeinsame 
Basteln von Weih-
nachtskarten mit 
leckerem Weih-
nachtsgebäck und 
stimmungsvoller 
Weihnachtsmusik 
hat sich in der Ver-
gangenheit als sehr 
gutes Erlebnis für 
die Lernenden her-
ausgestellt. Um diesen Erlebnistag fachlich vorzubereiten, haben viele 
Fachlehrer mitgewirkt.  

Auf die Plätze….basteln…..los  

IFK-Klassen bastelten im Dezember 2019 
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Im Religionsunterricht wurde über die Weihnachtsgeschichte, deren 
christliche Bedeutung und über verschiedene Weihnachtsmotive, -
symbole sowie –traditionen gesprochen. Gerade die Symbolik des Weih-
nachtsfestes in der Form von Engeln, Sternen, aber auch durch Weih-
nachtsbäume und Kerzen haben viele der SuS auf den freigestalteten 
Weihnachtskarten mit „eingebastelt“.  
 
Was wünscht man sich denn an Weihnachten und wie sagt man das? Was 
sind Weihnachtsgedichte und was steht da eigentlich drin? Das waren die 
Fragen, die im Deutschunterricht geklärt wurden. Neben der Klärung vie-
ler Fragen wurden auch viele schöne und individuelle Texte für Weih-
nachtskarten formuliert. Einige Schüler und Schülerinnen wollten ihren 
Betreuern und Vormündern ein schönes Fest wünschen. Andere wollten 
für bestimmte Personen emotionale Dankeskarte verfassen. Wieder an-
dere fanden schöne Weihnachts- oder Segenssprüche, die sie als Text in 

Tannenbaum- oder Sternform auf ihre 
Karten schrieben.  
 
Schnell erkannten die Schülerinnen und 
Schüler, dass Weihnachten vor allem 
mit einer besonderen „Stimmung und 
Atmosphäre“ einhergeht. Aus dieser 
Erkenntnis entstand die Idee, verschie-
dene Weihnachtssterne zu basteln, die 
am „Weihnachtsprojekttag“ an die Fens-
ter gehängt werden. Viele der Schülerin-
nen und Schüler nahmen diese selbstge-
bastelten Sterne später mit nach Hause, 
um diese in ihre Fenster zu hängen.  
 
Am Projekttag kamen alle IFK-Klassen in 
einem großen, schön geschmückten 
Klassenraum bei Weihnachtsgebäck und 
Weihnachtsmusik zusammen. Viele hat-
ten noch nie Stollen oder Spekulatius 
probiert und plünderten erst einmal aus 

Neugier die Gebäckteller. Anschließend machte man sich über die ver-
schiedenen Bastelmaterialien her. 
 

IFK-Klassen bastelten im Dezember 2019 
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In Rekordarbeit wurden die Wünsche, 
Segenssprüche und Danksagungen aufs 
Papier gebracht und liebevoll mit Bän-
dern und Steinchen geschmückt.  
 
Gemeinsam schrieben, malten, klebten 
und stanzten sie Weihnachtskarten an 
den großen Gruppentischen. Im Hinter-
grund lief leise Weihnachtsmusik, die vie-
le der Schüler und Schülerinnen noch 
nicht kannten. Alle waren sehr in ihre Ar-
beit vertieft und arbeiteten sehr konzent-
riert. Zwischenzeitlich besuchten uns ei-
nige der Fachlehrer und -Lehrerinnen der 
IFK-Klassen und gaben kreative Unter-
stützung, zeichneten Figuren oder staun-
ten über die Vielfalt der bunten Karten.  
 
 

 
Im Nachhinein berichteten einige Schü-
lerinnen und Schüler, dass es wirklich 
ein sehr schöner Tag war und viele ihrer 
Freunde und Familienmitglieder sich 
sehr über die Weihnachtskarten gefreut 
hätten. Einige nahmen auch Gebäckres-
te mit nach Hause, um ihre Familien 
auch davon probieren zu lassen.  
 
 
Das IFK-Team hofft, dass durch diese 
positiven Eindrücke eine Verbindung zu 
den weihnachtlichen Bräuchen und 
dem festlichen Gedanken hergestellt 
werden konnte.  
 
Wir hoffen, dass solche „Erlebnistage“ zukünftig wieder möglich werden.  
 
Sarah Siepmann 

IFK-Klassen bastelten im Dezember 2019 
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Neue Umkleidekabinen und Sanitäranlagen für die Schülerinnen und 
Schüler, moderne und der neusten Technik entsprechende Maschinen, 
ein großes neues Lager mit durchstrukturierten Lagermöglichkeiten 
durch viele Regale, Spinde, in denen jede Schülerin und jeder Schüler 
seine eigene personalisierte Werkzeugbox verstauen kann, neue Be-
leuchtung, neue Türen, neue Fenster abgehängte Decken sowie frisch-
gestrichene Werkstatträume und vieles mehr……. 
 
Dass es sehr viele Umbauten innerhalb der Schule gab, ist sicherlich je-
dem aufgefallen. Auch das Lager und die dazugehörigen Werkstätten eins 
und zwei waren von einem Komplettumbau betroffen.  
 
Bereits ab Januar 2018 gab es die ersten Konzepttreffen für den ange-
strebten Umbau im Jahr 2020. Überrascht waren daher alle, als die ersten 
Begehungen dann schon im Juni 2019 stattfanden. In enger Absprache 
zwischen der Architektin, den Werkstattlehrern und dem Hausmeister 
wurde geplant, gezeichnet, überlegt, oft telefoniert und Konzepte erar-
beitet. Den Lehrern wurden viele Freiräume gelassen, Ideen und Wün-
sche wurden mit eingeplant. Es herrschte eine sehr gute und enge Zu-
sammenarbeit mit den einzelnen Bau- und Planungsinstanzen, die auch 
immer Rücksprache hielten.  
 

Zwei Wochen vor den Sommerferien 2019, am 1. 
Juli, starteten die Umbauarbeiten. Die Trennwände, 
die den Waschraum von dem Maschinenraum 
trennten, wurden mit den Schülerinnen und Schü-
lern zusammen abgebaut. Zeitgleich wurden auf 
dem Lehrerparkplatz mehrere Container aufge-
stellt. Alle der teils sehr schweren Maschinen wur-
den in den Werkstätten eins und zwei gelagert und 
abgedeckt. Der zentrale Maschinenraum wurde 
komplett leergeräumt.  

Einmal alles neu bitte! 

Umbau der Werkstätten W1 und W2  
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Ab dem 08.07.2019, noch während des laufenden Schulbetriebs, began-
nen dann die Abbrucharbeiten zweier Trennwände der Nebenräume zwi-
schen W1 und W2. Die alten Türen wurden zugemauert. 

 

Doch wie auf allen großen Baustellen gab es auch bei diesem Umbau 
plötzlich Überraschungen, die nicht voraussehbar waren. So stellte sich 
bei Abtragung des Bodens beispielsweise heraus, dass es viele blinde Ka-
näle und Versorgungsschächte gab, die dafür sorgten, dass der Boden 
nicht mehr tragfähig war. Doch auch diese Herausforderung konnte ge-
meistert werden.  
 
Zur gleichen Zeit wurden die Schülerwaschräume aus Platzmangel dauer-
haft ausgelagert. Es wurden vollausgestattete Räumlichkeiten in den Kfz-
Werkstätten dafür geschaffen.  

 

Der Boden wurde stabil gemacht, Wände wurden eingerissen, Stahlträger 
eingezogen und neue Böden verlegt.  

Umbau der Werkstätten W1 und W2  
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Am ersten Dienstag (26.08.) nach den Sommerferien 2019 konnte der 
zentrale Maschinenraum wieder eigerichtet werden. 
 

Dennoch gab es, auch für die Kollegen in der Werkstatt, noch sehr viel zu 
tun. Die Grundordnung musste erst einmal wiederhergestellt werden und 
viele Kleinigkeiten warteten noch darauf, erledigt zu werden. So wurde 
beispielsweise ab dem 20.09.2019 die Elektrik in Angriff genommen, 
denn es gab noch keine Steckdosen, keinen Strom und die Maschinen wa-

ren auch noch nicht angeschlossen. Zudem gab es diverse Gas- und Was-
serarbeiten, Regale wurden aufgehängt, Fenster in die Zwischenwände 
eingebaut, Fußleisten verlegt und vieles mehr. Aus diesem Grund fand in 
dieser Zeit Theorie- statt Praxisunterricht statt. Diese Situation war für 
alle Werkstattlehrer eine große Herausforderung, da sie jede Woche ihre 
Unterrichtsräume neu organisieren mussten und zeitgleich bei vielen Ar-
beiten geholfen haben.  
 
Anfang Oktober 2019 wurden drei neue Säulenbohrmaschinen mit trans-
parenter Abdeckung geliefert und sechs Altmaschinen entsorgt. Innerhalb 
der Herbstferien wurden die Decken abgehangen und Malerarbeiten 
durchgeführt. Das bedeutete für die Werkstattlehrer, dass alles gerade 

Umbau der Werkstätten W1 und W2  
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Aufgebaute wieder abgedeckt und beiseite geräumt werden musste. Da-
her waren die ersten Schultage nach den Herbstferien wieder von Um-, 
Ein- , Aufbauarbeiten und vom Putzen von Maschinen, Möbeln und 
Schränken geprägt. Trotz guter Vorbereitung ging der Vorrat des vorge-
schnittenen Lehrmaterials langsam zur Neige. Da das neue Material wäh-
rend der letzten Arbeiten noch abgedeckt und unverräumt im Flur depo-
niert wurde, war es für das Lehrpersonal in diesem Moment nicht nutz-
bar. Doch mit viel Improvisationstalent konnte auch diese Hürde genom-
men werden. Insgesamt dauerte der Umbau ein Jahr. Als alle Bauarbeiten 
abgeschlossen waren, montierten die Werkstattlehrer die Werkbänke, 
lagerten die Werkzeuge wieder ein, putzten alles einmal durch, sortierten 
das Schülermaterial, beschrifteten die Schränke……..und unterrichteten 
natürlich zeitgleich. Trotz der hohen Arbeitsbelastung während der Um-
bauarbeiten hat sich der Aufwand für alle gelohnt. Nun warten die neuen 
Werkstätten nur darauf, dass die Schülerinnen und Schüler zurück in den 
Praxisunterricht dürfen. 
 
Der Artikel wurde in Zusammenarbeit mit Thorsten Axt, Christian Sygulla 
Peetz und Sarah Siepmann verfasst. 

Umbau der Werkstätten W1 und W2  
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Das BK-Hilden ist für den Süden des Kreises Mettmann und darüber hin-
aus eine wichtige Angebotsberufsschule und damit Unterstützer der Wirt-
schaftsförderung. Bisher wird der Bedarf der regionalen Wirtschaft be-
reits mit sehr positiv aufgenommenen Zusatzsatzangeboten befriedigt, 
darunter die CISCO-Akademie (Industriezertifikat, Konfiguration von Netz-
werken und Routern), das SAP-Zertifikat, das QM-TÜV-Zertifikat, das Au-
ßenhandelszertifikat sowie weitere Sprachenzertifikate und solche der 
internationalen beruflichen Mobilität. 
 
E-Commerce und E-Business wird jetzt zusätzlich großgeschrieben in der 
kaufmännischen und informationstechnischen Berufsschule. CEBRA ist 
eine Initiative zur Vermittlung von E-Business Kompetenzen initiiert durch 
eco, dem Verband der Internetwirtschaft e.V. und legt den Fokus auf die 
Vermittlung kompetenzorientierter Handlungsstrategien zur Lösung rea-
ler Probleme des E-Business. Die Auszubildenden der kaufmännischen 
und informationstechnischen Bildungsgänge am BK-Hilden lernen anhand 
von praktischen Lernmodulen E-Business Know-how, bearbeiten eine be-
gleitende Fallstudie und erarbeiten unternehmensnahe Inhalte.  
 
„Vorteil des CEBRA-Kurses ist, dass die Schülerinnen und Schüler den Kurs 
unabhängig vom Präsenzunterricht absolvieren können,“ betont Schullei-
ter Peter Schwafferts. „Dies ist gerade in Corona-Zeiten ein wichtiger As-
pekt.“ 
 
Auszubildende des Wirtschaftsgymnasiums beschreiben ihre Eindrücke 
zum E-Commerce-Zertifikatskurs so: „Nach anfänglicher Unsicherheit 
über die selbststeuerende Art des Lernens haben wir uns schnell damit 
angefreundet. Von Vorteil war, dass bei Bedarf ein Lehrer beratend zur 
Seite stand. Positiv ist hervorzuheben, dass im Unterricht begonnene Ar-
beiten zu Hause fortgeführt werden konnten. 
Der Modulcharakter dieses Kurses ermöglicht es, im eigenen Lerntempo 
und in entspannter Arbeitsatmosphäre die Inhalte strukturiert zu erarbei-
ten. Die Inhalte sind in der Regel interessant aufgearbeitet, vor allem die 
Möglichkeit, am Ende des Kurses eine eigene Webseite zu erstellen und 
darüber ein Zertifikat zu erhalten, hat für die nötige Motivation gesorgt 
und zusätzlich auch Spaß gemacht.“ 
 

Online-Kurse mit CEBRA nicht nur 

zu Zeiten von Corona 

E-Commerce-Online-Kurs ermöglicht Zusatzqualifikation 
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Einige Verbesserungsvorschläge haben die Auszubildenden auch gleich 
mitgeliefert: „Teilweise war die inhaltliche Ausgestaltung etwas textlastig, 
da könnte man sicher noch etwas kürzen, so dass dann auch der Bezug 
zur gegebenen Ausgangssituation deutlicher würde. Die mitgelieferten 
Informationsquellen in Form von Video- bzw. Bildbeiträgen könnten mit 
Blick in die Zukunft durch Social Media-Quellen erweitert werden.“ 

 

Das Curriculum von CEBRA sieht folgende Grundlagenmodule vor: Markt 
im Internet, E-Business, IT-Technologien, Sicherheit im Internet, Rechtli-
che Grundlagen und Kommunikation. Im praktischen Abschnitt finden 
unter dem Schwerpunkt „Von der Geschäftsidee zur Umsetzung“ Module 
zu „Geschäftsidee, Businessplan & Firmenpräsenz im Internet“, 
„Verkaufen im Internet“ und „Online Marketing“ statt.  
Zukünftig sollen die Kurse zum Erwerb des Zertifikates CEBRA entweder 
integriert in den Differenzierungsbereich oder als Zusatzangebote im An-
schluss an den Berufsschulunterricht der kaufmännischen und informati-
onstechnischen Ausbildungsgänge angeboten werden. Abgeschlossen 
wird der Kurs durch eine schriftliche Prüfung unmittelbar vor den Som-
merferien. Die Teilnehmer erhalten ein Zertifikat von eco mit Nennung 
der zertifizierten Kompetenzfelder und stellen damit ihr Wissen rund um 
E-Business unter Beweis. 
 
Nicole Lindemann, Stefan Rösen 

E-Commerce-Online-Kurs ermöglicht Zusatzqualifikation 

Ein Bild aus Vor-Corona-Zeiten. Schullei-
ter Peter Schwafferts und Bildungsgang-
leiter Stefan Rösen informieren sich bei 
Schülerinnen und Schüler des Wirt-
schaftsgymnasiums über die Handha-
bung des CEBRA-Kurses.  
(Foto: BK Hilden) 

Das Online-Arbeitsmaterial kann im 
eigenen Lerntempo bearbeitet werden 
und ist auch von zu Hause zugänglich. 
(Foto: BK Hilden) 
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Letzte Woche war es wieder soweit: Der erste Honig des Jahres 2020 
konnte abgegeben werden. Aufgrund der Corona-Situation konnten wir in 
kleiner Gruppe unter verschärften Hygieneschutzbedingungen nach Ab-
räumen der Honigräume, Aufbau der Honigschleuder, Reinigen von Ho-
nigeimern und dem zum Schleudern benötigten Werkzeug, dem eigentli-
chen Schleudern, Cremigrühren des Honigs, Reinigen der Gläser, Abfül-
len, Drucken der Etiketten und Etikettieren der Gläser wieder Honig an-
bieten.  
Einige Kolleginnen und Kollegen standen jedoch etwas skeptisch am 
Transportwagen und waren offensichtlich unschlüssig. Auf die Frage, ob 
sie nicht doch ein Glas erwerben möchte, antwortete eine der skepti-
schen Kolleginnen: „Ich weiß nicht so recht. Der Honig letztes Jahr hat 
den Geschmack der Kinder nicht getroffen, den habe ich weitergegeben.“ 
Nach etwas Überredung kaufte sie schließlich doch ein Glas einer Sorte 
und zur Sicherheit gab ich ihr von der zweiten Sorte ein kleines Probier-
glas des Naturproduktes mit. Am nächsten Tag stand sie mit strahlenden 
Augen wieder am Stand: „Der Honig ist total lecker, da nehme ich noch 
ein Glas von der Sorte aus dem Probierglas.“ 
 
So lernt der Verbraucher: der Honig ist ein reines Naturprodukt, das jedes 
Jahr anders ist. Geschmack, Geruch, Viskosität (Fließverhalten), Neigung 
zum Kristallisieren: Alle Parameter können und werden jedes Jahr etwas 
verschieden sein, vergleichbar mit dem Qualitätswein einer Rebsorte gibt 
es unterschiedliche Jahrgänge. Denn nicht nur durch den Klimawandel 
blühen die Pflanzen zu anderen Zeitpunkten, fallen Blühperioden unter-
schiedlich lang aus, ist die Nektarproduktion der Pflanzen abhängig vom 
Niederschlag, so dass sich die Entwicklung der Bienenvölker trotz Pflege 
durch den Imker variabel gestaltet und der Geschmack des produzierten 
Honigs auch bei höchstem Qualitätsstandard nicht gesteuert werden 
kann.  
 
Aber wieso schmeckt denn der Honig aus dem Supermarkt für die Kunden 
immer gleich? 
 
Darauf gibt die Anwendung von Kenntnissen der Biologie und Betriebs-
wirtschaft die Antworten:  
 
Die biologische Sichtweise zuerst. Viele Imker betreiben eine Wanderim-
kerei. Sie verbringen die Völker also gezielt an Stellen, an denen nur eine 

Arbeitsgruppe Bienen 

Der Honig unserer Schulbienen - ein Naturprodukt S 
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bestimmte Pflanzenart blüht. Im April stellen sie die Völker in Obstwiesen 
und ernten zum Beispiel Kirschblütenhonig. Es folgen Raps, Robinie, Lin-
de, Edelkastanie, Waldtracht und die Heide. Nach Ende jeder Tracht einer 
Pflanzensorte wird abgeerntet: Der Honig ist jedes Jahr damit sortenrein 
und im Geschmack sehr ähnlich. Die Völker werden hierzu häufig mehr-
mals durch die Republik gefahren. Der Raps wird in Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein angefahren, zur Robinienblüte geht es nach Branden-
burg, Zur Linde an den heimischen Standort, zur Edelkastanie in die Pfalz, 
zur Waldtracht in den Schwarzwald oder die Vogesen und zur Heide nach 
Niedersachsen. Stress für Bienen und Imker. Viele Hobbyimker betreiben 
eine derartige Wanderimkerei, für die Nebenerwerbs- und erst recht die 
Vollerwerbsimker ist das Wandern Pflicht. Die Honige haben eine hohe 
Qualität und häufig auch einen hohen Preis.  
 
Aus wirtschaftlicher Sicht schaut der Kunde bekanntlich zuerst auf den 
Preis. Und schließlich schmeckt der preiswerte Honig auch immer gleich. 
Aber hier lohnt ein Blick auf das Etikett, der offenbart: „Honig aus EU- 
und nicht-EU-Landwirtschaft“. Das bedeutet, dass der Abfüller in großem 
Mengen Honig aus nicht EU-Ländern importiert und zusammen mischt, 
bis die gewünschte Fließfähigkeit eingestellt ist und der vermeintlich bes-
te Geschmack des Kunden getroffen wird. Praktisch für alle, die immer 
das gleiche Produkt bei niedrigstem Preis wählen. Der individuelle Cha-
rakter der Ausgangshonige geht dabei verloren.  
Durch den weltweiten Einkauf ist auch der geringe Preis der Honige beim 
Discounter zu erklären: 500 g Honig in der Plastikflasche sind für unter 3 
Euro zu erwerben. Viele honigexportierende Länder haben keine ausge-
prägten Winter. Es gibt keine Winterpause, im Gegenteil: Es blüht das 
ganze Jahr über. Die Ernte pro Volk ist viermal so groß wie in Deutschland 
und das ohne Kosten für Winterfutter. 
 
Auch in Sachen Tiergesundheit werden häufig Abstriche gemacht. In 
Deutschland ist die Amerikanische Faulbrut, eine hochinfektiöse Bienen-
krankheit, die die Brut befällt und Bienenvölker töten kann, meldepflich-
tig und wird massiv bekämpft, notfalls durch gezieltes Abtöten befallener 
Völker. In den meisten Ländern werden entsprechende Untersuchungen 
und Behandlungen nicht vorgenommen. Herr Dr. Christiansen führte eini-
ge Gespräche mit Bieneninstituten, die derartige Untersuchungen durch-
führen und erfuhr, dass über 80 % der im Handel erhältlichen preiswer-
ten, gemischten Honige Faulbrutsporen enthalten. Deshalb: Honig nie-
mals offen herumstehen und von Bienen ausschlecken lassen!  

Der Honig unserer Schulbienen - ein Naturprodukt 
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Ein weiterer Grund für unterschiedliche Kosten sind große Unterschiede 
bei der Behandlung gegen die Varroa-Milbe. Die meisten Hobbyimker be-
handeln nur mit Ameisensäure und Oxalsäure. Richtig angewendet hin-
terlassen diese keine Rückstände im Honig. Zudem nehmen wir Oxalsäure 
in großen Mengen freiwillig auf: In einem Kilogramm Rhabarber ist so viel 
Oxalsäure enthalten wie zur Behandlung von zwei Bienenvölkern erfor-
derlich ist. Größere Imkereien scheuen jedoch den großen Aufwand und 
behandeln mit synthetischen Produkten, die z. T. wachslöslich sind und 
sich daher im Wachs anreichern. Da im Honig immer kleinste Wachsparti-
kel enthalten sind, sind diese Mittel letztlich auch im Honig enthalten, 
obwohl sie nicht wasserlöslich sind. Indem wir nur mit organischen Säu-
ren behandeln und auch einen eigenen Wachskreislauf etablieren, um 
Rückstände durch zugekauftes Wachs zu vermeiden, sorgen wir für einen 
rückstandsarmen Honig.  
 
Der letzte Grund für einen geringen Preis ist zugleich der in unseren Au-
gen erschreckendste: Es taucht immer wieder der Verdacht auf, dass Ho-
nige z.T. gezielt künstlich hergestellt und als natürlich deklariert werden. 
Unreif geerntet, mit Mais- oder Reissirup gestreckt und mit Enzymen be-
handelt wird ein Produkt hergestellt, dass sich in Laboruntersuchungen 
nicht von „echtem“ Honig unterscheidet. 
 
Nun sollte allen klar sein, dass die Arbeitsgruppe Bienen am BK-Hilden 
des Kreises Mettmann auch bei allem ehrenamtlichen Einsatz nicht den 
Honigpreis der Discounter erreichen kann. Betriebswirtschaftlich schlägt 
alleine das Glas mit Etikett mit 50 Cent zu Buche, das Winterfutter kostet 
nochmal 50 Cent pro 500 g Honig. Versicherungen, veterinärmedizinische 
Untersuchungen, Varroabehandlung, Abschreibung der Ausrüstung: Alles 
das summiert sich auf ca. fünf Euro pro 500 g Glas. 
 
Schlussendlich unsere Empfehlung: Honig am besten beim Imker des Ver-
trauens kaufen. Falls Unsicherheit über den Geschmack besteht: Erst ein-
mal probieren!  
 
Schöne Ferien wünschen Hartmut Böhm und Carsten Sartor 

Der Honig unserer Schulbienen - ein Naturprodukt 
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Der Honig unserer Schulbienen - ein Naturprodukt 

Noch sind die Waben mit 
Honig gefüllt.  
(Foto: Ingo Christiansen) 

H. Böhm und Schülerin 
beim Honigschleudern 
(Foto: Ingo Christiansen) 

Das herausgeschleuderte 
„flüssige Gold“ wird 
durch ein Sieb passiert. 
(Foto: Ingo Christiansen) 
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Noch eine Weihnachtsaktion, die es aufgrund von Corona erst in den 
Sommernewsletter geschafft hat. Das Engagement der SV zeigt: Auch 
widrige Bedingungen können den Erfolg nicht stoppen! 
 
Welche Weihnachtsspendenaktion können wir dieses Jahr durchführen? 
Diese Frage stellte sich die SV 2019, als klar war, dass es viele Bauarbei-
ten innerhalb des Altbaus gab und die Pausenhalle als Baustellenort ge-
sperrt war. Die reguläre Nikolausaktion gestaltete sich daher als schwie-
rig. Es gab keinen geeigneten Ort, an dem alle SuS vorbeikamen und der 
genug Platz bot, um die Nikolaustickets zu verkaufen. Zudem konnte 
nicht eingeschätzt werden, wann und wo die nächsten Arbeiten stattfin-
den würden. 
 
Keine Weihnachtsaktion durchzuführen und keine Spenden für das Kin-
derhospiz in Wuppertal zu sammeln, war für die SV aber auch keine Opti-
on. 
 

Aus diesem Grund, wurde die Idee eines Aktionstages mit Waffel- und 
alkoholfreien Punschverkauf geplant. 
Da diese Waffelaktion von der Vorbereitung her auch sehr aufwendig 
war, beschloss die SV, eine verlängerte Pause zu nutzen, um mehr ver-
kaufen zu können. 
 

Doch mit wie vielen Waffeln sollte man planen? Was und wie viel musste 
man einkaufen. Es fehlten Erfahrungswerte, um einschätzen zu können, 
wie viel man in einer verlängerten Pause verkaufen kann. 
 

Beim ersten Treffen wurden Fragen, mögliche Zeiträume, Zuständigkei-
ten, Einkaufsdienste, Zubereitungsdienste und Rezeptfinder geplant. 
Mit den vorbereiteten Fragen gingen die SV-SuS zu dem Gastroexperten 
Herr Plümel in die Cafeteria. Da er mehrere Gastronomiebetriebe führt, 
konnte er aufgrund seiner Erfahrung hilfreiche Auskünfte darüber geben, 
mit welchen Zahlen und Preisen wir ca. kalkulieren sollten. Zudem organi-
sierte er für die SV Warmhaltebehälter für den alkoholfreien Punsch. Der 
Plan stand. 
 

„Wir brauchen ca. 160 Waffeln und 35 Liter alkoholfreien Punsch.“ 

Das leckerste Waffel- und Punschrezept wurden rausgesucht. Der SV war 
es wichtig, dass beides selber hergestellt wird. Einkaufszettel wurden ge-

Projekte der SV 

Waffelbacken und Punschverkauf für das Kinderhospiz 
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schrieben und Absprachen mit Frau Beckers getroffen, damit die SV die 
Küche und die Waffeleisen der Küche nutzen durfte. 
 

Durch mehrere Durchsagen und selbsterstellte Plakate, die in den Fluren 
des Schulgebäudes ausgehangen worden sind, sollten alle informiert wer-
den. 

 

 
 
Am 16.12.2019 war es dann soweit. 
Leider hatte die Grippewelle viele er-
wischt, sodass weniger SV-Mitglieder 
mithelfen konnten als gedacht. Doch 
haben alle einfach ein wenig schneller 
gearbeitet, dadurch hat alles gut funk-
tioniert. Pünktlich um acht Uhr wur-
den alle Einkäufe in die Küche ge-
bracht, die ganzen Zutaten für den al-
koholfreie Punsch zusammengerührt, 
vorgekocht und abgefüllt, Bioorangen 
für den Punsch geschnitten, der Waf-
felteig angerührt und alles mit den Ge-
schirrwagen in die Cafeteria gefahren 
und aufgebaut. Während einige Schü-

Waffelbacken und Punschverkauf für das Kinderhospiz 

Alles Bio! Der alkoholfreie Punsch wird 
hergestellt.. 

Jede Menge Zutaten: der Waffelteig 
wird angerührt. 

Alles ist vorbereitet! 
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ler die Küche wieder sauber machten, wurden Waffeln für die Pause vor-
gebacken.  

Der Waffelstand erfuhr einen enormen Andrang, was vermutlich auch 
dem sehr leckeren Waffelgeruch zu verdanken war, der nun durch die 
Schulflure wehte. Leider dauerte die Herstellung der frischen Waffeln mit 
nur drei Waffeleisen doch sehr lange, sodass es nur langsam voran ging. 
Private Waffeleisen dürften leider aus brandschutztechnischen Gründen 
für Schulevents nicht genutzt werden, sondern nur die drei zertifizierten 
Waffeleisen aus der Küche. Doch die Schülerinnen und Schüler sowie die 
Lehrerinnen und Lehrer waren verständnisvoll und am Ende waren nur 
noch fünf Waffeln übrig. Diese wurden dem Sekretariat, der Schulleitung 
und dem Hausmeister geschenkt. Der Waffelteig war komplett leer und 
alle, die wollten, haben eine Waffel bekommen.  
Der Punsch hat leider keinen sehr großen Anklang gefunden, daher wür-
de die SV beim nächsten Mal den alkoholfreien Punsch weglassen. Als der 
Waffelstand wieder abgebaut und alles geputzt werden sollte, bekam die 
SV Unterstützung von den Experten der Küche. Die FV191 spülte alle Ge-
fäße, räumte die Küche auf, reinigte die Waffeleisen und bekam dafür 
natürlich viel Dank von der SV und den übriggebliebenen alkoholfreien 
Punsch. 
 

Erwähnenswert ist auch, dass es einige Schülerinnen und Schüler gab, die 
zwar keine Waffeln gekauft haben, aber Geld für das Kinderhospiz ge-
spendet haben. 
 

Insgesamt konnten 175 Euro dem Kinderhospiz in Wuppertal überwiesen 
werden. 
 

Vielen Dank für die große Unterstützung! 
 

Das SV-Team 

Waffelbacken und Punschverkauf für das Kinderhospiz 
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„Meer-Wert-Becher“ am Berufskolleg Hilden des Kreises Mettmann – 
Europaschule erfolgreich eingeführt. 
Wer kennt nicht die Bilder aus den Medien: riesige Inseln aus Plastikmüll, 
die über die Weltmeere treiben und für Vögel, Meeressäuger und Repti-
lien zum Verhängnis werden. Zersetzt sich der Wohlstandsabfall aus Plas-
tik im Laufe der Zeit, so gelangen nicht abbaubare Mikroplastikpartikel 
über die Nahrungskette letztendlich auch in den menschlichen Organis-
mus.  
Am BK-Hilden hat sich die Schülervertretung (SV) intensiv mit dem Thema 
auseinandergesetzt und das nicht zum ersten Mal. So wurde im Rahmen 
des Projektes „Ökoprofit“ die Mülltrennung in den Klassenräumen voran-
getrieben, „Clean-up“-Aktionen auf dem Campus Holterhöfchen durchge-
führt und eine Wildblumenwiese mit Insektenhotel angelegt. Im Sinne 
dieser Projekte für Nachhaltigkeit und Umweltschutz „vor der Haustür“ 
suchten die Schülerinnen und Schüler der SV Möglichkeiten, wie man vor 
Ort den Verbrauch an Plastik wesentlich reduzieren kann. Eine Idee wird 
seit Februar 2020, unmittelbar vor dem Corona-Shutdown, umgesetzt: 
Die Wegwerf-Kaffeebecher aus der Cafeteria des BK-Hilden werden durch 
die nachhaltigen „Meer-Wert-Becher“ ersetzt. Ein voller Erfolg, wie die SV
-Schülerinnen und Schüler mitteilen: 
 
Wie seid ihr auf die Idee gekommen, eine Alternative für die Einwegbe-
cher zu suchen? 
SV-Schülerin: Ein 
Blick in die Abfallei-
mer rund um die Ca-
feteria und auf dem 
Schulgelände hat 
uns gereicht, meist 
waren diese bis 
oben voll mit leeren 
Einwegbechern. Zu-
dem hat uns Herr 
Plümel, der Betrei-
ber der Cafeteria am 
Berufskolleg, seine 
Erfahrungen mit 
Mehrwegsystemen vorgestellt. 

Projekte der SV 

Nachhaltigkeit auch in Zeiten von Corona 

Erschreckend: Abfallbehälter nach einer Pause vor der Einfüh-
rung des Meer-Wert-Bechers. (Foto: Ingo Christiansen) 
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Herr Plümel: In der Cafeteria des Berufskollegs Niederberg, die ich zu-
sammen mit meiner Frau betreibe, wird seit Anfang des Jahres ebenfalls 
ein Pfandbechersystem eingeführt. Da war es natürlich sinnvoll, einen 
ähnlichen Becher aus recycelbaren Kunststoff zu verwenden. 

 
SV-Schüler: Wir haben natürlich auch auf den Preis geachtet, der Pfand 
pro Becher darf nicht zu hoch sein, damit die Schülerinnen und Schüler 
auch bereit sind, diesen zu bezahlen. Bei einem Euro pro Meer-Wert-
Becher ist dies für jeden noch bezahlbar. 
 
Was zeichnet denn den „Meer-Wert-Becher“ aus? 
SV-Schüler: Der „Meer-Wert-Becher“ besteht vollständig aus recycelba-
rem Material und hält laut Hersteller mindestens 400 Spülgänge aus. Da-
bei ist er natürlich geschmacks- und geruchsneutral. 
 
SV-Schülerin: Nicht zu vergessen: Er ist auch viel stabiler als die Einweg-
becher und man verbrennt sich nicht die Finger daran. Mir ist er sogar 
leer mal runtergefallen, ist aber nichts passiert. Der ist so gut wie unka-
puttbar. 
 
Herr Plümel: Für mich ist wichtig, dass die Becher gut in der Spülmachine 
zu reinigen sind und durch ihre Stapelbarkeit wenig Platz beanspruchen. 
 
Wie läuft es denn mit der Rückgabe der Becher? Mal ehrlich, vergisst 
man das nicht ständig und stapelt die Becher im Klassenraum? 
SV-Schülerin: Hin und wieder nehme ich schon mal „herrenlose“ Becher 
mit in die Cafeteria und gebe sie dort ab. Da die meisten Schülerinnen 

Nachhaltigkeit auch in Zeiten von Corona 

 

Kaffee- und Teegenuss 
ohne schlechtes Gewis-
sen mit Pfandbecher. 
(Foto: Ingo Christiansen) 
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und Schüler aber den Pfand gerne zurück wollen, klappt es meistens. Al-
lerdings erfolgte kurz nach der Einführung des Bechers der Corona-
Shutdown, so dass uns natürlich ein wenig die Erfahrungswerte fehlen. 
 
SV-Lehrerin Sarah Siepmann: Zurzeit sind die Becher eher im Lehrerzim-
mer zu sichten. Da aufgrund des Hygieneschutzes die Kaffeemachine im 
Lehrerzimmer außer Betrieb ist, greifen wesentlich mehr Kolleginnen und 
Kollegen zum „Meer-Wert-Becher“. Wenn sie sich dann am Ende des Ta-
ges auf den Weg nach Hause machen, wird der Becher schon mal des Öf-
teren vergessen. 
 
SV-Schüler: Gut ist aber, dass man den Becher in allen teilnehmenden 
Betrieben, das sind vor allem Bäckereien in Wuppertal, Remscheid, Solin-
gen und Velbert zurückgeben kann. Leider nehmen in Hilden noch nicht 
so viele Bäckereien an dem Projekt teil. Dies wollten wir eigentlich durch 
eine Infokampagne im Frühjahr ändern, leider kam uns die Corona-
Pandemie dazwischen. Nach den Sommerferien werden wir es sicherlich 
noch einmal versuchen. 
 

Da wir gerade beim Thema sind: wie sieht es denn mit der Hygiene aus 
– ein wichtiges Thema in den Zeiten der Corona-Pandemie! 
Herr Plümel: Da kann ich beruhigen. Wie schon gesagt werden die Becher 
bei jeder Abgabe gereinigt, d. h. auch wenn man ein neues Getränk aus-
wählt, erhält man einen frischen Becher. Die gebrauchten Becher werden 
in einem extra Behälter gesammelt und bei heißen Temperaturen in der 
Spülmaschine gereinigt. Das würde eigentlich schon ausreichen, um Bak-
terien und Viren abzutöten. Wir gehen aber auf Nummer sicher und des-
infizieren die Becher zusätzlich. 

Nachhaltigkeit auch in Zeiten von Corona 

An der Cafeteriatheke 
des BK Hilden: Herbert 
Plümel mit den einge-
sammelten Meer-Wert-
Bechern. Jeder Becher 
wird zunächst gespült 
und dann noch desinfi-
ziert. 

(Foto: Ingo Christiansen) 
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Ein Lob muss ich aber auch aussprechen: Die meisten Becher bekomme 
ich von den Schülerinnen und Schülern schon vorgespült zurück. 
 
Um mal eine Vorstellung zu bekommen: Wie viele Becher sind denn zur-
zeit am BK-Hilden im Umlauf? 
Herr Plümel: Ich habe zunächst 1100 Becher für die Cafeteria am BK-
Hilden angeschafft, 700 bis 800 Becher sind zurzeit „unterwegs“. Vermut-
lich aufgrund des nur begrenzt stattfindenden Präsenzunterrichts, ist der 
Rücklauf der Becher nicht ganz so zügig, wie ich mir das wünschen würde. 
Das ist in diesen Ausnahmezeiten aber durchaus verständlich. 
 
Was glaubt ihr denn, wie viel Plastikmüll kann durch die „Meer-Wert-
Becher“ eingespart werden? 
SV-Schülerin: Puh, das ist schwer einzuschätzen. Wenn ich mal von den 
Inhalten der Mülleimer am Berufskolleg vor der Einführung des „Meer-
Wert-Bechers“ ausgehe, werden das wohl einige Tausend im Laufe eines 
Jahres sein. Damit reduzieren wir den Müllberg also schon wesentlich. 
Und in Zukunft wollen wir in der SV uns auch für weitere Projekte zur 
Nachhaltigkeit am Berufskolleg Hilden einsetzen. 
 
Da kann man nur viel Erfolg wünschen. 
 
SV-Team mit Sarah Siepmann, das Interview führte Nicole Lindemann 

Nachhaltigkeit auch in Zeiten von Corona 
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Unter Einhaltung der Hygiene-Schutzverordnung fand am 18. Juni 2020 
die Entlassungsfeier des Bildungsganges BTA statt. Trotz der besonderen 
Umstände gelang es den Klassenleitungen der BTA81, Stephan Wahle, 
und der BTA82, Nicole Lindemann, die Zeugnisübergabe in einem feierli-
chen Rahmen durchzuführen. Bedauert wurde, dass keine Eltern und 
Freunde zugelassen waren. Statt eines Gruppenfotos erstellte Ingo Chris-
tiansen eine gelungene Fotomontage der Einzelbilder, die den Absolven-
ten zur Verfügung gestellt wird.  
Wir wünschen allen Absolventen viel Erfolg beim Einstieg ins Berufsleben 
oder ins Studium! 
 

Die Biologisch-technischen Assistenten der BTA81: Sascha Alt, Eric  
Betzgen, Zoe Bille, Marie Böthin, Paulina Buhl, Franziska Dzialkowski,  
Benjamin Ebert, Romelia Fiering, Ria Xena Hillen, Laura Karow, Annika 
Krämer, Vanessa Matzerath, Hannah Meuten, Elea Mießen, Nina  
Schneider, Jonathan Thorn, Lara Tonak, Calvin J. Tucht, Juliette Valette, 
Lorrine Yegon, Ilona Zuravleva. 

Zeugnis „to go“ 2020 

Absolventen des Bildungsganges BTA A 
B 
S 
O 
L 
V 
E 
N 
T 
E 
N 
 

2 
0 
2 
0 
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Die Biologisch-technischen Assistenten der BTA82: Maryam Baladeh, 
Fabian Benner, Sandra Biskup, Enno Bitzhöfer, Nadja Böttger, Esther 
Ebert, Julian Heiner, Jeannine Huber, Vanessa Jung, Jessica Klemmer,  
Tim Körfer, Lars Krüger, Antonia Liebich, Laura Löffelmann, Karola  
Meininghaus, Fiona Merten, Kathrin Meyer, Antonio Piraino, Julia  
Schneider, Dana Vorbeck. 

Absolventen des Bildungsganges BTA 
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Aufgrund der Verschiebung der Zeugnisübergabe auf die letzte Woche vor 
den Sommerferien lag ein Foto der Abschlussklasse bis zum Redaktions-
schluss nicht vor. 
 
 
Die Informationstechnischen Assistenten der ITA72: 
Rocco Badura, Cilian Brust, Maximilian Dalecki, Jan Gemeiner,  
Timm Herweling, Max Kaiser, Yannick Kleinbillengeretsches, Kai Kößling, 
Fabian Mainzer, Niklas Mittler, Calvin Niegeloh, Leon Schmitter,  
Timm Theisen, Bendix Wittich, Tatjana Zenke. 
 

Im virtuellen IT-Raum 2020 

Absolventen des Bildungsganges ITA 
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Die volle Fachhochschulreife haben folgende Schülerinnen und Schüler 
der FOS81 erworben: 
Bilal Arbouch, Daniel Behr, Enya Bosch, Gina Maria Citlak, Lisa Deckert, 
Lisa Marie Förster, Denis Miller, Mona Nasr Abdallah Ahmed, Hümeyra 
Özdemir, Jolina Warten. 

Mund-Nasen-Schutz als Erinnerung zur 

Zeugnisübergabe 2020 

Die Absolventen des Fachoberschule Ernährung und Hauswirtschaft 
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Die Absolventen mit Abitur bzw. Fachabitur des Wirtschaftsgymnasiums 
aus der WGY71 und WGY72 nach der Zeugnisvergabe am 25.06.2020. 
 

WGY71: 
Jan Anton, Sarah Coppes, Rebekka Derksen, Tobias Fritscher, Simon  
Güde, Gianlucca Hallmann, Oliver Kalfus, Lara Kraft, Naoual Lazam,  
Henning Lichtenberg, Luise Möhring, Louis Nickels, Aaron Scherf, Jannik 
Seibel. 
 
WGY72: 
Nina Bongers, Alexia Buzenco, Robin Esser, Mick Hollender, Christoph 
Kirsch, Celina Minnack, Lucas Most, Maria Pozimski, Julia Thomas, Luis 
Wagner, Enis Zendell. 

Zeugnis mit Video-Übertragung 

Die Absolventen des Wirtschaftsgymnasiums 
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Zur Zeit erlebt unsere Gesellschaft einen enormen Ausbau technischer 
Infrastruktur: die sogenannte Digitalisierung. Darunter versteht man viele 
verschiedene Dinge, z.B.:  
 
1. das Verlegen von Glasfaserkabeln für ein schnelles Internet für alle 

als technische Grundlage der Vernetzung von Gesellschaft, Wirt-
schaft und Verwaltung; 

2. demnächst der weitere Ausbau der Funknetze mit 5G-Technologie 
für besonders leistungsstarkes mobiles Internet in dichtbesiedelten 
Gebieten; 

3. unter dem Stichwort Industrie 4.0 versteht man die Umstellung von 
hochpräziser analog kontrollierter und computergesteuerter Pro-
duktion auf hochpräzise computergesteuerte und vernetzte Pro-
duktion; 

4. „smart Wohnen“ und „smart City“: massiver Ausbau von Sensorik 
und Sensorkommunikation (Bild: der Kühlschrank, der automatisch 
Milch bestellt, wenn keine mehr da ist) für komfortable Benutzung 
von Wohnungen und städtischer Infrastruktur und als Zukunftsvisi-
on „autonomes Fahren“, aber auch „smart Körper“ und „smart Ge-
sundheitssystem“: Hier werden der menschliche Körper und medizi-
nische Geräte per Sensorik der Vernetzung mit ärztlichen Diagnosen 
und Gesundheitsdaten zugeführt (z.B. Apps in Smartphones oder 
Uhren). 

 
Wir alle können die auf uns zukommenden enormen Veränderungen in 
ihren Auswirkungen schwer fassen, insbesondere die Frage, wie wir das 
gesellschaftlich gestalten wollen. Daher hier ein fragmentarischer Annä-
herungsversuch in fünf Texten: Wie sich ethische Prozesse in ein digitali-
siertes Gesundheitssystem einführen lassen. Warum das Benutzen eines 
Tesla zum Fahren nicht der Hauptzweck dieses Produktes ist. Warum im-
mer mehr seelenlose Technik paradoxerweise immer mehr Seele ermög-
licht. Was die zunehmende Veröffentlichung der Person für ihre Identität 
bedeutet. Warum die Fortschrittsideologie von Wissenschaft und Technik 
zwingend spirituell unbefriedigend ist. 
Alle Texte sind auch (vollständig) auf Lehreraustausch/elias/newsletter zu 
finden. 

Denkwürdiges 

Einführung zur Digitalisierung D 
E 
N 
K 
W 
Ü 
R 
D 
I 
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E 
S 
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Der Ethiker Arne Manzeschke beschreibt in seinem Beitrag „Digitalisierte 
Gesundheitsversorgung“ in der Fachzeitschrift „Leidfaden – Fachmagazin 
für Krisen, Leid, Trauer“ in der Ausgabe „Digitalisierung. Krisen. Leid. 
Trauer 2.0“ (Heft 1 / 2020) die Auswirkungen der Digitalisierung auf das 
Gesundheitswesen aus ethischer Sicht. Hier der Text: 
 
Bedrohung oder Potential 
Warum weckt das Phänomen der Digitalisierung gerade im Gesundheits-
wesen so zwiespältige Gefühle? Auf der einen Seite verbinden sich mit ihr 
Erwartungen, die sich vereinfacht so formulieren ließen: Je mehr und prä-
ziser Daten von einem Menschen über seinen Gesundheitszustand und 
seinem gesundheitsbezogenes Verhalten vorliegen, umso besser könnte 
für die Erhaltung, Wiederherstellung, vielleicht sogar für die Verbesse-
rung seiner Gesundheit gesorgt werden. Grundlage dieser Vorstellung ist 
es, dass solche Daten Auskunft über den Sachverhalt geben. Und dass mit 
diesen Daten Zusammenhänge hergestellt werden können, die eine ef-
fektive Steuerung der gesundheitlichen Prozesse beim Einzelnen, aber 
auch für das gesamte Gesundheitssystem und damit prinzipiell für alle 
Menschen erlauben. Hierfür liefern die vielen digitalen Endgeräte mit ei-
ner – noch weiter auszubauenden – digitalen Infrastruktur eine vielver-
sprechende Voraussetzung. 
Dieses enorme Potential ist zugleich mit ursächlich dafür, dass die Digita-
lisierung andererseits als eine eminente Bedrohung wahrgenommen 
wird. Sie mache aus individuellen Patientinnen und Patienten „gläserne 
Objekte“, die in allen ihren Lebensvollzügen – auch den privatesten – für 
unbekannte Andere durchsichtig würden. Gesundheitliche „Ausrutscher“ 
wie übermäßiger Alkoholkonsum, eine mangelnde Therapietreue bei der 
Medikamenteneinnahme oder beim Rehabilitationstraining, aber auch 
Leistungsdaten des pflegerischen oder ärztlichen Personals ließen sich so 
zusammentragen und im Sinne eines effizienteren Versorgungssystems 
nutzen. Zugleich würden die digitalen Bürger zu ihrem eigenen Besten 
wohlwollend „unterstützt“ gesteuert. Nicht zuletzt brächten Digitalisie-
rung und künstliche Intelligenz Roboter hervor, die nicht nur menschliche 
Arbeitsplätze vernichten, sondern – gerade in sozialen Berufen – die Ges-
talt und das Verständnis humanitärer Wertsetzungen bedrohten. Stich-
wort: Technik ersetzt menschliche Zuwendung. 
In der Tat bereitet die Digitalisierung das Potential für beide Seiten, und 
insofern ist die eingangs erwähnte Ambivalenz durchaus berechtigt. So 
wie wir Menschen digitale Technik konstruieren und einsetzen, kann sie 

Denkwürdiges 

Digitalisierte Gesundheitsversorgung 
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uns auf der einen Seite neue und großartige Handlungsmöglichkeiten er-
öffnen und unseren Lebensraum dadurch bereichern – zum Beispiel 
durch ein individuelles und präzises Vitaldatenmonitoring. Christoph 
Kucklick (2014) gibt hierfür ein anschauliches Beispiel, wie auf der Grund-
lage individuellen Vitalparametermonitorings der Diabetes eines kleinen 
Kindes sehr viel genauer behandelt und sein Wohlbefinden verbessert 
werden kann. Und doch kann die gleiche Technik dazu beitragen, dass 
Menschen in ihren Lebensmöglichkeiten eingeschränkt werden. So kann 
bereits in der Datenerhebung und -verarbeitung diskriminiert werden. 
Diese Diskriminierung ist aufgrund selbstlernender Algorithmen, enorm 
großer Datenbestände und -arten mit unterschiedlicher Qualität für kei-
nen Menschen mehr so recht nachvollziehbar und korrigierbar.  
Hier kombinieren sich zwei ganz verschiedene Entwicklungen in einer 
problematischen Weise: Die Wertschätzung der Gesundheit als eines sehr 
hohen Gutes macht Menschen ausbeutbar gegenüber Versprechungen 
hinsichtlich dieses Gutes. Die Technik fördert die immens hohe Erwartung 
an die Bekämpfung von Krankheiten, die Überwindung des Leids und ei-
nes Tages vielleicht sogar des Todes. Mit den entsprechenden Daten, so 
die Vorstellung, ließe sich alles besser verstehen und besser steuern. 
Aber diese Technik wird in ihrer digitalen, vernetzten Variante zuneh-
mend undurchschaubar für den Menschen. Juli Zeh hat in ihrem Roman 
„Corpus Delicti“ (2009) eine beklemmende Dystopie einer konsequent 
am Gut Gesundheit ausgerichteten Gesellschaft gezeichnet, in der diese 
Wertschätzung gepaart mit den Steuerungsfantasien der Regierung in 
eine sehr unfreie und ans Diktatorische gemahnende Gesellschaft ausar-
ten. 
 
Ethische Fragen in der digitalen Technik 
Aber in welcher Gesellschaft wollen wir leben und welche Möglichkeiten 
eröffnen wir ihren einzelnen Mitgliedern? Das sind mit Gernot Böhme 
(1997) gesprochen, genuin ethische Fragen, die bei der Gestaltung von 
digitaler Technik eine zentrale Rolle spielen müssen. Wo und wie müssen 
diese Fragen gestellt werden, damit die Antworten darauf für die Gestal-
tung der digitalen Infrastruktur und ihrer Anwendungen wirksam werden 
können? „Wie wir uns in diesen Fragen entscheiden, entscheidet darüber, 
wer wir sind und was für Menschen wir sind [und] in welcher Gesellschaft 
wir leben“ (Böhme 1997, S. 17). 
Die Debatte um „die“ Digitalisierung verdeckt sehr leicht, dass es sich 
hierbei um sehr verschiedene Apparate und Einsatzgebiete handelt, auch 
wenn deren technische Grundlage immer dieselbe ist. Digitalisierung be-
deutet, dass alle möglichen analogen Phänomene, sei es der Blutdruck 

Digitalisierte Gesundheitsversorgung 
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oder der Insulinspiegel einer konkreten Person, zunächst einmal in einem 
digitalen Format erhoben und dann weiterverarbeitet werden. In einem 
weiteren Schritt werden diese Daten miteinander verknüpft, um be-
stimmte Zusammenhänge zu erkennen und so neue Erkenntnisse für die 
Diagnostik oder Therapie zu gewinnen. Auf einer weiteren Ebene werden 
die Daten vieler Personen miteinander als Massendaten verarbeitet, um 
über statistische Verfahren Erkenntnisse über bestimmte Gruppen zu er-
halten (etwa welche Medikamente bei welcher genetischen Disposition 
helfen oder auch nicht). 
Neben dieser Ebene der Ableitung von Handlungen aus personenbezoge-
nen Daten spielt auch die Übertragung von Daten eine wichtige Rolle in 
einem digitalisierten Gesundheitswesen: Histologische Schnitte, Röntgen-
bilder, Befunde bei einem Unfall oder Krankheitsverläufe und Unverträg-
lichkeiten einer Patientin können teilweise nahezu in Echtzeit übertragen 
werden und bilden so unter Umständen die Grundlage für lebensrettende 
Maßnahmen. Die digitale Vernetzung der verschiedenen Versorgungsein-
richtungen im Gesundheitswesen ist ebenso die Grundlage für eine sekto-
renübergreifende Versorgung von Patientinnen und Patienten, bei der die 
notwendigen Daten direkt an die betroffenen Einrichtungen übertragen 
und so unnötige Doppeluntersuchungen, Zeitverluste durch Rückfragen 
bei anderen Organisationen und Fehlmedikationen vermieden werden 
können. 
Eine weitere Ebene betrifft die der Steuerungs- und Leistungsdaten, die 
bei digitalen Endgeräten ebenso erhoben und ausgewertet werden kön-
nen: Wie lange brauchen die Operateure im Haus A für die Operation X 
im Vergleich zu denen im Haus B? Welche Zeiten weisen die einzelnen 
Operateure aus? Wie lange war Pflegekraft P in der häuslichen Versor-
gung von Frau Y und wie lange hat sie für den Weg danach zu Herrn Z ge-
braucht? Nicht zuletzt wird man bei der Digitalisierung im Gesundheits-
wesen an den Einsatz von Robotern im Operationssaal und in der Pfleg 
denken müssen. 
Alle diese sehr verschiedenen Szenarien machen es erforderlich, dass 
man sie differenziert betrachtet und die zwei großen ethischen Fragen – 
Was und welcher Mensch ist man unter den gegebenen Bedingungen und 
wie gestaltet sich das Zusammenleben der verschiedenen Menschen un-
ter diesen Bedingungen? – sehr kleinteilig betrachtet und berät. Der Ein-
satz von Robotik im Operationssaal geht – bei manchen Ähnlichkeiten – 
mit ganz anderen ethischen Fragen einher als der Einsatz in der ambulan-
ten Pflege (Manzeschke 2014). Diese Differenzen kommen allerdings nur 
in den Blick, wenn man bereit ist, sich für die jeweils konkreten sozio-
technischen Arrangements auf einen komplexen Prozess der Exploration, 
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Beratung und Entscheidung einzulassen. Und das zu einem Zeitpunkt, zu 
dem technisch nicht schon alles entschieden ist. Entsprechend sollten 
ethische Beratungen zur Konstruktion und zum Einsatz digitaler Technik 
im Gesundheitswesen rechtzeitig und am richtigen Ort einsetzen. 
 
Unterstützung durch ein Modell zur ethischen Evaluation 
Das Modell zur Ethischen Evaluation Sozio-Technischer Arrangements 
(MEESTAR) wurde 2012 im Rahmen eines vom Bundesministerium für 
Bildung und Forschung geförderten Projekts entwickelt. Es hat das Ziel, 
eben solche ethischen Beratungen am Ort der Entwicklung und des Ein-
satzes von digitaler Technik im Gesundheitswesen zu stimulieren und zu 
strukturieren (Manzeschke, Weber, Rother und Fangerau 2013; Weber, 
Frommeld, Manzeschke und Fangerau 2015). Die Beratungen beziehen 
sich auf ein konkretes Einsatzszenario, das in drei Arbeitsgruppen aus drei 
verschiedenen Beobachtungsperspektiven (individuell, organisational, 
gesellschaftlich) in einem ersten Schritt mögliche ethische Probleme iden-
tifiziert und in einem zweiten Schritt gewichtet. In einem dritten Schritt 
werden die Beobachtungen und Bewertungen der drei Arbeitsgruppen in 
einer großen Matrix und geordnet nach sieben moralischen Dimensionen 
zusammengeführt und diskutiert. Die unterschiedlichen Bewertungen 
von Sachverhalten aus den verschiedenen Perspektiven liefern den An-
stoß für umfangreiche ethische Debatten, die dann in konkrete Lösungs-
schritte und Entscheidungen im Team überführt werden, ob und wie wel-
che Technik in welchen Zusammenhängen gestaltet werden soll, so dass 
sie von den entwickelnden wie einsetzenden Parteien verantwortet wer-
den kann.  

 

Modell zur Ethischen Evaluation Sozio-Technischer Arrangements (MEESTAR) 
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Dieses Modell ist ein mittlerweile in der Praxis gut rezipiertes Angebot, 
um ethische Überlegungen systematisch in die Technikentwicklung zu 
integrieren und auf diese Weise der jeweiligen Verantwortung der ver-
schiedenen Akteure im Gesundheitswesen gerecht werden zu können. 
Entscheidend ist, dass wir alle, als Bürgerinnen und Bürger, als Professio-
nelle oder ehrenamtlich im Gesundheitswesen Engagierte, unsere Ver-
antwortung dafür erkennen und annehmen, dass wir die Digitalisierung – 
nicht nur im Gesundheitswesen – gestalten können und müssen und hier-
bei ethische Überlegungen rechtzeitig integrieren. So können wir dazu 
beitragen, einem digitalisierten Gesundheitswesen die humanitären Züge 
einzuprägen, die für uns um unserer selbst willen wesentlich sind. 
 
Soweit Arne Manzeschke, diesen Text und ein Anwendungsbeispiel für 
MEESTAR gibt es unter Lehreraustausch/elias/newsletter. 
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Der Digitalunternehmer Stephan Noller hat im Handelsblatt Nr. 37 (21. – 
23.02.2020) in seinem Gastkommentar „Von Tesla für die Digitalisierung 
lernen“ darüber berichtet, was Digitalisierung eigentlich bedeutet. Hier 
sein Text: 
 
Der Erfolg des US-Autobauers wird weit über die Branche hinaus Folgen 
haben. Es müssten viel größere Schritte eingeleitet werden, um die Digita-
lisierung von Produkten voranzutreiben. Eine aggressive Datenstrategie 
sollte für Autobauer ein zentraler Baustein sein. 
 
Vor kurzem haben japanische Ingenieure ein aktuelles Tesla Model 3 aus-
einandergenommen und die Baugruppen analysiert. Dabei ist herausge-
kommen, dass in dem E-Fahrzeug aus Kalifornien eine zentrale Schalt- 
und Rechenkomponente eingesetzt wird, die über eine erhebliche Leis-
tungsfähigkeit verfügen muss und vermutlich schon heute ausreichend 
Computing-Reserven aufweist, um autonomes Fahren und künstliche In-
telligenz zu ermöglichen. Die Techniker kommen zu dem Schluss, dass 
Tesla der restlichen Autoindustrie vermutlich bis zu sechs Jahre voraus 
ist, was diese Komponenten anbelangt. 
Es ist übrigens nicht zum ersten Mal, dass ein Tesla auseinandergenom-
men und analysiert wurde – schon vor einigen Jahren stellten Ingenieure 
bei der Filetierung eines Model S fest, dass das Fahrzeug über eine über-
raschend hohe und hochwertige Anzahl von Sensoren verfügt. Der Her-
steller wurde damals etwas verlacht für diese sehr ineffiziente Bauweise, 
und es wurde vermutet, dass sich die Autos mit diesem verschwenderi-
schem Technikeinsatz sicher nie profitabel würden produzieren lassen. 
Inzwischen hat Tesla bewiesen, dass es doch geht. Aber mir ist ein ande-
rer Punkt an den Ergebnissen der beiden Auto-Auseinanderschraubungen 
wichtig – ein Punkt, der weit über die Automobilindustrie hinausweist. Es 
ist sinnvoll, sich zu überlegen, was die Ingenieure da eigentlich jeweils 
vorgefunden haben beim Auseinanderbauen. Und was wir daraus lernen 
können. Ich bin davon überzeugt, dass in der Interpretation des Tesla-
Innenlebens ein zentrales Missverständnis zu erkennen ist, dass uns in 
Deutschland vielleicht noch viel Wohlstand kosten wird, wenn wir es 
nicht bald ausräumen. 
 
Grundsätzliches Missverständnis 
Das Missverständnis betrifft die Art, wie die Digitalisierung funktioniert 
und wie die Produkte aussehen, die für die neue digitale Ära entwickelt 
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wurden. Denn was die Ingenieure da im Innern der beiden Modelle vor-
gefunden haben, sind vor allem elaborierte und extrem leistungsfähige 
Dateninfrastrukturen. Die Sensorik des Wagens erzeugt erhebliche Men-
gen an Daten, die permanent in die Tesla-Cloud hochgeladen werden. Die 
leistungsfähige KI-Schaltzentrale wiederum ist in der Lage, riesige Daten-
mengen in hoher Geschwindigkeit zu verarbeiten und intelligente, daten-
getriebene Entscheidungen zu fällen. 
Tesla verfolgt eine Datenstrategie, und das physische Auto ist teilweise 
fast nur noch ein Objekt, um diese Datensphäre zu ermöglichen, z.B., in-
dem auf einem riesigen Display im Auto Dinge angezeigt werden. Das 
kann durchaus auch mal ein elektronisches Furzkissen sein. Viel wahr-
scheinlicher aber ist es, dass es faszinierende neue Services sein werden, 
die eine „Freude während des Fahrens“ produzieren. 
Autos traditioneller Hersteller setzen die Möglichkeiten der Digitalisie-
rung in einem ganz anderen Sinne ein – hier ist die Sensorik nur als Unter-
stützung des physischen Objekts und Erlebnisses gedacht, also z.B. ein 
Regensensor, der den Scheibenwischer einschaltet, oder ein Gefrier-
Sensor, der der Zentrale mitteilt, dass die Düsen nicht mehr gehen. 
Die Digitalisierung verändert fundamental unsere Welt. Das merken wir 
immer häufiger darin, wie unser Privatleben funktioniert. Aber natürlich 
trifft das auch auf andere Bereiche zu, die das Geschäftsleben dominie-
ren. Es ist inzwischen gut erkennbar, dass die Digitalisierung nach einem 
typischen, immer wiederkehrenden Muster verläuft. Das Muster besteht 
im Wesentlichen darin, dass physische Objekte und Prozesse erst einmal 
mit dem Internet verbunden werden, z.B. durch Sensorik, Mobilfunk und 
Datenschnittstellen. Durch diesen ersten Schritt entsteht – erst recht mit 
immer mehr Sensoren und schnelleren Datenströmen, wie z.B. 5G-Tele- 
und Datenkommunikation sie bringen wird – ein immer besseres digitales 
Abbild der physischen Welt. 
 
Billige Bananen bei Gewitter 
Experten sprechen vom digitalen Schatten oder Zwilling, also einem Ab-
bild, das sein physisches Pendant perfekt nachzeichnet und sich ständig 
aktualisiert. In der nächsten Stufe wird auch der Rückkanal aktiviert. Nun 
spricht das digitale Abbild mit dem realen Objekt und kann seinen Zu-
stand verändern. Zum Beispiel verändert eine neu berechnete Wetter-
prognose die Preisschilder der verderblichen Waren im Supermarkt auto-
matisch, während man davorsteht. 
Bis hierhin ist es noch relativ harmlos, könnte man sagen – ein paar digi-
tale Abbilder entstehen, und hier und dort kommt ein interessantes neu-
es Feature hinzu – Bananen werden bei heraufziehendem Gewitterwol-
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ken billiger. Na und?! 
Aber der entscheidende Schritt in der Digitalisierung, der den großen Sog 
dieser Umwandlung ausmacht und auch ihr zerstörerisches (oder 
„disruptives“) Potential, beginnt erst jetzt. Mit immer besserer digitaler 
Abbildung beginnen diese Abbildungen ein Eigenleben zu entfalten, die 
Beziehungen und Datenaustausche zwischen den Objekten in der digita-
len Sphäre nehmen plötzlich rasant zu. 
- Das hat ein paar praktische und sehr nachvollziehbare Gründe. Es ist 
schlicht günstiger und schneller, den Status eines Objekts einem anderen 
mitzuteilen, wenn beide sowieso in der gleichen Cloud abgebildet wer-
den. Also könnte ein Auto einer Werkstatt mitteilen, dass die Wischerdü-
sen vereist sind. Die Werkstatt würde kurz im Bestandssystem nachse-
hen, ob das passende Additiv im Regal steht, und schnell mit der Cloud 
des Herstellers abstimmen, ob weitere Dinge zu beachten sind. All das 
kann in Bruchteilen von Sekunden geschehen, etwa in dem Moment, wo 
der Autofahrer die Tür an der Tankstelle öffnet. 
Verglichen mit dem analogen Prozess des Nachfragens beim Tankwart, 
der dann nachsieht, nachschlägt und vielleicht kurz telefoniert, ist der di-
gitale Prozess umso vieles eleganter, schneller und effizienter – dass er 
im Vergleich selbstverständlich gewinnen und in Zukunft das Rennen ma-
chen wird. Und die Kunden werden diese neuen Features ihres Auto auch 
lieben, alles wird so viel einfacher und komfortabler. 
Wie klar digitale Prozesse im Vorteil sind, kann man sich übrigens konkret 
anschauen, indem man Branchen in den Blick nimmt, die die Digitalisie-
rung schon „hinter sich haben“. Hier helfen digitale Daten, die Nutzung 
von Produkten und speziellen Eigenschaften in Echtzeit zu verstehen und 
anzupassen. So ist im E-Commerce, wo heute praktisch jeder andere Prei-
se angezeigt bekommt, je nachdem er oder sie gerade dies oder das auf 
dem Rechner vorher getan hat. Daten sind der Treiber der Digitalisierung, 
und die „Datifizierung“ bereitet diesem Prozess den Boden. Außerdem 
gilt: Sobald ein Prozess reif ist, digitalisiert zu werden, wird es auch pas-
sieren. 
Aber zurück zu Tesla und warum sich mehr als nur die deutsche Automo-
bilindustrie Sorgen über die Entdeckungen der japanischen Ingenieure 
machen sollte. Was die US-Firma mit dem exzessiven Einsatz von Sensorik 
und Computing-Power in den Autos verfolgt, ist eine sehr konsequente 
Datenstrategie. Tesla-Gründer Elon Musk weiß, dass derjenige das Ren-
nen gewinnen wird, der am konsequentesten das Auto in ein Datenobjekt 
verwandelt bekommt. Daher weiß er auch, dass ein zusätzlicher Sensor 
deutlich mehr wert ist, als nur ein Piepsen beim Einparken auszulösen.  
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Der zusätzliche Sensor verursacht weiteren Datenstrom in die Cloud, ver-
bessert das digitale Abbild des Autos und seiner Umgebung und perfekti-
oniert das Auto als digitales Objekt. Das ist der eigentliche Wert. 
Auf Basis dieser digitalen Abbildung werden wir in den nächsten Jahren 
immer neue Geschäftsmodelle sehen, die in jedem Einzelfall ihrem alten 
analogen Pendants überlegen sein werden. Flottenmanagement, daten-
gesteuerte, vollautomatische Versicherungstarife, automatische War-
tung, aber auch Einsatz des Fahrzeugs für völlig neue Dienstleistungen 
wie Logistik, Paketablage und Dinge, die wir uns noch gar nicht vorstellen 
können. Das autonome Fahren ist nur ein glanzvoller Sonderpunkt auf 
dieser Liste. 
 
Was heißt das für Deutschland? 
Warum wir uns Sorgen machen sollten wegen dieser Befundlage in 
Deutschland? Das Verständnis der Digitalisierung in den Köpfen deut-
scher Manager ist noch immer weit davon entfernt, diese Revolution in 
ihrer Substanz zu erfassen und entsprechend zu handeln. Automanager 
denken, sie müssten größere Anzeigeinstrumente und Sprachassistenten 
in ihre Fahrzeuge einbauen, die auf „Hey Mercedes“ reagieren. Und da-
mit könne man dann schon mithalten. 
Tatsächlich müssten wir viel größere Schritte eingeleitet werden, um die 
Digitalisierung voranzutreiben – eine aggressive Datenstrategie sollte für 
Autobauer in 2020 ein zentraler Baustein sein. Und nicht nur für Auto-
bauer. Denn es spricht alles dafür, dass dieser Prozess der Digitalisierung 
ebenso den Maschinenbau und die industrielle Fertigung sowie andere 
Bereiche erfassen wird. Auch Maschinen brauchen eine Datenstrategie, 
müssen per Blockchain und KI aus der Cloud steuerbar sein. Doch Stand 
heute wird das alles nicht passieren. 
Experten sagen, dass die Digitalisierung längst das Ausmaß der industriel-
len Revolution hat. Als die erste industrielle Revolution vor etwa 200 Jah-
ren ihren Anfang nahm, arbeiteten rund 70 Prozent der Menschen in der 
Landwirtschaft. Innerhalb weniger Jahre sank der Anteil drastisch. Heute 
sind es noch etwas mehr als ein Prozent. Trotzdem hat man mitunter das 
Gefühl, dass unsere Industrie agiert, als ginge es darum, bessere Pflüge zu 
schmieden und neue Futtermischungen für die Zugpferde herauszubrin-
gen. 
 
Soweit Stephan Noller, der Text ist auch unter Lehreraustausch/elias/
newsletter zu finden. 
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Der Philosoph Christian Thies vergleicht in seinem Beitrag „So viel Seele 
war nie“ in der Fachzeitschrift „der blaue reiter. Journal für Philosophie 
41 (1|2018)“ Arnold Gehlens Diagnose des technischen Zeitalters mit un-
serer Zeit. Hier Auszüge aus seinem Text: 
 
Was wird aus der Seele in einer Gesellschaft, die durch Technik bestimmt 
ist? Mit seinem 1957 erschienenen Buch „Die Seele im technischen Zeital-
ter“ traf Arnold Gehlen den Nerv seiner Zeit. Der technische Fortschritt 
war damals allerorten zu spüren: Atombomben drohten, industrielle Ar-
beit wurde automatisiert, überall fuhren Autos, Fernsehapparate zogen in 
die Wohnstuben ein. Heute sind wir in einer ähnlichen Situation: Kriege 
werden mit Drohnen geführt, Computer ersetzen in der sogenannten In-
dustrie 4.0 viele Arbeitsplätze und das Internet begleitet selbst Kinder per 
Smartphone auf Schritt und Tritt. 
 
Arnold Gehlen (1904–1976) beginnt sein Buch mit der These, dass 
Mensch und Technik sich gegenseitig definieren: Kein Mensch ohne Tech-
nik, keine Technik ohne Mensch. Inzwischen wissen wir, dass das etwas 
zu einfach ist: Auch Affen stellen Werkzeuge her; der Homo sapiens be-
sitzt auch andere besondere Kompetenzen, etwa die zu einer arbeitsteili-
gen Kooperation. Aber Gehlens These ist provokativ für alle diejenigen, 
die den Menschen klassischerweise durch Vernunft oder gar Religion de-
finieren wollen. Zudem betont Gehlen gleich zu Beginn: „Und schon der 
roheste Faustkeil aus Feuerstein trägt dieselbe Zweideutigkeit in sich, die 
heute der Atomenergie zukommt: er war ein brauchbares Werkzeug und 
zugleich eine tödliche Waffe.“ Jede Technik könne zum Guten wie zum 
Bösen genutzt werden, sei also wertneutral beziehungsweise moralisch 
indifferent. Dagegen wurde allerdings schon damals eingewandt (etwa 
von Günther Anders), dass es sehr wohl bestimmte Technologien gebe, 
die sich überhaupt nicht zu moralisch edlen Zwecken verwenden lassen, 
etwa die Wasserstoffbombe. Zudem präjudizieren Techniken ihren 
Gebrauch (…); das heißt, sie machen, wie man auch sagt, ein bestimmtes 
Angebot, das aber nicht jeder Nachfrage offensteht. Anders ausgedrückt: 
Technische Apparate fordern uns zum Umgang mit ihnen nach ihren Re-
geln auf, sie sagen uns durch ihr reines Vorhandensein, was wir mit ihnen 
tun sollen und wie wir das tun sollen. Ändert sich das Bedürfnis des Nut-
zers, ändert sich das Funktionsangebot eines technischen Apparats nicht 
zwingend. 
Wie kommt es aber, dass Technik dennoch für uns Menschen einen so 
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hohen Stellenwert hat? Gehlens erste Antwort ist sein Markenzeichen 
geworden: Der Mensch sei ein „Mängelwesen“; er bedürfe der Technik 
zur Kompensation seiner biologischen Schwächen: Ohne Werkzeuge hät-
ten unsere unspezialisierten Vorfahren gar nicht in einer feindlichen Um-
gebung überleben können. (Eine ähnliche Organkompensationstheorie 
hatte 1877 bereits Ernst Kapp vertreten.) Hieraus lasse sich eine Stufen-
folge technischer Fortschritte ableiten: Zunächst würden organische Defi-
zite kompensiert; etwa ersetze das Feuer den fehlenden Wärmeschutz. 
Dann würden körperliche Leistungen gesteigert; der Faustkeil vergrößere 
die Kraft unserer Arme und Hände. Oder wir würden uns ganz von unse-
rem Organismus entlasten; wer in einem Wagen fahre, müsse nicht mehr 
laufen. Der logische Endpunkt sei die Steigerung, Entlastung und Erset-
zung unseres zentralen Steuerungsorgans – des Gehirns. Insofern ist der 
Computer der Gipfel der technischen Entwicklung; wie einige andere 
sieht Gehlen in der Kybernetik die künftige Superwissenschaft (…). 
Zweitens, so Gehlen, dürfe man nicht übersehen, dass Technik nicht blo-
ße Naturnachahmung sei (obwohl es auch das geben mag, siehe Bionik), 
sondern eine kreative Leistung des Menschen. Aus Gehlens Sicht besteht 
deshalb kein Grund, sich der Technik unterlegen zu fühlen. Diese These 
hatte Günther Anders in seinem Hauptwerk Die Antiquiertheit des Men-
schen aufgestellt, das 1956 erschien und einen ganz ähnlichen Untertitel 
trug wie Gehlens Schrift: Über die Seele im Zeitalter der zweiten indus-
triellen Revolution. Zwischen Technik und Mensch, so Anders, bestehe ein 
Gefälle, das sich durch den rasanten Fortschritt ständig vergrößere. Die 
Geräte würden immer besser, unser Leib bleibe gleich. Vor allem gefühls-
mäßig könnten wir nicht mehr mithalten. Mehr noch: Anders behauptet, 
dass wir gegenüber unseren eigenen Supermaschinen eine Art 
„prometheischer Scham“ empfinden. Wir schämen uns, weil wir langsam 
sind, unvollkommen und sterblich. 
Dem widerspricht Gehlen mit seinem dritten Punkt: Unser Verhältnis zur 
Technik, vor allem zu Maschinen, sei nicht durch Scham bestimmt, son-
dern durch Faszination. Die Begeisterung aller Altersgruppen für immer 
neue technische Spielzeuge bestätigt Gehlen. Beeindrucken würden uns 
vor allem die periodischen Wiederholungen bestimmter Abläufe. Ein gu-
tes Beispiel ist das Radfahren, bei dem man sich dem Rhythmus der Be-
wegung hingibt. Zu vielen technischen Objekten stehen wir, so Gehlen, in 
einem Verhältnis der Resonanz: „Bedrängt von der Rätselhaftigkeit seines 
Daseins und seines eigenen Wesens ist der Mensch schlechthin darauf 
angewiesen, seine Selbstdeutung über ein Nicht-Ich heranzuholen, über 
ein Anderes-als-Menschliches.“ In der Technik finde der Mensch nicht nur 
eine äußere Stütze, er suche dort auch sich selbst. Schon in der frühen 
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Neuzeit wurde der menschliche Körper als Maschine verstanden, später 
sein Gehirn als Telefonzentrale und heute gilt der menschliche Geist vie-
len als Computer. Die jetzt viel beschworene Künstliche Intelligenz ist 
zwar einerseits ein Produkt unserer Vernunft. Andererseits neigen wir 
jedoch dazu, diese zu vermenschlichen und uns selbst nach dem Bild des 
Computers zu deuten. (…) 
 
Was wird aus der Seele im technischen Zeitalter? 
Was meint Gehlen mit „Seele“? Die Idee einer eigenen, möglicherweise 
immateriellen und unsterblichen Seelensubstanz spielt für Gehlen keine 
Rolle – solche überlieferten Vorstellungen hält er für theologische Speku-
lationen, die nicht mehr an der Zeit seien. Man kann sogar einen ent-
scheidenden Ansatzpunkt von Gehlens Denken (wie auch bei Max Scheler 
und Hellmuth Plessner, den anderen Vertretern der Philosophischen 
Anthropologie) darin sehen, das klassische Leib-Seele-Problem metho-
disch auszublenden (…). Man könne darüber zwar weiter diskutieren (und 
die heutige philosophy of mind tut dies auch), aber es sei wenig ergiebig. 
Eine Philosophie, die mit aufsteigenden faktenbasierten Wissenschaften 
wie der Soziologie und der Psychologie im Gespräch bleiben will, müsse 
Begriffe verwenden, Argumente liefern und Theorien entwickeln, die für 
interdisziplinäre Debatten fruchtbar seien. 
Deshalb meint Gehlen mit „Seele“ unser mehr oder weniger bewusstes 
Innenleben, die jeweilige psychische Sphäre, zu der jeder Mensch seinen 
eigenen privilegierten Zugang hat. Aber auch darüber schreibt er nicht als 
Seelenforscher oder Seelenzergliederer, als Psychologe oder Psychoana-
lytiker, sondern als Soziologe. Dass unser Seelenleben heute anders aus-
sieht als in früheren Epochen, dass andere Inhalte unser Bewusstsein 
bestimmen, steht außer Frage. Aber Gehlen behauptet über zeitbedingte 
Unterschiede hinaus, dass sich die gesamte Struktur der Seele grundle-
gend gewandelt habe. In der Moderne sei auch die Seele eine andere, 
weil wir in einer anderen Welt leben würden. Die Seele habe eine andere 
Form. 
Zwei Gedanken sind wichtig, um Gehlens Diagnose moderner Seelenzu-
stände zu verstehen. Der erste ist die These von der „Innen-Außen-
Verschränkung“. Einerseits sei das Bewusstsein kein abgesperrter Bezirk; 
was sich in ihm finde, sei größtenteils aus der Außenwelt eingedrungen. 
Deshalb sei es eine Illusion, die eigenen Meinungen, Absichten und Fanta-
sien als Privatbesitz anzusehen. Andererseits sei die Außenwelt in der 
Moderne selbst ein menschliches Produkt, also aus der Innenwelt hervor-
gegangen; darüber hinaus hätten wir zur Außenwelt gar keinen Zugang 
unabhängig von inneren Formen unseres Geistes. 
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Was passiert aber, wenn die Außenwelt nicht mehr zur Innenwelt passt? 
Zunächst einmal seien wir vom täglichen Überlebenskampf und harter 
körperlicher Arbeit weitgehend entlastet. Insofern könne sich die Seele 
von der Außenwelt abwenden und Kompensationsphänomenen wie dem 
Sport hingeben, wo noch der alte Kampf Mann gegen Mann zelebriert 
werden. Ferner seien Natur und materielle Umwelt „versachlicht und 
symbolentleert“; im nüchternen Weltbild der Moderne sei alles nur noch 
das, was es ist, und nichts darüber hinaus. Deshalb schweife unser Be-
wusstsein orientierungslos umher, ohne irgendwo einen festen Punkt 
oder ein Zentrum finden. Seit einigen Jahrzehnten leben wir darüber hin-
aus in virtuellen Sekundärwelten; zwischen uns und die Realität treten 
Bildschirme. Diese liefern uns fremde Menschen und Kontinente ins eige-
ne Heim, neuerdings auch auf handtellergroße Minicomputer. 
Dadurch stehen uns Unmengen von Wissen zur Verfügung, aber keine 
erfahrungsgesättigten Kategorien, wie man dieses strukturieren und an-
wenden könnte: „Überall schießen die ‚Ideen‘ hervor, mit denen sich 
nichts anderes anfangen lässt, als sie zu diskutieren.“ Die Erwartungen 
können nicht mehr an Erfahrungen gebunden werden, weil die Zukunft 
definitiv anders aussehen wird als die Vergangenheit. Dadurch wachsen 
einerseits die Ansprüche an das, was man verwirklichen möchte; anderer-
seits steigern sich auch die Befürchtungen vieler Menschen, weil keiner 
mehr die Rahmenbedingungen seines Lebens selbst in der Hand zu haben 
glaubt. Das Ergebnis ist eine Weltfremdheit oder sogar ein Realitätsver-
lust bisher nie gekannten Ausmaßes. Alles dies sagte Gehlen bereits 1957 
– das Internet hat seine Deutungen bestätigt. 
Der zweite Gedanke, den Gehlen schon in seinem Hauptwerk Der Mensch 
(1940) entwickelt, heißt „Umkehr der Antriebsrichtung“. Normalerweise 
handeln wir von innen nach außen, wollen also bestimmte Absichten in 
der Außenwelt verwirklichen, etwas einen Baum fällen oder einen Brief 
schreiben. Wir können aber auch von außen nach innen handeln, zum 
Beispiel Absichten in der Innenwelt verwirklichen. So suchen wir Gelegen-
heiten, um unsere Meinungen zu bestärken, unsere Gefühle zu erregen 
und unsere Bedürfnisse zu steigern. Unser Handeln ist dann nicht gegens-
tandsorientiert, auch nicht orientiert an Mitmenschen, sondern erlebnis-
orientiert. Wir stacheln unsere Affekte an, so dass eine Erregungswelle 
nach der anderen durch uns hindurchrollt. Wir genießen beispielsweise 
die Gefühle der anderen, die wir auf Bildschirmen erleben. Wichtige Er-
fahrungen machen wir oft nur noch aus zweiter Hand; manche Bedürfnis-
se werden nur noch über Surrogate, sprich mittels behelfsmäßigem Er-
satz befriedigt. Das alles führe zu einer „Überschwemmung mit fremdge-
steuerten Reizen“, die wir nicht mehr eindämmen können. (…) 
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Wie geht es also der Seele im 20. Jahrhundert? Am besten fasst es wohl 
der Begriff der Überforderung zusammen. Nach dem Zerfall der Instituti-
onen, der Entzauberung der Natur und der Virtualisierung unseres Welt-
zugangs kommt kaum noch jemand klar mit dem Zuviel an Reizen, an so-
zialen Kontakten, an Optionen und an Affekten. Seelische Regungen, oft 
selbst erzeugt, werden nicht mehr abgearbeitet oder weggelebt, sondern 
ausgelebt, mitgeteilt oder dargestellt. Die Folgerung ist ein allgemeiner 
Subjektivismus: Jeder nimmt sich und sein Seelenleben total wichtig, ob-
wohl jeder total unwichtig ist. Jeder meint, zu allem seine Meinung sagen 
zu müssen, obwohl die Welt für seine Meinung viel zu komplex ist. Jeder 
will alles selbst entscheiden, obwohl dies einer permanenten Überforde-
rung gleichkommt.  
 
Das Ende des Subjekts und der Geschichte 
Man kann Gehlens Diagnose seiner Zeit folgendermaßen zusammenfas-
sen: Je mehr Technik, desto mehr Seele. Gerade der technische Fort-
schritt, der sich über die Superstrukturen auf die gesamte Gesellschaft 
auswirke, ermögliche ein eigenständiges und reichhaltiges Seelenleben, 
das nicht mehr an äußere und soziale Gegebenheiten geknüpft sei. Das 
bewertet Gehlen aber nicht positiv, sondern negativ. Wir leben in der Tat 
im Zeitalter des Subjektivismus – aber nicht im Zeitalter des Subjekts, 
wenn man mit „Subjekt“ den autonomen Menschen meint, das freie We-
sen, das wir alle sein wollen. Wir leben zwar in materieller Sicherheit und 
erleben viel mehr als frühere Generationen, aber handeln im eigentlichen 
Sinne könne man im technischen Zeitalter nicht mehr. In diesem Sinne ist 
Gehlen Pessimist. Die Gegenposition vertreten die Optimisten, die den 
technischen Fortschritt für steuerbar halten. Das ist für Gehlen ein hilflo-
ser Humanismus, ein Wunschdenken, das die Gegebenheiten nicht zur 
Kenntnis nimmt. Denn niemand könne heute ohne die Technik oder gar 
gegen diese irgendetwas bewirken. Angesichts der übermächtigen Eigen-
dynamik der Superstrukturen sei sogar politisches Handeln unmöglich 
geworden, zumindest in Europa. Das meint Gehlen mit seiner These vom 
„Ende der Geschichte“ (französisch: post-histoire). Alles nehme seinen 
Lauf, aber niemand könne diesen beeinflussen. Mit der 1989 von Francis 
Fukuyama geäußerten Freude über den Sieg des Liberalismus hat das we-
nig zu tun. 
In gewisser Weise ist die Lage aus Gehlens Sicht hoffnungslos, aber nicht 
ernst. Denn wegen der hyperstabilen Superstrukturen drohe uns keine 
Gefahr. Sicher seien Probleme zu bewältigen, etwa das Bevölkerungs-
wachstum und ökologische Risiken. Aber auch das könne eben nur durch  
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Technik geschehen, nicht durch heroische Taten einzelner Menschen 
oder moralisch bewundernswerte Aktionen. Glücklich werden könne man 
im technischen Zeitalter nicht. Der Wohlstandsbauch und die Bildschirm-
welten würden bloß das latente Gefühl der Sinnlosigkeit verdrängen. 
Wenn Gehlen recht hat, müsste die Digitalisierung alles noch verstärken. 
 
Soweit Christian Thies, der vollständige Text, in dem die Superstrukturen 
erklärt werden, findet sich unter Lehreraustausch/elias/newsletter. 
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Philip Specht beschreibt im Kapitel „Identität“ seines 2018 erschienenen 
Buches „Die 50 wichtigsten Themen der Digitalisierung“ den Identitäts-
wandel in der post-privaten Gesellschaft. Hier sein Text: 
 
Ich habe seit Jahren kein Foto mehr auf Facebook hochgeladen. Es wer-
den auch in Zukunft keine mehr dazukommen. Auch meine Freunde pos-
ten auf Facebook keine Fotos mehr. Ab und zu überlege ich, ob ich mein 
leeres Instagram-Profil mit ein paar Bildern aufpolieren sollte. Doch ir-
gendwie hat mich noch nicht der Drang gepackt, der Welt meine Freizeit-
aktivitäten mit möglichst stylischen, farbfilterhinterlegten Bildern zu prä-
sentieren. Falls ich es mir noch anders überlege, ist eines klar: Ich werde 
vorsichtig sein, welche Bilder ich ins Netz stelle – also eher das Bild vor 
der Party als nach der Party posten. Zwar kann ich meine Fotos privat 
schalten und somit nur bestätigten Followern einen Zugriff ermöglichen. 
So richtig sicher kann ich mir aber nicht sein, dass die Bilder nicht viel-
leicht doch einmal von Leuten gesehen werden, mit denen ich mein Pri-
vatleben lieber nicht teilen möchte. Dabei habe ich eigentlich gar nichts 
zu befürchten. Meine Fotos sind nicht spannender als die Millionen ande-
rer Menschen auch. Aber man weiß ja nie, wie einem Dinge künftig aus-
gelegt werden können. Besonders aufpassen müssen Menschen, die im 
Licht der Öffentlichkeit stehen. Jeder digital dokumentierte Fehltritt ist 
ein Risiko. Ein prominenter Politiker oder Manager, der sich dabei foto-
grafieren lässt, wie er einen Joint raucht, riskiert seine beruflichen Per-
spektiven deutlich mehr als noch vor 20 Jahren, da sich digitale Bilder viel 
schneller verbreiten. 
Der bröckelnde Schutz der Privatsphäre im digitalen Zeitalter macht einen 
aufgeklärten Umgang mit persönlichen Daten im Internet nötig. Grundla-
ge dafür ist ein angepasstes, zeitgemäßes Verständnis menschlicher Iden-
tität. Mit dem sehr unterschiedlich definierten Begriff Identität sind an 
dieser Stelle Merkmale gemeint, die im Selbstverständnis von Individuen 
oder Gruppen als wesentlich und charakterisierend erachtet werden. Und 
dazu gehören im digitalen Zeitalter die digitalen Spuren, die wir hinterlas-
sen: Kommunikationsspuren, Ortsangaben, Konsumnachweise. Identität 
ergibt sich aber auch aus der Art und Weise, wie wir uns selbst digital in-
szenieren: Die Soziologin Sarah Mönkeberg von der Universität Kassel er-
klärt, dass im digitalen Zeitalter das „wahre Ich“, welches früher nur im 
Privaten existiert hat, nun öffentlich wird. „Wir haben es mit neuen Mög-
lichkeiten der Identitätsbildung zu tun“, so Mönkeberg. 
„Feedbackprozesse, wie wir sie in sozialen Netzwerken beobachten kön-
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nen, also beispielsweise das Liken von Selfies auf Instagram, können beim 
Aufbau und Erhaltung einer eigenen Identität helfen.“ Diese neue Form 
der Identitätsbildung fängt schon in jungen Jahren an. Für Teenager bei-
spielsweise gehöre der Impuls, vor einem imaginären Publikum zu posie-
ren, zum natürlichen Prozess der Identitätsformung, schreibt die australi-
sche Wissenschaftlerin Karen Ann Donnachie in ihrem Essay „Selfies, 
#me: Glimpses of Authenticity“. 
Unsere Online-Identität wird ein immer wichtigeres Gut, denn sie exis-
tiert dauerhaft. Daten, die in sozialen Netzwerken gelöscht werden, sind 
noch lange nicht von den Servern der Firmen verschwunden. Mit etwas 
Pech können sie jederzeit wieder zum Vorschein kommen. Wer solche 
Bedenken für übertrieben abstempelt, den dürfte vielleicht die Meinung 
von Eric Schmidt zum Nachdenken bringen, der als ehemaliger CEO und 
Aufsichtsratchef von Google mehr als die meisten Menschen über den 
Schutz privater Daten Bescheid wissen sollte. In seinem Buch Die Vernet-
zung der Welt macht er deutlich, dass alle virtuellen, im Internet gespei-
cherten Daten dort auch dauerhaft verbleiben. Er schreibt: „Es besteht 
immer die Möglichkeit, dass persönliche Inhalte durch einen Fehler oder 
kriminelle Machenschaften eines Tages öffentlich und verbreitet werden. 
[…] Und nein, strengere Datenschutzbestimmungen in sozialen Netzwer-
ken werden nicht genügen.“ 
Wenn ausgerechnet der Chef der größten Datensammelmaschine der 
Welt unumwunden vor dem virtuellen Gedächtnis warnt, ist jeder Bürger 
gut beraten, sich im Internet besonders umsichtig zu verhalten. Vielleicht 
hilft es, sich stets das folgende Zitat aus den IT-Wissenschaften im Hinter-
kopf zu behalten: „Information wants to be free“ – frei übersetzt: 
„Informationen tendieren dazu, ans Licht zu gelangen.“ Eric Schmidts per-
sönliche Empfehlung lautet, nichts abzuspeichern, was einen mit dem 
Gesetz in Konflikt bringen oder in der Öffentlichkeit unangenehme Folgen 
haben könnte. „In Zukunft“, so Schmidt, „wird dies nicht nur auf jedes 
geschriebene und gesprochene Wort zutreffen, sondern auch auf jede 
Internetseite, die sie suchen, auf jeden Freund in ihrem Netzwerk, auf 
jedes Like, und auf alles, was ihre Freunde tun, sagen und veröffentli-
chen.“ Auch Gerichtsurteile können einmal veröffentlichte Daten nicht 
mehr zum Verschwinden bringen. 
Die wachsende Bedeutung von Online-Identität hat wichtige Implikatio-
nen für Eltern und Erziehende. Gerade Jugendlichen fällt es schwer, beim 
Teilen privater Inhalte Zurückhaltung zu wahren. Zu groß ist die Versu-
chung, zu abstrakt sind die Risiken. Kinder müssen erst lernen, dass es 
keine dauerhafte Löschfunktion im Internet gibt. Hier ist viel Aufklärungs-
arbeit seitens der Erziehenden gefordert. Zukünftig könnte es ratsam 
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sein, dass erste digitale Aufklärungsgespräch schon vor dem ersten sexu-
ellen Aufklärungsgespräch zu führen. Wo Risiken sind, gibt es aber oft 
auch Chancen. Einige Eltern werden es nicht bei der Prävention belassen, 
sondern ihrem Kind darüber hinaus optimale Ausgangsbedingungen für 
ihre digitale Identität verschaffen wollen. Zu diesem Zweck könnten sie 
noch vor der Geburt persönliche Domainnamen und Profile in sozialen 
Netzwerken reservieren. Oder sie könnten für ihre Kinder Namen aus-
wählen, die aus Sicht der Suchmaschinenoptimierung vorteilhaft sind. 
Neben all den Informationen, die man mit der Öffentlichkeit teilt, ist ein 
bedeutender Teil der eigenen Identität für viele Menschen auch eine ge-
wisse Anonymität im öffentlichen Raum. Die Digitalisierung hat dieser 
Anonymität bereits kräftig geschadet, doch es könnte noch viel schlim-
mer kommen. Noch liegen unsere digitalen Spuren verteilt und unsere 
Vielzahl an Online-Profilen verteilt auf den Servern verschiedenster Un-
ternehmen und Institutionen. Zukünftig könnte es die Option geben, all 
unsere Online-Profile mit einem Master-Profil zu verknüpfen, das von der 
Regierung verifiziert wird. Diese Profile könnten bei Online-Geschäften 
bevorzugt oder in Suchmaschinen höher gerankt werden, wodurch starke 
Anreize geschaffen werden, im Internet nicht mehr anonym aufzutreten. 
Gleichzeitig wird es auch im nicht-digitalen öffentlichen Raum immer 
schwieriger werden, sich anonym in der Öffentlichkeit zu bewegen. Über-
all wo Kameras positioniert sind, kann der Staat dank moderner Gesichts-
erkennungssoftware die Identität feststellen. Theoretisch reicht sogar ein 
Smartphon mir einer Gesichtserkennungsapp, um einen Großteil der 
Menschen auf der Straße zu erkennen und Daten aus deren Online-Profil 
einzuspielen – die notwendigen Daten hätte Facebook sofort parat … 
 
Wer sind wir? Und wofür sind wir da? 
Datenschutz und Privatsphäre dürften die Themen sein, die unsere Iden-
tität im digitalen Zeitalter kurz- und mittelfristig wesentlich prägen. Lang-
fristig dürfte uns ein ganz anderes Thema bewegen: Welchen Einfluss hat 
künstliche Intelligenz auf unser Selbstverständnis als Mensch? 
Forscher der Universität Cambridge und Stanford haben ein Computer-
modell entwickelt, das die Persönlichkeit eines Menschen anhand seiner 
Facebook-Aktivitäten genauer beurteilen kann als die eigenen Freunde 
und Familienangehörigen. Die Forscher testeten ihren Algorithmus an 
17000 Probanden, die 100 Fragen zu ihrer Persönlichkeit beantworten 
mussten, mit Fokus auf die fünf Persönlichkeitsmerkmale Emotionalität, 
Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Offenheit und Verträglichkeit 
(Rücksichtnahme und Empathie). Zudem mussten sie den Forschern Zu-
gang zu ihren Facebook-Likes gewähren. Parallel wurde in einem Frage-
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bogen erfasst, wie Kollegen, Freunde und Verwandte die Persönlichkeit 
des Probanden einschätzen. Ergebnis: Bei ausreichender Anzahl Facebook
-Likes war der Algorithmus besser in der Lage, die Persönlichkeitsmerk-
male einer Person vorherzusagen als jeder menschliche Teilnehmer der 
Studie. Dem Algorithmus reichten 10 Likes, um einen Arbeitskollegen zu 
schlagen, 70 Likes für einen Mitbewohner, 150 Likes für Eltern und Ge-
schwister, und 300 Likes für den eigenen Ehepartner. 
Dieses Experiment verdeutlicht die fast unheimliche Macht von Algorith-
men: Wenn sie unsere Persönlichkeit auf Basis von 300 Facebook-Likes 
besser einschätzen können als der eigene Ehepartner, dann können sie 
eventuell auch unsere nächsten Schritte, ja unsere gesamte Biographie 
berechenbar machen? Schon heute scannen Computerprogramme Be-
werbungen vor und sortieren Kandidaten aus, wenn das Matching nicht 
übereinstimmt. Was ist, wenn Datenpunkte aus unserer bisherigen aka-
demischen Laufbahn und unseren sozialen Netzwerken sogar mehr über 
unsere berufliche Bestimmung, über unsere Erfolgsperspektiven aussa-
gen, als wir selbst über uns wissen? Algorithmen können dann über ganze 
Lebensläufe entscheiden.  
Indem die Technik uns nach und nach in Bereichen überflügelt, in denen 
wir uns als Menschen uneinholbar in Führung sahen, stellt sie unsere 
Identität in Frage. Sie zwingt uns, uns intensiv damit auseinanderzuset-
zen, was uns als Menschen eigentlich außergewöhnlich und besonders 
macht. Sind unsere geistigen Fähigkeiten wirklich einzigartig? Der bereits 
zuvor zitierte Tech-Autor Kevin Kelly hat die Identitätsfrage auf interes-
sante Weise umrissen: „Während wir immer mehr Formen von künstli-
cher Intelligenz erfinden, werden wir gezwungen sein, auch immer mehr 
von dem abzuschreiben, was an uns Menschen einzigartig ist.“ Dies be-
gründet er damit, dass der Mensch nun nicht mehr die einzige Intelligenz 
ist, die beispielsweise ein Flugzeug fliegen oder mathematische Gesetze 
errechnen kann, was unweigerlich zu einer Identitätskrise führen wird, 
während der die Menschheit sich fragen wird, was an ihr noch besonders 
ist. Jedoch sieht Kelly darin auch Positives: „Der größte Vorteil der Entste-
hung künstlicher Intelligenz ist, dass KIs uns helfen werden, uns selbst als 
Menschheit zu definieren.“ 
 
Soweit Philip Specht, der Text findet sich unter Lehreraustausch/elias/
newsletter. 
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Der Philosoph Hans Poser beschreibt im Kapitel „Wissenschaftskritik“ sei-
nes 2012 bei Reclam erschienenen Buches „Wissenschaftstheorie“ drei 
Kränkungen, die infolge unerfüllter und unerfüllbarer Erwartungen an 
den Fortschritt von Wissenschaft und Technik entstehen. Hier Auszüge 
aus seinem Text: 
 
Kritik als immanente Kritik ist wissenschaftskonstitutiv. Doch wo sind die 
Grenzen der Immanenz? Und vor allem: Ist kritisches Denken der Weg, 
der zur Objektivität führt, so kann ein solches Denken nicht auf die Wis-
senschaft begrenzt bleiben, sondern wird sich auch gegen sie selbst wen-
den. So sehen wir uns heute – für viele unerwartet – einer externen Kritik 
an den Wissenschaften und der verwissenschaftlichten Technik gegen-
über, obwohl diese Menschheitsträume wahr gemacht haben: Die Mäuler 
der Familien können (oder könnten doch) bis zum Abend gestopft sein, 
die sieben dürren Jahre lassen sich überwinden (oder wären doch über-
windbar), viele Krankheiten haben ihren Schrecken verloren, und selbst 
bei Naturkatastrophen pflegen wir heute nicht die Natur oder Gott schul-
dig zu sprechen, sondern Menschen – etwa für den Bau nicht erdbebensi-
cherer Behausungen, für die Besiedlung dazu ungeeigneter Niederungen 
oder Berghänge, für die unzureichende Vorsorge gegen Überschwem-
mungen, eben weil uns die verwissenschaftlichte Technik Lösungsmög-
lichkeiten an die Hand gegeben hat. Dennoch mehren sich die kritischen 
Stimmen: Die apokalyptischen Reiter heißen heute Ozonloch, Klimaka-
tastrophe, Strahlenverseuchung und Overkill; und ihr Ritt beginnt in Seve-
so, Bhopal, Tschernobyl und Hiroshima. Gleichzeitig entstehen Konzepte 
der Wissenschaftsethik, der Technikethik, der Technikbewertung und der 
Technikfolgenabschätzung, um der Apokalypse zu begegnen. Dies ist frag-
los ein Gebot der Stunde. Doch wie konnte etwas, das als Wissenschaft 
nach begründeter Erkenntnis strebt, anstatt sich mit Mythen zufrieden-
zugeben, solche negativen Einschätzungen erfahren? 
Die Gründe für die Beunruhigung liegen tiefer, werden doch als Grundla-
ge der heutigen Lebenswelt die Wissenschaften verantwortlich gemacht, 
obwohl sie viele der genannten existenziellen Sorgen nur mittelbar zu 
verantworten haben, nämlich nur insoweit sich wissenschaftliche Mittel 
nicht ablösen lasen von Zielen, für die sie eingesetzt werden. Oder, an-
ders gewendet: Warum wird eine primär der Technik zuzuschreibende 
Konstellation pauschal den Wissenschaften insgesamt angelastet? Die 
Beunruhigung liegt tiefer, weil ihre Wurzeln in wenigstens drei mit der 
neuzeitlichen Wissenschaft verbundenen Problemen begründet sind, 
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nämlich 

 in einem Wertkonflikt von Individuum und Wissenschaft, 

 in einer unerfüllten Heilserwartung und 

 in einer unerfüllbaren Hoffnung einer Sinnstiftung durch Wissen-
schaft. 

Beginnen wir mit dem Wertkonflikt: Während in unserer abendländi-
schen Kultur seit dem Humanismus immer der Wert des Individuums be-
tont wird, spielt die Individualität in der Wissenschaft als Theoriegebäude 
keine Rolle. Hier soll ja gerade jeder, der von den gleichen Voraussetzun-
gen ausgeht, zum selben Ergebnis kommen! Die Austauschbarkeit der 
Subjekte ist so in den Wissenschaften auf gleiche Weise gefordert wie in 
der Technik, in der die Maschine auch im Grundsatz von jedem bedienbar 
sein soll. Dies hat weitreichende, uns allen vertraute Folgen, weil unsere 
Lebenswelt geprägt ist durch die von der Technik geforderte Funktionali-
sierung aller Abläufe nach Effizienzkriterien unter Bedingungen der Aus-
tauschbarkeit der Subjekte. Die Gleichheit der Individuen vor Vernunft 
und Erfahrung führt also zum Verlust der Individualität. Deshalb werden 
Wissenschaft und Technik als unmenschlich erfahren, wenn am Men-
schen nicht die allen gleiche Vernunft, sondern seine Geschichtlichkeit 
betont wird. Diese Kluft verschärft sich durch die Ausrichtung der Erfah-
rungswissenschaft auf universelle Aussagen: Ein formuliertes Gesetz (und 
sei es noch so sehr nur eine Hypothese) beansprucht Geltung, unabhän-
gig davon, wer es anwendet und wie die Umwelt beschaffen ist. Darin 
liegt ja gerade seine Fruchtbarkeit. Dass Kohlenstoff und Sauerstoff zu 
CO2 reagieren, gilt auch dann noch, wenn es keinen Sauerstoff für Lebe-
wesen mehr zu atmen gibt. Hier geht es um die Diskrepanz zwischen der 
Universalität erfahrungswissenschaftlicher Aussagen und der Begrenzt-
heit und Endlichkeit unseres Lebensraumes, auf den wir diese Aussagen 
beziehen. 
Kommen wir zum zweiten Punkt, dem der unerfüllten Heilserwartung. 
Neuzeitliche Wissenschaft war, wie auf dem Weg durch die Modelle zur 
Wissenschaftsentwicklung immer wieder hervorgehoben wurde, aufs in-
nigste mit dem Gedanken des Fortschritts verknüpft. Diese sollte sich bei 
Bacon in der Verbesserung der Lebensbedingungen und, daraus erwach-
send, in einem friedlichen Zusammenleben niederschlagen. Mit der Auf-
klärung wurde dies tiefer begründet in der Vorstellung, mehr Wissen 
durch mehr Wissenschaft führe zu vernünftigerem und damit sittlicherem 
Handeln. Und die deutschen Idealisten verbanden die Forderung nach 
Presse- und Meinungsfreiheit konsequent mit der Forderung nach Wis-
senschaftsfreiheit. So richtig dieser Gedanke ist, so falsch wäre es, Wis-
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senschaft politisch festzulegen, statt ihre innere Kritikfähigkeit durch Un-
abhängigkeit zu stärken und durch die „Verpflichtung zur Wahrheit“ (so 
die emphatische Formulierung der feierlichen Immatrikulation von Stu-
denten noch in den 1950er Jahren an deutschen Universitäten) – so tref-
fend und notwendig dies alles ist, es garantiert nicht den moralischen 
Fortschritt der Menschheit. Das aber war über Jahrhunderte der Inhalt 
der säkularisierten Heilserwartung! Eben diese Heilserwartung ist ent-
täuscht worden, und diese Enttäuschung wirkt als Verlust ungleich tiefer 
als jedes Scheitern einer wissenschaftlichen Hypothese. 
Der dritte Punkt betrifft die Unerfüllbarkeit einer Sinnstiftung des 
menschlichen Daseins durch Wissenschaften. Er wurde von Edmund Hus-
serl als Krisis der europäischen Wissenschaft diagnostiziert, denn keine 
einzige empirische Wissenschaft – und ihnen gilt die Kritik in erster Linie – 
vermag die Frage zu beantworten, was der Sinn des menschlichen Da-
seins ist: Wissenschaft ist sinn-los geworden! Descartes sah noch aus dem 
Stamm der einen vernunftbegründeten Mathesis [= Descartes Universal-
wissenschaft] die Äste der Physik, der Medizin und der Ethik hervorwach-
sen. Nicht der Wissenschaftsfortschritt, sondern die Gründung auf Ver-
nunft sollte dazu befähigen, uns Handlungsregeln zu geben. Noch Fichtes 
Wissenschaftslehre wollte in ihrem praktischen Zweig dasselbe leisten, 
und Humboldts Universität ruht auf Schelling Vorstellungen von den Auf-
gaben eines akademischen Studiums der Wissenschaften, das darin gip-
felt, die Sinnfrage zu beantworten. Doch dies ist nicht nur nicht gelungen 
– der kritische Gebrauch der Vernunft musste dazu führen, festzustellen, 
dass eine Antwort auf die Sinnfrage in den Wissenschaften grundsätzlich 
nicht gegeben werden kann, schon gar nicht eine absolute Antwort. 
Wenn diese Frage einen Bezug zu den Wissenschaften hat, dann auf dem 
Wege über die Weltsicht – aber als eine der Voraussetzungen von Wis-
senschaft, nicht als Resultat wissenschaftlich begründeter Erkenntnis. 
So zeigt sich, dass die heutige Kritik an den Wissenschaften bei weitem 
nicht nur eine irrationale Mode ist, sondern sehr wohl ein sachliches Fun-
dament in der von Wissenschaftstheorie freigelegten Struktur von Wis-
senschaft selbst hat. 
 
Soweit Hans Poser, der vollständige Text findet sich unter Lehreraus-
tausch/elias/newsletter. 
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