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Thema 1: Fitnesstracker und die weitere Entwicklung des Menschen 

»2014 wurden allein in Deutschland mehr als 3.6 Millionen Geräte verkauft. Ein solches Gerät ist freilich 
ein Wunderwerk der Vereindeutigung in jeder Hinsicht. Zunächst setzt es den eigenen Körper in Zahlen 
um, also in Daten, die völlig eindeutig sind. Diese Daten gelten dann als besonders gut, wenn man sich im 
Zuge der Selbstoptimierung besonders viel bewegt und möglichst viel geschwitzt hat. Schwitzen ist auch ir-
gendwie authentisch. […] Vielleicht ist dies die grosse Utopie unserer Zeit: Ideal ist der schwitzende, au-5 

thentische, ambiguitätsfreie Maschinenmensch, der selbstoptimiert im kapitalistischen Verwertungsprozess 
funktioniert. 

Ist denn eine Welt, in der die Utopie des ambiguitätsfreien Maschinenmenschen verwirklicht wurde, noch 
eine lebenswerte? Könnte sie demokratisch regiert werden, könnten sich in ihr die Menschen in ihrer un-
terschiedlichen, gar widerständigen Persönlichkeit (falls es so etwas wie Persönlichkeit dann überhaupt 10 

noch gibt) entfalten, würde es noch Schönheit und die Fähigkeit, sie zu empfinden, geben? Unter der Vo-
raussetzung, dass nicht: Möchte man in einer solchen Welt leben? Falls nicht: Was könnte man gegen eine 
solche Entwicklung tun?« 

[Anmerkungen: Vereindeutigung (Z. 2): Überführung von mehrdeutigen in eindeutige Aussagen; 
ambiguitätsfrei (Z. 6, Z. 8): frei von Mehr- und Doppeldeutigkeiten. 
Quelle: Bauer, Thomas: Die Vereindeutigung der Welt. Über den Verlust von Mehrdeutigkeit und 
Vielfalt. Berlin: Reclam 2018, S. 78.] 

Thomas Bauer (*1961) ist ein deutscher Arabist und Islamwissenschaftler. 

a) Erörtern Sie das Zitat von Bauer, indem Sie die Ursachen und Folgen der Problematik kritisch be-
leuchten. 

oder 
b) Schreiben Sie einen Kommentar, in dem Sie sich auf die Thesen des Textausschnitts beziehen und mit 

dem Thema differenziert auseinandersetzen. 
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Thema 2: Ausgetwittert 

»Als D. Trumps Account von Twitter gesperrt wurde, feierte ein Teil der Twitter-User – vermutlich jene, 
die sich eher als links-liberal-demokratisch bezeichnen würden – den Vorgang mit Memes, Ironie und 
Stösschen. Ich hatte auch eine leise Freude. […] 

Also was genau beklatscht man, wenn Accounts plötzlich verschwinden und nicht transparent (Open 
Source) ist, welche Entscheidungen und/oder Algorithmen zu Deplatforming oder einem Shadowban füh-5 

ren? Welche Macht haben Privatunternehmen, die ausser der technischen Infrastruktur nichts zum unbe-
zahlten Content beitragen? VerteidigerInnen des Deplatformings berufen sich auf das Hausrecht – aber 
greift das bei Monopolstellungen? 

Der Schweizer Rechtsanwalt Stolkin schlägt vor, soziale Medienplattformen dem Presserecht zu unterstel-
len. Das begründet nachvollziehbar öffentlich, wie Medien auch bei Verstössen gegen Menschenrechte mit 10 

harten Massnahmen agieren. Denn nichts ist gefährlicher als die als Meinungsfreiheit getarnte Hetze gegen 
Minderheiten und gruppenbezogener Menschenhass (siehe 1933).« 

[Anmerkungen: Stösschen (Z. 3): gut gelauntes Anstossen; Deplatforming (Z. 5): (engl. ›die Plattform 
nehmen‹) dauerhafte Sperrung einzelner Personen oder Gruppen von sozialen Netzwerken, Online-
Plattformen oder Providern; Shadowban (Z. 5): intransparente Unterdrückung von Inhalten, so dass 
sie nur für Dritte nicht sichtbar sind; Hausrecht (Z. 7): Der Plattform-Betreiber hat das Recht, Nut-
zer bei unangemessenem Verhalten von der Nutzung seines Portals auszuschliessen; Presserecht (Z. 9): 
Im Gegensatz zu sozialen Netzwerken, Online-Plattformen und Providern tragen Presserzeugnisse 
eine inhaltliche Verantwortung für die publizierten Inhalte. 
Quelle: Berg, Sibylle: Gesperrte Twitter-Konten. Mach kaputt, was dich kaputt macht. Spiegel Onli-
ne, 30.1.2021.] 

Sibylle Berg (*1962) ist eine deutsch-schweizerische Schriftstellerin. 

a) Verfassen Sie ausgehend von Bergs Kolumne einen Essay darüber, von wem und mit welchen Mitteln 
der öffentliche Diskurs kontrolliert werden darf und soll. Thematisieren Sie auch die ökonomischen In-
teressen, die dabei im Spiel sind. 

oder 
b) Schreiben Sie eine Rede zu dieser Thematik, in der Sie die Thesen Bergs aufgreifen. Definieren Sie ei-

nen realitätsnahen Kontext. Ihre Rede muss sich angemessen auf ein Publikum beziehen, es muss klar 
werden, an wen sie sich richtet und was sie verfolgt. 

Der Umfang der Arbeit soll 1000-1200 Wörter betragen. Der Text ist so weit zu kürzen, dass dieser Umfang nicht 
überschritten wird. Die Arbeit ist mit der Nummer des Themas, der Textsorte und einem passenden Titel zu verse-
hen. 

Der Text ist mit einem Textverarbeitungssystem zu verfassen und in einem der Formate RTF, DOC oder 
DOCX (MS Word), nicht aber PDF einzureichen. 

Bitte für den Text die Vorlage verwenden und die automatisch ermittelte Wortanzahl im Seitenkopf nicht über-
schreiben. (Sie wird aktualisiert, wenn ein Druckbefehl ausgegeben wird.) 

Die Arbeit bitte als Mail-Attachment an j.sch@hispeed.ch oder joachim.schmid@isme-edu.ch senden und un-
bedingt eine Sicherungskopie anlegen. Ich versende keine Empfangsbestätigungen. Arbeiten, die nicht fristgerecht 
bei mir eintreffen, werden ohne Schlusskommentar und zu einem unbestimmten Zeitpunkt zurückgegeben. 

Die Bewertungskriterien richten sich nach dem Hinweisblatt Aufsatz · Korrektur und Bewertung; Ich kann leider 
nicht garantieren, dass an der Prüfung genau gleich bewertet wird. 


