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Überleben im Offline-Modus
Jochen Stappenbeck

Bei aller Begeisterung für die neuenMöglichkeiten: Als Verantwortliche für die Erzie-
hung junger Menschen müssen wir über den Tellerrand der Digitalisierung des Ler-
nens sehen, um sie als Teil einer umfassenden Digitalisierung des Lebens zu erken-
nen, die einer übergeordnetenAgenda zuzuordnen ist, die demMenschen langfristig
nicht zuträglich ist, sondern ihmmassiv schadet. Es geht darum, dassmitKünstlicher
Intelligenz undAutomatisierungderMensch zuerst kontrolliert und schließlich über-
flüssig gemacht wird. Die künftigen Probleme auf dem Arbeitsmarkt sind dabei nur
ein vordergründiger Aspekt, der vielleicht mit Einfallsreichtum we zumachen sein
könnte. Wer den Hintergrund dieser Prozesse erforscht, wer also die vordergründi-
ge Argumentation über die System-Medien als von Lobby-Gruppen gesteuert ein-
ordnet, wird im Hintergrund höchst destruktive »Player«, also Mächte, Konzerne,
Personen und Strukturen sehen, die diese Prozesse anschieben. Es handelt sich nicht
um natürliche oder unausweichliche Prozesse, wie es Begriffe wie etwa »das digita-
le Zeitalter« oder »Globalisierung« suggerieren. Die so genannte Globalisierung ist
le tlich ein totaler Krieg gegen die Natur und das Natürliche imMenschen. Verwie-
sen sei zur Eigenrecherche auf unabhängige Medien (Empfehlungen unten). Die Di-
gitalisierung ist Teil einer größeren Agenda, die mit Transhumanismus umschrieben
werden kann. Aus diesem Befund heraus gilt es, die Diskrepanz zu verstehen zwi-
schen der immer »smarter« werdenden Technologie und der immer weniger klug
agierenden Mehrheit der Gesellschaft der Konsumenten, die die existentiellen Ge-
fahren ausblendet. Der Amerikaner nennt das »dumbing down of society.«
Die moralische Pflicht von uns Lehrern ist, die schädigende Wirkung der Digita-

lisierung auf die Organismen der jungen Menschen zu erkennen und ihr entgegen-
zutreten. Sie entfaltet sich auf mehreren Ebenen:

. Entfremdung von einfachen natürlichen Körperhandlungenwie das Schreiben
mit dem Stift und das haptische Handwerken mit Büchern und Heften.

. Hypertrophie »digitaler« Gehirnzonen bei Stillse ung anderer Gehirnzonen.
Verdummung. Im Zusammenspiel mit schleichender Vergiftung durch nähr-
stoffarme Nahrung.

. Konditionierung hin zu einer Ineinsse ung von Genuss, Ablenkung und Stu-
dium vor allem durch das Smartphone.

. Elektrosmog der Handy- und Computerstrahlungen werden im materialisti-
schen Verständnis von Körper und Seele als Unsinn abgetan. Aber seine lang-
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fristigen Schäden sind sicher. Es genügt, dieHintergrundpolitik hinter derDigi-
talisierung zu erforschen, um zu verstehen, dass die Produzenten nichts Gutes
mit uns und den Kindern vorhaben. (Abgesehen von ihren eigenen Kindern.
Steve Jobs ha e zum Beispiel gesagt, er schü e seine Kinder vor seinen eige-
nen Produkten.)

. Dank der Technikbegeisterung fragloses, entpolitisiertes oder ideologisch limi-
tiertes Akzeptieren der anti-natürlichen Entwicklungen auf der Erde.

. Sucht, »Onlinitis«. Der Süchtige streitet übrigens immer ab, nichtmehr die Kon-
trolle zu haben.

Konkret bedeutet das in meinem Unterricht:

. Die Smartphoneswerden vor demUnterricht ausgeschaltet und in eineHandy-
Schlafecke gelegt. Das Ausschalten erfordert anfangs einige Übung. Viele Stu-
denten kennen den »roten Knopf« nicht. Regelmäßig wird auf den Sinn dieser
Maßnahme hingewiesen: Sta technischer Störfelder genießenwir nun für eine
Unterrichtsstunde die erfrischende Natürlichkeit eigener Gehirnfelder.

. In vielen Lehrwerken ist starke Handy-Werbung eingebaut. Darauf sollte hin-
gewiesenwerden. ZumBeispiel Schri e International. Im zweiten Band sind in
sechs von sieben Fotogeschichten Handys am Ohr der Protagonisten. Im vier-
ten Band wird auf S. unkritisch ein verharmlosender Handytyp-Test abge-
druckt, bei dem über die Hälfte der möglichen Punk ahl dem »Handy-Nor-
malo« zugeordnet wird. Hier finden sich im praktischen Test alle Studenten
wieder. Je vier Punkte für den »Handy-Freak« und für den »Handy-Hasser«
werden mit sanften Empfehlungen versehen, im Falle des »Handy-Hassers«:
»Sehen Sie aber auch die positiven Seiten. Und: Seien Sie doch tolerant mit Ih-
ren Mitmenschen.« Die Arbeit mit der Werbung kann gut spielerisch erfolgen.
Wir stellen die journalistischenW-Fragen: Wo ist hier Werbung versteckt? Wer
könnte bei der Finanzierung geholfen haben? Wie verkauft man Bücher? Wer
ist der Leser? Was sollen wir kaufen und was als normal sehen? Was hat sich
seit , dem Erscheinen des Lehrwerks, getan?

. Innerhalb des Sprachmaterials Au lärung machen für Natur, freies Denken
und analoges Menschsein.

. Ab und zu Unterricht im Grünen. Die Studenten üben hier das Laut-Reden, in-
dem sie Dialoge mit weitem Abstand voneinander ausführen. Lernen im Lau-
fen wird gezeigt.

Nachteil: Die Studentenbewertung am Semesterende kann Protestnoten enthalten.
Süchtige reagieren nicht erfreut, wenn man ihnen ihr Suchtmaterial wegnimmt oder
madig macht.
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Vorteil: Die meisten Studenten sind dankbar für die tätige Sorge um ihre Gesund-
heit und Denkfreiheit. Ihnen wird bewusst, dass sie als Studenten der Geisteswis-
senschaft einen großen Vorteil gegenüber dem Rest der unbewusst konsumierenden
Mitbewerber haben, da sie verborgene Zusammenhänge, das Zusammenspiel von
Materie und Geist studieren und die Manipulierbarkeit der Menschen deuten kön-
nen.

Einwand: Wenn die Information zu den Hintergründen und somit auch zur Re ung
vor der Digitalisierung und den dahinter stehenden destruktiven Absichten (Zerstö-
rung natürlicher und traditionell gewachsener Bollwerke gegen die totale Globalisie-
rung) in den neuen, freien, digitalenMedien liegt, dann sind diese doch auch auf der
»guten« Seite? So schlimm kann es dann doch nicht sein. »Wo Gefahr ist, wächst das
Re ende auch«, wie Hölderlin dichtete.

Der (noch) freie Zugang zu den Hintergründen ist wohl damit zu erklären, dass
sich bereits eine überwältigend große Mehrheit der Menschen ihre Begeisterung für
die Digitalisierung nicht mehr nehmen lassen will. Aldous Huxley, Autor von »Bra-
ve New World«, ha e dies als perfektes Sklaventum antizipiert, in dem das Opfer
glücklich mit seiner Rolle ist. Es sind außerdem mi lerweile Programme im Einsa ,
die anhand der Beobachtung der Ne aktivität das Risiko etwaiger Gefahren für die
mächtigen Kreise sondieren und ihnen rech eitig durch Unterwanderung oder Sa-
botage entgegensteuern können. Das allgemeine Desinteresse an Au lärung über
die Hintergründe – vor allem im akademischen Bereich – ist ebenso als Teil solcher
Schu maßnahmen zuwerten. Die Re ung liegt also imOffline. Online-Handlungen
verebben oft in Klicktivismus. »Aktivist, wer aktiv ist.«

Zum Einstieg

https://www.newparadigm.ws/my-blogs/smart-technology-wifi-agenda-21-energy-field-wars-on-
humanity/

Schweizer Behörde: https://mieuxprevenir.blogspot.kr/2017/09/switzerland-note-issued-by-child-
and.html »Das Schweizerische Amt für Öffentliche Instruktionen hat eine Notiz über die Risiken der
digitalen Technologie für die Gesundheit herausgegeben, die allen Lehrern zu Beginn des Schul-
jahres übermittelt werden muss. Der Service erinnert uns daran, dass Bildschirme auch Schlaf und
Sehkraft beeinflussen und die Entwicklung von Krankheiten wie Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-
Erkrankungen und Fettleibigkeit begünstigen. Die Notiz erwähnt kurz die elektromagnetische Strah-
lung (im Kontext des Krebsrisikos und die Vorsorgeempfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit
in Bezug auf Wi-Fi-WLAN). Es ist unsere Hoffnung, dass diese Notiz auch allen Ärzten, besonders den
Kinderärzten, zugesandt wird.«

Ein neues Wort ist »Nature Deficit Disorder«: http://www.spektrum.de/news/natur-entfremdung-kinder-
kommen-immer-weniger-in-die-natur/1507953

http://www.questioneverything.de/2016/12/handystrahlung/
Eine vom Autor erstellte Sammlung an Quellentipps samt Erörterung der Frage nach unabhängigen

Medien: https://alethocracy.wordpress.com/ Darin: https://alethocracy.files.wordpress.com/2017/06/
die-sichersten-quellen-fc3bcr-einsteiger_oktober-2017.pdf

Digitale Medien im DaF-Unterricht

https://mieuxprevenir.blogspot.kr/2017/09/switzerland-note-issued-by-child-and.html
https://mieuxprevenir.blogspot.kr/2017/09/switzerland-note-issued-by-child-and.html
http://www.spektrum.de/news/natur-entfremdung-kinder-kommen-immer-weniger-in-die-natur/1507953
http://www.spektrum.de/news/natur-entfremdung-kinder-kommen-immer-weniger-in-die-natur/1507953
http://www.questioneverything.de/2016/12/handystrahlung/
https://alethocracy.wordpress.com/
https://alethocracy.files.wordpress.com/2017/06/die-sichersten-quellen-fc3bcr-einsteiger_oktober-2017.pdf
https://alethocracy.files.wordpress.com/2017/06/die-sichersten-quellen-fc3bcr-einsteiger_oktober-2017.pdf



