Exkursion des Philosophie-Kurses zur Technischen Universität Darmstadt
von Lena Ismail
Mainz/Darmstadt: Am 6.2.2018 machte sich der Philosophiekurs der Stufe 11 nach Darmstadt
auf, um dort einen Promotionsstudenten im Bereich der Technikphilosophie zu besuchen,
seinen Alltag kennenzulernen und eine Vorlesung bei Professor Dr.Hubig zum Thema „Macht
der Technik“ einmal zu erleben.
Nach der ersten Doppelstunde trafen wir uns mit unserem Philosophielehrer Herr Fäth und der
weiteren Begleitung Herr Schönherr, um zum Römischen Theater und von dort aus mit dem Zug nach
Darmstadt zu fahren.
Dort angekommen liefen wir gespannt zum ersten Treﬀpunkt, an welchem uns Promotionsstudent
Marcel Müller begrüßte und in einen Raum führte. Nun stellte Herr Müller uns zu Beginn das Team
des Graduiertenkollegs „KRITIS“ (siehe Information) vor, in welchem er als einziger
Philosophiestudent in Zusammenarbeit mit Ingenieuren und Geschichtswissenschaftlern zum Thema
„Kritische Infrastrukturen“ forscht. Anschließend berichtete er uns ausführlicher von seiner
Doktorarbeit, stellte seine Arbeitsthesen vor und beeindruckte alle Anwesenden mit seiner unheimlich
langen Leseliste, welche von vielen Namen bekannter Philosophen geziert wurde.
Bereits im Schulunterricht beschäftigten wir uns mit dem großen Thema „Mensch und Technik“ und
gingen dabei unter anderem darauf ein, wie wir neuen intelligenten Systemen begegnen sollten – sind
Skepsis und Angst hier begründet?
Mit diesem Vorwissen erzählte uns der Promotionsstudent zum Beispiel anhand des Satzes „Nicht
Waﬀen töten Menschen, Menschen töten Menschen“ von intentionalen, technischen und natürlichen
Fragmenten innerhalb unseres technischen Handelns und der gegenseitigen Abhängigkeit dieser. So
muss das intentionale Fragment, also hier der Wille jemanden zu töten, beispielsweise größer sein,
wenn das technische Fragment dafür sorgt, dass sich der Abzug sehr schwer drücken lässt. Darauf
aufbauend und von vielen kleinen Beispielen begleitet, führte uns Herr Müller dann schließlich an
diphilosophisch fundierte Betrachtung sehr umfangreicher Technologien, wie sie in großen
Infrastruktur-Systemen vertreten sind, heran.

Nach diesem informationsreichen Vormittag verabschiedeten wir uns in die Mittagspause, konnten
uns in der Innenstadt Darmstadts noch einige Zeit erholen, bis wir uns um 14 Uhr wieder einfanden,
um gemeinsam zur TU Darmstadt und dem Vorlesungssaal zu laufen. Obwohl wir uns eigentlich in
der letzten Vorlesung der Reihe befanden, gab uns der nette Professor Dr. Hubig anfangs noch einen
Überblick, erklärte mit vielen Beispielen und beeindruckte uns auch in der anschließenden Diskussion
mit seinem umfangreichen Fachwissen nicht nur aus der Technikphilosophie, sondern auch aus
anderen Bereichen. Die Vorlesung selbst befasste sich mit der Frage, inwiefern man davon sprechen
kann, dass Technik Macht über Menschen ausübt, ob der Begriﬀ „Macht“ in diesem Fall die richtige
Verwendung findet und wie es gelingen kann, falls notwendig, die verlorene „Macht“
zurückzugewinnen.
Damit ging ein Tag zu Ende, der für unseren ganzen Kurs eine ganz neue Erfahrung gebracht hat und
besonders deswegen so interessant war, weil Technik uns schließlich alle im Alltag betriﬀt. Wir
danken Herrn Fäth für die Ermöglichung dieses besonderen Tages, Herrn Schönherr für seine
Begleitung, Herrn Müller für seine Bereitschaft, uns seine Doktorarbeit vorzustellen und Herrn Prof.
Dr. Hubig für die Möglichkeit, seine Vorlesung zu besuchen.
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Information: Graduiertenkolleg „KRITIS“
Das Graduiertenkolleg „Kritische Infrastrukturen: Konstruktion, Funktionskrisen und Schutz in
Städten“ an der Technischen Universität Darmstadt hat am 1. Oktober 2016 für zunächst
viereinhalb Jahre seine Forschungsaktivitäten aufgenommen. In dem von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Kolleg arbeiten Historiker_innen, Infrastruktur- und
Raumplaner_innen, Bauingenieur_innen, Philosoph_innen, Politikwissenschaftler_innen,
Architekt_innen und Informatiker_innen zusammen.
Untersuchungsgegenstand des Kollegs sind Kritische Infrastrukturen (KRITIS) in Städten: Das
Funktionieren von Städten steht in enger Abhängigkeit von technischen Systemen z.B. der Verund Entsorgung, der Kommunikation und des Transports, die als „Nervensysteme“ moderner
Städte gelten. Ausfälle oder Störungen können unangenehm sein und sogar zu dramatischen
Krisen führen, die Leib und Leben von Stadtbewohner_innen bedrohen. Die wachsende
Verwundbarkeit moderner (Stadt-)Gesellschaften führt man üblicherweise auf unterschiedliche
Ursachen zurück: Einerseits sind in den letzten Jahren externe Bedrohungen durch
Naturkatastrophen, Terroranschläge und Cyberangriﬀe in den Blick gerückt; andererseits ergeben
sich Risiken auch aufgrund der zunehmenden Komplexität und wechselseitigen Vernetzung der
Systeme.
Quelle: http://www.kritis.tu-darmstadt.de/graduierten_kolleg_kritis/start_kritis.de.jsp

