Germany at the dawn of 2018
Report of a Listening Post held in Frankfurt in January 2018

PART 1: THE SHARING OF PREOCCUPATIONS AND EXPERIENCES [in German]
In this part, the Listening Post participants were invited to identify, contribute, and
explore their experiences in their various social roles, be they: in work, unemployed or
retired; as members of religious, political, neighbourhood, voluntary or leisure
organisations; or as members of families and communities. This part was largely
concerned with what might be called, ‘the stuff of people’s everyday lives’: the ‘socio’
or ‘external’ world of participants.
Vorgänge werden komplizierter: z. B. ein Geld anlegen, online Banking
beantragen.
Es besteht ein Überangebot an Informationen, deren Nutzen und/oder Absichten
nicht immer durchschaubar erscheinen.. Wie können Jugendliche damit klar
kommen: Eine Großmutter sagt, es wäre gut, wenn Hitler wieder käme, der Junge
glaubt, dass Trump die Bombe schon gezündet hat. Andererseits werden
manche politischen Informationen nur kurz gemeldet und lösen – anders als in
früheren Jahren – kaum Reaktionen aus: Nur wenige demonstrieren gegen eine
Erweiterung des Frankfurter Flughafens. Ungenügende Informationen lösen
Beunruhigung aus: ein Mann, der eine Rohrbombe gebastelt hat, wird aus dem
Gefängnis entlassen.
Das Überangebot von Informationen und die Art und Weise, wie sie vermittelt
werden, löst Langeweile aus: immer neue Stories über Trump, aber wenig
Berichte über Inhalte.
Immer mehr Aufforderung zu konsumieren, damit verbunden immer mehr Müll:
Eine Teilnehmerin ist Sporttaucherin und erlebt die Bedrohung des Meeres
durch Plastik, eine andere berichtet von der Vermüllung einiger Statdtteile z. B.
durch billige chinesische Fahrräder, die man mieten kann, die dann herumliegen
und zur Zerstörung auffordern.
Es gibt eine Tendenz auch Regeln und Leitlinien, die für das Miteinander sinnvoll
sind, aufzulösen: Fahrradfahrer halten sich nicht an die Vorschriften, auch bei
wichtigen Entscheidungen wie Brexit gehen viele nicht wählen, ein Vater
bekommt an der Kasse zu viel Geld zurück, sein Pflegesohn ist gespannt, was er
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tun wird.
Schließlich werden positive Erfahrungen erwähnt: sogenannte Tafeln für
Bedürftige, Einsatz für Flüchtlinge, Filme, bei denen Zuschauer sich berühren
lassen und sogar das Popcorn vergessen, das Verhalten von Zugpassagieren bei
Behinderungen wie Unwetter – höhere Gewalt. Manches werde auch viel
einfacher z. B. durch die Vernetzung der Systeme, was nicht von allen geteilt
wird.
Wir hinken hinterher, neue Wege der Informationsverarbeitung zu entwickeln.
Es wird deutlich, wie dicht Gutes und Schlechtes nebeneinander liegen und wie
jeweils sich das eine aus dem andern entwickeln kann.
II.

Hauptthemen in drei Gruppen

1.

Überforderung durch Komplexität
die Notwendigkeit zu differenzieren
Kooperation im Angesicht globaler Bedrohungen hilfreich

2.

Aggressives Vereinnahmtwerden durch
Informationen und Angebote . Favorisieren von Ungeregeltheit
Anstelle der Bewertung (gut oder schlecht, die zur Langeweile führt) die
Frage nach der Bedeutung stellen (erfordert Anstregung)

3.

Je komplexer die Sachlage, desto überforderter und gehemmter sind die
Menschen
Je konkreter und persönlicher die Lebenssituation ist, umso größer
Engagement und Anteilnahme

III.

Versuch einer Hypothese

Die Gesellschaft erscheint wie im stand by modus erstarrt. Jemand hat das Bild
von einer großen grauen Papiermasse. Die Personen dahinter bleiben
verborgen. Politisches Handeln erscheint oft banal, Kriterien für
Entscheidungsprozesse sind nicht transparent. In vielen Lebensbereichen wird
es schwerer, sich zu orientieren. Es gibt zu viele scheinbare Wahlmöglichkeiten
und zu viel Wettbewerb: Ein Flüchtling fragt nach dem richtigen Waschmittel. Es
gibt viele verschiedene Sorten, aber alle enthalten dasselbe.
Früher übernahmen z. B. Ideologien die Rolle der Regulierung, sie waren so
etwas wie Religionsersatz. Sie boten Leitlinien. Eine ähnliche Funktion hatten die
Sprichwörter der Tradition, in der Regel weitergegeben durch die alten Frauen.
Heute haben sich gesellschaftliche Positionen wie rechts und links aufgelöst. Es
ist schwierig zwischen gut und böse, richtig und falsch zu unterscheiden..
Vielfalt wird verkauft als Wahlfreiheit. Produktwelt und Kaufrausch erscheinen
als Sinnersatz. Konturen verschwimmen. Es ist schwierig, Eindeutiges zu
benennen. Politische Maßnahmen erscheinen eher profan und banal.
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Populistische Parteien wie die AfD (Alternative für Deutschland) siedeln sich in
dieser Ungewissheit an. Sie greifen auf alte Feindbilder zurück, suggerieren
Sicherheit und beschäftigen Anhänger wie Gegner.
An dieser Stelle fällt die These von der Notwendigkeit, sich als Einzelne oder
Gruppen zu positionieren – s. „Me too“ als Ausdruck des Wunsches, aus einer
emotionalen Apathie auszusteigen. Dies wird als - nicht ohne Anstrengung zu
leistende - Herausforderung gesehen, Wahrheit als vorläufige und nicht
absolute anzuerkennen, Wissen als zugleich gut und schlecht zu verstehen, die
Stärke der Position darin zu sehen, auch die eigenen Schwächen im Blick zu
behalten.
Es ist nach den Bedeutungen von Informationen, Veränderungen, der
Beschleunigung der Digitalisierung zu fragen, nach der Wirksamkeit von
gesellschaftlichem und politischem Vorgehen, vertrauenswürdige von anderen
Quellen unterscheiden, den Hebel finden, um sich zu entscheiden, welches
Risiko man eingehen will. Zu dieser Positonierung gehört auch die zuweilen in
der Gruppe angedeutete Wahrnehmung unterschiedlicher Einschätzung von
Veränderungen und der Öffnung der Welt, die nicht vom Alter der einzelnen
Gruppenmitglieder abhängt.
Mehrmals wurde in der Gruppe die Bedrohung der Umwelt durch Unmengen
von Plastikmüll thematisiert, der nur zum kleinsten Teil im Alltag sichtbar und
der in Form von unsichtbaren Mikropartikeln die Weltmeere verschmutzt. Es
wurde gefragt, wie damit umzugehen sei (Stichwort Müllvermeidung). Dies kann
als ein Bedürfnis dafür verstanden werden, sich in einer zunehmend virtuellen
Welt an etwas sich anzuschließen, was sichtbar, erlebbar und handhabbar ist
(den Schritt des „Me too“ gehen).
PART 2: IDENTIFICATION OF MAJOR THEMES
In Part 2, the aim collectively was to identify the major themes emerging from Part 1.
I.

Experiences and Irritations

Once simple procedures are becoming increasingly complicated eg investing
money, registering for online banking.
There is a surplus of information - often pseudo, frequently not helpful and of
dubious transparency. How are the young to cope with this flood? One
grandmother's overheard a reply: Hitler should come back, one kid is convinced
Trump has already detonated the bomb. On the other hand significant political
information is only stated briefly and triggers little public reaction – a radical
contrast to earlier times; eg few demonstrate against deforestation for the
extension of Frankfurt Airport. Imprecise rumours spark off waves of anxiety: a
hobby bomber is let loose on mankind after release from prison.
This surplus of information and the manner of presentation numb and blunt
reactions: endless stories about Trump, but scant reports of actual facts.
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More and more exhortations to spend money and buy stuff go hand in hand
with the mountain of packaging and garbage; one member. a hobby diver, is
horrified by confrontation with plastic and the ocean pollution threat, another
describes an inundation of cheapest Chinese bicycles for hire lying in heaps in
some districts and - even new - constituting unusable junk.
There appears to be a trend towards ignoring even those rules and guidelines
that make community life worth living: bicycle riders do not follow the highway
code, people cannot be bothered to vote in important decisions such as Brexit,
one father was given too much change at a supermarket checkout and the whole
queue and his foster child watch perplexedly when he returns the extra cash.
Finally positive aspects are mentioned: food donation services for the poor are
given support, refugee initiatives, audiences that can be so moved by films that
popcorn is forgotten, passengers that usually constantly moan about railway
deficits behave differently when faced by exceptional weather disruptions. Many
issues have become easier to deal with through network systems, though there
is no universal agreement here.
We appear to be lagging behind in development of information management.
It is apparent how close good and bad aspects are and how the one or the other
can develop reciprocally.
II
1.

2.

3.

Main Themes in three Groups
Inadequacy due to complexity
Need to differentiate
Cooperation would be helpful in view of global threats
Aggressive indoctrination by information and offers. Preference of ignoring
rules instead of evaluating (good / bad that results in boredom) the
question of significance should be put (but entails effort)
The more complex the state of affairs, the greater the feeling of being both
overwhelmed and inhibited
Wherever a situation is more concrete and personally tangible, the greater
the willingness to assume personal commitment and become involved

PART 3: ANALYSIS AND HYPOTHESIS FORMATION
In Part 3, the participants were working with the information resulting from Parts 1 &
2, with a view to collectively identifying the underlying dynamics both conscious and
unconscious that may be predominant at the time; and developing hypotheses as to
why they might be occurring at that moment. Here, participants were working more
with what might be called their ‘psycho’ or ‘internal’ world: their collective ideas and
ways of thinking that both determine how they perceive the external realities and
shape their actions towards them.
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Hypothesis:
Society appears to be stuck in permanent standby mode. Someone described an
image of one immense grey mass of paper. The people behind it remain elusive.
Political activity often seems banal. The relevant criteria in decision-making processes are not transparent. In many areas of life it is becoming increasingly difficult to keep one's bearings. Multifarious so-called options abound, as does competition on the most mundane level: a refugee asks what the best detergent is,
whereas they are all the same stuff, but merely have different packaging.
In former times ideologies took on the role of regulation, offering a sort of substitute for religion. They offered guidelines. Proverbs and sayings fashioned
through generations of tradition fulfilled a similar function, usually passed on
through older women. Nowadays such societal positions as left/ rightwing have
disintegrated. It is difficult to differentiate between good and bad, right and
wrong.
Variety is presented as if it offered freedom to choose. The world of the product
and spending sprees are deemed to fill the void, contours become blurred. It is
difficult to identify the unambiguous. Political measures appear rather profane
and banal.
In this climate of general uncertainty populist parties such as AfD (Alternative für
Deutschland) find it possible to emerge. They hark back to long-gone enemy images, promise security and absorb attention of both followers and opponents.
At this point there is the postulation to position oneself as individual or as
groups. - cf. "Me too“ as expression of the wish to take steps beyond emotional
apathy. This is viewed as challenge and will entail enormous effort since it must
be admitted that the truth is always preliminary and not absolute. Knowledge
must be accepted as both good and bad, and the strength of a position also
bearing one's own weaker points in mind. Questions should be put about the
meaning of information, of changes and the acceleration of digitalization, of the
effectiveness of societal and political action, of ascertaining reliable sources from
fake and deciding on what risk one is prepared to take. To this positioning there
is also the need to accept different perceptions of changes and the opening in
the world - implicit in the group's observations that did not correlate with the
member's actual age.
A frequent topic in the meeting was the environmental threat due to vast
amounts of plastic trash that is scarcely visible in everyday life but pollutes the
oceans with micro-particles invisible to the naked human eye. The question was
raised what should be done (headword garbage prevention). This can be interpreted as need to tackle something tangible, experiential and manageable in an
increasingly virtual world (to make a move like "Me Too“).
Convenors: Barbara Schneider and Diethelm Sannwald
Translator: Carolyn Roether
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