
"Always in motion is the future."
Yoda,  The Empire Str ikes Back

Vor der Teilnahme Oscar Pistorius‘ 
2012 an den Olympischen Spielen gab 
es einen langwierigen Rechtsprozess. 
Dieser sollte bestimmen, ob die 
Beinprothesen des Sportlers die 
menschlichen Fähigkeiten über-
schreiten und daher als technische 
Hilfsmittel gelten müssten, welche im 
Wettkampf illegal wären. Google 
präsentierte vor kurzem die G o o g l e -
b r i l l e , die (trotz unklarer Nutzungs-
möglichkeiten) als innovative Ver-
bindung von Realität und virtueller 
Welt gilt. 2014 soll sie auf den Markt 
kommen. Eine kleine Platine im Ober-
arm soll zukünftig Herzschlag und 
Körpertemperatur messen, diese 
Daten über ein Handy ans Internet 
schicken und so zur besseren Gesund-
heitsvorsorge dienen. Am 16. Mai 
2013 berichteten Medien weltweit 
vom erstmaligen erfolgreichen Klonen 
menschlicher embryonaler Stamm-
zellen. –- Diese und andere Entwick-
lungen sind nicht mehr nur Rand-
erscheinungen, sondern sie wirken 
sich tiefgreifend auf das tägliche 
Leben des Menschen aus. Ob 
Feuilleton oder Wissenschaft, Begriffe 
wie Tr a n s h u m a n i s m u s ,  „H u m a n 
E n h a n c e m e n t “, B i o - P u n k  und 
C y b o r g  erfahren steigende 
Popularität. Wir wollen uns den 
neusten Entwicklungen zuwenden, 
die sich konkret auf den Körper des 
Menschen beziehen -- die künstliche 
Opti-mierung des Menschen durch 
den Menschen. Im ersten Abschnitt 
fragen wir: Welche Möglichkeiten 

lassen sich derzeit schon realisieren? 
Welche Risiken bergen diese 
Entwicklung?

Technische Hilfsmittel können 
entwickelt werden, um jenen die 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
zu ermöglichen, denen es ohne 
technische Hilfsmittel nicht möglich 
wäre. In der Intention ist diese Form 
des Fortschritts inklusiv. Wo liegt 
jedoch die Grenze zwischen dem 
Ausgleich von Benachteiligung und 
Defiziten und der Optimierung des 
Menschen? Um welche Form des 
technischen Fortschrittes es sich auch 
handelt, er beeinflusst das Sein des 
Menschen. 

Die Auseinandersetzung mit den 
gesellschaftlichen Auswirkungen 
dieses Prozesses bildet den zweiten 
Abschnitt unseres Heftes: Was bleibt 
vom Menschen? Wie wirken sich die 
neusten Entwicklungen auf das 
soziale Miteinander aus? Welche Rolle 
spielen die Möglichkeiten der 
gesellschaftlichen und der eigenen 
Überwachung? Sollten politische 
Regulierungen mit diesen Entwick-
lungen einhergehen? Müssen diese 
neu definiert werden, wenn ja, wie? 
Welche politischen Positionen werden 
bei diesem Phänomen eingenom-
men? Welche moralischen und 
ethischen Fragen müssen wir bei der 
technischen Entwicklung stellen? Und 
wer kann für diese Antworten finden? 
Gibt es heute – oder wird es in 
Zukunft – eine Revolution des 
Selbstbildes des Menschen geben?

Wir suchen Antworten auf diese 
Fragen aus verschiedensten 

Bereichen. Wir wollen aufklärende 
Texte, wir wollen politische Texte, wir 
wollen wissenschaftliche Artikel und 
Analysen; von dem, was es gibt und  
auch von dem, was man dachte, dass 
es geben wird. Wir wollen Zukunfts-
visionen. Was liegt noch in unserer 
Vorstellungskraft?

Die Artikel sollten circa 8 0 0 0 
Z e i c h e n  (inklusive Leerzeichen 
und Fußnoten) lang sein und die 
Harvardzitierweise nutzen. Weitere 
Hinweise zur Form finden sich auf 
www.powision.de.

 Redaktionsschluss ist der                  
1 5 .  N o v e m b e r  2 0 1 3 .  Gerne 
stehen wir für weitere Nachfragen zur 
Verfügung und schicken auf Wunsch 
auch ein pdf der letzten Ausgabe zu.
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