
 YOU 
ONLY  
HAVE 
1 JOB
this Christmas

Text/Recherche: Jan C. Rode · der-medienlotse.de | Mitarbeit/Übersetzung: John Heaven · native-speaker.hamburg 
Illustration/Layout: Ania Groß · sketchnotes-hamburg.de

Nun ist wieder die Zeit im Jahr gekommen, in 
der du wie Abertausend andere Menschen aus 
urbanen Zentren in deine Kindheit und eigene 
Vergangenheit zurückreist. Du willst gut essen 
und erinken und gleichzeitig die heimische IT 
(Computer & Co) wieder auf Vordermann brin-
gen. Dieses Jahr müssen die Festtage aber ein 
klein wenig anders als bisher ablaufen, denn 
2017 wird sich maßgeblich entscheiden, in wel-
cher Welt wir künftig zusammenleben wollen. 

Ich habe diese Reise in die Vergangenheit schon 
unternommen und möchte dir als Vertreter der 
Generation E (Easyjet, Erasmus, Euro) einige 
Tipps geben, wie du es schaffst, an Weihnachten 
mit Familie und alten Freundinnen und Freunden 
über Politik und Demokratie zu sprechen. Das 
ist dringend nötig, denn die letzten Wahlen im 
In- und Ausland haben gezeigt, dass ein funda-
mentaler Gegensatz zwischen Stadt und Provinz 
heraufzuziehen scheint. 

Deshalb sind die Tage im Kreise der Familie der 
beste Startpunkt, um nach den letzten Schocks 
selbst einmal aktiv zu werden. Die Aufgabe ist 
nicht unbedingt angenehm und auch alles andere 
als leicht. Ich will dir dabei helfen, nicht enterbt zu 
werden und die wahrscheinlich ziemlich schwie-
rigen und emotionalen Diskussionen geschickt 
anzuleiten. 

Tipp 1: Zuhören statt Besserwissen

Du brauchst nicht mit flammenden Herzen an der 
Weihnachtstafel zu sitzen und zu denken „Wie 
schaffe ich es bloß, über die Wahlen 2017 und den 
ganz anderen wichtigen Kram zu sprechen?“ Denn 
bei mir zu Hause beispielsweise wird an den Kaf-
feetafeln nach dem neuesten Dorfklatsch irgend-
wann immer über Politik gesprochen.

Bevor ich (als studierter Politologe und promo-
vierter Historiker) in die Diskussion einsteige, höre 

ich immer erst eine Weile zu: Dann sprechen die 
Verwandten oft über die neuesten Schlagzeilen, 
die man via Zeitung, TV, Radio und neuerdings 
auch über WhatsApp aufgeschnappt hat. Seit 
knapp zwei Jahren kommen auch immer wieder 
Geschichten zum Thema Flüchtlinge zur Sprache, 
und wie am guten alten Stammtisch wird es dann 
nicht nur bei mir zu Hause oft emotional. Da wird 
entrüstet von den vielen Flüchtlingen im Wohn-
heim am Stadtrand berichtet oder beschrieben, 
wie einem plötzlich zehn fahrradfahrende Afrika-
ner im Zentrum begegneten. 

Genau an dieser Stelle kommt deine Chance zum 
Eingreifen: Wenn deine Familie von persönlichen 
Empfindungen und Erlebnissen berichtet, ist das 
schon eine gute Basis, um später auf Augenhö-
he miteinander sprechen zu können. Falls deine 
Verwandten aber nur Boulevard-Schlagzeilen und 
Propaganda wiedergeben, musst du versuchen, 
das durch konkretes Nachhaken aus ihnen her-
auszukitzeln: Was stört den Onkel ganz konkret? 
Welche Erfahrungen hat die Tante mit Geflüchte-
ten gemacht?

Tipp 2: Verstehen statt Lästern

Als Städter/-in ist es einfach, auf die vermeintli-
che dörfliche Rückständigkeit hinabzublicken. 
Aber dort werden Wahlen entschieden, auch weil 



die Älteren trotz sozialer Netzwerke im Singkreis 
oder Fußballklub funktionierende Gemeinschaf-
ten haben, in denen Meinungsmacher Stimmung 
für oder gegen Themen machen können. Aus Per-
spektive der Provinz stehen Städte für die große, 
unbekannte und komische Welt da draußen. Diese 
Welt rückt durch Terror, Amokläufe und die fol-
genden medialen Exzesse immer weiter an die 
Dörfer heran. 

Wenn also plötzlich schwarze Menschen auf Rä-
dern umherfahren, muss man vielleicht an Boko 
Haram oder Piraten denken, die man immer im 
TV zu sehen bekommt (für die USA wurde die Ent-
wicklung ziemlich gut auf http://www.cracked.
com/blog/6-reasons-trumps-rise-that-no-one-
talks-about/ beschrieben). Das ist zwar Quatsch 
und unlogisch, aber trotzdem eine Emotion, die 
nicht durch Fakten oder Statistik aus der Welt dis-
kutiert werden kann. 

Wir Städter müssen also unbedingt der Versu-
chung widerstehen, als Klugscheißer und Besser-
wisser aufzutreten – ansonsten ist die Diskussion 
schnell vorbei und überhaupt nichts gewonnen. 
Stattdessen müssen Ethik, Logik und Emotion 
an Weihnachten wieder in Einklang miteinander 
gebracht werden. Wichtig ist dafür, miteinander 
zu reden und nicht bei Twitter, in Blogs oder Talk-
shows übereinander!

Tipp 3a: Die richtigen Fragen stellen

Der leichte Teil ist geschafft – die Verwandten ge-
ben nicht nur Medienschlagzeilen wieder, sondern 
berichten, was sie ganz persönlich mit Flüchtlin-
gen, der Regierung oder dem Weltgeschehen ver-
binden. Und auch du hast bereits etwas geleistet 
und dich darauf vorbereitet, nun auf Augenhöhe 
zu diskutieren. 

Nun kommen wir zum wichtigsten Tipp, der dir 
hilft, den schwierigen Teil  – die Verwandtschaft 
zum Nachdenken und Reflektieren zu bringen – zu 
meistern: Die (richtigen) Fragen fragen (und so-
mit den Populisten den Boden unter den Füßen 
wegziehen). Also: Warum sollen Reiche eigentlich 
geringer besteuert werden? Wieso ist es gut, wenn 
Frauen zu Hause bleiben und nur Männer arbeiten 
gehen? Warum ist Fracking toll und Klimawandel 
nicht-existent? Warum sollen Mietsteigerungen 
durch Privatisierungen von Wohnungsunterneh-
men abgefangen werden? Die rechten Nichtskön-
ner sind nämlich nicht nur gegen Flüchtlinge, son-
dern kommen auch gleich mit einer ganzen Zahl 
von vielen weiteren abstrusen Vorschlägen, die sie 
lieber heute als morgen zum Gesetz machen wür-
den. Durch deine Fragen hilfst du vielleicht mit, 
dass deine Verwandten bei der nächsten Wahl 
denen da oben nicht einfach einen Denkzettel 

verpassen, sondern darüber nachdenken, wo sie 
bei der nächsten Wahl ihr Kreuz machen werden. 

Tipp 3b: Die richtigen Antworten  
finden

Im Netz kursieren noch viel schlimmere Geschich-
ten als die harmlose Erzählung von den radfah-
renden Afrikanern. In unseren aufgeheizten Zeiten 
zieht dann auch mal schnell ein Mob wie bei den 
Simpsons durch die Straßen – um zu demonstrie-
ren oder zu patrouillieren. Fake-News oder besser: 
Propaganda hatte(n) ihren entscheidenden Anteil 
daran, dass 2016 die EU plötzlich ohne Großbri-
tannien dasteht und die USA künftig von Donald 
Trump regiert werden. 

Der Schlüssel, um 2017 jedoch nicht zum Opfer 
von Falschmeldungen und populistischen Ratten-
fängern zu werden, liegt in der Medienkompetenz 
deiner Familie. Nimm nach dem Festessen dein 
Smartphone zur Hand und zeig der Verwandt-
schaft, wie sie echte von falschen Meldungen un-

terscheiden kann, welche Seiten 
es für Fakten- und Fotochecks 
gibt und wie man sich auch ab-
seits der Mainstream-Medien 
kompetent zu bestimmten The-
men informieren kann (mehr 
dazu in Teil 2).

*Bonuslevel*

Die oben beschriebenen Tipps 
sind höchstens gut für eine Symp- 
tombekämpfung. Um nicht in 
365 Tagen ganz ähnliche (oder 
weitaus anstrengendere) Diskus-
sion führen zu müssen, solltest 
du überlegen, woher Frust und 
Politikverdrossenheit eigentlich 
kommen. Meiner Meinung nach 
sorgt ein guter alter Bekannter, 

nämlich der Kapitalismus, für die fortwährenden 
Krisen (Finanzen, Immobilien, Terrorismus). Diese 
können ihm nichts anhaben und machen ihn nur 
stärker und effizienter (Wirtschaft, Technologie). 
Zwar werden dabei immer wieder viele Verlierer 
produziert (sozial, politisch, wirtschaftlich, klima-
tisch), doch solange es immer noch einige weni-
ge Gewinner (Aktieninhaber, Unternehmen) gibt, 
läuft das System weiter. 

Dieses Jahr erzähle ich meiner Familie an Weih-
nachten vom Akzelerationistischen Manifest 
(Deutsch/English) und den Bestrebungen des 
ehemaligen griechischen Finanzministers Yanis 
Varoufakis, mit DiEM25 (Democracy in Europe 
25) die europäischen Institutionen im Sinne der 
Bürgerinnen und Bürger zu reformieren. Welche 
weiteren Möglichkeiten es gibt, liest du in Teil 2.

Nutze die ruhigen Tage, um dir selber Gedanken zu 
machen, zu recherchieren und zu planen, wie du 
dich in 2017 einmischen kannst.



Aktiv werden

Politik I: Mit Yanis Varoufakis und Co. Europa 
reformieren und demokratisieren.

https://diem25.org

Langfristiger Ansatz, der die europäischen Institu-
tionen politisch verändern will. Viele Aktionen auf 
dem gesamten Kontinent dafür nötig.

Politik II: Abgeordneten vor Ort schreiben/anru-
fen, Sprechstunde besuchen.

http://www.abgeordnetenwatch.de

Guter Ausgangspunkt für die Recherche zu den lo-
kalen Bundestags- und  Landtags-Abgeordneten.

Politik III: Öffentliche Sitzungen von Parlamenten, 
Ausschüssen und Gremien besuchen bzw. deren In-
halte streamen/protokollieren.

Bildung: Marketing für Demokratie.

https://www.bpb.de

Hier gibt es kostenlose Informationen und Publika-
tionen zu tagesaktuellen und politischen Themen. 
Zudem gibt es in vielen Bundesländern eigene Lan-
deszentralen für politische Bildung.  

Medienkompetenz aufbauen

Asyl: Liste über online verbreitete und widerleg-
te Gerüchte zu Asylsuchenden.

http://hoaxmap.org

Nicht vollständig, aber gute Übersicht zu regiona-
len Fake-Schwerpunkten.

Fakes: Portal rund um Fakes im Netz.

http://www.mimikama.at

Neben News zu falschen Gerüchten auch viele Hin-
weise zu Verbraucherschutz im Netz.

Bilder: Tool zur Überprüfung der Echtheit von 
Bildern.

https://support.google.com/websearch/ans-
wer/1325808?hl=de

Besonders wichtig bei „Breaking News“. Nicht alle 
online verwendeten Bilder stammen auch aus der 
aktuellen Nachrichtenlage.  

Geschichte: Historische Mythen und populäre 
Lügen werden erklärt.

http://www.geschichtscheck.de/

Im Netz finden sich viele falsche und vereinfachen-
de Erklärungen, aber noch zu wenige, die dem et-
was entgegensetzen.

Mehr erfahren 

Horizont erweitern: Telepolis-Magazin von Hei-
se Online.

https://www.heise.de/tp/

Andere Themenschwerpunkte als bei Portalen, 
die täglich auf Klickzahlen kommen müssen. Viele 
spannende Inhalte zu Innen- und Außenpolitik. Im 
Forum manchmal etwas zu verschwörungslastig.

Hautnah: Online-Magazin vom Vice Verlag.

http://motherboard.vice.com/de

Gonzo-Journalisten berichten über die Welt, die so 
ganz anders daherkommt als bei den etablierten 
Nachrichtenportalen.

Neue Welten entdecken: Video-Archiv vom Cha-
os Communication Club

https://media.ccc.de/c/32c3

Videos von allen CCC-Events. Mehrsprachig, tw. 
Untertitel. Themen von IT-Sicherheit über Drohnen-
krieg bis hin zum Snowden-Interview.

Ausland: Deutsche Außenpolitik kritisch gese-
hen.

http://www.german-foreign-policy.com

Auseinandersetzung mit den Auswirkungen deut-
scher Außenpolitik.

Amerika: News aus Lateinamerika.

https://amerika21.de

Tiefergehende Informationen als jeder kurze Tages-
schau-Bericht.

Arbeiter: Philosophisch angehauchtes Hips-
ter-Magazin zur US-Arbeiterbewegung.

https://www.jacobinmag.com

Online und als Magazin erhältlich. Wichtige neue 
Stimme.

Unabhängig: Journalisten berichten ohne Sche-
re im Kopf.

https://theintercept.com

Die Snowden-Vertrauten Greenwald und Poitras 
stehen hinter dem Projekt.

Finanzen: Wie es um die Zukunft unserer Finan-
zen bestellt ist.

http://www.nakedcapitalism.com/2016/03/
michael-hudson-on-debt-deflation-the-ren-
tier-economy-and-the-coming-financial-cold-
war.html

Mit Trump wird es nicht einfacher. Immer mehr su-
chen Zuflucht in Cryptowährungen.

Kapitalismus: Die Akzelerationisten wollen eine 
neue linke Politik für die Zukunft.

https://www.woz.ch/-5b78 bzw. Link aus Teil 1

Unser aktuelles System bietet nur Krisen, kein neues 
Projekt wie der Flug zum Mond in den 60ern ist in 
Sicht. Das muss sich ändern.

Teil 2


