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„Wachsamkeit“ schien anfangs ein sehr banales, geradezu langweiliges Thema zu sein, ich war fast 
etwas enttäuscht dieses zu bearbeiten. Wachsamkeit ist doch nur eine Eigenschaft, die im 
Straßenverkehr oder im Schulunterricht etwas nützt, wie hängt dies mit Überwachung zusammen? Ich 
lag mit meiner Einschätzung dieses Themas einfach falsch. Allein die Überschrift birgt Fragen. 
Wachsamkeit wird hier nicht als Eigenschaft, sondern als Phänomen bezeichnet und kann sogar zur 
Gefahr werden. Diesem Thema bin ich ursprünglich mit einer Naivität entgegengetreten, wie es 
wahrscheinlich bei vielen solcher zweideutigen Begriffe der Fall ist. Jedoch hat mich die Tiefe von 
„Wachsamkeit“ überrascht. 
 
Als erstes wundert mich, dass der Begriff „Wachsamkeit“ als Phänomen beschrieben wird, demnach 
als Erscheinung. Dies scheint mir eher unpassend. Denn eine Erscheinung suggeriert eine passive 
Haltung, die zufällig auftritt. Aber wachsam zu sein ist definitiv ein aktiver Prozess, den wir steuern. 
Bewusst entscheiden wir uns dazu, wachsam zu sein oder eben nicht. Wachsamkeit ist eher eine 
Haltung als eine Eigenschaft oder ein Phänomen.  
 
Eine weitere Frage ist die nach der Gefahr, die von Wachsamkeit ausgeht. Ich habe Wachsamkeit nie 

in einen negativen Kontext gestellt, im Gegenteil. Ich empfinde sie eher als eine positive 
Eigenschaft, durch die man sich und seine Umwelt schützen kann. Jemand, der wachsam ist, 
erkennt Gefahrensituationen und Fehler früher. Aber Wachsamkeit auf institutioneller Ebene kann 
auch zur politischen, staatlichen oder privaten Überwachung führen. Ich habe Wachsamkeit immer als 
Haltung eines Individuums betrachtet und nie als Interaktion zweier Instanzen. Neben dieser 
interaktiven Wachsamkeit gibt es auch eine individuelle Wachsamkeit, nämlich wenn sie als Potential 
zur Verwirklichung der eigenen Ansprüche betrachtet wird. Das heißt, durch die eigene Wachsamkeit 
kann man seine Ideen und Vorstellungen eher erfüllen. Ich denke auch, dass Gefahr und Potential, die 
von der Wachsamkeit ausgehen, miteinander wechselwirken. 
 
In einem der bekanntesten Überwachungsstaaten der Literatur wird dies deutlich. George Orwells 
„1984“ erzählt von dem Überwachten Winston Smith in einem System, in dem jede seiner Taten, 
Worte und Beziehungen vom „großen Bruder“ überwacht werden. Zum einen wird hier die Gefahr 
deutlich, die von Wachsamkeit ausgehen kann. Der Staat überwacht seine Bevölkerung, unterdrückt, 
verfolgt und bestraft sie. Diese totalitäre Überwachung wird gefährlich für den Staat und jeden 
einzelnen Bewohners des Staats, die mit Haft- und Todesstrafen rechnen müssen. Andererseits wird 
in diesem Roman auch das Potential der Wachsamkeit deutlich. Winston Smith unterliegt natürlich 
auch einer strengen Überwachung, derer er sich auch bewusst ist. Um seine eigenen Ansprüche von 
Freiheit zu erfüllen muss er wachsam leben. Je intensiver und bewusster er seine persönliche 
Wachsamkeit ausübt, desto eher gelingt ihm seine Freiheit. 
 
Der unbewusste Zusammenhang zwischen Gefahr und Potential der Wachsamkeit liegt darin, dass 
beide Instanzen ihren Willen durchsetzen wollen. Und dadurch „lernen“ ihren Willen zu erlangen. Im 
Beispiel „1984“ gibt es die Partei, den Staat, die ihre Staatsform und ihre Politik rechtfertigen und 
legitimieren wollen und dazu Druckmittel verwenden. Die zweite Instanz bildet die Bevölkerung, hier 
Winston Smith. Er ist zwar das schwächere Glied, dennoch setzt er seinen Willen nach Freiheit und 
Liebe durch. Wachsam hintergeht er Überwachungsapparate und Parteimitglieder. Je mehr Gefahr 
durch Überwachung droht, desto extremer wird die Wachsamkeit des Volkes. Andersherum genauso. 
Je wachsamer das Volk ist, um eigene Ansprüche zu verwirklichen, desto stärker wird die Gefahr, die 
von der Überwachung ausgeht. Die beiden Aspekte von Wachsamkeit „Gefahr“ und „Potential“ bilden 
demnach keine „Entweder-oder-Frage“, sondern eine Frage der Abhängigkeit. 
„Wachsamkeit“ ist ein vielseitiger Begriff, den man auch gegensätzlich betrachten kann und muss. Im 
Alltag in einer Demokratie ist es eher unwahrscheinlich, dass der Begriff „Wachsamkeit“ negativ 
konnotiert sein wird, aber gerade eine Demokratie braucht eine wachsame Bevölkerung. Auch darf 
man nicht vergessen, dass es noch viele Länder auf der Welt gibt, in denen „Wachsamkeit“ eine 



Überlebensvoraussetzung ist. In denen Unterdrückung und Überwachung eine alltägliche Gefahr 
darstellen. Aus diesem Grund lohnt es sich, wachsam sich und seine Umwelt zu beobachten. Probleme, 
Missstände und Ungerechtigkeiten können früher entdeckt werden, aber natürlich auch ausgenutzt 
werden. Ich denke, dass sich jeder Mensch in seiner objektiven Wachsamkeit üben muss, um nicht nur 
seine eigenen Ansprüche zu verwirklichen. Es ist notwendig die Ansprüche einer größeren Gruppe 
verwirklichen zu wollen, um Gefahren der Wachsamkeit zu vermeiden. 
 


