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Die Macht der Worte 

Worte, sie haben meist ein größeres Gewicht als wir glauben. Viele Menschen 
denken oft nicht viel über ihre Worte nach, sie verflüchtigen sich aus ihrem Kopf 
meist kurze Zeit nachdem sie ihren Mund verlassen haben. Doch bei ihrem 
Gegenüber werden hierbei oft Emotionen hervorgerufen, welche sowohl positiv als 
auch negativ sein können. Mit meinem Projekt wollte ich nun auf die Kraft der 
Worte und die damit verbundenen Folgen aufmerksam machen, da es doch oftmals 
eine Sache ist die von vielen unterschätzt wird.  
In meinen beiden kleinen Videos, habe ich nun sowohl zum einen Beleidigungen 
als auch zum anderen Komplimente in monotonen Klang aufgenommen, welcher 
die Macht und Unantastbarkeit der Worte unterstreichen soll. Im öffentlichem Raum 
sollen sich die Menschen so mit Worten und der durch sie hervorgerufenen 
Wirkung auseinandersetzen sowie vielleicht auch an Situationen erinnern, in denen 
sie diese unbedacht um sich her warfen. In diesem Fall ist der öffentliche Raum 
kein fester Ort, sondern die digitale Öffentlichkeit, da man heutzutage auf den 
sozialen Medien viel mehr Menschen in kürzester Zeit erreichen kann. Es soll sie 
zur Selbstreflexion anregen, darauf aufmerksam machen, dass man vorsichtig mit 
diesem doch so wertvollem Kommunikationselement umgehen sollte. Worte sind so 
stark, dass es nicht viele von ihnen braucht, um tiefes Glück oder Traurigkeit in 
jemanden hervorzurufen. Jede kleine Beleidigung, jeder unschöne Kommentar 
kann massiven Schaden bei dem Betroffenen anrichten. Sie kommen immer 
unerwartet, schleichen sich an und zerfressen schließlich deinen Kopf. Auf der 
anderen Seite können Sie natürlich auch enorme Glücksgefühle hervorrufen und 
vielleicht dem ein oder anderen den Tag versüßen. Dieser Aspekt ist ebenfalls zu 
betrachten, denn abgesehen davon, dass man aufpassen sollte, niemanden zu 
verletzten mit dem was man spricht, kann man seine Worte doch auch nutzen, um 
jemanden aufzuheitern oder einfach gut fühlen zu lassen. Zu betrachten ist 
ebenfalls die bestehende Gefahr durch Gesprochenes: Manipulation sowie 
Einschüchterung können ganz schnell ausarten. Worte schleichen sich in unsere 
Köpfe durch fremden Einfluss und meist merken wir dies nicht einmal, so sind auch 
in unserer Geschichte schon oft durch einen manipulativen Menschen grausame 
Dinge geschehen. Gerade deswegen finde ich es auch ebenfalls noch einmal 
resümierend geradezu notwendig das Thema nicht einfach unbeachtet zu lassen. 
Worte sind von klein auf fest in uns allen verankert, doch mit ihnen richtig 
umzugehen das sollte gelernt sein.  


