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Vorwort der Herausgeber

Die Herausgeber freuen sich, einem interessierten Fachpublikum 

die Dokumentation der ersten Fachakademie des Fördervereins 

„European-Charity-University e.V.“ vorlegen zu können.

Die Akademie fand am 28./29. November 2008 in der Europastadt 

Breisach statt und stand unter der Thematik: „Bildung, Ethos, 

Verantwortung – ein neuer Dialog“.

Der Bürgermeister der Stadt, Herr Oliver Rein, hatte sich 

dankenswerterweise bereit erklärt, die Schirmherrschaft der 

Herbstakademie zu übernehmen und die Teilnehmer im Rahmen 

eines Empfangs im Rathaus willkommen zu heißen.

Der erste Vorsitzende des Fördervereines, Herr Norbert Scheiwe, 

begrüßte die Teilnehmer der Akademie in der Spitalkirche der 

Stadt Breisach.

Zu Beginn stellte PD Dr. Eckhart Knab mit seiner Einführung die 

Entstehung, Entwicklung und Aufgabenstellungen bzw. Ziel-

setzungen des Fördervereines „European-Charity-University e.V“ 

vor. 

Unser besonderer Dank gilt Erzabt Notker Wolf OSB (Rom), Prof. 

Dr. Dr. Ulrich Blum (Halle) und Frau Prof. Dr. Heusler (Freiburg), 

die durch ihre drei Zentralreferate

„Eigenverantwortung und Mitverantwortung – zwei Grund-

sätze Gesellschaft zu gestalten“,

„Das Wirtschaftethos der Sozialen Marktwirtschaft: ein 

Auslaufmodell in der globalen Gesellschaft“ und

„Mehrdimensionalität, Interdisziplinarität, Integration – Anfor-

derungen an eine moderne Ethik.“

der Veranstaltung das fachliche Gepräge gaben.
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Prof. Dr. Norbert Müller (Mainz) und Prof. Werner Nickolai haben 

freundlicherweise zwei in die Tagungsthematik passende Beiträge 

zur Verfügung gestellt, für die wir uns herzlich bedanken.

Der Förderverein verfolgt im Rahmen seiner Zielvorstellungen seit 

Beginn auch die engagierte Arbeit junger Wissenschaftler und 

Wissenschaftlerinnen, die sich mit ethischen Themenstellungen in 

ihrer fachlichen und publizistischen Arbeit befassen. So war es 

uns eine besondere Freude, der Sozialpädagogin Rebecca Gilbert 

(Freiburg) den ersten ECU-Förderpreis verleihen zu können. Die 

Laudatio hielt Herr Prof. Dr. Dr. Michael N. Ebertz (Freiburg). 

Emil Hartmann vom Vorstand des Fördervereines sprach den 

Referenten und Teilnehmern seinen herzlichen Dank aus und 

skizzierte die engagierten Ziele des Vereins für die nächste Zeit.

Erfreulicherweise konnte diese erste Veranstaltung des 

Fördervereines „European-Charity-University e.V.“ von Johannes 

Rieder filmisch dokumentiert werden.

Die Veranstaltung wurde dankenswerterweise finanziell 

unterstützt durch die Sparkasse Staufen-Breisach und die 

Landesbausparkasse Baden-Württemberg. Die Dokumentation 

wäre nicht möglich gewesen ohne die Hilfe unseres 

Vorstandsmitgliedes Erhard Rieß, die Fachkompetenz von Frau 

Geiger-Spieß von der Lehrwerkstätte für Druckindustrie im 

Jugendwerk St. Joseph in Landau/Pfalz und den hochengagierten 

Einsatz von Michael Siebert, der für Satz und Layout verant-

wortlich zeichnete.

Oberrimsingen, im Juni 2009                                                                   

Die Herausgeber
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Empfang im Rathaus

durch den Bürgermeister der Europastadt Breisach

Oliver Rein, Schirmherr der Herbstakademie

Sehr geehrter Herr Scheiwe, sehr geehrter Herr Dr. Knab,

sehr geehrte Damen und Herren,

ich darf Sie alle ganz herzlich zur ersten Herbstakademie des 

Fördervereines European-Charity-University e.V. in der Europa-

stadt Breisach begrüßen. 

Sie haben sich ein hochinteressantes, ja visionäres Thema 

gewählt, das durch die aktuellen Ereignisse der letzten Monate 

noch stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt ist.

Gern habe ich daher die Schirmherrschaft über diese Veran-

staltung „Bildung, Ethos, Verantwortung – ein neuer Dialog“ 

übernommen.

Sie gestatten mir sicherlich – zumal es mir als Bürgermeister ein 

Bedürfnis ist – dass ich Ihnen einige wichtige Fakten über die 

schöne Stadt Breisach berichte, in der sie sich in den nächsten 

Tagen aufhalten werden.

Die Geschichte Breisachs, das dem Breisgau seinen Namen gab, 

reicht über 4000 Jahre zurück. Funde aus der Jungsteinzeit 

belegen die frühe und seither kontinuierliche Besiedlung des 

Münsterberges.

Auf dem Felsplateau des heutigen Münsterberges bestand bereits 

um 1.200 v. Chr. eine größere Siedlung. Ein damaliger Töpfer an 

der heutigen Kapuzinergasse hinterließ uns eine Abfallgrube mit 

über 400 Tongefäßen. 

Auf dem Münsterberg residierte vor über 2000 Jahren ein 

keltischer Gebietsfürst. Der heutige Stadtteil Hochstetten war 

damals ein bedeutender Handelsumschlagplatz am Rhein. Der 

Name Breisachs geht zurück auf 'brisin-ac' und bedeutet 
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'Wasserbrecher', der Felsenberg in der Rheinlandschaft, an dem 

sich das Wasser bricht.

Die erste urkundliche Erwähnung erfolgt im Jahre 369 n. Chr., als 

Kaiser Valentinian I. seine römischen Soldaten in Breisach 

besuchte. Vom 12. bis 15. Jahrhundert wurde das Breisacher 

Münster mit einem romanischen und einem gotischen Turm 

erbaut. 

Im Münster befindet sich der geschnitzte Hochaltar von Hans Loy 

(1523/26) und das berühmte Wandgemälde „Das jüngste Gericht“ 

von Martin Schongauer (1488/91).

Im Mittelalter entwickelte sich Breisach zu einer der stärksten 

Festungen am Oberrhein. Während der Zugehörigkeit zum 

Königreich Frankreich (1648 bis 1700) wurde Breisach durch 

Vauban zu einer der stärksten und modernsten Festungen Euro-

pas ausgebaut. Breisach, dessen Bevölkerung zwischen 1939 

und 1945 mehrfach evakuiert worden war, wurde im Frühjahr 

1945 durch Artilleriefeuer zu 85 % zerstört. Auch das Münster und 

die mittelalterlichen Stadttore erlitten schwerste Schäden. Bis 

1954 war der Wiederaufbau weitgehend abgeschlossen, das 

historische Stadtbild annähernd wiederhergestellt.

In einer ersten Testabstimmung zur Frage, ob die Bürger Europas 

ein freies und einiges Europa ohne Grenzen wollen, die 1950 in 

Breisach erstmals stattgefunden hat, haben sich 96% der 

Breisacher Bürger für ein freies Europa ausgesprochen. Diese 

Tatsache war so bedeutend, dass Breisach kurze Zeit später als 

erste deutsche Stadt den Ehrentitel „Europastadt“ verliehen 

bekam. 

Ihr Förderverein „European-Charity-University e.V.“ trifft also mit 

seiner EU-Orientierung in Breisach auf einen seit langer Zeit 

europäisch vorbereiteten Boden.
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Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerk-

samkeit und wünsche Ihnen heute und morgen eine gelungene 

Veranstaltung, für Ihre weiteren Ziele und Bemühungen viel Erfolg 

und ich würde mich freuen, wenn Sie auch in den nächsten 

Jahren zu Ihrer Herbstakademie wieder in die Europastadt 

Breisach kommen würden.
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Begrüßung zur Herbstakademie 2008 

in der Europastadt Breisach

am 21./22. November 2008

„Bildung, Ethos, Verantwortung – ein neuer Dialog“

Norbert Scheiwe

Meine sehr geehrten Damen und Herren,

ich darf Sie zur ersten Herbstakademie des Fördervereines 

„European-Charity-University e.V.“ in der Europastadt Breisach 

herzlich begrüßen.

Mit dieser Veranstaltung möchte der Förderverein zum ersten Mal 

an die Öffentlichkeit treten und hiermit seine Gedanken, seine 

Ziele, seine Vision bekannt machen, erläutern und zur Diskussion 

stellen. 

Die Einführung wird Herr PD Dr. Eckhart Knab vornehmen.

Wir begrüßen am heutigen Abend als ersten Referenten 

Abtprimas Dr. Notker Wolf.

Wir freuen uns sehr, dass es möglich war, den Abtprimas der 

Benediktiner, Dr. Notker Wolf als Referenten zu gewinnen. Wir 

verdanken das ausschließlich den hochengagierten Bemühungen 

unseres Vorstandsmitgliedes Emil Hartmann. 

Notker Wolf wird zum Thema „Eigenverantwortung und Mit-

verantwortung - zwei Grundsätze Gesellschaft zu gestalten“ 

sprechen.
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„Bildung, Ethos, Verantwortung – ein neuer 

Dialog“ 

Eckhart Knab

Einführung zur Herbstakademie am 21./22. November in 

der Europastadt Breisach am Rhein

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

die Verantwortlichen für diese Akademie haben diesen Titel 

„Bildung, Ethos, Verantwortung – ein neuer Dialog“ vor weit über 

einem Jahr formuliert. Sie konnten damals nicht ahnen, dass 

diese Akademie in den Anfang einer finanziellen und wirtschaft-

lichen Krise globalen Ausmaßes fallen würde, die somit für alle 

Anwesenden und darüber hinaus quasi ein höchst lebensnaher 

Anschauungsunterricht für unangemessenes ethisches Verhalten 

demonstrieren würde. Unangemessenes ethisches Verhalten im 

volkswirtschaftlichen Rahmen, im Bankenwesen und Börsen-

wesen und in den damit verbundenen Strukturen, also auch in 

verantwortlichen politischen Leitungsfunktionen, aber auch in 

individueller Entscheidungskompetenz. Um beides geht es uns

und um letzteres, die individuelle ethische Entscheidungs-

kompetenz ganz besonders.

So könnte es also so aussehen, als hätten wir diese 

Veranstaltung quasi auf den Punkt geplant mit Referenten, die 

aus verschieden Blickwinkeln denken, aus der Sicht eines

Abtprimas Notker Wolf, der weltweit aktiv nicht nur das ora et 

labora seines Ordensgründers verbreitet und lebt, sondern auch 

sich und uns die Frage stellt: „Eigenverantwortung und 

Mitverantwortung – zwei Grundsätze Gesellschaft zu gestalten?“

Aus der Sicht eines Wirtschaftsprofessors, Professor Dr. Ulrich 

Blum, dessen Kollegen im Moment z.B. mit der zentralen Frage 
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konfrontiert werden, ob wir das falsche Wirtschaftssystem immer 

noch hochhalten, oder ob wir nur durch eine ungebremste Gier 

von Zockern, Bankern, aber auch Politikern und weiteren 

Berufsgruppen in einen Kollaps eines an sich zu vertretenden 

Systems, der freien Marktwirtschaft, geraten sind und damit 

fragen können: „Das Wirtschaftethos der sozialen Marktwirtschaft: 

ein Auslaufmodell in der globalen Gesellschaft?“

Und schließlich aus der Sicht einer Hochschulprofessorin, Frau 

Professor Dr. Erika Heusler, die – ohne dass wir bis vor einigen 

Wochen jemals miteinander Kontakt hatten – ähnliche grund-

sätzliche und perspektivische Überlegungen angestellt hatte  –

und, was noch viel wichtiger ist – konkrete, praktische Erfahrung 

vorzeigen kann in der Umsetzung eines unserer angestrebten 

Ziele, also einer berufsbezogenen, anders formuliert einer 

praxisbezogenen, bereichsethischen Lehre und Forschung im 

Universitätsrahmen.

Punktgenaue Planung einer Herbstakademie im Krisenkonchlo-

merat, nein, das konnten wir nicht voraussehen, also hatten wir 

andere Überlegungen.

Grundlegende Vorüberlegungen

Unsere grundlegenden Überlegungen zum Thema „Bildung, 

Ethos, Verantwortung –  ein neuer Dialog“ sind, wenn die 

selbstbewusste Formulierung gestattet ist, zunächst fundamen-

taler, auch historischer, gegenwartsorientierter und schließlich 

praxisbezogener Natur gewesen und keineswegs der beispiellos 

negativen Aktualität geschuldet.

Am Anfang aller Bemühungen, wie auch an andere Stelle (Knab, 

2008) bereits gesagt, war die Entwicklung eines Gedankens, dass 

eine große Notwendigkeit besteht, die Existenz vieler Not 
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leidender Mitmenschen menschenfreundlicher zu gestalten, denn 

menschenfreundlich ist sie für viele wahrhaftig nicht. Wer Not lei-

det, benötigt nach unserem Verständnis Hilfe. Not sehen und 

helfen. Diese Überlegungen sind sicherlich auch dadurch beein-

flusst, dass die Initiatoren den größten Teil ihres Berufslebens in 

Jugendhilfeeinrichtungen des Caritasverbandes gearbeitet haben. 

Not fordert zur Hilfe auf und braucht bereite, geeignete Helfer 

bzw. Mitstreiter.

Krankheiten und Naturkatastrophen gefährden unsere Existenz 

ständig, aber zu allem Überfluss tragen wir Menschen dazu bei, 

dass sie noch viel gefährdeter ist, besonders in Kriegen, politi-

schen Systemen, Religionen oder menschenverachtenden Tradi-

tionen.

Es hat mich schon immer sehr nachdenklich gemacht, dass es 

leider darüber hinaus ein großes Maß an Mitverantwortlichkeit 

gibt, für das ein bestimmter Typus des Intellektuellen, des Aka-

demikers ohne geschultes Allgemein-Ethos, meist auch ohne ein 

berufsspezifisches Ethos verantwortlich ist. 

Beklagenswerterweise müssen wir feststellen, dass es in allen 

Diktaturen bis in die Neuzeit hinein auch die Gebildeten, die 

Akademiker waren, die sich verführen ließen, indem sie sich z.B. 

in die Dienste der Rassengesetzgebung, der medizinischen 

Experimente mit Menschen, sogar mit Kindern, scheinbar ohne 

Skrupel gestellt haben, um nur einige wenige der grässlichsten 

Untaten zu nennen. Leider ist das historisch unstrittig.

Ich möchte daher hier auch nicht auf die immer wieder genannten 

Ø Unmenschlichkeiten z.B. der Diktaturen des 20. Jahr-

hunderts eingehen,

Ø auch nicht auf die Grässlichkeiten der Religionen, z.B. der 

monotheistischen,

Ø die Widerlichkeiten der durch Jahrhunderte angemaßten 

Überlegenheit des Mannes über die Frau,
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Ø die Ungeheuerlichkeiten des Marktes, der Gier, grenzenlos 

zu besitzen, gleichgültig, wie wenig andere haben

Ø und auf andere Grausamkeiten bar jeder Humanität.

Die jetzige Krise verdeutlich ebenfalls, dass die Kultur der 

ethischen Akademiker auf bescheidenem Niveau agiert, mit ein-

gezogenem Kopf, manchmal mit dem tölpelhaften Argument 

protestierend, dass andere ja noch viel schlimmer sind.

Nicht wenige akademische Eliten in Banken, Industriestrukturen 

und politischen Strukturen scheinen nahezu ethiklos zu sein – und 

alle wissen es. Der ethisch hochkarätige Johannes Rau sagte 

2004 in seiner letzten Berliner Rede mit entlarvender Offenheit 

und Hilflosigkeit: „Wir müssen zum Beispiel erleben, dass einige, 

die in wirtschaftlicher oder öffentlicher Verantwortung stehen, 

ungeniert in die eigene Tasche wirtschaften. Das Gefühl für das, 

was richtig und angemessen ist, scheint oft verloren gegangen zu 

sein. Egoismus, Gier und Anspruchsmentalität in Teilen der 

sogenannten Eliten schwächen auch das Vertrauen in  

Institutionen selber, wenn deren Repräsentanten offenbar alle 

Maßstäbe verloren haben“.

Wir kennen sie alle, die Unmenschlichkeiten, die Flut des 

Inhumanen, und wissen alle, dass die Gebildeten, die eine 

Hochschule bzw. Universität besucht haben, entscheidenden 

Anteil an diesen Gipfeln der Inhumanität hatten und haben. 

Manche Auswüchse der Unterdrückung waren und sind nur durch 

ihre akribische, mitleidlose Intelligenz, durch das hohe Niveau 

ihrer kriminellen Fachlichkeit und die unbegrenzt kalte Disziplin 

ihrer Gnadenlosigkeit möglich.

Es gilt aber auch, gerechterweise mit derselben Klarheit, auf der 

anderen Seite objektiv zu konstatieren: Da es auch immer ethisch 

geprägte, faszinierende Akademikerinnen und Akademiker gab 

und gibt, muss man wohl davon ausgehen, dass ihre Fähigkeiten, 

die Welt menschenfreundlicher zu gestalten, erworben und 
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kultiviert werden können, also erlernbar sind, wobei der Anteil der 

genetischen Dispositionen sicherlich nicht vernachlässigt werden 

darf.

Dazu sind insbesondere Institutionen wie z.B. Hochschulen und 

Universitäten, wenn sie sich dieser ethischen Herausforderung 

stellen, besonders geeignet.

Mancher mag an dieser Stelle einwenden, dass es mit Beginn des 

Studiums für viele schon „zu spät“ sei, ethisch-moralische Kon-

zepte zu internalisieren. Falls dies zu belegen ist, müssten aus 

der Aufmerksamkeit der elterlichen Verantwortung heraus frühe 

Sensibilisierungen in Familie, Kindergarten und Schule gefördert 

werden.

Wer dies so klar erkennt, muss sich fragen lassen: Worauf warten 

wir (noch)?

Einerseits werden wir in diesen Tagen von den Medien mit 

kritischen Bildungspublikationen überschüttet: 

Pisa-Studie, Länder streiten über Deutung, Deutschland im Mittel-

mass, Sachsen vorne, Bremen in ganzer Breite hinten, der Osten 

ist besser in naturwissenschaftlichen Fächern, Hauptschüler noch 

schlechter als erwartet, geringe Fortschritte bei den Risiko-

schülern, Stundenausfall, zu wenig Lehrer, Studiengebühren 

verantwortlich für rückläufige Studentenzahlen, Deutschland hin-

ter Frankreich, was den Einsatz finanzieller Mittel für Bildung 

betrifft. 

Wie kann man da auf Bildung setzen?

Wer Verantwortung kennt, wer sich einer tragfähigen Ethik relativ 

sicher ist, der muss den Gedanken wagen, dass Bildung eine 

strukturelle Voraussetzung für eine humane Ethik ist, für eine 

Ethik, die nicht durch iterative Apellsequenzen wenig wirksam von 

sich reden macht, sondern sagt: Ethik ist wie Bildungswissen 

erwerbbar, das heißt lernbar, besonders wenn es an Bereichs-

ethik, d.h. an Berufsethik praxisbezogen gekoppelt ist.



Eckhart Knab – „Bildung, Ethos, Verantwortung – ein neuer Dialog“20

Das waren und sind unsere Gedanken – und um dies umzu-

setzen, in die Wege zu leiten, brauchen wir einen neuen Dialog.

Aber wie soll dieser neue Dialog aussehen?

Die erste, nicht ganz unumstrittene Erkenntnis war, dass dieser 

Dialog mit allen geführt werden muss. D.h. keine Ideologie, keine 

Institution, keine Religion, keine Nation, keine Berufsgruppe kann 

für sich in Anspruch nehmen, im Besitz des einzig richtigen und 

wahren Ethos zu sein und demzufolge auch den einzig richtigen 

Dialog zu führen, der dann keiner mehr ist. 

Also ein neuer Dialog, aber wie?

Erste Schritte zu kleinen Strukturen

Bevor ich versuche, auf die Entstehungsgeschichte des 

Fördervereins „European-Charity-University e.V.“ als Vision näher 

einzugehen, eine Bemerkung zuvor: es kann nur eine verkürzte 

Darstellung sein. Deshalb will ich mich auf die ersten und wich-

tigsten Schritte unserer Bemühungen konzentrieren.

Die Qualität eines neuen Dialogs zeigt sich am ehesten darin, 

inwieweit es gelingt, Mitfühlende, Mitdenkende und schließlich 

Mitstreiter zu gewinnen, die nach gründlicher, aber auch zeitlich 

überschaubarer Reflexion sagen: „Wir wollen anfangen mit der 

Vision“.

Es ist sicher kein Zufall, dass es Mitarbeiter aus dem Bereich der 

Kinder- und Jugendhilfe waren und sind, die in unserer Initiative 

als erste die Notwendigkeit erkannten, aktiv zu werden, da sie oft 

am deutlichsten sehen und erleben, zu was ein Mangel an 

ethischen Normen in der Ausbildung, sodann in der täglichen 

Lebensgestaltung führen kann und führt. 
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Und nun ein Sprung in die Nüchternheit protokollarischer Bericht-

erstattung:

1. Gründung einer Arbeitsgruppe 

Am 16. April 2004 findet im Kinderdorf Klinge ein Gespräch statt 

mit der Zielsetzung, einen Förderverein „European-Charity-

University e.V.“ zu initiieren. Dazu wird eine Arbeitsgruppe ge-

gründet.

2. Gründung eines Fördervereines

Am 9. November 2004 wird in den Räumen des Christophorus 

Jugendwerkes Oberrimsingen (79206 Breisach) im Rahmen der 

Gründungsversammlung der Förderverein „European-Charity-

University e.V.“ (ECU) gegründet.

1

3. Gründung einer Stiftung

Am 2. Juli 2007 wird zwischen dem Förderverein „European-

Charity-University e.V.“ und dem Stifter Eckhart Knab ein 

Stiftungsvertrag (Treuhandvertrag) zur Errichtung einer Gemein-

nützigen, nicht rechtsfähigen Stiftung privaten Rechts (Treuhand-

stiftung) abgeschlossen.

4. Zielsetzungen und Strategie

Der § 2 der Satzung des Fördervereines (aus dem Jahr 2004) 

lautet:

1

 Vorstand des Fördervereines „European-Charity-University e.V.“ (ECU) 2008:  

Norbert Scheiwe (Vorsitzender), Emil Hartmann, Jürgen Dettling, Erhard Rieß, 

Eckhart Knab (Geschäftsführer).
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„(1) Die Zwecke des Vereines sind:

Ø Die Förderung von wissenschaftlichen Studiengängen 

(Forschung, Lehre, Praxis) auf der Grundlage einer Ethik 

mit karitativer Grundausrichtung

Ø Die Entwicklung und Förderung der sozialen und 

karitativen Facharbeit und ihrer Methoden in den 

Bereichen der wissenschaftlichen Arbeit

Ø Die Förderung von Praxisforschung in sozialen Arbeits-

feldern

Ø Die Trägerschaft der fördernden unselbstständigen 

„European-Charity-University-Eckhart-Knab-Stiftung“ zu 

initiieren und zu begleiten

Ø Die Förderung und Unterstützung von Stipendiaten

Ø Die Errichtung und Förderung von Studien- und 

Forschungseinrichtungen zur Erfüllung seiner Aufgaben“

Bei der Umsetzung beabsichtigt der Förderverein sich einer 

Strategie zu bedienen, die –  unabhängig von Ideologien, Religio-

nen und Parteien – aus einer Kombination von mehreren Elemen-

ten besteht:

Ø Er fördert die Diskussion über eine humane Ethik durch 

die Einrichtung von Dialog-  und Diskussionsforen, 

Ø mit seinen Bildungsprogrammen trägt er zur Vermittlung 

von humaner Ethik in Zukunftsfragen bei,

Ø er leistet einen Beitrag zu einem besseren Verständnis 

von humaner Ethik durch die Initiierung von Projekten in 

Wissenschaft, Forschung und Lehre.

Der kritische Zuhörer hat sicher bemerkt, dass die Begriffe 

Charity, Ethos, Ethik (humane bzw. caritative), Humanität, in der 

Folge sogar das Humanum, mehrfach wie selbstverständlich und 

teilweise synonym verwendet werden. Fern der denkbaren 

terminologischen Diskurse meinen wir, dass alle diese Begriffe in 
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unserem Kontext die Aufgabe haben, die humanitas, also die 

Humanität, die als Terminus die allgemeine Menschenliebe, die 

Mitmenschlichkeit, die Nächstenliebe bezeichnet, in den 

Vordergrund zu stellen. Humanität ist nur durch die Erarbeitung 

von allgemeingültigen Normen und Werten zu erreichen. Das ist 

das Ziel der Ethik. Ist das Erarbeiten von Normen und Werten 

schon mit großen Schwierigkeiten verbunden, wird es extrem 

schwer sein, diese zu etablieren und ihnen eine allgemeine 

Gültigkeit zu verleihen.

Perspektiven

Was sieht nun der Förderverein „European-Charity-University 

e.V.“ in hoffnungsfroher Kooperation mit der Stiftung angesichts 

der zu anfangs aufgeworfenen Fragestellungen als zentrale

perspektivische Aufgaben:

Der Förderverein ECU e.V. meint, dass gerade die an den 

Universitäten und Hochschulen Lehrenden und Studierenden die 

Aufgabe haben, die Ethik der Humanität im Lehr- und For-

schungsbetrieb zu thematisieren und in den sich verändernden 

Zeiten zu entwickeln und als verpflichtenden curricularen 

Bestandteil in jeder akademischen Berufsausbildung zu imple-

mentieren, bis in die Prüfungsordnungen der akademischen 

Abschlüsse hinein. 

Konzipieren wir also erste Schritte, um ein richtungsweisendes, 

umsetzbares Beispiel – naheliegenderweise z.B. einen Bachelor-

Studiengang (Sozialpädagogik) mit ethischem Pflichtcurriculum –

in der Realität einer bestehenden oder zu gründenden Fach-

hochschule zu initiieren.

Der Förderverein hat eine Agenda für das Jahr 2010 erstellt, die 

u.a. besagt, eine Arbeitsgruppe emeritierter und nicht emeritierter 

Professoren, Dozenten, Wissenschaftler und Nichtwissenschaftler 

zu gründen, die ehrenamtlich im Sinne der Vereinsziele konkrete 

Aufgabenstellungen verfolgt.



Eckhart Knab – „Bildung, Ethos, Verantwortung – ein neuer Dialog“24

Der Förderverein meint aufrufen zu dürfen, sich mit großem 

Interesse und Engagement den Zielen und Aufgabenstellungen 

des Vereins anzuschließen. Wir brauchen Mitdenker, Mitstreiter, 

Kombattanten einer humanen Ethik.

Und noch einmal – ein neuer Dialog? Ja!

Was ist neu an diesem Dialog?

Welche Zielvorstellungen brauchen wir, was können erste Schritte 

sein?

3 Kernpunkte als Zielvorstellungen:

Ø der ethische Dialog muss sich an einer humanen Ethik für 

alle orientieren, er wird nicht ohne Kompromisse leben 

können,

Ø der ethische Dialog muss wesentlich interdisziplinär sein 

als bisher und

Ø die ethische Ausbildung muss verpflichtender Anteil des 

universitären Curriculums bis in die Prüfungsordnungen 

hinein sein.

Erste Schritte:

Ø „European-Charity-University e.V.“ fördert ehrenamtlich 6 

Promoventen,

Ø „European-Charity-University e.V.“ verleiht den ersten 

ECU-Förderpreis an Frau Rebecca Gilbert (Freiburg) und

Ø „European-Charity-University e.V.“ beginnt mit dem 

Tagungsbericht der Herbstakademie eine eigene Schrif-

tenreihe.

Und zum Schluss noch einmal – auf Ermutigung hoffend – in die 

angestrebt uneitle Atmosphäre des Visionären. Die Frage der 

Ethik des Humanums ist so grundlegend, dass man sagen kann: 

Schließlich wird, wenn wir alles abwägen, nicht das bis ins Letzte 
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durch seine Intellektualität faszinierende bzw. durch seine 

Moralität beeindruckende oder ergreifende Konzept des Huma-

nums zählen, sondern der glaubwürdige Versuch, den Anfang 

einer anzustrebenden neuen und anderen Universität einfach 

gewagt zu haben.

Literaturhinweise

Knab, E. (2008) „European-Charity-University“ – eine Vision!

In: Knab, E. & Fehrenbacher, R. (Hrsg): Die vernachlässigten 

Hoffnungsträger - Beiträge zur Kinder- und Jugendhilfe. Freiburg i. 

Br.: Lambertus
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"Eigenverantwortung und Mitverantwortung -

zwei Grundsätze, Gesellschaft zu gestalten"

Notker Wolf

Abtprimas Dr. Notker Wolf hielt eine freie Rede und somit liegt 

auch kein Redemanuskript vor. Der vorliegende Text – kom-

mentiert von Eckhart Knab - ist aus der Tonaufzeichnung zusam-

mengestellt und so von Abtprimas Notker Wolf freigegeben.

Notker Wolf hatte bereits einen anstrengenden Tag hinter 

sich. Emil Hartmann, unser Vorstandsmitglied hatte ihn vom 

Flughafen abgeholt, Der Abt war wie immer freundlich, 

zugewandt - aber sichtlich etwas müde. Er schien froh, in 

einem Nebenraum gehen zu können, um sich umzuziehen  -

und ein paar Minuten allein zu sein.

Der kleine große Mann ließ die kurze Begrüßung des 

Vorsitzenden Norbert Scheiwe auf sich wirken und trat ans 

Rednerpult:

Einen schönen Guten Abend, meine Damen und Herren,

zunächst meine Gratulation zu diesem Schritt, so etwas (wie 

diese 1. Herbstakademie) zu wagen und zu beginnen. Es braucht 

ja dazu auch sehr viel Energie und Idealismus. Man darf sich da 

nicht so ohne weiteres von abbringen lassen.

Wer konnte eine so direkte, sympathisch bescheidene, sofort 

auf den Kern der Sache losgehende Begrüßung erwarten,

verbunden mit einem vor Nüchternheit strotzenden Kompli-

ment? Und ohne Präludium beginnt Notker Wolf.

Ich möchte jetzt einfach einmal die deutsche Situation reflektieren 

und zu meinem alten Anliegen zurückkehren, zur Eigenverant-

wortung, die die Mitverantwortung genauso mit einschließt.
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Mein damaliges Buch "Worauf warten wir? - Ketzerische 

Gedanken zu Deutschland", ist eigentlich jetzt wieder so aktuell 

wie am Anfang, und zwar, weil sich manche Verhaltensweisen 

noch deutlicher herausgebildet haben.

Ich saß vorhin im Flieger und sah einige Reihen vor mir 

jemanden, der ein Boulevardblatt las, eine Sportseite. Die 

Überschrift interessierte mich:

"Schuld ist der Arzt, der mir zuviel Morphium gegeben hat!" Also, 

schuld sind wieder die Anderen!

Wir haben ja auch jetzt, in der Finanzmarktkrise, die Schuldigen 

herausgefunden und es sind wieder einmal die Anderen.

Das praktische bei dem Ganzen ist ja, dass die Regierung sehr 

rasch eingestiegen ist, also kann die Regierung ja doch alles 

richten.

Die süffisante Ironie des Ordensmannes überrascht 

gelegentlich bei dem auf Theologie und Lebenspraxis 

gleichermaßen eingestellten Weltbenediktiner.

Es kommt damit ein Menschen- und Weltbild zum Durchbruch, 

das meines Erachtens sehr gefährlich ist.

Wir entlasten uns von jeder Schuld, wir tragen nie Verantwortung. 

Verantwortung tragen immer die Anderen, und wenn es uns 

schlecht geht, gehen wir auch zu den Anderen und rufen Sie.

Ich finde, dass dieses Verhalten im Widerspruch steht, zu dem, 

was wir Deutschen sonst so sehr fordern.

Wer Notker Wolf hört bzw. ihn auch liest, ist nicht erstaunt 

über solche klaren und konfrontierenden Aussagen. Und im 

nächsten Gedankengang zeigt er, dass er keine Scheu hat, 

auch die Geliebten seines Herrn ins Visier zu nehmen.

Ich hatte früher viel mit Entwicklungshilfe zu tun - mit Afrika, da 

war die Devise selbstverständlich, es ist Hilfe zur Selbsthilfe. Was 

tun die Afrikaner selbst?!

Ich habe diese Frage auch bei unseren Hartz-IV Empfängern 

gestellt und in meinem Internetblog eine Riesenflut von Anmer-

kungen bekommen, wo ich sehr schwer angegriffen wurde.
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"Wir haben das Recht, bezahlt zu werden" - "Wofür" - "Ja, damit 

man leben kann!"

Ich weiß nicht, ob das die eigentliche Antwort ist, meine Damen 

und Herren.

Er weiß es natürlich ganz genau.

Hilfe muss - und das ist in Afrika und anderen Ländern immer 

bejaht worden - Hilfe muss Hilfe zur Selbsthilfe sein.

Ich wurde immer wieder gefragt, was ist die Eigenleistung? Ohne 

die Eigenleistung habe ich keine Hilfeleistung bekommen. Mir 

wurde dann in Deutschland gesagt: "Ja, das stimmt schon, aber 

die Leute können sich doch gar nicht selber helfen!" 

Wenn man schon Sprünge macht, dann solche, die sowohl 

erwartungswidrig informierend wie beeindruckend sind. 

Also:

Können Sie sich vorstellen, dass in Berlin 51% der Einwohner 

Hartz IV-Empfänger sind?

Wovon soll die Stadt eigentlich leben? Wir haben ja gerade in 

Berlin die größte deutsche Spaßgesellschaft. (Kleiner Tief-

schlag!)

Wovon lebt die Stadt? Wo kommen die Gelder her? Wovon lebt 

überhaupt eine ganze solche Stadt? Lebt sie von der Regierung, 

die dort angesiedelt ist, oder lebt sie von den Geldern der anderen 

Bundesländer? Dann würde ich doch sehr wohl sagen, müssen 

wir ein Auge darauf werfen, wofür die Gelder verwendet werden.

Ich bin dann stark in das Kreuzfeuer mit dem Götz Werner 

geraten, der ja einen Grundlohn eingefordert hat - ohne 

Gegenleistung!

Hier wurden wir als Zuhörer mal kurz und trocken getestet, 

ob wir uns in der fachlichen Auseinandersetzung auf der 

Höhe der Zeit befinden.

Der einzige Grund, bei dem ich dieser Forderung zustimmen 

könnte, wäre die Überlegung, wie viel an Sozialleistung wir heute 
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aufbringen müssen. Wenn wir das mal zusammenzählen, dann 

können wir eigentlich fast schon allen einen Grundlohn geben.

Erfreulicherweise applaudiert niemand an dieser Stelle!

Dass ich etwas bekomme ohne Gegenleistung, meine Damen und 

Herren, das ist für mich eine Mentalität, die uns und unsere 

Gesellschaft in größte Schwierigkeiten bringt. Damit haben wir 

keine Zukunft.

Ist das denn die Haltung eines Priesters, eines Hirten, der 

den terminus miserecordia zu deklinieren weiß, könnte man 

denken. Es kommt noch besser!

Wenn wir uns einmal Berlin anschauen, muss man doch sehen, 

dass man mit der Hälfte der Bevölkerung allein keine Zukunft 

aufbauen kann. Viele wollen doch auch keine Zukunft aufbauen. 

Sie wollen ja gut leben. ( Erneuter Volltreffer!)

Natürlich wird es so sein, das es viele geben wird, die ihr Leben 

nicht selbst in die Hand nehmen können. Dazu möchte ich Ihnen 

einen Ratschlag des heiligen Benedikt aus seinen Regeln 

nennen. Er sagt: "Am Sonntag sollen die Mönche Freiraum für die 

geistliche Lesung haben. Wenn einer aber nicht lesen kann, oder 

lesen will, dann soll ihm der Abt eine Arbeit in die Hand drücken, 

damit er nicht müßig geht."  (Am Sonntag, dem Tag des Herrn!)

Müßiggang ist der Feind der Seele! Und wenn einer - das fügt 

Benedikt dann hinzu - schwach oder kränklich ist, dann soll er ihm 

eine leichte Arbeit geben.

Auch Kranke sollen eine leichte Arbeit tun. Er weiß warum.

Und der Versicherungsschutz, wenn man als Kranker 

arbeitet? Benediktiner sind wahrscheinlich schutzengel-

orientiert  und nicht so kleingläubig.

Und wenn ich jetzt einmal in die Erfahrungspsychologie einsteige: 

Wenn jemand auch als Kranker noch merkt, er kann was tun, 

dann bleibt sein Selbstwertgefühl erhalten, dann wird er auch 

wieder schneller gesund: "Ich bin wer, ich bin noch was wert!"
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Ich denke, dass ist eine Herausforderung, die wir uns selber und 

allen Anderen geben müssen.

Das könnte die Grundlage einer richtungweisenden Gesund-

heitsreform sein! Pardon!

Ich denke da an unseren alten Pförtner in St. Ottilien. 

An die Klosterpforten kommen ja sehr viele Leute, die nichts zu 

essen haben, aber der alte Bruder hat es fertig gebracht, jeden, 

der kam und um ein Essen bettelte, für  Stunden Laub rechen (zu 

lassen) oder sonst (für) eine kleine Arbeit anzustellen.

Und er hatte völlig Recht! Weshalb hat der Andere den Anspruch 

auf ein kostenloses Essen?

"Wenn ich einen Mönch nicht fordere, dann verkommt  und 

verlottert er." 

(Hat sicher Benedikt gesagt und Notker Wolf sagt es allemal.)

Das gilt auch für die gesamte Erziehung, meine Damen und 

Herren. Das gilt für die Kindererziehung, das gilt in der Schule. Je 

mehr Sie die Leute fordern, desto mehr fördern sie Sie. Diese 

Selbstwerterfahrung ist meines Erachtens etwas ungeheuer 

Wichtiges. Dazu muss ein Mensch schon in seiner Kindheit 

gebracht werden. "Das Kind führen" heißt ja Pädagogie.

Angst, etwas selber in die Hand nehmen zu müssen. Wenn es 

uns gelingt, die Leute soweit zu bringen, dass sie ihre 

Verantwortung in die Hand nehmen, dann erleben Sie ihren 

Eigenwert und das ist das Großartige daran.

Dann lernt jemand seine eigene Kreativität kennen - sich selber 

kennen zu lernen -

Erkenne dich selbst - sagt er natürlich nicht - man muss ja 

nicht ständig mit seiner humanistisch geprägten Bildung auf-

trumpfen. 

Das geschieht erst durch dieses ganz persönliche Erleben. Das 

ist eben die Aufgabe der Erziehung, der Pädagogik, dass die 

Eltern und später die Lehrer die Kinder von der Bevormundung 

zur Eigenständigkeit hinüberführen und erziehen. Das ist nicht 
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immer ganz einfach. Vor allen Dingen nicht auf dem religiösen 

Sektor - was meinen Sie, wie oft ich um die Ohren bekomme, 

dass die Kinder nicht kirchlich geheiratet haben, oder nicht mehr 

in die Kirche gehen...

"Was haben wir denn falsch gemacht?" - dann sage ich:" 

Vermutlich gar nichts und wenn doch, dann haben Sie eher zu viel 

gemacht."

Die Kunst, Menschen weiter zu führen, auch die Lehrer zur 

Eigenverantwortung zu erziehen - das ist die Herausforderung, 

die ein guter Lehrer annehmen muss.

Im Moment schaut ja alles auf PISA - wunderbar - Das Ziel 

unserer Bemühungen in der Erziehung der jungen Menschen 

sollte eben nicht die Ausbildung, sondern die Bildung sein.

(Kleine Überzeichnung, aber im Grunde natürlich richtig!)

Dieses selbständige Denken, entscheiden können, nicht einer 

Mode nachlaufen zu müssen, sondern kreativ zu sein, Ideen zu 

haben und sich entfalten zu können. Das muss man auch - wie 

bereits Sokrates sagte - "das ist die Hebammenkunst".

Man muss den Menschen ans Licht heben - das wäre natürlich 

die Kunst. Die Leute zur Eigenverantwortung bringen. Eigenver-

antwortung ist ein Wert!

Die Leute fragen und meinen immer, so etwas kann man 

unterrichten?

Werte kann man natürlich reflektieren, aber dadurch werden sie 

noch nicht übernommen. Die Werte müssen erst einmal als 

solche erfahren werden.

Und ich muss einen Menschen dazu bringen, das er sagt "auch 

wenn es mich Anstrengung kostet, es ist schöner, selber etwas zu 

bringen, selber etwas zu schaffen, als immer nur getragen zu 

werden. Es ist schöner, selber am Steuer zu sitzen, als immer nur 

gefahren zu werden.

Eigenverantwortung, die eben dann auch zur Eigenerfahrung 

führt. 
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Was passiert dann? Dann erfahren wir diese unendliche Vielfalt 

der Menschen. Es ist etwas Wunderbares, diese vielen 

Begabungen zu erfahren, wenn der Einzelne sich dann erfährt.

Denken Sie nur an eine Universität. Wie arm wäre eine 

Universität, wenn sie nur eine Fakultät hätte und alle Professoren 

"eingleisig" gemacht worden wären!

Das haben wir im Kommunismus so und manchmal besteht auch 

bei uns in der katholischen Kirche die Gefahr, dass alle dasselbe 

denken müssen. (3. Volltreffer!)

Das ist bei uns in Benediktinern nicht so - wenn - dann schickt 

man uns in die Wüste und wir sind glücklich dabei, denn wir 

haben gelernt, uns selber durch zu bringen.

Auch hier wieder ein Beispiel für die Eigenverantwortung und 

diese beglückende Eigenständigkeit, die andere Leute dann 

stört...

An dieser Stelle pflegt eine breite Mehrheit des Weltklerus 

wissend aber gleichzeitig demütig zu lächeln… und dann 

verloren nach oben zu schauen.

Jetzt komme ich zur Mitverantwortung.

Natürlich gibt es stärkere Charaktere und schwächere.

Diese Feststellung kann noch vertieft werden durch die 

Erkenntnis: nichts wirkt so gut, wie eine richtig platzierte 

Binsenweisheit, könnte Notker Wolf selbstironisch ergänzt 

haben . 

Die Stärkeren tragen eine Mitverantwortung für die Schwächeren. 

Doch zunächst möchte ich etwas zu der Vielfalt dieser Charaktere 

erwähnen.

Ich weiß, wie unangenehm es in Sitzungen ist, wenn gegenteilige 

Meinungen aufkommen. Der Vorsitzende ist dann total durch-

einander und die deutschen Vorstandsvorsitzenden kaufen sich 

deshalb auch die Gewerkschaftsvertreter auf, denn dann kann 

man gemeinsame Sache machen.

Das hat zur Folge, dass doch in keinem Vorstand mehr die 

Wahrheit gesagt wird! Das sagen mir sogar die Vorstandsleute 
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selber. Das kann man auch im kleinen Bereich sehen. Sie 

bekommen doch eins drüber, wenn Sie mal quer denken. 

Wenn Sie ein guter Vorsitzender sind, der daran interessiert ist, 

dass sein Unternehmen floriert, und sei es nur Ihre Schulklasse, 

dann holen Sie sich Querdenker herein. Sie brauchen nämlich 

diejenigen, die Ihnen sagen, was nicht passt, sonst geht das 

ganze Unternehmen unter. Wir haben doch genügend Unter-

nehmen, die deshalb in Grund und Boden gegangen sind. Wir 

regen uns dann auch über die so genannten "Heuschrecken" auf, 

aber die konnten ja genau deshalb die Firmen aufkaufen, weil 

diese am Ende waren. Die haben sie aufgekauft, in einzelne 

Stücke geschlagen, saniert und dann gewinnbringend weiter-

verkauft.

Warum konnten sie das?  Weil die Firmen selber nicht mehr in der 

Lage waren, sich weiter zu entwickeln. Weil alle nur an die eigene 

Tasche und die eigene Position gedacht haben. Natürlich liegt 

den "Heuschrecken" mehr am raschen Gewinn als am Wohl eines 

Unternehmens. Aber sie haben auch so manches Unternehmen 

saniert.

Mir hat einmal ein Mensch aus einem Vorstand gesagt: " Ich sag 

doch nichts - ich wäre doch doof, denn dann flieg ich raus. Ich hab 

doch keine Karrierechance mehr!" 

Ein besonderes Feld der bereits oben erwähnten Erfahrungs-

psychologie!

Ich brauche diese Vielfalt, diesen Reichtum. Wenn ich den 

beispielsweise in einer Stadtverwaltung habe. Ein Gemeinwesen 

ist etwas unglaublich schönes und bereicherndes... nicht immer 

gerade bequem... aber das macht es doch gerade aus. 

(Und noch einmal ein Sprung!)

In den 60er Jahren sind viele Patres aus den Klöstern wegge-

gangen und haben geheiratet wie so viele Weltpriester auch. 

Erstaunlicherweise sind unsere Laienbrüder viel "stabiler" geblie-

ben. Die sehen am Abend aber auch, was sie getan haben. Die 

hatten auch nicht die Freiheit, sich den Tag ohne weiteres frei zu 
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gestalten. Ein Schreiner hat am Abend gesehen, was er den Tag 

über geleistet hat.

Die hatten ein Erfolgserlebnis.

Ein Seelsorger hingegen, der den ganzen Tag über nur Probleme 

hört - das ist ja das Schlimme für alle Äbte - und für die Bischöfe 

gilt das in ähnlicher Weise - Sie bekommen ja nur Negatives 

gesagt, dann kommt man zu Ihnen. Wenn es gut läuft, dann 

kommt doch keiner vorbei.

Auch hier gilt wieder: Ich brauch in meinem Beruf ein Stück 

Erfolgserlebnis, um das alles besser durchstehen zu können.

Verantwortung und Mitverantwortung - wieder zurück zum Bei-

spiel der Entwicklungshilfe.

Der Nobelpreisträger aus Bangladesh, Mohammad Yunus, hat ge-

sagt, die Leute müssen selber was tun. Er hat Ihnen Mikrokredite 

gegeben. Er hat seine Pappenheimer gekannt, bei ihm gab es 

kein Antidiskriminierungs- oder Gleichbehandlungsgesetz, son-

dern er hat das Geld nur den Frauen gegeben. Er hat gesagt, den 

Männern kann man das nicht anvertrauen, weil die alles ver-

saufen und verspielen. - Erstaunlicherweise passiert sehr viel auf 

diesem Sektor und es gelingt auch. 

Während wir uns immer noch mit den afrikanischen Potentaten 

zusammen setzen und meinen, wenn wir da ständig viel Geld 

hineinpumpen, dann kommen wir zu etwas. Wenn man dann nach 

einem G8 Gipfel stolz 6 Milliarden Entwicklungshilfeerhöhung für 

Afrika verkündet - mein Gott - vergessen wir es doch, dieses Geld 

ist in die Luft geschossen. Das Geld dient zum Teil unserer 

Waffenindustrie, denn 50-60% unserer Entwicklungsgelder gehen 

in Beschaffung von Waffen hinein.

Man fragt sich natürlich, ob Frau Wieczorek-Zeul das so ste-

hen lassen würde.

Keine Regierung der Welt traut sich, das massiv anzuprangern -

weil wir die Steuern davon bekommen!

Meine Damen und Herren, wenn wir jetzt an die junge Menschen 

denken.
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Wie bringen wir die hoch? Viele sind durchaus begabt, haben 

aber keine Chance, ihre Begabung zu erfahren oder zu erleben.

Wir müssen Wege finden - ich hab da auch kein Patentrezept -

das sie sich selbst erfahren und merken: "Ich kann was!"

Das muss die Zielerfahrung sein, dass ein junger Mensch sagen 

kann "Ich kann was". Dann bekommt er den Mut, mehr zu tun.

Die anwesenden Pädagogen der Jugendhilfe lächeln in sich 

hinein: Ressourcenorientierte Pädagogik, na ja.

Ich würde beispielsweise jungen Menschen Musikinstrumente in 

die Hand geben

Und ruhig ein nicht "so schönes", ruhig eine E-Gitarre. Dafür 

können sie die Jugend begeistern. Nicht so sehr für die Blockflöte, 

die können Sie auf die Seite legen.

Der große Carl Orff, was hätte der kopfschüttelnd zu dieser 

Feststellung gesagt?

Wenn dann andere sagen " Du hol deine Gitarre raus, du machst 

das toll" - was meinen Sie, wie das eine jungen Menschen be-

geistert und bewegt. 

(Autobiographischer Volltreffer!)

Oder lassen Sie junge Menschen andere Dinge machen, 

handwerklicher Art, dass er merkt, er kann was. Dann bekommt er 

von anderen Anerkennung. Dann wird er eigenverantwortlich 

handeln.

Ich muss  Menschen zur Eigenverantwortung bringen, d.h.  

zunächst einmal zum Handeln.

Dann wird er auch die Mitverantwortung mittragen, denn Mitver-

antwortung bedeutet, dass, wenn ich irgendetwas tun kann, brin-

ge ich das in unsere Gesellschaft mit ein.

Das ist Mitverantwortung, dass ich weiß, wie Aristoteles gesagt 

hat "der Mensch ist ein soziales Wesen" - wir sind füreinander 

veranlagt und aufeinander angewiesen. Das gelingt aber nur, oder 

umso besser, je mehr ich mich selbst erfahren habe und ein-

bringen kann.
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(Erneuter Sprung  - und kühn!)

Wir sind also nicht zu Singles geboren.

München - 2/3 der Einwohner sind Single-Haushalte. Ich möchte 

darüber nicht richten, aber ich sage: "Für unsere Gesellschaft 

taugt das nicht!" - abgesehen davon, dass wir keine Kinder mehr 

haben, die diese Gesellschaft weiter tragen - aber die bringen 

nicht das Entsprechende ein, höchstens die Steuer, aber ich weiß 

nicht, ob sie gesellschaftlich, menschlich die Dinge einbringen, 

wie das früher in einer Großfamilie der Fall war.

Mitverantwortung: In einer Großfamilie haben wir beispielsweise 

keine Pflegeversicherungsprobleme. Die Alten werden gepflegt. 

Wir haben keine KITA-Probleme, denn die Omas sorgen sich um 

die Kleinen. Die reden auch die ganze Zeit mit denen. Omas ja 

auch meistens die Begabung, nicht aufzuhören mit dem Reden. 

Wenn man älter wird, hört man ja nicht mehr auf zu reden. Sie 

sind die idealen Ansprechpartner für die 2 bis 4jährigen Kinder, 

die ja viel reden und die Welt erfahren wollen.

Also, was tun wir eigentlich in unserer Gesellschaft?

Ich will jetzt nicht schimpfen. 

Wir brauchen KITAS, wir brauchen die Pflegeversicherung. Wir 

brauchen viele Versorgungen! 

Aber wir sind die reinste Prothesengesellschaft. Wir leben mit 

lauter Prothesen, weil wir das normal Gewachsene nicht mehr 

anerkennen wollen.

Ja, meine Damen und Herren, damit möchte ich zum Ende meiner 

Ausführungen kommen, es sind Überlegungen zur Eigenver-

antwortung und Mitverantwortung.

Mir wird immer vorgeworfen, Eigenverantwortung sei Egoismus...

Ist es Egoismus, wenn ich zu stolz bin, einem anderen auf den 

Wecker zu gehen?

Wenn es irgendwie möglich ist, bringe ich mich selber durch…

Ich denke da gerne an die Kranken in meinem Kloster zurück. Wir 

haben die Krankenabteilung umgebaut. Ich bin nach München zur 
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Krankenhausmesse gefahren und habe mich nach Betten 

umgesehen und mich dann für die modernen mit sehr viel 

Elektronik entschieden. Damit können die Kranken noch sehr viel 

selber tun, ohne um einen "Krankenbruder" (Krankenpfleger) zu 

belästigen, ohne anderen Menschen zur Last zu fallen. Das 

vermittelt auch das Gefühl, "Ich kann´s noch selber!" Das ist 

meines Erachtens sehr wichtig.

Aber es gibt ja auch Leute, die gewöhnen sich daran, anderen zur 

Last zu fallen. Die sagen sich halt: " Soll mich doch die 

Gesellschaft tragen! Die Gesellschaft ist ja schuld, dass ich kein

Geld habe..." - Immer sind es natürlich die anderen.

Das Bild des Kranken kann uns da einiges verdeutlichen. Ich weiß 

nicht, ob Sie schon mal länger krank waren? Es ist furchtbar 

unangenehm, ins Krankenbett zu müssen. Mit der Zeit gewöhnt 

man sich wieder daran, und wieder heraus zu steigen, ist gar nicht 

so einfach.

Wir erinnern uns an die oben erwähnte Erfahrungspsycho-

logie… 

Man möchte wieder gesund werden, aber wenn man sich einmal 

daran gewöhnt hat, ist es auch ganz angenehm, bedient zu 

werden... bei der heutigen Diskussion um die Pflege und das Arzt-

wesen sieht das aber vielleicht auch schon wieder etwas anders 

aus...

Den Menschen als Menschen ernst nehmen, in seiner ihm 

vorgegeben geschöpflichen Natur, das ist der letzte Grund, den 

ich abschließend einfach erwähnen möchte. Gott hat uns ge-

schaffen, hat uns in die Welt gestellt - und zwar nicht als kleine 

Kinder, die er ständig säugen müsste.

Ein interessantes Gottesbild, ein neuer Ansatz für die femi-

nistische Theologie, nein, nicht doch…

Er hat zu Adam gesagt: "So, jetzt benenn` mal die ganzen 

Viecher... und alles ist dir untertan - nicht zum Ausbeuten - du 

hast deine eigene Verantwortung daran, und dann kannst du auch 
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ganz gut auskommen damit. Und wenn du es allein nicht schaffst, 

ich geb` dir noch jemanden dazu...

Das ist etwas, was vielen Pfarrern natürlich fehlt, jemand, der sie 

in den Senkel stellt...

also die Frau als Senkelstellerin... und sonst nichts ?

Ja, ich sag ja auch zu manchen Mitbrüdern: "Was, Du hast 

Probleme mit dem Gehorsam? Weißt Du was? Dann verheirate 

ich Dich mal für 2 Jahre... Dann hast Du Gehorsam gelernt!"

Kleiner Scherz - aber Notker Wolf würde man es zutrauen. 

Niemand kann einem Benediktinerabt sagen, was er zu tun 

und zu lassen hat.

Ja - aber letzten Endes macht das die Würde des Menschen aus, 

die ihm von Gott gegeben wurde: Dass er sich nicht nur durch-

bringen kann, sondern sein Leben gestalten kann. Das ist die 

eigentliche Würde der Person. Wenn wir noch einen Schritt weiter 

gehen: Gott hat den Menschen zum Mitschöpfer gestaltet und 

geschaffen.                            

(Kühn, aber theologisch nicht ohne Reiz.)

Ich wurde gestern Abend bei einem Vortrag gefragt: "Ist es nicht 

etwas Ungeheuerliches! Gott kann doch den Menschen nicht 

noch zum Mitschöpfer machen!" Da sagte ich: " Was für eine Reli-

gion haben Sie denn, dass sie so negativ sind? Das ist die Groß-

mut und die Großzügigkeit Gottes, das er den anderen mit ein-

spannt und sagt: "Komm, wir machen es miteinander! Übernimm 

Deine Verantwortung." 

Hoffentlich unter seiner Regie…

Diese hat uns Gott gegeben. Deshalb sind wir auch vom Reli-

giösen her verpflichtet, eigenverantwortlich und mitverantwortlich 

zu handeln, unsere Gesellschaft mitzugestalten, unser ganzes 

Leben zu gestalten. Deshalb dürfen wir Erfindungen machen und 

uns des Lebens freuen und deshalb dürfen wir auch Musik 

machen. 
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Wer die Musikbegeisterung und -befähigung Notker Wolfs 

kennt, der zweifelt nicht …

Ich wünsche Ihnen jetzt morgen noch einen guten Verlauf 

weiterhin bei der Tagung. 

Lassen Sie sich nicht beirren in ihrem Idealismus. (Ein kleines 

Zögern, und dann sagt er einfach…) Es muss ein paar Deppen 

geben. Ohne die läuft die Welt nicht - das erfahre ich auch lau-

fend. (Ein entwaffnendes und zugleich solidarisches, gewin-

nendes Lächeln an einem langen Tag!)

Ich möchte Ihnen nochmals dazu gratulieren und viel Erfolg 

wünschen und auch Gottes Segen.

Danke schön.
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Das Wirtschaftsethos der Sozialen 

Marktwirtschaft: ein Auslaufmodell in einer 

globalen Wirtschaft?
1

Ulrich Blum

Der folgende Beitrag setzt drei Schwerpunkte: Zunächst wird das 

Konzept der sozialen Marktwirtschaft vorgestellt, was ins-

besondere auch bedeutet,  die Symbiose von Wirtschaft und Staat 

zu erläutern. Im Anschluss wird gezeigt, wie gegen diese Idee in 

den vergangenen Jahren „gesündigt“ wurde. Allerdings fielen die 

zum Teil katastrophalen Ergebnisse nicht auf die Verursacher 

zurück, sondern brachten das Konzept der sozialen Markt-

wirtschaft in Misskredit. Die verwendeten Beispiele befassen sich 

mit dem Vollziehen der Deutschen Einheit als politisch-ökono-

mische Jahrhundertaufgabe, der Verursachung und Bewältigung 

der Bankenkrise und schließlich der über die letzten Jahre auf-

gestauten „Gerechtigkeitslücke“.

Offensichtlich existieren ebenso konzeptionelle Probleme wie 

selektive Wahrnehmungen, die es angezeigt erscheinen lassen, 

auf die Wurzeln zurückzugehen. Diese befinden sich vor allem im 

abendländischen Kulturerbe. Durch das Wiederaufgreifen der 

voran genannten Beispiele wird vor allem das Prinzip von Verant-

wortung und Haftung betont. Es schließen sich Überlegungen an, 

wie eine menschenwürdige Wirtschaftsordnung weiter zu ent-

wickeln ist. 

1

Der Beitrag nimmt Ausführungen aus. BLUM (2004), insbesondere Kapitel 1, 2, 

14 und 15, aus BLUM et al. (2005) und BLUM et al. (2006) sowie (BLUM 2009) auf.
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1. Soziale Marktwirtschaft; eine erste Inhaltsbestimmung

Diese Frage wird später noch vertieft, daher sollen zum Eingang 

folgende vier wichtige Elemente herausgearbeitet werden: 

(1) Soziale Marktwirtschaft umfaßt den freien Wettbewerb 

innerhalb eines Regelsystems. Ohne  Regeln ist Freiheit 

nämlich nicht denkbar. Ehrhardt verglich sie immer mit 

einem Fußballspiel, in dem die Regeln durch den 

Schiedsrichter überwacht werden. Bei  Walter Eucken sind 

es die konstituierenden Prinzipien (also das Regelwerk) 

und regulierenden Prinzipien (also die Eingriffe, die 

erforderlich sind, um wirtschaftlich oder sozialethisch 

untragbare Ergebnisse zu verhindern). 

(2) Offensichtlich setzt das einen starken und keinen 

schwachen Staat voraus. Der starke Staat sorgt für den 

Ordnungsrahmen und setzt diesen auch durch seine 

Institutionen durch. An vorderster Stelle steht das 

Bundeskartellamt als ex-post Regulierungseinrichtung, die 

Offenheit der Märkte zu gewährleisten. Da aber in einer 

Welt voller Informationsasymmetrien und fehlenden 

konstitutiven Wissens nicht alles von oben organisiert 

werden kann, ist das Regelwerk so aufzubauen, daß es 

selbst-stabilisierend wirkt. Hier wird auch die Anknüpfung 

an das Fußballspiel überdeutlich: Es muß im Interesse der 

Spieler liegen, sich fair zu verhalten. Ansonsten bricht der 

Spielablauf innerhalb von kürzester Zeit zusammen. Der 

Eingriff des Schiedsrichters muß ein Ausnahmeereignis 

bleiben.

(3) Wettbewerb besteht in diesem Konzept aus Innovation, 

also neuen Kombinationen, wie sie Schumpeter nennt, 

und dem Transfer, also dem Übergang von Marktanteilen 

vom Unterlasser zum Unternehmer. Damit ist der 

Unternehmer die zentrale schöpferische Risikopersön-
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lichkeit im Konzept der sozialen Marktwirtschaft. Er besitzt 

offensichtlich die Eigenschaften, mit Unwägbarkeiten 

besser umzugehen und kann daraus Gewinn schlagen. 

Man könnte ihn auch als Informationsarbitrageur bezeich-

nen. Dieses Risiko bedingt, daß eine Absicherung sinnvoll 

erscheinen kann, um die Risikoübernahme auch zu ge-

währleisten – eine Marktwirtschaft funktioniert nicht mit 

lauter Angsthasen. Ökonomisch gewendet: In dem Maße, 

in dem Menschen risikoscheu sind, wird eine offene 

Wirtschaftsordnung gefährdet werden. Aus diesem Grund 

ist das soziale Absicherungssystem der sozialen Markt-

wirtschaft zunächst einmal dafür gedacht, Menschen in 

allen Lebenslagen bereit zu machen, ökonomisches Risiko 

zu übernehmen. Das ist der eine soziale Aspekt, der 

andere soziale Aspekt liegt im Wettbewerbsgedanken, der 

niedrige Preise ermöglicht, die an sich sozial sind.

         Schließlich stellt das Fundament aus der abendländischen 

Tradition, insbesondere der protestantischen Wirtschafts-

ethik der Freiburger Schule, aber auch der katholischen 

Soziallehre, einen wichtigen Ausgangspunkt nach den 

Katastrophen des Zweiten Weltkriegs dar, die letztlich in die 

Forderung nach einer menschenwürdigen Wirtschafts-

ordnung mündeten, dar. Dies erscheint heute vielen nicht 

mehr als selbstverständlich: Dieser Siegeszug des 

Wettbewerbsprinzips mit Wertbindung – der auch einen 

Siegeszug des Wohlstands in Deutschland impliziert -  heute 

erscheint vielen als ein Pyrrhussieg! Offensichtlich ist „The 

End of History“ (FUKUYAMA 1992) das Ende der Geschichte 

nicht gekommen. Man kann den „Clash of Civilizations“ 

(HUNTINGTON 1996) anders interpretieren, nämlich auch als 

Auseinandersetzung zwischen dem liberalen Gesellschafts-

und Wirtschaftsentwurf der westlichen Gesellschaften und

einem Entwurf, der postuliert, dass man eine von diesen 

beiden Systemen stabil halten muss: Gibt man den Markt 

aus Gründen des Wohlstands frei, muss der gesell-
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schaftlich-politische Raum kontrolliert bleiben. Offensichtlich 

stehen wir mitten in einer Systemauseinandersetzung, zu 

der in jüngster Zeit massives Eliteversagen beigetragen hat. 

Dabei gab es Propheten, die diese äußerst problematische  

Entwicklung der Marktwirtschaften aus ihrer inneren 

Dynamik vorhersahen. Insbesondere die Vision von Karl 

MARX und Friedrich ENGELS (1848), im „Kommunistischen 

Manifest“ niedergelegt, dass sich alle Lebensbereiche dem 

Markt unterordnen, scheint wahr geworden zu sein. Als 

besonders bemerkenswert ist dabei zu konstatieren, dass 

es vor allem liberal-konservative Kreise sind, die dem 

Vorschub leisten und solche Gebiete, die aus gutem Grund 

nicht-marktlich organisiert sind wie beispielsweise der 

gesamte Kultur- und Bildungssektor“ unter Wettbewerbs-

druck setzen oder Deregulierung und Privatisierung dem 

Markt unterordnen wollen. Es war BÖCKENFÖRDE (1976), der 

darauf verwies, dass die liberale Gesellschaft von Quellen 

lebt, die sich zwingend selbst bereitstellt.

Offensichtlich besitzt die soziale Marktwirtschaft eine Mischung 

aus Gesinnungs- und Verantwortungsethik. 

Der gesinnungsethische Teil bezieht sich auf konkrete Einstell-

ungen, beispielsweise Vertrauenspotential, ohne die eine offene 

Gesellschaft nicht funktionieren kann. 

Der verantwortungsethische Teil bezieht sich auf Pflichten und 

das Beurteilen entlang von Ergebnissen.    

In der öffentlichen Wahrnehmung sind vor allem Eigenschaften 

der Sozialen Marktwirtschaft, die den sozialen Ausgleich fördern, 

besonders unter Druck, was wiederum die Akzeptanz der 

Wirtschaftsordnung untergräbt. Dies geht einher mit einer Ver-

änderung des Staatsverständnisses, was auch durch den Erfolg 

der Sozialen Marktwirtschaft ausgelöst wurde. Denn der Anspruch 

an den Staat, individuelle Lebensrisiken auszugleichen, besitzt 

heute eine erhebliche emanzipatorische Qualität. Immer dann, 
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wenn Wettbewerb dies gefährdet, werden Einschränkungen der 

Handlungsfreiheit anderer gefordert.

2. Dimensionen des Wettbewerbs 

Zunächst ist es wichtig, die Dimensionen des Wettbewerbs 

auszuleuchten: Er stellt nämlich das grundsätzliche Prinzip aller 

evolutorischen Systeme dar und war nie allein dem wirtschaft-

lichen Bereich vorbehalten. Das Wettbewerbsprinzip begann sich 

durchzusetzen, als die hauswirtschaftlichen, oft nur die 

Subsistenz gewährleistenden Systeme überwunden wurden. Das 

Ausformulieren der Grundlagen einer modernen Wettbewerbs-

ordnung fand im wesentlichen erst mit Adam SMITH (1759, 1776) 

statt. Was sich seitdem gewandelt hat, ist in bestimmten 

Bereichen mit Sicherheit die marktintegrierende Kraft, die heute 

global ist und früher lokal begrenzt war. Aber bereits das 

seinerzeit Lokale stellte die Menschen vor Herausforderungen. 

Die römische Zivilisation, die auf der Halbinsel infolge der billigen 

Konkurrenz aus Ägypten mit dem Zusammenbruch der 

heimischen Getreideproduktion leben musste, erlebte dies bereits 

als Tribut an die Internationalisierung. 

Die Globalisierung und das Durchsetzen eines allgemeinen 

Wettbewerbsprinzips auch auf Märkten, die über die Wirtschaft im 

engeren Sinne hinausgehen und damit im gesellschaftlichen 

Umfeld vor allem den Sozial-, den Bildungs- und den Kultur-

bereich erfassen, haben die Erkenntnis geschärft, dass in einer 

Welt, in der nicht nur bekannte Staaten oder bekannte Firmen, 

sondern auch unbekannte Arbeitnehmer an nicht identifizierbaren 

Standorten am Wohlstand partizipieren wollen, dem Wettbewerb 

in erheblichem Maße die personelle Zuordnungen entzogen 

wurde und er anarchisch und anonym verläuft. Genau diese 

Anarchie ist es aber, die der Wettbewerbsrahmen eigentlich 

ermöglichen soll, nämlich Herrschaftsfreiheit. Offensichtlich sehnt 

sich die Gesellschaft häufig nach Herrschaft zurück, die in der 
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Lage ist, den Wettbewerb zu bändigen – natürlich immer 

zugunsten der eigenen Verteilungsposition – und genau in diese 

Richtung sollte bekanntlich die Verführung durch MARX und 

ENGELS wirken. Denn das Unterwerfen der Gesellschaft unter ein 

Wettbewerbsprimat hat Produktivkräfte in ungeahntem Maße 

stimuliert und immensen Wohlstand geschaffen. Allerdings war 

und ist dieser Prozess nicht kostenlos – was übrigens die 

kommunistische Wirtschaftsentwicklung in weit dramatischerem 

Umfang auch nie war. Der gegenwärtige Eindruck, eines über-

mäßigen Auseinanderdriftens der gesellschaftlichen Wohlstands-

positionen, wirft Fragen auf, die vor allem die Eliten nicht befrie-

digend beantworten.

3. Ordnungspolitische Herausforderungen seit 1990

Das Schmelzen des Eisernen Vorhangs und der damit mögliche 

Globalisierungsschub ab dem Jahr 1990 führten zu einem Sinken 

der politischen Risiken, und es folgte weltweit eine Revitalisierung 

der marktwirtschaftlichen Ordnung.

1

 Damit verbunden änderte 

sich die Konkurrenzlage für die deutsche Wirtschaft. In bisher 

unbekanntem Maße entstand eine Individualisierung der 

Konkurrenz zwischen Arbeitnehmern, die sich besonders im 

Wettbewerb der Standorte, der Sozialsysteme und der Steuer-

systeme äußert. Die relevanten Märkte wuchsen über die Staats-

grenzen bzw. die bisherigen Wirtschaftsblöcke hinaus, was 

schließlich dazu führte, dass staatliche Macht nur noch begrenzt 

in der Lage war, das ökonomische System zu beeinflussen. Diese 

aus wirtschaftlicher Sicht zunächst vorteilhafte politische Ent-

wicklung, ausgelöst durch 11/9, wurde mit 9/11 unterbrochen, 

kommt möglicherweise durch die Zunahme weltweiter politischer 

Antagonismen zum Stillstand. Wie hat sich die Soziale Markt-

1

FUKUYAMA (1992) betont in hegelianischer Sicht in seinem „Ende der 

Geschichte“, daß mit dem Fall des Kommunismus der dialektische 

Geschichtsprozeß abgeschlossen sei.
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wirtschaft als Ordnungsprinzip in den letzten 15 Jahren in 

Deutschland strategisch aufgestellt – und was ist künftig zu 

erwarten? An drei Beispielen sollten die Probleme erörtert 

werden.

3.1 Die deutsche Einheit

Effizientes Wirtschaften hängt fundamental mit politischem und 

ökonomischem Weitblick zusammen. Rationalitätsfallen hängen in 

der Regel damit zusammen, dass die Summe des kurzfristig 

Optimalen langfristig nicht ökonomisch sinnvoll ist, weil über die 

entsprechenden Fristen die notwendigen Rückkopplungen fehlen. 

Dies spricht genau die regulierenden Prinzipien nach EUCKEN an, 

also jene Bereiche, in denen der Staat gefordert ist, durch 

Systemeingriff die entsprechenden Rückkopplungen zu etablie-

ren.

Wenigen politischen Entscheidungsträgern in Westdeutschland 

war bewusst, dass sich die Voraussetzungen der deutschen 

Einheit – jenseits der Probleme einer „Sozialistischen Plan-

wirtschaft“ – nicht nur politisch und mental, sondern auch 

ökonomisch allein durch die ablaufende Zeit der Trennung ständig 

verschlechterten. Hierfür sprechen beispielsweise der Exodus der 

Unternehmenssitze und die Zerstörung der Klasse der Selb-

ständigen, die eine völlig andere „ökonomische Geographie“ als 

im Westen erzeugten. Zudem existierten für die gigantische 

Aufgabe, einen friedlichen und radikalen Systemwechsel der 

politischen und wirtschaftlichen Ordnung in Ostdeutschland her-

beizuführen, vor der noch nie zuvor jemand gestanden hatte, 

keinerlei Vorlagen, was den Unwillen der Politik erklären mag, 

sich mit dieser Aufgabe auseinander zusetzen. Das scheint auch 

die analytische Sicht getrübt zu haben: So etwa bezifferten DIW 

und CIA Mitte der achtziger Jahre das Pro-Kopf-Einkommen der 

DDR mit 80 Prozent des Westeinkommens (WEGNER 1995). Dies 

ist nur damit zu erklären, dass der Westen das Interesse an der 

Einheit längst verloren und die Frage nach den politischen und 
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wirtschaftlichen Folgen ad acta gelegt hatte.
2

 Im Sinne einer 

Ordnungsökonomik verschlechterten  sich  – gerade auch durch 

die Verstaatlichungen durch  HONECKER ab Anfang der siebziger 

Jahre – die wirtschaftlichen Voraussetzungen der Einheit perma-

nent (BLUM 2007). Ein menschliches und wirtschaftliches Zerstör-

ungswerk wurde angerichtetet (ARP 2005), was letztlich die Ex-

portfähigkeit der DDR zerstörte und die Zahlungsunfähigkeit im 

Jahr 1981 mit auslöste. Das Verweigern der Rückgabe von 

Eigentum ergänzte diese Katastrophe. Der Unternehmer besitze, 

so Walter SOMBART, die Mentalität des Eroberers, des Organi-

sators und des Händlers – mindestens die erste und dritte 

Eigenschaft wurden nachhaltig ruiniert.

3.2 Gerechtigkeitslücke: Der politische Sargnagel der 

Sozialen Marktwirtschaft?

Die Frage nach der wirtschaftspolitischen und verteilungs-

politischen Bestimmung des Begriffs „Gerechtigkeit“ ist nicht zu 

beantworten. Für die Soziale Marktwirtschaft bleibt die oben 

genannte Verschränkung des Staatlichen mit dem Wirtschaft-

lichen wichtigste Referenz, da die Akzeptanz der Sozialen Markt-

wirtschaft politischer Natur sein muss.

3

 Deutlich wird das daran, 

dass der politische Imperativ der Gleichheit als Ergebnis des 

politischen Wettbewerbs Umverteilungen erzwingt und damit 

2

Das Innerdeutsche Ministerium rechtfertigte fehlende Untersuchungen zu 

einer möglichen Integration Osteuropas in die EU und auch der DDR in 

einem Schreiben vom 8. November 1989 damit, daß das Thema ein 

„Desiderat“ der Forschung sei (Geschz. IA2, unterzeichnet von Herrn 

KUHRT). Auch im Osten wurde die Entwicklung des Westens, insbesondere 

die Wirkung des Europäischen Integrationsprozesses auf die eigene 

ideologische und damit auch politische Stabilität nicht zur Kenntnis 

genommen: Vgl. BERG (1985). In den Memoiren von Franz-Josef STRAUß

(1989) und Alexander SCHALCK-GOLODKOWSKI (2000) finden sich 

wesentliche Hinweise zur wirtschaftlichen Lage der DDR Anfang der 80er 

Jahre. Die Lage im Jahr 2009 wird bei SCHÜRER et al. (1989) beschrieben.

3

Vgl. hierzu den Sammelband der Bertelsmann-Stiftung von 

EMPTER/VEHRKAMP (2007).
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ökonomisch – im Sinne des Äquivalenzprinzips – ungerecht ist. 

Denn eine so verstandene Gleichheit ist gegen den 

wirtschaftlichen Wettbewerb gerichtet und zerstört wesentliche 

ökonomische Anreizmechanismen. Jedoch ist die gesellschaft-

liche Akzeptanz der Verteilungsstruktur offensichtlich eine 

wesentliche Voraussetzung dafür, dass Marktwirtschaften in 

pluralistischen, demokratischen Gesellschaften mehrheitlich un-

terstützt werden. In einer globalen Welt muss der Staat somit ein 

Gleichgewicht finden zwischen den Zwängen des globalen 

Standortwettbewerbs, die ineffiziente institutionelle Arrangements 

mit wirtschaftlicher Verarmung bestrafen, und den Gerechtig-

keitsvorstellungen der Bürger.

Eine zentrale Folge dieses Dilemmas ist, dass klassische Felder 

der Sozialpolitik für das Alimentieren von Individuen, die im 

wirtschaftlichen Prozess aus eigener Kraft keine angemessenen 

Einkommen erzielen können, entfallen, da sie global kontra-

produktiv sind. So können bestimmte Einkommen allenfalls zur 

Verbesserung der Standortrente, also zum Zwecke der Ver-

besserung der direkten Voraussetzungen wirtschaftlichen Erfolgs, 

besteuert werden, nicht aber für klassische Felder der 

Umverteilung und des sozialen Ausgleichs. Hier sind insbeson-

dere die Kapitalbesteuerung und die Progression bei der 

Einkommensteuer, zunehmend aber auch Vermögen- und 

Erbschaftssteuern, zu nennen.

Es zeigt sich, dass die Entwicklung des Abgabensystems in eine 

Richtung verlief, die aus heutiger Sicht völlig kontraproduktiv ist

4

. 

4

So zahlen 2008 rund 20 Prozent der Steuerpflichtigen rund 80 Prozent der 

festgesetzten Lohn- und Einkommensteuer. Die volkswirtschaftliche Steuer-

und Abgabenquote liegt als Folge der massiven Steuerhöhungen 

inzwischen bei knapp 44 Prozent. Vor allem die Verteilung des 

Aufschwungs seit 2005 verdeutlicht das: So stiegen die verfügbaren 

Einkommen nur um 0,5 Prozent, also rund 5 Prozent weniger als das reale

Bruttoinlandsprodukt. Der Zuwachs beim Staat liegt bei mehr als 20 

Prozent: Vgl. LINDNER (2008).
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Lag 1958 der Spitzensteuersatz noch bei über dem 20-fachen des 

Durchschnittseinkommens, so liegt er heute beim 1,9-fachen. 

Damit sind bestimmte Leistungsträger in Deutschland nicht mehr 

zu halten und ganze Branchen erodieren, wie das Beispiel 

Frankfurt als internationales Bankenzentrum zeigt. Die 

Folgeeffekte für die Beschäftigung sind immens, weil damit auch 

die Bezieher von Durchschnittseinkommen (und noch niedrigeren 

Einkommen) ihre Beschäftigungschance verlieren. Das Beispiel 

macht deutlich, dass ein circulus vitiosus vorliegt: Je stärker dem 

Wunsch nach Verteilungsgerechtigkeit nachgegangen wird, desto 

geringer wird die Substanz des zu Verteilenden. Die Liste 

derartiger Beispiele ließe sich fortführen: Die demographische 

Implosion wird erst dann spürbar, wenn die Innovationskraft nicht 

ausreicht, die zusätzliche Alterslast zu stemmen.

3.3 Die Bankenkrise: Umkehr statt „second life“

Neue Triebkraft hat die Frage der Gerechtigkeitslücke vor allem 

vor dem Hintergrund des Finanzmarktdebakels bekommen, das 

vordergründig als massives Elitenversagen gesehen wird. Der 

Staat erscheint im Sinne der „Stamokap“-Theorie als Reparatur-

einrichtung des Kapitalismus,

5

 weil er Krisen der Privatwirtschaft 

auffängt und damit scheinbar belegt, dass die von liberalen Öko-

nomen betonte Fähigkeit der Wirtschaft zur Selbstorganisation 

und -regulierung nicht mehr gewährleistet ist. Es ist insbesondere 

ein nichtexistenter oder unzureichender Regulierungsrahmen, der 

es möglich machte, dass einzelne Finanzinstitute und ihre 

Beschäftigten die Welt an den Rand einer Wirtschaftskrise 

trieben. In der Hoffnung, das Schlimmste zu vermeiden, über-

nimmt der Staat, also der Bürger, die Letzthaftung. Das ermöglicht 

den besser aufgestellten Finanzinstituten, bereits heute „Schum-

5

Die aus den sechziger Jahren von französischen kommunistischen 

Intellektuellen stammende Theorie des Staats-Monopol-Kapitalismus 

begrüßt aus Sicht der geschichtlichen Dialektik das stetige Voranschreiten

der Konzentration der Privatwirtschaft als wichtige Voraussetzung einer 

späteren zentralen Steuerung in einer Diktatur.
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peterianische“ Konkursgeschäfte durchzuführen, die im nächsten 

Aufschwung dann wieder große Renditen versprechen, weil in 

Zukunft Wertvolles heute preiswert gekauft werden kann. Die 

Kreditwirtschaft bastelt bereits an neuen Finanzinnovationen, um 

das Hase-Igel-Spiel mit den Finanzmarktregulatoren fortzusetzen. 

Grundsätzlich ist dieser Innovationsdrang richtig, käme doch ohne 

ihn die Entwicklung der Menschheit zum Stillstand. Doch ist der 

Geist einmal der Flasche entwichen, dann kann man ihn nicht 

mehr in diese zurückbekommen. Will man ihn also beherrschen, 

benötigt man angemessene Instrumente. Dabei ist das Verun-

glimpfen der Sozialen Marktwirtschaft als „Neoliberalismus“ nicht 

hilfreich, denn eigentlich stellte der Neoliberalismus ursprünglich 

etwas Positives dar, nämlich ein Synonym für Ordo-Liberalismus 

als wesentlicher Teil sozial-marktwirtschaftlichen Gedankenguts. 

Er steht damit in der Tradition des mündigen Bürgers. Eine 

überregulierte Wirtschaft hingegen entmündigt den Bürger und 

macht ihn vom Staat immer abhängiger, so dass ihm die 

notwendigen Wahlfreiheiten durch Begrenzung seines Horizonts 

verstellt werden. Der moralische Obrigkeitsstaat (WOLF 2008) 

vernichtet damit den Souverän. Nicht ohne Hintersinn spricht 

Michail CHODORKOWSKI von der Ablösung des Neoliberalismus 

durch den Neosozialismus.

Soziale Marktwirtschaft war immer Anreizökonomie. Denn Markt-

wirtschaft bedeutet stets, begrenzte Mittel effizient einzusetzen. 

Genau dies geht in der gegenwärtigen Krise verloren – auch 

durch die Ausgestaltung staatlicher Stützungsprogramme. Wenn 

sich Banken zurückhalten, die Wirtschaft mit Liquidität zu 

versorgen, weil das Misstrauen zu hoch ist, dann helfen nur 

Anreize, um zu verhindern, dass die Summe des individuell

Rationalen in den kollektiven Abgrund führt. Die Zentralbank muss 

bevorzugt solche Institute mit Geld versorgen, die dieses nicht 

bunkern sondern in den Markt geben. Dann werden sich schnell 

Marktanteile verschieben, was klaren Druckaufbau, sich nicht als

Bank durch Schrumpfen zu sanieren sondern durch Marktaktivität 

die Zukunft zu gestalten.
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Lehren ziehen ist langfristig das wichtigste: Es ist das Wesen der 

Innovation, auch der Finanzinnovation, dass sie Hergebrachtes 

nicht nur in Frage stellt, sondern teils radikal verändert. In den 

historisch großen wirtschaftlichen Aufschwungphasen gingen die 

Finanzinnovationen den Produktinnovationen voraus: Vanderbilt 

verkaufte erst das Konzept einer Eisenbahn in Amerika an der 

Börse, bevor er sie baute! Der Steuerstaat hatte für lange Zeit den 

Finanzunternehmer zerstört – die Stagnation der sechziger und 

siebziger Jahre sollte uns zu denken geben, nicht den neuen 

Feinden freier Märkte zu folgen. Erhebliche Wohlstandsgewinne 

der vergangenen Jahre verdanken wir Finanzmärkten, die die 

Realwirtschaft mobilisierten. Diese Finanzinnovationen sind Medi-

kamenten ähnlich – ihre Wirkung hängt von den Rahmen-

bedingungen ab. Als diese sich ab Anfang des Jahrtausends 

sukzessive änderten, wäre Zurückhaltung erforderlich gewesen –

seinerzeit ließen die Finanzeliten diese ebenso vermissen wie 

heute Demut vor dem Hintergrund des angerichteten Schadens.

Wenn Finanzinnovationen rund 20 % des weltweiten Wirtschafts-

wachtsums der letzten Jahre unterstützten, was sicher nicht zu 

hoch gegriffen ist, denn gerade die Schwellenländer haben von 

ihnen profitiert, dann ist eine Weltrezession von 3 % der hinzu-

nehmende Schaden – das Schumpetersche Konkursgeschäft. Der 

neue Aufschwung muss aber auf den Erfahrungen des alten 

Niedergangs aufbauen. Wenn die Regierung 3 % Schaden höher 

bewertet als 20 % Fortschritt, dann wird sie mit ängstlicher 

Regulierung den Markt abwürgen. Ohnehin versucht der Innovator 

immer, den Regulator auszutricksen – das ist das Wesen 

menschlicher Kreativität: how to beat the system. Nur autoritäre 

Systeme können diesen Wettlauf gewinnen – aber zu einem ho-

hen Preis. Besser ist es, Lehren aus dem ökonomischen Auf und 

Ab zu ziehen, also nach Selbstreflektion einen neuen Entwick-

lungspfad einzuschlagen. Hier trifft sich das ökonomische Evolu-

tionskonzept mit dem, was theologisch als „Umkehr von der 

Selbstentfremdung“ bezeichnet wird und von dem großen 

Dresdner Theologen Paul TILLICH als wesentliche Grundlage 
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menschlicher und gesellschaftlicher Fortschrittsfähigkeit erkannt 

wurde. 

Erschreckend ist, dass die Verursacher des Debakels, unsere 

Finanzeliten, hierzu nicht willens oder in der Lage sind. Die 

Mehrheit scheint der Meinung, dieser Finanzunfall könne wie eine 

Szene in „second life“ durch das Drücken der Reset-Taste 

ungeschehen gemacht werden. Wenn einer der Väter der 

Sozialen Marktwirtschaft, Walter Eucken, sagte, dass Gewinn und 

Vermögen letztlich das Gegenstück von Haftung und 

Verantwortung sind, so weist das den Weg der Läuterung: Allein 

Haftung erlaubt es individuelle und gesellschaftliche Interessen 

ohne strangulierende Staatsintervention zu vereinen. 

4. Die Erneuerung des marktwirtschaftlichen            

Ordnungsrahmens

Das Dilemma jeden Staats ist zwischen dem Sozialen und Soli-

darischen – dem „ein jeder trage des anderen Last“ im Sinne des 

abendländischen Erbes – und dem Ökonomischen – dem „ein 

jeder trage die Kosten seines Handelns“ – zu vermitteln.

Verantwortlichkeit ist das Gegenstück zur Erfolgsprämie; die 

Wertbindung der Sozialen Marktwirtschaft bedeutet, dass über

alle Haftung hinaus und auch bei anderweitigen Notfällen, 

individuelle Menschenwürde zu garantieren. Damit verbunden ist 

aber die Verpflichtung, entsprechende Hilfen nur so kurz wie 

möglich zu beanspruchen. Nur in dieser Gesamtheit kann sich der 

Widerspruch zwischen den Anforderungen der globalen Märkte 

auf den Außenmärkten sowie den noch erforderlichen Anpas-

sungen infolge der Systemtransformation im Innenbereich einer-

seits und dem Ideal einer menschenwürdigen Wirtschaftsordnung 

andererseits auflösen.

Wenn die Essenz jeder Marktwirtschaft der Grundsatz des 

Wettbewerbs als Ordnungsprinzip ist (EUCKEN 1952), dann 

müssen Institutionen diesen Wettbewerb gewährleisten, dafür 
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aber auch den gesellschaftlich akzeptierten Rahmen ausgestal-

ten. Der Wettbewerb der Ordnungen unterwirft dieses institutio-

nelle Arrangement gnadenlos dem globalen Effizienztest ebenso 

wie dem nationalen Akzeptanztest. Hieraus begründet sich die 

Verschränkung der Wirtschaft mit dem Vernunftanspruch an die 

politische und die kulturelle Ordnung (SCHLÖSSER 2007). Durch 

diese Ethik des Wettbewerbs soll das hohe Ziel, Wohlstand und 

Freiheit zu gewährleisten, erzielt werden – auch deshalb , weil da 

nur die Konkurrenz durch ihre Kraft zur „schöpferischen Zerstö-

rung“ (SCHUMPETER 1912) in der Lage ist, die Verkrustungen und 

Vermachtungen innerhalb der Märkte (und auch des politischen 

Systems) immer wieder aufzubrechen. 

Die Weiterentwicklung der Sozialen Marktwirtschaft ist offen-

sichtlich von einer Renaissance des Denkens in ordnungs-

ethischen Kategorien abhängig. Damit muss sich eine lebendige 

Soziale Marktwirtschaft viel stärker als bisher mit Fragen der 

Wertbindung befassen. Einer der wesentlichen Bausteine, die 

„wiederentdeckt“ werden muss, ist der der Haftung. Sie zwingt 

unter Bedingungen extrem unterschiedlicher Informationsstände 

die Handelnden, die Folgen ihres Tuns stärker zu beachten und 

damit in den gesamtgesellschaftlichen Kontext zu stellen. Um es 

noch einmal zu betonen: Haftung und Verantwortung sind legitime 

(die Soziale Marktwirtschaft legitimierende) Gegenstücke zu 

Gewinn und Eigentumsrecht. Sie ermöglicht es, den Ordnungs-

rahmen durchzusetzen und erzwingt moralisches Handeln im 

Eigeninteresse. 

Eine Renaissance der Sozialen Marktwirtschaft wird sich hieran 

orientieren müssen, will sie erfolgreich sein. 

Bei der ökonomischen Organisation der deutschen Einheit gehen 

künftige Generationen in die Haftung, ebenso droht dies beim 

Finanzdebakel, wo doch eigentlich, im Sinne der Entscheidungs-

freiheit, ein Finanzprodukt zu verkaufen oder nicht, der leicht-

sinnige Derivatehändler belangt werden müsste. Haftung wird 

auch für die Bewältigung der demographischen Implosion eine 
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Rolle spielen müssen: Sie würde für eine soziale Alterssicherung 

bedeuten, dass eben neben dem Realkapital („Einzahlungen“) 

auch das Humankapital („Kinder“) gleichwertiger Bestandteil der 

Rentenformel wird. 

Das muss nicht bedrohlich sein – denn aus Haftung und Verant-

wortung lassen sich Wettbewerbsvorteile erzielen, weil Trans-

aktionskosten sinken. Dies ist letztlich die Erkenntnis aus 

historischer Sicht, hier liegt das Potential des echten Unter-

nehmertums. In dem Maß, in dem die Individualisierung fort-

schreitet, wird das Einfordern von Verantwortlichkeit zwingend, 

aber auch ihr Potential sichtbar.
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Mehrdimensionalität, Interdisziplinarität, 

Integration – Anforderungen an eine 

moderne Ethik
1

Erika Heusler

Eine Ausstellung im Rathaus von Aalen im Jahr 2007 hat mich 

sehr angesprochen. Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft 

und das Magazin für politische Kultur „Cicero“ haben den besten 

Karikaturisten Deutschlands die Frage gestellt, wie sie Deutsch-

land im Jahr 2025 sehen. Einige Karikaturen widmeten sich dem 

Bereich des Gesundheitswesens – ein Bild von Thomas 

Plaßmann möchte ich beschreiben: 

Zwei Patienten liegen im Bett. Das Krankenzimmer scheint sehr 

spartanisch eingerichtet zu sein. Immerhin sind das Bunteste die 

Blümchen und der Wecker, die die ja doch relativ mürrisch drein 

blickende Krankenschwester mitbringt. Und ihre Frage lautet: 

„Wer von Ihnen war das mit der privaten Zusatzversicherung 

‚Menschliche Zuwendung’?“

Menschliche Zuwendung nur noch als Versicherungsleistung? 

Wenn das passieren würde, dann hätten für mich beide Patienten 

in diesem Krankenzimmer verloren: der, der sich die Absicherung 

der menschlichen Zuwendung nicht leisten kann – aber auch der, 

der sie sich leisten kann. Was zählt ein Einfühlungsvermögen, 

eine aufmunternde Geste, ein tröstendes Wort, wenn man sie sich 

kaufen muss? Wie heilend könnte ein Klima sein, in dem ein 

bisschen menschliche Wärme zu einem Abrechnungsfaktor 

reduziert wird?

1  Ausschnitte dieses Vortrags sind bereits veröffentlicht in: Erika Heusler 

/ Ulrike Kostka, Mehrdimensionalität, Interdisziplinarität, Integration: 

aktuelle Anforderungen an die Ethik im Gesundheits- und Sozialwesen 

als Aufgabe für Studium und Weiterbildung, in: Krankendienst 80 (2007) 

S. 342-348. 
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Und in einem solchen System hätten für mich auch die 

Pflegenden verloren. Wir alle hätten verloren, denn das, was uns 

ausmacht, hätte, wenn wir nur noch im Minutentakt abrechnen, im 

Grunde kaum mehr Raum: unsere Hoffnungen, unsere Sehn-

süchte, unsere Ängste und unser Vertrauen – und die Tatsache, 

dass es Begegnungen und Beziehungen sind, die uns in Gesund-

heit und Krankheit, im Leben und im Sterben tragen. 

Dies ist freilich nicht nur eine Schreckensvision für eine Zukunft, 

die in weiter Ferne liegt. Die Themen „Abrechnung im Minuten-

takt“, zu kurz kommende Begegnung, Einschränkungen von 

Leistungen für kranke und sterbende Menschen sind aktueller 

denn je. Wir sind heute gefordert, den Anfängen zu wehren. Dies 

sei an einem Fallbeispiel erläutert: 

Frau Sandra Körner hat Nachtdienst. Als Pflegende in einem 

Akutkrankenhaus ist sie allein für die Neurologische Station mit 30 

Betten verantwortlich. Sie ist gerade auf dem Weg zu Herrn 

Friedrich, der massive Atemnot hat, als die Glocke geht. Zimmer 

24 – wieder Herr Maler mit seinen unerträglichen Kopfschmerzen. 

Sie weiß schon gar nicht mehr, was sie noch tun kann, die bislang 

verabreichten hochdosierten Schmerzmittel wirken einfach nicht. 

Frau Fischer, die aufgrund ihres Hirntumors verwirrt ist, irrt erneut 

auf dem Flur herum. Und nach Frau Roscher, deren Zustand sich 

so akut verschlechtert hat, dass sie die Glocke gar nicht mehr 

betätigen kann, müsste sie auch dringend wieder einmal sehen. 

Was tun? Welchem Patienten soll die Pflegekraft am ehesten 

gerecht werden? Dem, der sich immer wieder verzweifelt meldet, 

oder der, die nicht mehr auf sich aufmerksam machen kann? Was 

soll Frau Körner zuerst machen, wenn es nirgends eine schnelle 

Lösung gibt? Wie sind Atemnot und Schmerzen gegeneinander 

abzuwägen? Und davon ganz abgesehen: Wenn sie jetzt Frau 

Fischer nicht aufhält, muss sie sie nachher vielleicht zeitauf-

wändig suchen – ethische Konflikte, vor denen Pflegende im 

Gesundheitswesen und auch in der Altenhilfe Tag für Tag, Nacht 
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für Nacht in vielerlei Variationen stehen. Für Ärztinnen und Ärzte 

oder Angehörige anderer Gesundheitsberufe und auch für 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sozialwesen stellen sich 

entsprechende Dilemmata.

Im Normalfall muss die Pflegekraft solche Anforderungen mit sich 

allein ausmachen. Wenn das Klima im Stationsteam gut ist, 

können schwierige Situationen auch dort besprochen werden. Die 

Pflegekraft entscheidet aufgrund ihrer beruflichen Kompetenz und 

ihres moralischen Empfindens. Bewusst oder unbewusst wird sie 

eine moralische Abwägung vornehmen: Welcher Patient, welche 

Patientin braucht am dringendsten Hilfe? Wessen Wohl ist am 

stärksten gefährdet? Von diesen Abwägungen, die grundlegend 

für Berufe in der Patientenversorgung sind, kann auch niemand 

entpflichtet werden.

Häufig werden die betroffenen Pflegenden jedoch spüren, dass 

sie die Konflikte überhaupt nicht selber lösen können. Denn diese 

werden vor allem durch Rahmenbedingungen bestimmt wie eine 

Erhöhung der Leistungsdichte im Krankenhaus, Personalabbau 

oder die Zunahme von schwer pflegebedürftigen Patientinnen und 

Patienten. Die Ärztin, der Krankenpfleger kann sich noch so sehr 

bemühen, eine gute Entscheidung zu treffen: Sie werden das 

ethische Dilemma, wem sie wie viel der zu knappen Zeit zukom-

men lassen, nicht allein bewältigen. Denn die Rahmenbedin-

gungen werden nicht durch sie selber gestaltet, sondern durch 

das Krankenhaus oder das Pflegeheim, die Leitung, die 

Kostenträger und schließlich durch die Gesundheitspolitik und 

gesellschaftliche bzw. politische Vorgaben. Akteure auf anderen 

Handlungsebenen treffen Entscheidungen, die sich auf die 

konkrete Situation auf der Station auswirken. 

1. Der zunehmende und veränderte Bedarf an ethischer 

Reflexion 
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In der Aus- und Weiterbildung im Gesundheits- und Sozialwesen 

wurden und werden entsprechende Fälle vor allem auf der Ebene 

der Individual- und Professionsethik diskutiert: Worin liegt der 

ethische Konflikt für die Pflegekraft? Was sind die Grundlagen 

ihres moralischen Handelns? Nach welchen Kriterien kann sie 

Handlungsoptionen entwickeln und gewichten? Welche Hilfestel-

lungen stehen ihr zur Verfügung, um zu einer ethisch verant-

worteten Entscheidung zu kommen? 

Die Berufsangehörigen werden mit klassischen berufsethischen 

Prinzipien vertraut gemacht: dem Patientenwohl, der 

Fürsorgepflicht, dem Nicht-Schadensprinzip, dem Selbst-

bestimmungsrecht des Patienten, dem Wert der Gerechtigkeit ... 

In der ärztlichen Ausbildung werden diese unter dem Stichwort 

des Hippokratischen Eides und seinen Fortschreibungen erfasst. 

Modelle und Anleitungen, die auf dem Weg ethischer 

Entscheidungsfindung den Pflegenden Orientierung geben sollen, 

gibt es inzwischen hinreichend (vgl. für den Pflegebereich 

Tschudin, 1988, S. 104-112; von der Arend, 1998, S. 57-68; von 

Schayck, 2000). Ihnen allen ist gemeinsam eine möglichst 

umfassende Analyse der Situation, eine dezidiert ethische 

Reflexion – Welche Werte stehen auf dem Spiel? Gibt es einen 

Wertekonflikt? Wer trägt die Verantwortung? ... –, eine Aufstellung 

von möglichst mehreren Handlungsalternativen, eine Überprüfung 

der vorgeschlagenen Lösungen und in deren Folge die 

Entscheidung für eine der Alternativen. Entsprechende Modelle 

sind nicht als starr anzuwendendes Regelwerk zu verstehen, 

sondern wollen eine Hilfestellung sein, dass die Pflegekraft einen 

konkreten Einzelfall erfassen, verstehen und eine begründete 

Entscheidung unter Respektierung des Willens und der 

Lebenspraxis des Patienten, der Patientin treffen kann. 

Mit einer entsprechenden situativen Kompetenz vermag die 

Pflegende sich sicher leichter den ethischen Dilemmata ihres 

Pflegealltags zu stellen. Das Problem der heutigen Zeit: Ihr 

Erleben bleibt kein Einzelfall. Die nächste Pflegekraft, die in der 
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darauf folgenden Nacht Dienst hat, wird mit hoher Wahrschein-

lichkeit wieder mit ähnlichen Konflikten konfrontiert. Die ethische 

Kompetenz der Pflegenden kann noch so erweitert und optimiert 

werden – die Spannung zwischen ihrem pflegerischen Auftrag, 

ihren eigenen Vorstellungen von einer guten, ganzheitlichen 

Pflege und den tatsächlichen Möglichkeiten ist unter den 

minutiösen Vorgaben seitens der Krankenhausleitung, der Pflege-

kassen, des Gesetzgebers nicht mehr aufzulösen, im Gegenteil: 

sie steigt. Angesichts der zunehmend begrenzten Ressourcen im 

Gesundheitswesen und in der Altenhilfe ist mit einer rein 

individual- und professions-ethischen Betrachtungsweise kein 

qualitativer Fortschritt zu erzielen. Die Pflegenden bzw. Ärzte sind 

damit letztlich allein gelassen. 

Denn die beschriebene Situation ist ein mehrdimensionales

Problem, das von verschiedensten Akteuren und Entscheidungen 

auf verschiedenen Handlungsebenen bestimmt wird. 
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Natürlich ist die individuelle Ebene, wo es um die einzelne 

Person – letztlich um die Würde des einzelnen Menschen – geht, 

nach wie vor von zentraler Bedeutung. 

Genauso wichtig aber ist die professionelle Ebene: Welche 

professionsethischen Prinzipien gelten für diese Situation? Was 

ist die Verantwortung der Pflegenden gegenüber welchem 

Patienten und was auch nicht? 

Als nächste Ebene ist die organisationsethische Ebene zu 

nennen: Wie wird das Krankenhaus als Organisation seiner 

Verantwortung gerecht? Wie geht das Krankenhaus mit der 

Spannung zwischen effizienter Leistungserbringung, Patienten-

orientierung und Mitarbeiterwohl um? 

Die systemethische Ebene ist in diesem Fall die Ebene des 

Systems Gesundheitswesen: Wie sind die Rahmenbedingungen 

für die stationäre Versorgung gestaltet? Akteure dieser Ebene 

sind u. a. die Kostenträger, die ärztlichen Standesorganisationen 

und staatliche Institutionen. 

Die übergeordnete Ebene ist die sozialethische, die weitere 

entscheidende Fragen mit sich bringt: Wie viel wird von der 

Gesellschaft in die Sicherstellung des Gutes Gesundheit 

investiert? Trifft die Gesellschaft Entscheidungen, wie im 

Gesundheitswesen knappe Ressourcen verteilt bzw. vorenthalten 

werden?

Ein Problem, das sich als mehrdimensionales erweist, ist nur in 

einer gemeinsamen Anstrengung aller involvierten Ebenen zu 

lösen oder zumindest zu reduzieren – in diesem Fall der Pflege, 

der Pflegedienstleitung mit ihrer Personalverantwortung, der 

Krankenhausleitung und der Träger mit ihrer gesundheits-

politischen Verantwortung und letztlich auch der Gesellschaft, in 

deren Auftrag die Pflegenden im weitesten Sinn arbeiten. Anstatt 

Konflikte zu individualisieren, gilt es, den Verantwortungsbereich 

und -umfang der Beteiligten zu identifizieren und sie entsprechend 

ihrem Handlungsspielraum in Reflexion und Planung einzu-

beziehen.
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Es ist eine sehr positive Entwicklung, dass in vielen Kranken-

häusern und auch schon in einzelnen Pflegeeinrichtungen 

Ethikkomitées eingeführt wurden, ethische Fallbesprechungen auf 

Stationen und in Wohnbereichen stattfinden und Mitarbeitende für 

den ethischen Diskurs qualifiziert werden. Mittlerweile gibt es eine 

große Vielfalt an Aus- und Fortbildungen in ethischen Fragen im 

Gesundheitswesen und in der Altenhilfe. Während einer Lehr-

veranstaltung im Masterstudiengang Angewandte Ethik im 

Gesundheits- und Sozialwesen an der Katholischen Fachhoch-

schule Freiburg haben wir neulich festgestellt, dass das 

Gesundheitswesen in diesem Kontext fortgeschrittener ist als das 

Sozialwesen. Die  katholischen und evangelischen Kranken-

häuser waren häufig wichtige Vorreiter. 

Auffälligerweise sind diese Ethikberatungskonzepte jedoch 

vorwiegend individual- und professionsethisch orientiert – einige 

bemühen sich um eine organisationsethische Reflexion. Damit 

berücksichtigen sie zu wenig die mehrdimensionale Struktur 

ethischer Konfliktsituationen im Gesundheits- und Sozialwesen. 

Außerdem konzentrieren sich Ethikberatungskonzepte sowie 

Fortbildungen oftmals auf Extremsituationen des medizinischen 

oder pflegerischen Handelns. Sicherlich treten am Anfang und am 

Ende des Lebens besonders brisante ethische Konflikte auf. Auf 

der anderen Seite ist jedoch jeder Tag des pflegerischen oder 

medizinischen Handelns von ethischen Fragen bestimmt. 

Der berufliche Alltag ist komplexer geworden und stellt damit nicht 

nur die Pflegenden, sondern alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

im Gesundheitswesen, in der Altenhilfe, im Sozialwesen vor 

zunehmend bedrängende, differenzierte und professionsüber-

greifende Fragestellungen. Letztlich sind alle Mitglieder der 

Gesellschaft aufgerufen, sich ihre Meinung zu bilden und 

begründet Position zu beziehen. Denn es geht um nicht weniger 

als um die Frage, wie wir gesamtgesellschaftlich mit existentiellen 

Lebenssituationen wie Krankheit und Sterben umgehen, wie wir 

Aspekte wie Gerechtigkeit und Solidarität im sozialen Miteinander 
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berücksichtigen wollen. Es geht im letzten um nicht weniger als 

um die Frage, wie wir in Zukunft leben wollen. 

Zurzeit treten im Gesundheits- und Sozialwesen ethische Fragen 

auf, die die einzelnen Akteure und die ganze Gesellschaft vor 

grundsätzlich neue Herausforderungen stellen. Dazu zählen 

Aufgaben, die sich aus dem demographischen Wandel ergeben, 

die Instabilität der sozialen Sicherungssysteme, Folgen aus der 

Begrenztheit der finanziellen Ressourcen und allgemeine 

sozialstaatliche Entwicklungen wie z. B. die Einführung von Hartz 

IV, die sich auf das Sozialwesen auswirken. Auch die jüngsten 

Entwicklungen in Politik und Wirtschaft lassen den Ruf nach Ethik 

lauter werden. Entlassungen von Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern um der Gewinnmaximierung eines Unternehmens 

willen stellen die Frage einer Wertehierarchie und die Forderung 

nach ethisch begründetem und verantwortbarem Handeln in 

Organisationen und bei ihrer Führung. Missbrauch persönlicher 

Daten, nur zögerliche Bemühen um den Klimaschutz, die 

Bankenkrise haben das Vertrauen unter der Bevölkerung 

empfindlich gestört. Dementsprechend gewinnt auch in der 

breiten Öffentlichkeit die ethische Reflexion mehr und mehr an 

Bedeutung. 

Zu nennen seien die Berichte über den Deutschen Ethikrat, der 

Diskurs über die gesetzliche Regelung der Patientenverfügung 

oder der öffentlich ausgetragene Streit um die Einstellung der 

künstlichen Ernährung bei einer US-Amerikanerin im Wachkoma, 

der auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz Fragen und 

Emotionen im Kontext der verschiedenen Ausprägungen von 

Sterbehilfe hervorgerufen hat.

2. Anforderungen an eine zeitgemäße Ethik

Ethische Fragestellungen haben also Konjunktur. Die Komplexität 

ethischer Fragestellungen nimmt auf allen Ebenen zu – und damit 

die Herausforderung, sich nicht mit schnellen, eindimensionalen 
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Lösungsansätzen zu begnügen, sondern sich auf den mühsam-

eren, aber lohnenderen Weg einer umfassenden, fundierten 

ethischen Reflexion zu begeben (vgl. auch Kaufmann, 1996). 

Ethik will nicht

Ø Patentrezepte für gutes Handeln liefern

Ø Vorschriften machen

Ø von Verantwortung entlasten

Ethik will

Ø Problemlagen und Normenkonflikte analysieren

Ø Werthorizonte aufzeigen

Ø Reflexionsprozesse in Gang bringen

Ø Handlungsoptionen entwickeln und gewichten

Ø Entscheidungsgrundlagen und -voraussetzungen schaffen

Ø den Dialog eröffnen.

Und das braucht Freiräume und Zeit. „Der moralische Konflikt ist 

eine unvermeidbare Antwort auf viele ethische Fragen in 

modernen Gesellschaften. Dass er unvermeidbar ist, bedeutet 

auch, dass, wer einfache Lösungen unserer moralischen 

Probleme anstrebt, die Wirklichkeit moderner Gesellschaften nicht 

adäquat wahrnimmt“ (Huppenbauer / De Bernardi, 2003, S. 35).

2.1 Mehrdimensionalität

In der ethischen Reflexion zeigt sich, dass die bisherige Trennung 

in Individual- und Sozialethik nicht mehr der Realität ethischer 

Fragestellungen in der Praxis gerecht wird. Und die Trennung 

wird vor allem den Beteiligten nicht mehr gerecht. Es kann die 

Beteiligten entlasten, wenn sie sich vergegenwärtigen: Wo gehört 

welche Verantwortung hin? Wofür ist die Pflegende im 

Nachtdienst verantwortlich – und wofür ist sie auch nicht 

verantwortlich? Wie wichtig diese Entlastung ist, wird mir immer 

wieder deutlich, wenn ich das Thema Mehrdimensionalität mit den 

jungen Studierenden in den Lehrveranstaltungen „Angewandte 
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Ethik“ im Bachelor-Studiengang Soziale Arbeit erarbeite. Sie 

sehen die großen Probleme unserer Zeit, bringen viel Idealismus 

mit, möchten ihren Beitrag leisten und tun dies nach Kräften – und 

haben dann doch immer wieder ein schlechtes Gewissen, weil sie 

natürlich immer noch mehr tun könnten. In welcher Position sind 

sie jetzt? Welche Möglichkeiten stehen ihnen jetzt zur Verfügung? 

Was ist demzufolge ihre gegenwärtige Verantwortung und was 

auch nicht? 

Welche Verantwortung betrifft den Einzelnen, welche Verant-

wortung gehört auf die  Ebene der Profession, der Organisation, 

des Systems und der Gesellschaft? Wofür ist wer verantwortlich? 

Aus der Anwendung mehrdimensionaler ethischer Reflexions-

modelle und -methoden können Bewertungsmaßstäbe für die 

involvierten Akteure und ihre Entscheidungen und Handlungen 

gezogen und entwickelt werden (vgl. Kostka, 2008; Glaser, 1994; 

Potter, 1999). Dieser Zugang bedingt im beruflichen Kontext den 

Austausch unterschiedlicher Disziplinen und Professionen.

2.2 Interdisziplinärer Dialog

Die Lösung ethischer Problemfelder im Gesundheits- und 

Sozialwesen kann nicht durch eine Fachdisziplin allein erfolgen. 

Für die anhaltende Bewältigung des Konfliktes, in dem 

Krankenschwester Sandra Körner in ihrem Nachtdienst steht, ist 

nicht nur die traditionelle Kooperation von Medizin und Pflege 

gefragt. Um strukturelle und organisationale Lösungen zu finden, 

ist ein ethischer Diskurs zwischen allen beteiligten Professionen, 

Disziplinen und Hierarchiestufen notwendig. In Organisationen 

wie Krankenhäusern oder anderen sozialen Einrichtungen können 

beispielsweise Foren eingerichtet werden, wo außerhalb von 

Zeitdruck ethische Dilemmata der Patientenbetreuung, der 

Ressourcenverteilung, der Führung und des Managements 

diskutiert werden. Weiterbildungen, die die ethische Analyse-, 

Diskussions- und Beratungskompetenz stärken, können dazu 

beitragen, entsprechende Foren erfolgreich zu gestalten. Ein 
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solcher interdisziplinärer und interprofessioneller Dialog spiegelt 

die Wertepluralität in der Organisation, aber auch in der 

Gesellschaft wider und ist von daher so notwendig wie nie. 

Der Masterstudiengang Angewandte Ethik im Gesundheits- und 

Sozialwesen an der Katholischen Fachhochschule Freiburg ist 

interdisziplinär ausgerichtet. Bislang haben nicht nur Studierende 

des Gesundheits- und Sozialwesens – Sozialarbeiterinnen und 

Sozialarbeiter, Heilpädagogen, Ärztinnen und Ärzte, Pflegende –

teilgenommen, sondern auch Theologen und Theologinnen, ein 

Betriebswirt und eine Biologin. Alle fanden und finden den 

interprofessionellen und interdisziplinären Dialog nicht nur sehr 

bereichernd, sondern unabdingbar. Die Studierenden – und auch 

die Dozenten – begegnen anderen Denkweisen und Sprachen 

und lernen, über die eigene Logik hinaus zu argumentieren und 

zu kommunizieren. Mir ist immer noch ein Beispiel aus meiner 

Tätigkeit als Krankenhausseelsorgerin in Augsburg präsent: Wir 

haben Besinnungstage für das Personal des Klinikums 

angeboten, die wir „Atempausen“ genannt haben. Wir 

Seelsorgerinnen und Seelsorger verbanden damit den Wunsch, 

dass die Teilnehmenden zur Ruhe kommen, aufatmen können, 

eine Verschnaufpause haben. Die Pflegenden hat dieser Titel 

auch sehr angesprochen. Die Mediziner hingegen konnten damit 

nicht viel anfangen. Einer von ihnen brachte es auf den Punkt: 

„Atempausen schön und gut, aber nicht zu lange“. Wer 

„Atempausen“ mit Atemstillstand in Verbindung bringt, startet 

selbstverständlich eher zur Reanimation, als sich eine Auszeit zu 

gönnen. 

Der interdisziplinäre Dialog verhilft zu einer Erweiterung des 

eigenen Horizontes. Es geht darum, Kriterien und Prinzipien in 

einem pluralistischen Umfeld begründen und vermitteln zu 

können. Durch die Beschäftigung mit allgemeinen ethischen 

Fragen auf der Ebene der Gesellschaft, der Politik erfährt sich 

derjenige, der sich auf den ethischen Dialog einlässt, darüber 

hinaus in den vielfältigen Bezügen, in denen er als Individuum und 
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als Bürgerin und Bürger steht. Es kommen ja immer auch Themen 

zur Sprache, die uns nicht nur in unserem beruflichen Kontext, 

sondern auch für unser eigenes Leben interessieren. Die Frage

nach einem menschenwürdigen Leben und Sterben beispiels-

weise ist nicht nur für die Patientinnen und Patienten, Bewohner-

innen und Bewohner, die wir begleiten, sondern auch für uns 

selbst von zentraler Bedeutung. Was bedeutet in diesem Kontext 

Menschenwürde? Allein ein Schlagwort in den Raum zu stellen, 

ist zu wenig. Das wird spätestens deutlich, seit sowohl die 

Befürworter als auch die Gegner der aktiven Sterbehilfe ihre 

Position mit der Menschenwürde begründen. Die Befürworter 

sagen, es sei nicht mit der Menschenwürde vereinbar, unsäglich 

leiden zu müssen – und von daher sei es legitim, dass ein 

Mensch an den Grenzen sein Leben beenden möchte und dabei 

Unterstützung erfahre. Die Gegner der aktiven Sterbehilfe sagen, 

unmittelbar aus der Menschenwürde ergebe sich das Recht auf 

Leben. Und kein Mensch habe das Recht, ein Leben von außen 

als lebenswert oder nicht lebenswert zu beurteilen, und 

demzufolge habe kein Mensch das Recht, das Leben eines 

anderen Menschen zu beenden. 

Allein mit einem Begriff, einem Prinzip, einer Norm zu 

argumentieren, ist zu wenig. Der interdisziplinäre Dialog fordert 

uns heraus, uns unsere eigene Position noch klarer zu 

vergegenwärtigen, sie in einem größeren Rahmen zu begründen, 

zu verteidigen, in Frage stellen zu lassen. Bei der zunehmenden 

Begegnung auch mit Menschen aus verschiedenen Kultur- und 

Werthorizonten trägt er dazu bei, sich Kenntnisse über die Werte 

und Normen anderer Kulturen und Religionen anzueignen. 

2.3 Ethik als integrative Kompetenz 

Von entscheidender Bedeutung ist die Praxisnähe der ethischen 

Ansätze und Modelle, die bisherigen Konzepten oft fehlt. Die 

klassischen Ansätze der philosophischen oder theologischen 

Ethik genügen dem Bedürfnis einer anwendungsbezogenen Ethik 
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oft nicht. Es fehlen ihnen oftmals Analysemethoden, um der 

Komplexität der aktuellen Handlungsfelder gerecht zu werden. Im 

geschilderten Beispiel des Nachtdienstes in der Neurologischen 

Klinik geht es eben nicht nur darum, spezielle ethische Konflikte 

punktuell zu identifizieren, sondern darüber hinaus zum Beispiel 

die Organisation als moralischen Akteur in den Blick zu nehmen. 

Dabei stellt sich unter anderem die Frage nach dem Verhältnis 

des Patienten- und Mitarbeiterwohls in der Organisation. Wie 

wichtig ist einem Krankenhaus das Wohl der Patienten, in 

welchem Verhältnis steht dazu das Wohl der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter?

Seit einiger Zeit werden zunehmend Ansätze einer Angewandten 

Ethik konzipiert, die einzelne Handlungsfelder und ihre ethisch 

relevanten Konflikte in der Praxis in den Blick nehmen (vgl. 

Düwell, 2002). Im Rahmen dieses Prozesses werden auch 

verschiedene Formen der Ethikberatung in der Praxis entwickelt 

und erprobt. Besonders intensiv verläuft dies im Kontext der 

klinischen Ethik durch die Einführung von Ethikkomitées in 

Krankenhäusern (vgl. Steinkamp / Gordijn, 2005). Es liegen auch 

erste Ansätze einer Organisations- und Systemethik im 

Gesundheitswesen vor (vgl. Mack, 1998; Spencer, 2000; 

Dabrock, 2002; Kettner / May, 2002). Diese Ansätze gilt es weiter 

zu entwickeln und für die Aus- und Weiterbildung zu nutzen.

Die ethische Kompetenzbildung gewinnt bei Berufen in den oben 

genannten Handlungsfeldern immer mehr an Bedeutung, auch 

beispielsweise in Einrichtungen der Alten- und Behindertenhilfe. 

Verstärkt erkennen Non-Profit-Organisationen die ethische 

Reflexion als eine wichtige Basis organisationalen Handelns und 

Ethik als Führungsinstrument. Es besteht ein Bedarf an 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die professionell im 

Gesundheits- und Sozialwesen arbeiten und sich eine dezidierte 

ethische Analyse-, Reflexions- und Beratungskompetenz 

erwerben. Diese können sie in ihrer jeweiligen Funktion in die 
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Organisation einbringen und damit auch eine Multiplikatoren-

funktion übernehmen. 

Den komplexen, mehrdimensionalen Fragestellungen im 

Gesundheits- und Sozialwesen ist weitaus eher gerecht zu 

werden, wenn der Experte, die Expertin nicht von außen kommt, 

sondern das Praxisfeld, seine Methoden und seine Paradigmen 

kennt. Deswegen ist der Ansatz des Masterstudiengangs 

Angewandte Ethik im Gesundheits- und Sozialwesen nicht, 

„Diplomethiker“ grundständig zu qualifizieren – diese braucht es 

natürlich auch –, sondern Ärzte, Pflegende, Sozialarbeiterinnen 

und Sozialarbeiter, Theologen usw. zur Weiterbildung ihrer 

ethischen Kompetenz einzuladen. Die Erstprofession vermittelt 

die entsprechende Feldkompetenz und schafft die Bezüge, um 

vernetzt kommunizieren und handeln zu können. Die 

Weiterbildung bzw. das Studium der Ethik befähigt dazu, die sich 

stellenden Fragen und Probleme als ethische Aufgaben zu 

begreifen und zu bearbeiten und den Blick über die individuellen 

Klienten- und Arbeitsbeziehungen hinaus auf Führungs- und 

Organisationsaspekte bis hin zur gesellschaftlichen und 

politischen Dimension zu weiten. 

Die Weiterbildung nutzt die Kompetenz der Teilnehmenden aus 

ihrer Erstausbildung, ihre Berufs- und Lebenserfahrung und geht 

davon aus, dass diese selbst schon Konflikte erlebt, erlitten und 

reflektiert haben und dementsprechend moralische Entschei-

dungen getroffen haben. Die Voraussetzung dafür ist natürlich, 

dass die Teilnehmenden eine hohe personale Kompetenz 

mitbringen und sich selbst auf einen persönlichen Prozess 

einlassen, sich herausfordern lassen, dass sie eigene Werte-

konflikte identifizieren und bearbeiten, dass sie sich über ihre 

eigene Wertehierarchie klar werden. Ist für sie beispielsweise der 

Wert der Sicherheit ein höherer Wert oder Wert der Autonomie? 

Entsprechend werden sie im Zweifelsfall Entscheidungen treffen 

und handeln. 
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Der Vorteil: Diejenigen, die aus den Handlungsfeldern kommen, 

sprechen die Sprache, die dort auf Verständnis und Akzeptanz 

stößt, so dass sie gemeinsam mit den Akteuren des 

Handlungsfeldes die ethischen Fragen angehen können. Dazu 

braucht es natürlich auch entsprechende Beziehungen, einen 

entsprechenden Vertrauensvorschuss, den jemand, der von 

außen kommt, nicht so ohne weiteres besitzt. 

Schluss

Wenn Frau Körner die Mehrdimensionalität ihres ethischen 

Konflikts im Nachtdienst im Blick hat, wird sie bei der Reflexion 

nicht nur auf ihr eigenes Dilemma und auf ihre eigene ethische 

Kompetenzerweiterung achten. Wenn ihre Pflegedienstleitung die 

Mehrdimensionalität im Blick hat, wird sie sich nicht mehr nur auf 

die organisationsethischen Implikationen konzentrieren. Beide 

werden darüber hinaus Wert darauf legen, einen entsprechenden 

Fall unter Einbeziehung aller unterschiedlichen Ebenen zu 

analysieren und Verantwortungsspielräume und -grenzen auszu-

loten. Die beiden werden sicher die gewaltigen Heraus-

forderungen des Gesundheits- und Sozialwesens nicht von heute 

auf morgen lösen. Aber sie werden verantwortungs-bewusster 

und, ich bin auch überzeugt, zufriedener leben und arbeiten 

können. Und sie werden mit dazu beitragen, dass es im Jahr 2025 

zu einem Szenario wie auf dem Bild von Thomas Plaßmann „Wer 

von Ihnen war das mit der privaten Zusatzversicherung ‚Mensch-

liche Zuwendung’?“ nicht kommen wird.
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Laudatio auf die Diplomarbeit von Rebecca 

Gilbert

 „Gedenkstättenpädagogik im Spannungsfeld von Anspruch 

und Wirklichkeit. Untersuchungen zur Nachhaltigkeit des 

Besuches der KZ-Gedenkstätte Natzweiler-Struthof“ 

Freiburg 2007.

Michael N. Ebertz

Breisach 22.11.2008

Die Sprache, liebe Frau Gilbert und sehr geehrte Damen und 

Herren, die Sprache kann es einem in unserer heutigen Zeit 

schon einmal verschlagen. Beinahe jede Nachricht in der 

Tagesschau oder in der Tageszeitung kann als Niederlage 

unserer Hoffnungen erlebt werden. Sie zeigen, liebe Frau Gilbert, 

in Ihrer Arbeit zur „Gedenkstättenpädagogik im Spannungsfeld 

von Anspruch und Wirklichkeit“, in der Sie der „Nachhaltigkeit des 

Besuches der KZ-Gedenkstätte Natzweiler-Struthof“ nachgehen, 

wie es den jungen Menschen regelrecht die Sprache verschlägt.

Die Jugendlichen des Deutsch-Französischen Gymnasiums in 

Freiburg kommen in den in qualitativen Gruppeninterviews an 

einen Punkt, wo sie nicht mehr weiter sprechen können. Sie 

weinen zwar nicht und lachen auch nicht, signalisieren also nicht 

solche  Formen eines Verlusts der Selbstbeherrschung, in denen 

sich der Körper emanzipiert, nur noch als Körper antwortet, weil 

ihm eine andere Reaktionsweise nicht mehr zur Verfügung zu 

stehen scheint: Man wird geschüttelt und außer Atem gebracht, 

gehen wir doch im Lachen in Distanz zu einer Sache und werden 

erheitert, während wir im Weinen um den Abstand gebracht 

werden und uns der Rührung um dem Schmerz anheim geben. 

Man gibt sich im Weinen so aus der Hand, dass der Selbstverlust 

im Anblick des Weinens noch sichtbar ist. Die Menschlichkeit wird 
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dort demonstriert, wo man ihrer verlustig zu gehen droht. Nein, 

nicht diese Grenzreaktionen – Lachen oder Weinen – zeigen die 

jungen Menschen, während sie mehr als ein Jahr nach ihrem 

Besuch in Struthof von Ihnen, Frau Gilbert, interviewt wurden. 

Eine Schülerin sagt sogar, sie hätte es als „unpassend gefunden 

[…] da jetzt lachend“ durch das Museum von Struthof zu laufen.

Sie schreiben: „Die Jugendlichen, deren Handwerkzeug die 

Sprache ist, und die dazu richtigerweise ermuntert werden, ihre 

Erlebnisse durch wechselseitige Kommunikation aufzuarbeiten, 

erleben sich hinsichtlich dieser Erfahrungen als stumm“. Und Sie, 

Frau Gilbert, schreiben an gleicher Stelle weiter, dass andere 

Formen des Ausdrucks für das Leiden und die [damit 

verbundenen] Erfahrungen gefunden werden müssen“. „Es 

müssten neue Worte erfunden werden“, so zitieren Sie Ellie 

Wiesel, einen Überlebenden von Buchenwald, „eine neue 

Sprache, um auszusprechen, was noch kein menschliches Wesen 

in Wort zu fassen wusste und auch niemals in Worte wird fassen 

können“. 

Was sollten dies auch für Worte sein? An dieser Stelle schweigt 

auch Ihre Arbeit! Sie könnte auf Gesten und Riten verweisen, sind 

sie doch nicht einfach Zeremonien, sondern „Handlungs-

anweisungen für Situationen, in denen sonst nichts zu tun ist“ 

(Alois Hahn). Riten überbrücken die sonst handlungslos 

bleibenden Situationen, sind eine sozial geregelte und als solche 

vorhersehbare „Reaktion auf den horror vacui des Handelnden“, 

ermöglichen es also, „sinnhaft auf diese Situation zu reagieren, 

handelnd zu antworten, so dass es nicht zur völligen 

Desorganisation der Person kommt“ (Alois Hahn). Aber stehen 

Jugendlichen, stehen uns Erwachsenen solche ohnmachts-

bewältigenden Handlungsprogramme wie Riten noch kollektiv zur 

Verfügung? Andererseits: Kann es ein kulturelles Gedächtnis 

ohne sie geben? – Ihre Arbeit könnte auf die kommunikative 

Gattung der Klage hinweisen, die „nach biblischem Verständnis 

die Intensivform der Gottesbeziehung“ und ein Zwilling des Lobes 
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ist: „Wer klagt, wer Gott an-klagt, wendet sich an ihn als den 

Schöpfer, den ‚Welt-Verantwortlichen’, der doch die Verheißung 

des Gut-Seins alle voran gestellt hatte“, wenn wir an das erste 

Buch der Bibel denken, „und an den Richter, dessen Aufgabe die 

Richtig-Stellung der ver-rückten Verhältnisse ist. Klage ist nicht 

nur erlaubt, sie ist notwendig, wenn die Welt nicht fatalistisch 

hingenommen werden will […] Klage ist Festhalten an Gott in der 

Form des An-Schreis – oft der einzigen Möglichkeit, im Leid nicht 

unterzugehen, nicht verschlungen zu werden“ (Georg Steins).

1

Aber die Klage hat es selbst bei den heutigen ‚Frommen’ nicht 

leicht – sie jammern eher, als zu klagen. In der christlichen 

Verkündigung und Gottesdienst ist „ein Ausfall der Klage zu 

verzeichnen“ (Georg Steins) – wie sollen dann Schüler zusammen 

mit ihren Lehrern klagen können?

Nein, Frau Gilbert, die von Ihnen Befragten zeigen keine Riten 

und keine Klagen, sie verstummen. Ihnen bleibt – zumindest für 

einen Moment - die Spucke, die Sprache weg in der Erinnerung 

an Struthof, an einen Tiefschlag für die Hoffnung, aus der wir 

leben. Genügen nicht solche Unsagbarkeiten, ja Un-

Mündigkeiten?

Ellie Wiesel selbst nennt einen seiner Romane „Gezeiten des 

Schweigens“. Pantomimekünstler können uns „Einblick geben, 

wie viel wir sagen können, ohne zu reden, wie viel wir schweigend 

sagen können“ (Johanna Haberer). Im Protest gegen die 

Dauerberieselung mit Schallereignissen hat sich in Deutschland 

ein Verein für Stille gegründet, dem Prominente wie z. B. Helmut 

Schmidt oder der Musiker Justus Franz angehören. Dieser Verein 

tritt für das Recht auf Stille in öffentlichen Gebäuden ein und 

protestiert gegen die sprachliche und musikalische 

Dauerberieselung. Hier bestätigt sich der Satz Heinrich Bölls: „Es 

1

Die meisten der folgenden Zitate sind entnommen aus Peter 

Bubmann/Bernhard Sill (Hg.), Christliche Lebenskunst, Regensburg (Pustet) 

2008.
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wird nicht viel geschwiegen“. Geschwiegen wird freilich auch aus 

Angst, sich blamieren zu können, aus Feigheit, seine Meinung zu 

sagen, aus Gedankenleere, um zu verdecken, zuzudecken und zu 

vertuschen. Geschwiegen wird freilich auch, weil „professionell 

geschwiegen“ wird: von Sozialarbeiterinnen, Anwälten und Ärzten, 

Priester und Journalisten, die verpflichtet sind, „durch Schweigen 

zu schützen“ (Johanna Haberer). Schweigen geschieht auch als 

Zeichen der mystischen Versenkung, der Andacht und des 

Einklangs mit Gott – in der christlichen Spiritualität die Übung des 

Schweigens. 

In der Satire „Doktor Murkes gesammeltes Schweigen“ macht 

Heinrich Böll 1958, so Johanna Haberer, auf die Grenzen unserer 

Rede von Gott aufmerksam. Die Handlung spielt in einem 

Radiostudio von damals. Nach der Aufnahme eines Vortrages soll 

Dr. Murke im Auftrag des bedeutenden Autors das Wort “Gott” 

herausschneiden und durch die Formulierung “jenes höhere 

Wesen, das wir verehren” ersetzen.

Im Verlauf der Handlung entwickelt sich dann ein Dialog zwischen 

dem Redakteur Murke und seinem Chef Humkoke. Diesem fällt 

eine gelbe Keksdose im Regal neben Dr. Murkes Schreibtisch 

auf, und er fragt nach dem Inhalt. Errötend stottert Murke: 

“Schweigen. Ich sammle Schweigen”. Wenn er Sprechpausen aus 

Bändern schneide, hebe er Bandstücke auf. Humkoke fragt 

lachend, was er denn damit mache:

“Ich klebe sie aneinander und spiele mir das Band vor, wenn ich 

abends zu Hause bin. Es ist noch nicht viel, ich habe erst drei 

Minuten - aber es wird auch nicht viel geschwiegen.”

Zwei grundverschiedene Weisen von Gott zu sprechen werden 

hier in zwei Personen vorgestellt: der eine, der das kleine große 

Wort Gott nicht erträgt und gleich sechs Worte daraus 

macht...”dieses höhere Wesen, das wir verehren” und der andere, 

der das Schweigen aneinander klebt, weil es für ihn die einzige 

Hoffnung ist, Gott zum Ausdruck zu bringen.

Geschwiegen wird aber auch, weil Gott sich in Schweigen hüllt, 

was schon die Propheten erleben mussten, obwohl ihnen 
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geradezu gegen ihren Willen Worte von Gott eingegeben wurden, 

aber sein Wort auch ausbleiben kann.  Geschwiegen wird auch, 

weil in Institutionen und politischen Systemen Menschen zum 

Schweigen verurteilt werden und zum Verstummen gebracht 

werden. Fallen nicht im Verstummen der von Ihnen, Frau Gilbert, 

befragten Schülerinnen und Schüler, das Schweigen Gottes und 

das Verstummen der Opfer von Struthof zusammen? Im Antlitz 

des Leidenden erkennt Johann Baptist Metz die Begegnung mit 

Gott. Da darf man nicht die Augen verschließen, aber wohl seinen 

Mund halten. Und vielleicht verschlägt es einem ja auch die 

Sprache deshalb, weil man in Struthof wie an anderen Stätten des 

Gedenkens, erkennt, dass man nicht nur ein Heutiger ist. 

Heute wollen wir Sie, liebe Frau Gilbert, für Ihren Beitrag zur 

Arbeit an der Erinnerungskultur beglückwünschen, zumal wir uns 

an der Katholischen Fachhochschule Freiburg selbst als Teil einer 

bescheidenen Erinnerungswerkstatt verstehen, aus der ja schon –

wesentlich mitbestimmt durch Anregungen des Kollegen Prof. 

Werner Nickolai - einige Arbeiten und Initiativen hervorgegangen 

sind.

2

2

S. z. B. Michael N. Ebertz/Werner Nickolai und Renate Walter-Hamann (Hg.), 

Opfer, Täter und Institutionen in der nationalsozialistischen Gesellschaft. Blicke 

aus der Gegenwart, Konstanz (Hartung-Gorre) 2009. – Michael N. 

Ebertz/Werner Nickolai/Jürgen Sehrig, Das Zusammenleben von Juden und 

Nichtjuden in der Zeit von 1933 bis 1940 in Breisach. Ein Projekt der 

Katholischen Fachhochschule Freiburg, Konstanz (Hartung-Gorre) 2006; 

Christoph Schneider Die Verstaatlichung des Leibes. Das „Gesetz zur Verhütung 

erbkranken Nachwuchses“ und die Kirche. Eine Dokumentenanalyse, Konstanz 

(Hartung–Gorre) 2000.
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„Gedenkstättenpädagogik im Spannungsfeld 

von Anspruch und Wirklichkeit

-Untersuchungen zur Nachhaltigkeit des 

Besuches der KZ-Gedenkstätte Natzweiler-

Struthof -“

Rebekka Gilbert

Zusammenfassung

„Nicht um die Konservierung der Vergangenheit, sondern um die 

Einlösung vergangener Hoffnung ist es zu tun.“ 
1

(Adorno/Horkheimer)

Gedenkstätten sind „steinerne Zeugen“ – rund sechzig Jahre nach 

Ende des Zweiten Weltkrieges dokumentieren sie die zahlreichen 

Verbrechen, die unter nationalsozialistischer Herrschaft begangen 

worden sind. In einer Situation, in der es für die derzeitige 

Generation Jugendlicher immer schwieriger wird, direkten Kontakt 

mit Zeitzeugen zu erleben, schlagen sie die Brücke zur 

Vergangenheit und halten die Erinnerung an die Täter und das 

Leid der Opfer aufrecht. 

Indem sie sich als Gedenk- und Lernorte verstehen, d.h. Aspekte 

des Gedenkens – Mahnens – Erinnerns – Forschens – Doku-

mentierens und Lernens zu vereinen suchen, wollen sie der 

Gefahr entgehen lediglich Konservierung der Vergangenheit zu 

betreiben.

Der Frage, inwieweit es einer Gedenkstätte möglich ist, den an sie 

gestellten Ansprüchen gerecht zu werden, bin ich in meiner 

Diplomarbeit nachgegangen. Hierzu habe ich in einer qualitativen 

Studie die Rezeption der Gedenkstätte bzw. deren Vermittlung 

1 Adorno, T. W./Horkheimer, M., Dialektik der Aufklärung. Philosophische 

Fragmente, Frankfurt 1997, S. 5.
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durch jugendliche Besucher am Beispiel des ehemaligen 

Konzentrationslagers Natzweiler-Struthof untersucht. Besonderes 

Interesse galt dabei der Überprüfung der faktischen Wirkung von 

Gedenkstätten bzw. deren Pädagogik auf Jugendliche als 

Hauptadressaten der Gedenkstättenarbeit und die Perspektive 

der Nachhaltigkeit solcher Besuche.

Im Folgenden möchte ich nun einige Aspekte meiner Arbeit 

zusammenfassen und dabei besonders auf die Ziele der 

Gedenkstätte sowie der Gedenkstättenpädagogik eingehen. 

Gedenken

Der „Opfer“ gedenken im Sinne von „an sie denken“, „ihrer 

eingedenk sein, sich ihrer erinnern“, ist auch weiterhin eine der 

ersten Aufgaben einer Gedenkstätte. Aufgrund der zeitlichen 

Distanz zum Nationalsozialismus ist individuelle Trauer jedoch nur 

noch von Angehörigen der Opfer aktiv leistbar (vgl. Kuhls 

1996,31). Ohne persönlichen Bezug zu den Opfern ist Gedenken 

lediglich in Form von Empathie und Solidarität möglich, weshalb 

Gedenkstättenmitarbeiter von „ehrendem Gedenken“ sprechen 

(Krause-Vilmar 1992,2).

Mahnen

„Es ist geschehen und folglich kann es weiterhin geschehen: darin 

liegt der Kern dessen, was wir zu sagen haben.“ Diese Mahnung 

von Primo Levi zeigt die Bedeutung der Vergangenheit für unser 

gegenwärtiges Selbst- und Weltverständnis. Die Gedenkstätten-

arbeit geht davon aus, dass die Funktionen des Mahnens und 

Warnens im Hinblick auf die Geschehnisse während der NS-Zeit 

eine Sensibilisierung des gegenwärtigen eigenen Lebens initi-

ieren. In der Auseinandersetzung mit der Geschichte und dem 

Prozess des Gedenkens sollen die Besucher stimuliert werden 

über ihr eigenes Handeln nachzudenken und bestenfalls daraus 
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Konsequenzen für ihr Verhalten untereinander zu ziehen (vgl. 

Kuhls 1996,31).

Erinnern

„Wenn wir weg sind, ist alles nur noch Geschichte“ 

(Amthor/Huber/Käpernick 2002). Mit diesem Zitat verdeutlicht eine 

Zeitzeugin das Problem der Erinnerung. Durch die zeitliche 

Distanz von knapp 60 Jahren ist die NS-Zeit bereits zur 

Geschichte geworden und nur Zeitzeugen können sich das 

Erlebte wirklich ins Gedächtnis rufen (vgl. Kuhls 1996,9). 

Besonders in der heutigen Zeit – bald ohne Zeitzeugen –

transportieren die Aspekte des Aufmerksammachens und 

Mahnens die wichtige Funktion des Erinnerns weiter. Erinnerung 

stellt dabei einen Versuch der Vergegenwärtigung des 

vergangenen Geschehens dar. Matthias Heyl spricht davon, dass 

es beim erinnern „um Lehren aus der Geschichte, um den 

Grundstock an Überlieferung, der diese oder jene Werte zu 

sichern helfe und schließlich um Fragen der Identität und 

Identifizierung gehe (Heyl 1997,39).“ 

Forschen und Dokumentieren

Forschen und Dokumentieren, als wichtige Aufgaben einer 

Gedenkstätte, ermöglichen eine realitätsnahe Geschichte und 

Ausstellung vor Ort. In diesem Bereich nähert sie sich der Arbeit 

eines zeitgeschichtlichen Museums bzw. einer Forschungs-

einrichtung an: „Sie sammeln, bewahren und stellen aus“ (Lutz 

1995,20). Durch das Sammeln von Dokumenten und Zeugnissen 

zur Lagergeschichte, der Forschungstätigkeit im Bereich der 

Geschichte des Lagers und der Erhaltung und Konservierung der 

Lagerobjekte versuchen Gedenkstättenmitarbeiter und Wissen-

schaftler das historische Geschehen vor Ort zu ermitteln, zu 

publizieren und Materialien bzw. Archive der Öffentlichkeit zur 

Verfügung zu stellen (vgl. Kranz 1992,132).
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Lernen

Aufgrund der zeitlichen Distanz zum Nationalsozialismus wurden 

die ursprünglichen Aufgabenbereiche der Gedenkstätte durch das 

Gebiet des Lernens erweitert. Die Gedenkstätte versteht sich 

dadurch auch als ein Ort der politischen Bildung. Lernen im 

gedenkstättenpädagogischen Verständnis wird als aktive 

Auseinandersetzung und Infragestellung immer in Bezug auf 

Gegenwart und Zukunft verstanden. Informationen über 

Ereignisse vor Ort können in Zusammenhang mit dem gesamten 

NS-System vermittelt werden, so dass Voraussetzungen, 

Ursachen und Folgen, die die Konzentrationslager und andere 

Orte des Terrors erst ermöglicht haben, thematisiert werden 

können (vgl. Maul 1994,9/ Krause-Vilmar 1992,27). Nicht nur der 

Umgang mit dem Nationalsozialismus, sondern auch eine kritisch 

reflektierte Auseinandersetzung mit der Kontinuität der Ursachen 

des Nationalsozialismus sollen in der Gedenkstätte vermittelt 

werden. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass der 

Besucher durch eine ganzheitliche Pädagogik, die Kognition, 

Emotion und Körperlichkeit miteinbezieht, zur Sensibilisierung für 

die Geschichte und das Leiden der Verfolgten des NS- Regimes 

geführt wird (vgl. Ehmann 1994,65).

Da sich Gedenkstätten nicht ohne weiteres von selbst verstehen, 

kommt der vor Ort durchgeführten Pädagogik eine besondere 

Bedeutung zu. Ihre Aufgabe ist es, so Heike Kuhls, „das histo-

rische Wissen über die Ereignisse vor Ort, die Erkenntnis, dass 

das, was dort geschah, unrecht war, Einblicke in die Handlungs-

muster der Tätergesellschaft und der Mitwisser, die Verstärkung 

demokratischer Elemente, humanitären Denkens und Handelns, 

aber auch die Verstärkung von Toleranz“ zu vermitteln (Kuhls 

1996,33).
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Das Historische Wissen über die Ereignisse vor Ort

Die Geschichtsvermittlung an der Gedenkstätte befasst sich mit 

der jeweiligen sozialen, religiösen und politischen Alltags- und 

Regionalgeschichte. Um sich nicht in die „Totalitätsfalle“ zu 

begeben, wird im Gegensatz zur traditionellen Geschichts-

schreibung und dem schulischen Unterricht hier eher die 

Geschichte des speziellen Ortes, die Entstehungsgeschichte der 

Gedenkstätte und ihre unterschiedliche Nutzung nach der 

Befreiung vermittelt (vgl. Lutz 1995,21). 

Mit einer ‚kritischen Geschichtsaneignung’ als Ziel, geht die 

Gedenkstättenpädagogik jedoch über das bloße historische 

Informieren und eine ausschließliche Faktenvermittlung hinaus. 

Sie strebt eine Einordnung der vermittelten Informationen in einen 

größeren historischen Zusammenhang an, mit dem Versuch, die 

Strukturen und Mechanismen, die zum Holocaust geführt haben, 

besser verstehen zu können (vgl. Kuhls 1996,33/ Neirich 

2000,79). 

Der Nationalsozialismus und die Verbrechensgeschichte des 

Ortes sollen prozesshaft in die Zeit vor 1933 und nach 1945 

eingebettet werden, um vor allem durch das ‚in-Kontext-stellen’ 

der Nachkriegszeit, die eigenen Bezüge der Besucher zum 

historischen Geschehen bewusst zu fördern und somit die große 

Kluft zwischen dem historischen Gegenstand und der eigenen 

Lebenswelt zu verringern (vgl. Scheurich in Klenk 2006,41). 

Die Erkenntnis, dass das, was dort geschah, unrecht war

Adorno fordert in seiner „Erziehung nach Auschwitz“ eine 

Erziehung zur Entbarbarisierung, d.h. für ihn eine Verstärkung der 

menschlichen Wärme und Fähigkeit zur Identifikation mit

den Opfern und beinhaltet den Abbau der Gleichgültigkeit 

gegenüber der Umwelt und den Mitmenschen sowie das Gespür 

für bestehendes und begangenes Unrecht zu fördern (vgl. Adorno 

1970,98f).
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Die Erkenntnis, dass Identifikation mit den Opfern und deren 

Schicksal leicht zu einer psychischen Überwältigung führen kann, 

hat in den letzten 10-20 Jahren auf didaktischer Ebene zur 

Abwendung der moralischen Überwältigung geführt. Der 

emotionalisierende Ansatz der ‚Betroffenheitspädagogik’ wird 

durch eine rationalere Herangehensweise der aktuellen Holo-

caust-Pädagogik ersetzt (vgl. Kößler 1996,304). Die Fähigkeit zu 

Empathie, sich in andere Menschen hineinversetzen zu können, 

lässt hingegen mehr Distanz zwischen beiden Seiten und erhält 

die Denkfähigkeit in allen Phasen des Erinnerungsprozesses. 

Ernst Federn spricht im Kontext der Vermittlungsziele über den 

Holocaust nicht von Empathiefähigkeit sondern von der „Fähigkeit 

zu Mitgefühl“ als übergeordnetem Lernziel. Denn nur „ein 

mitfühlend-solidarisches und vor allem zweckfreies Erinnern an 

die Opfer um ihrer selbst willen sei ein angemessenes Erinnern“ 

(Klenk 2006,39).

Einblicke in die Handlungsmuster der Tätergesellschaft und 

der Mitwisser

Mit dem Satz „Die Wurzeln sind in den Verfolgern zu suchen, 

nicht in den Opfern“ verdeutlicht Adorno die Notwendigkeit, den 

Blick auf die Täter zu richten (Adorno 1970,94). Dabei gilt es, die 

subjektiven Strukturen, die einen Menschen zu einem Täter 

werden lassen, zu erkennen. Ein ‚Verstehen wollen’ muss somit 

ein ‚sich hineinfühlen’ in die Motive und Absichten der Täter 

beinhalten, ohne dabei jedoch die Opfer zu vergessen (vgl. 

Adorno 1970,94).

Die bewusste Wahrnehmung und Beschreibung der 

unterschiedlichen Perspektiven der Opfer, Täter, Zuschauer und 

Helfer, ermöglichen einen Einblick in die verschiedenen 

Handlungsmuster im jeweiligen historischen Kontext. Dabei geht 

es, wie Heyl betont, nicht um ein ‚Verstehen’ im Sinne von 

Entschuldigen. Der Blick auf die Täter ergibt sich aus der 

Tatsache, dass das Wiederholungsrisiko auf der Seite der Täter 
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und nicht auf der Opferseite liegt (vgl. Heyl 1997,238). Durch die 

Beschäftigung mit den Tätern und den unterschiedlichen 

Handlungsmöglichkeiten kann es gelingen, die historischen 

Strukturen, Zwänge und Möglichkeiten freizulegen und schließlich 

den Blick auf sich selbst zu richten (vgl. Kößler 1996,300).

Die Verstärkung demokratischer Elemente, humanitären 

Denkens und Handelns, aber auch die Verstärkung der 

Toleranz

Die Vermittlung von Wissen über die Menschenrechte und deren 

besseres Verständnis, ihre Verankerung als positiven Wert und 

die Aktivierung menschenrechtlichen Engagements sind 

Grundziele einer Menschenrechtspädagogik (vgl. Huhle 

2002,211). Eine der Gedenkstättenpädagogik als Menschen-

rechtserziehung zugrunde liegende Auffassung ist diejenige, dass 

aus dem Bewusstsein für die Menschenrechte und der Gefahr 

ihrer Verletzung die Kraft für eine entschiedene Vertretung dieser 

gewonnen werden kann.

Die Konfrontation mit dem offensichtlichen Unrecht und der 

Unmenschlichkeit im NS-Regime kann die Besucher somit für 

Ungerechtigkeit in Gegenwart und Zukunft sensibilisieren und 

zum eigenen Handeln anregen. Demokratische Grundwerte, ein 

humanitäres Weltbild und Zivilcourage sind dabei angestrebte 

Richtwerte bei der Vermittlung von Wissen und besserem 

Verständnis der Menschenrechte.

Intention meiner Arbeit

Die Wirkung einer Gedenkstätte bemisst sich nicht nur an ihrem 

Ort bzw. an der Art ihrer Vermittlung, sondern auch danach, 

inwieweit sie es schafft den Adressat zu berücksichtigen. So 

ergeben sich speziell bei Jugendlichen Schwierigkeiten bezüglich 

der zeitlichen, lebensweltlichen und dimensionalen Distanz, die es 

zu überbrücken bzw. bei der Wirkungsforschung zu beachten gilt. 
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Im Rahmen meiner Diplomarbeit habe ich die komplexe 

Beziehung zwischen dem Ort der Gedenkstätte, der hier 

durchgeführten Pädagogik und den jugendlichen Adressaten 

untersucht. Dabei waren folgende Fragen leitend: Wie nehmen 

Jugendliche die Gedenkstätte wahr? Was fühlen und denken sie 

während des Besuchs? An was erinnern sie sich ein Jahr später? 

Was fühlen und denken sie heute in diesem Zusammenhang? 

Können Gedenkstätten ihre pädagogischen Ziele und Aufgaben 

erreichen? Werden sie als Lernorte bzw. Gedenkorte wahr-

genommen? Inwieweit gelingt es der Gedenkstätte, die Vor-

stellungen der Jugendlichen von, ihr Wissen über und letztendlich 

auch ihre Haltungen gegenüber der NS-Zeit zu prägen oder zu 

verändern?  Gibt es Unterschiede in der Verarbeitungsweise bei 

männlichen und weiblichen Jugendlichen?

Ergebnisse der Arbeit

Auch 1½ Jahre nach dem Besuch in Natzweiler-Struthof erinnern 

sich die Jugendlichen an das Gelände und die Besonderheiten 

des ehemaligen Lagers. Die emotional aufgeladenen und als 

subjektiv schrecklich empfundenen Gebäude und Gegenstände, 

die die Vorstellungskraft der Schüler mobilisieren, sowie die 

während der Führung erzählten Einzelschicksale werden 

nachhaltig erinnert. 

Die Führung ermöglichte es den Schülern zusammen mit der vor 

Ort existierenden authentischen Anschaulichkeit die Gedenkstätte 

unmittelbarer zu erfahren und ganzheitlicher wahrzunehmen. 

Diese Kommunikation über die Ereignisse vor Ort ist zwingend 

notwendig, um die Sprache und den Ausdruck der Gedenkstätte, 

die aufgrund der zeitlichen Distanz nicht mehr für sich alleine 

spricht, verstehen zu können. Insbesondere die integrierten 

Zeitzeugenaussagen, sowie Einzelschicksale halfen den 

Jugendlichen, den Zugang zu dem Gefühl der Empathie mit den

Häftlingen zu finden. Eine persönliche Begegnung mit einem 
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Zeitzeugen wird in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten nicht 

mehr möglich sein, hier gilt es angemessene Formen zu finden, 

die deren Vermächtnis und deren Erinnerungen konservieren. Für 

die Jugendlichen stellte der Leiter der Gedenkstättenführung, der 

persönlich und intensiv mit mehreren Inhaftierten, die ihm ihre 

Lebensgeschichte und ihr Leben im Lager schilderten, 

gesprochen hatte, die Verbindung zur persönlich erlebten 

Geschichte her. 

Eine Möglichkeit der Vermittlung kann sein, dass wir als Zeugen 

der Zeugen deren Erfahrungen und unsere Erlebnisse mit diesen 

weitergeben.

Nicht nur die persönlichen Schicksale und die erlebte 

Unmittelbarkeit der Gedenkstätte erleichtern es den Jugendlichen 

ein Gespür für bestehendes und begangenes Unrecht zu 

entwickeln sowie Empathie mit den Opfern zu empfinden. Auch 

die während dem Besuch vorherrschende Kälte diente den 

Jugendlichen als Katalysator ihrer eigenen Gefühle hin zu 

Identifikation und Mitgefühl mit den Häftlingen. Das ansatzweise 

‚Nacherleben’ des Leidens der Häftlinge bedeutete einen Zugang 

zur Geschichte des ehemaligen Lagers und der dort Inhaftierten. 

Eine Aneignung der Geschichte ausschließlich auf emotionaler 

Ebene verfehlt die Ziele der Gedenkstättenpädagogik. Um 

historische Zusammenhänge und Bedingungen von Ereignissen 

zu erklären, bedarf es in der Gedenkstätte der rationalen 

Aufmerksamkeit der Besucher, eine Überbetonung der 

emotionalen Elemente und des Leidens macht jedoch eher 

sprachlos und handlungsunfähig. Um diese intellektuelle Arbeit in 

Angriff nehmen zu können, ist die emotionale Anrührung, die 

durch das dargestellte Leiden entsteht, eine wichtige 

Voraussetzung, trägt aber selbst nicht zur Erklärung bei. Wichtig 

ist es deshalb, nicht in emotionaler Betroffenheit zu verharren, 

sondern den Schritt zu einer kritischen Auseinandersetzung zu 

gehen.
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Durch den Besuch der Gedenkstätte haben die Schüler die 

Möglichkeit, ihr Wissen über den Nationalsozialismus anschaulich 

zu vertiefen und mit den dort erhaltenen Informationen zu 

vermischen. Der Perspektivwechsel in die unterschiedlichen 

Sichtweisen der Opfer, Täter, Mitläufer und Zuschauer gelingt 

während des Gruppengesprächs aufgrund des bestehenden 

Vorwissens bzw. der vorherigen Beschäftigung und 

Auseinandersetzung mit dem Thema Nationalsozialismus im 

Ansatz. Auch wenn die Jugendlichen sich um ein Verstehen der 

Motive und der Situation der Täter bemühen, ist dies nur 

näherungsweise möglich. Aus einem liberal demokratisch 

bestimmten Selbstverständnis heraus fällt der Transfer der 

eigenen Person in die Zeit des Nationalsozialismus schwer. 

Die Frage: Welches Schicksal wäre damals mir beschieden 

gewesen? taucht nicht auf, ein Blick auf die Perspektive der Täter  

scheint verstellt.  Aufgrund des nahezu unvorstellbaren 

Ausmaßes des Schreckens bleiben die Jugendlichen somit 

oftmals in ihrer Sprachlosigkeit zurück. Dies lässt sich 

möglicherweise durch die Bedingungen der Führung sowie durch 

einen letzten Rest Unverständnis, das der Sache an sich 

innewohnt, erklären. Setzt doch nach dem aktuellen Verständnis 

die Gedenkstättenpädagogik eher auf Begegnung als auf reine 

Konfrontation, vollzog sich der Gedenkstättenbesuch eher im 

Rahmen einer klassischen Führung mit Vor- und Nach-

besprechung. Intensivere  Kleingruppen- oder Archivarbeiten, 

Angebote speziell auf Menschenrechtsfragen abzielend und 

Methoden, die es den Jugendlichen erleichtert hätten, den 

Transfer der eigenen Person in die Zeit des Nationalsozialismus 

zu vollziehen, fanden nicht statt. Die Jugendlichen erhielten 

während des Besuches keine Anreize, sich mit der 

Täterperspektive, den politischen, sozialen und geschichtlichen 

Prozessen sowie den psychologischen Mechanismen aus-

einander zu setzen. Ebenso bleibt auch in der besten 

Auseinandersetzung ein letzter Rest Unverständnis über das, was 

Menschen einander antun konnten.
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Um ein künftiges Auschwitz sowohl aus der Ich- als auch aus der 

Wir-Perspektive ausschließen zu können, bedarf es einer 

‚Holocaust Education’, die nicht nur Wissen vermittelt, 

Empathiefähigkeit lehrt und einen Perspektivwechsel ermöglicht, 

sondern ihren Blick gegenwartsbezogen und zukunftsorientiert auf 

eine aktive Vertretung der Menschen- und Bürgerrechte lenkt. Die 

Kenntnisse der Jugendlichen über das Unrecht und die 

Unmenschlichkeit des Nationalsozialismus führt in der Reflexion 

zum moralischen Verständnis der Würde des Menschen. An 

aktuellen Beispielen zeigt sich ihre Sensibilität in Bezug auf die 

Menschen- und Bürgerrechte. Ob dies allerdings ausreicht, bei 

ihnen ein aktives Eintreten für die Menschenrechte zu erreichen, 

muss offen bleiben.   

Als treibende Kraft für die Auseinandersetzung mit dem 

Nationalsozialismus ist bei der  dritten und vierten Generation 

nicht mehr die Familie sondern ausschließlich die Schule zu 

nennen. Durch die Beschäftigung im Unterricht sehen die 

Jugendlichen sich zu themenbezogener Lektüre in ihrer Freizeit 

animiert und angeleitet. Zum Zeitpunkt des Besuches von 

Natzweiler-Struthof gaben alle Schüler an, sich bereits eingehend 

mit dem Thema beschäftigt zu haben. So erwähnte keiner der 

Schüler dass der Besuch bei ihm eine tiefere Auseinandersetzung 

mit den eigenen Werten und Einstellungen ausgelöst hat. 

Welche persönlichkeitsbildenden und -erweiternden Möglichkeiten 

ein Gedenkstättenbesuch, der während der ersten intensiven 

Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus durchgeführt wird, 

hat, wäre noch zu überprüfen. 

Ein wichtiges und unabdingbares Prinzip der Pädagogik in 

Gedenkstätten ist die Freiwilligkeit. So mutet es befremdend an, 

dass eine Schülerin von positivem Zwang in Zusammenhang mit 

dem Gedenkstättenbesuch spricht. Zwar äußert sie sich nicht 

negativ, dennoch stellt sich die Frage, ob die Institution Schule 

durch Notendruck, Gruppenzwang und Verpflichtung die Möglich-

keit bietet, sich zu entziehen und dem Besuch fernzubleiben. 
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Emotional vom Besuch berührt, sprechen die Schüler sowohl von 

empathischen wie auch von selbst bezogenen Gefühlen 

hinsichtlich der Gedenkstätte, dem Thema Nationalsozialismus, 

dem Besuch und den damals lebenden Menschen. Die aktive 

Trauer als Möglichkeit eines Gefühlsausdrucks ist aber aufgrund 

der zeitlichen Distanz nicht mehr gegeben. Die Jugendlichen 

sehen in der Gedenkstätte keinen Friedhof und stellen vielmehr 

deren Funktion als Informationsstätte auf die höchste Stufe. 

Die aktive Form des Gedenkens, als persönliche Trauer um 

jemanden, wird von den Jugendlichen nicht wahrgenommen. So 

kommt es durch das Einfühlen in Schicksale einzelner Menschen 

und dem ‚In sich gehen’ eher zum ehrenden Gedenken, einer 

Form der auf die Zukunft ausgerichteten Erinnerung. Sie sehen 

Mahnen, Aufmerksam machen, Informieren und somit den Opfern 

wenigstens einen Teil ihrer Würde zurückgeben, als weitere 

Aufgaben der Gedenkstätte an. Besonders dem Faktenwissen 

über die Geschehnisse des Holocaust messen die Schüler 

nahezu eine kathartische Wirkung bei. So sind sie überzeugt, 

dass der Besuch aufgrund der erhaltenen Informationen eine 

immunisierende Wirkung gegenüber Rechter Gesinnung haben 

müsste. Basierend auf ihren Erfahrungen, ihrer eigenen 

emotionalen Berührtheit und der Wahrnehmung des 

augenscheinlichen Unrechts sehen die Jugendlichen in einem 

Gedenkstättenbesuch die Chance bzw. einen zwingenden Grund, 

eine ‚noch’ vorhandene rechtsradikale Gesinnung  zu überdenken 

und abzulegen.

Als geschlechtsspezifische Aspekte lassen sich aufgrund 

interessensbezogener Faktoren bei der Form des Erinnerns 

Unterschiede in der Wahrnehmung der Gedenkstätte feststellen. 

So erinnern männliche Jugendliche bei der Frage nach der 

allgemeinen Erinnerung an Natzweiler eher geografisch-sachliche 

Informationen, weibliche Jugendliche detaillierter subjektiv-

emotional aufgeladene Gegenstände und Gebäude. 

Hinsichtlich der Gefühle und der empfundenen Wichtigkeit der 

Gruppe äußern sich die Mädchen wohl auch im Hinblick auf ihre
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angestrebten emotionalen Erfahrungen, ausführlicher. Für sie ist 

es bedeutend, die Gedenkstätte mit Freunden oder Bekannten zu 

besuchen, um Möglichkeiten zum Austausch und emotionalen 

Rückhalt zu haben. Die Jungen betonen hier eher die Wichtigkeit 

der Informationen, sowie der anschließenden Diskussion. Die 

soziale Gruppe mitunter auch als Ablenkung sehend, fällt es ihnen 

alleine leichter, sich zu konzentrieren und zum Nachdenken zu 

kommen. 

Gleichermaßen erleben die Geschlechter die Gedenkstätte als 

positive Ergänzung zum Schulunterricht, besonders in der 

Konfrontation mit persönlichen Schicksalen werden Inhalte 

vermittelt, die in dieser Form in der Schule nicht möglich wären. 

Von einer ‚Feminisierung’ der Gedenkstättenpädagogik, die die 

Jungen in ihren Interessen dem Thema Nationalsozialismus 

gegenüber nicht anspricht und sie sogar behindert, kann hier nicht 

die Rede sein. Zu überdenken wären jedoch die Methoden der 

Nachbereitung eines solchen Besuches, der beiden 

Geschlechtern die Möglichkeit bietet, die gemachten Erfahrungen 

möglichst angemessen zu verarbeiten. So war es in den 

geschlechtshomogenen Gruppengesprächen kein Tabu, Gefühle 

anzusprechen, sich zu ihnen zu bekennen und so möglicherweise 

zu verarbeiten, eine anschließende Auseinandersetzung in der 

Gesamtgruppe nicht ausgeschlossen.

Gelingt es durch pädagogische Angebote bzw. jugendgerechte 

Arten der Vermittlung die existierende zeitliche, lebensweltliche 

und dimensionale Distanz der Besucher ansatz- und zeitweise zu 

überwinden, kann die Gedenkstätte, wie in der Arbeit gezeigt, als 

Gedenk- und Lernort nachhaltige Wirkung erzielen. Als ‚steinerner 

Zeuge‘ steht die Gedenkstätte dafür, dass die Erfahrung der 

Vergangenheit zum Auftrag für die Zukunft wird: sie fordert die 

Gegenwart auf, Sorge für die ‚Einlösung vergangener Hoffnung‘ 

zu tragen, dass  Auschwitz nicht noch einmal sei.
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Der christlich-ethische und pastorale Auftrag 

auf dem Feld des heutigen Sports 

Norbert Müller

„Der Sport ist ein wichtiges Erziehungsmittel und ein Weg zur 

Verbreitung wichtiger menschlicher und spiritueller Werte.“ (Papst 

Benedikt XVI. vor Funktionären des europäischen und 

italienischen Fußballverbandes  am 20.9.2005)

Die Kirche misst seit vielen Jahrzehnten nicht zuletzt durch die 

Aussagen der Päpste dem Sport eine besondere Bedeutung für 

die christliche Erziehung, für die Verdeutlichung und Erfahrung 

von Werten, für den „Beitrag zu einer Gesellschaft, in der 

Respekt, Loyalität und Solidarität zwischen den Völkern und 

Kulturen herrschen“ (Benedikt XVI.), zu. Daher ist es eine Chance 

und Auftrag zugleich, dieses Instrument zu nutzen und das 

christliche Verständnis vom Menschen als Geschöpf Gottes und 

von seiner personalen Würde in den Sport einzubringen und mit 

der christlichen Lebenspraxis, insbesondere mit einer Kultur des 

Leibes in Einklang zu bringen. 

Das Hineinwirken in alle menschlichen Lebensbereiche, dazu 

gehört das Grundbedürfnis von Sport und Spiel, ist ein 

selbstverständlicher Auftrag, auch der Kirche. 

1. Kritische Distanz zu Fehlentwicklungen und Missbräuchen

Nicht alle Erscheinungsformen und Entwicklungen des modernen 

Sports können aus christlicher Sicht Zustimmung finden. In der 

Kritik an Missbräuchen wie Doping als Manipulation und Betrug, 

an Gewalt, Rassismus und Nationalismus, an Vergötzung des 

Sports und seiner Idole als einer Ersatzreligion, an Ausbeutung 

durch sportfremde Interessen, kurz: an der Mißachtung der 

Menschenwürde und der Menschenrechte und an der rücksichts-
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losen Ausbeutung und dem Missbrauch ist sich die Kirche mit 

vielen sozialen Institutionen einig. 

Christen unterstützen das Ethos der Menschwürde.

Dennoch rufen die vielen realisierten und realisierbaren Chancen 

eines humanen Sports zur Vertiefung des kirchlichen  Engage-

ments auf.

2.  Konkrete Aktionsbereiche

Vorrangiger konkreter Aktionsbereich ist die Erziehung in Familie 

und Schule. Die katholischen Schulen und Universitäten sind 

richtungsweisende Übungsfelder für praktiziertes sportliches 

Ethos in der ganzheitlichen Erziehung aus christlichem Geist in 

enger Verbindung mit den Familien. Das setzt Lehrer voraus, die 

ihre Glaubenshaltung durch das Ethos im Sport umzusetzen 

wissen, an der kontinuierlichen Bewusstseinsbildung im Sinne der 

ethischen und sportlichen Werte an der Basis beitragen und 

einem falschen Bild von Leibfeindlichkeit des Christentums 

entgegentreten.

Dazu bedarf es aber eines geschärften Profils bei den kirchlichen 

Bildungsbemühungen. Die kirchlichen Akademien, Bildungs-

stätten und Einrichtungen sollten sich dem Sport insgesamt und 

sportethischen Themen öffnen. In der Ausbildung von angehen-

den Pfarrern und Mitarbeitern in der kirchlichen Gemeinde- und 

Jugendarbeit dürfen die Themen des Sports nicht fehlen. Dabei ist 

der praktische Sport der beste Einstieg.  (GE 4.3.)

Die katholischen Sportverbände spielen in der täglichen Praxis 

eine wichtige Rolle, wenn sie über den reinen Sportbetrieb hinaus 

moralische Werte des Christentums ernst nehmen und im 

ehrenamtlichen Dienst an der Gemeinschaft mit seinen sozialen, 

pädagogischen und gesellschaftspolitischen Aufgaben erfüllen 

(GE 4.5.)
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Eine tief greifende Vorbildfunktion, die über die Medienresonanz 

hinausgeht, erfüllen herausragende Sportler, denen es gelingt,

aus innerer Überzeugung die Regeln konsequent einzuhalten, 

sportliche Höchstleistungen mit einer ethischen Einstellung zu 

verbinden und den Bezug zu anderen Lebensbereichen 

aufrechtzuerhalten: zu Familie und Freunden, Studium und Beruf, 

Politik und kirchlichem Leben (GE 3.7). 

Ihr christlich stimuliertes humanes Ethos können alle Mitarbeiter in 

die nationalen und internationalen Sportorganisationen ein-

bringen, wo die Werte und moralischen Prinzipien des Sports 

einer konsequenten Verwirklichung im Alltag bedürfen. Sie 

können durch ihren Einsatz die christlichen Überzeugungen in 

humane Regelwerke einfügen, die Menschenwürde erhalten und 

gegen Instrumentalisierung, Technokratie und Fremdbestimmung 

verteidigen sowie im sportlichen „Betrieb“ für Transparenz und 

Wertorientierung eintreten.

3. Chancen und Herausforderungen

Wenn der Christ den mit einer einzigartigen personalen Würde 

ausgestatteten Menschen als Geschöpf und Abbild Gottes 

versteht, der von Gott in die Freiheit entlassen ist (GE 2.3), dann 

muß er sich der Konsequenzen und der Chancen bei seinem 

Leibverständnis und Sporttreiben bewußt sein. Als Leitsatz gilt: 

Wo die Würde des Menschen nicht oberster Maßstab ist, da kann 

der Sport auch seine soziale Funktion nicht erfüllen (GE 2.4).

Christlicher Glaube bewegt Menschen dazu, sich gegen jede 

Vergötzung und Ausbeutung des Sports sowie gegen die 

Vermarktung des Sports zu wenden. Er motiviert, sich für 

Fairness, Toleranz und Solidarität einzusetzen (GE 2.6). 

Papst Johannes Paul II. hat seine Wertschätzung des Sports klar 

definiert:  „Sport ist nicht nur eine Quelle des Wohlbefindens, 

sondern ein Lebensideal, er steht für Mut und Optimismus.“
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3.1. Fairness – eine globale Tugend

Durch den Sport ist ein bedeutsamer ethischer Impuls in die 

Gesellschaft hineingetragen und als Prinzip der olympischen 

Bewegung zum weltweiten Anspruch erhoben  worden, denn 

‚Fairness‘ meint nicht nur das Beachten von Regeln, sondern 

steht für eine Grundhaltung des Menschen:  Die unbedingte 

Achtung des Gegners und die Wahrung seiner körperlichen und 

seelischen Unversehrtheit. Auch der sportliche Partner ist 

Mensch, der seine Anlage in Freiheit entfalten möchte. 

Sportlerinnen und Sportler haben mit der Fairness einer Tugend 

globales Ansehen verschafft, die weit über den Sport hinausreicht 

in Politik und Wirtschaft und in menschliches Miteinander (GE 

4.4).  

Die Fairness hat eine biblische Grundlage in der sogenannten 

Goldenen Regel: „Alles, was ihr von anderen erwartet, das tut 

auch ihnen“ (Mt. 7,12) Diese Regel besitzt zahlreiche Entsprech-

ungen in anderen Religionen und wird im Weltsport als globaler 

ethischer Anspruch verstanden. Der friedliche Dialog der Völker 

und Kulturen kann nur aus diesem Geist der Fairness geführt 

werden.

3.2. Einhaltung der Regeln 

Sport kann nur gelingen, wenn die selbstgesetzten und allgemein 

verbindlichen Regeln von allen (GE 3.7). eingehalten und 

Verstöße geahndet werden. Diese Einordnung verlangt jedoch, 

daß Regeln den sittlichen Grundsätzen und der Menschenwürde 

nicht widersprechen. Der Respekt vor den Regeln ist 

unverzichtbarer Teil des sportlichen  Erziehungsauftrags.

3.3. Dienst am Frieden

Fairness als Gesinnung und Praxis ist ein wichtiger Beitrag zum
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Frieden. Sport bewirkt nicht automatisch Frieden. Erst wenn der 

einzelne Sportler, die einzelne Sportlerin  bei nationalen und 

internationalen Begegnungen, bei Meisterschaften und Olymp-

ischen Spielen, die eine Chance des „Friedens auf Zeit“ 

(Schelsky) bieten, für persönliche Friedensanstrengungen 

sensibilisiert ist und dazu ermutigt, kann ‚Völkerverständigung 

durch Sport‘ erwachsen (GE 3.5). Im Zeichen von Fairness und 

Frieden kann und muß der Sport seinen selbstgestellten Auftrag 

„zum Aufbau einer friedlichen und besseren Welt“ (Olympische 

Charta) erfüllen, „in der Respekt, Loyalität und Solidarität 

zwischen den Völkern und den Kulturen herrschen.“ (Papst 

Benedikt XVI. 2005) Die Sportverbände müssen daraus ihren 

Auftrag zur Friedensförderung ernst nehmen.

3.4. Dienst an Schwachen und Ausgegrenzten

Vor allem für den Christen kann der Sport auch ein Dienst an 

Schwachen und Ausgegrenzten sein, die durch Sport neue 

Hoffnung und die Rückkehr oder Eingliederung in eine 

Gemeinschaft gewinnen.  Dieser praktische Einsatz für Ausländer, 

Immigranten, Arbeitslose und vor allem für körperlich und geistig 

Behinderte ist ein Akt der Solidarität und ein Beitrag zur sozialen 

Integration. Sie alle können im Sport und in den Vereinen 

vielseitige Erfahrungen machen, Freude an der eigenen Aktivität 

gewinnen und durch Erfolgserlebnisse lebenstüchtiger machen. 

Die Begegnung zwischen Nichtbehinderten und Behinderten 

befreit zugleich aus der Isolation, nimmt sie ernst und schenkt 

ihnen personale Anerkennung (GE 3.6). Bei den Bemühungen um 

diese besonders bedürftigen Nächsten ist eine Zusammenarbeit 

von Sport und kirchlichen Institutionen besonders hilfreich.

4. Felder unmittelbar kirchlichen Dienstes

Im Mittelpunkt des kirchlichen Dienstes steht der als Einheit von 

Leib, Seele und Geist geschaffene Mensch (GE 4.1). Dieser 
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Dienst kann in ökumenischer und interreligiöser  Zusammenarbeit 

besonders gute Früchte tragen.

4.1. Kultur des Sonntags

Die auch durch sportliche Veranstaltungen bedrohte Kultur des 

Sonntags, die Papst Benedikt  XVI. auf dem Kölner Weltjugendtag 

im Sommer 2005 angemahnt hat, verlangt vielfältige Anstren-

gungen aller Christen, um den Sonntag als den Tag der Woche zu 

erhalten, der uns aus den Fesseln der Zwänge erlöst und erfahren 

lässt, dass unser Leben mehr Geschenk als Leistung ist. 

Familien, Pfarrgemeinden und Sportvereine sind gleichermaßen 

aufgerufen, durch entsprechende Angebote eine neue Sonntags-

kultur zu entwickeln. Der Sport muss seine Termine prüfen, damit 

Sportlern die Mitfeier der Sonntagsmesse ermöglicht wird. Die 

Seelsorger sollten bedenken, was dem heutigen Menschen der 

Sport bedeutet. Deshalb sind sie gebeten, sich noch als bisher für 

den Sport zu öffnen (GE 4.7). So sollten bei Sportveranstaltungen 

Gottesdienste angeboten werden. 

4.2. Pastorale Dienste bei Großveranstaltungen

Eine bewährte Form der kirchlichen Präsenz sind die Seelsorger 

(so genannte „Sportpfarrer“) bei großen nationalen und internatio-

nalen Sportveranstaltungen, wie bei Olympischen Spiele, den 

Paralympics und Weltmeisterschaften. Oft in ökumenischer Ge-

meinschaft erreichen solche pastoralen Angebote nicht nur 

Gläubige, sondern auch Abseitsstehende und Nichtchristen.

Religiöse Zeichen, z.B. das Kreuzzeichen,  spielen in den letzten 

Jahren eine immer größere Bedeutung bei Sportveranstaltungen, 

die im TV übertragen werden. Diese können nach außen als 

„Segenszeichen“ wirken, aber auch den Eindruck von „Magie“ 

vermitteln.
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4.3. Kooperation von Kirche und Sport

Das Verhältnis von Kirche und Sportorganisationen kennt 

aufgrund unterschiedlicher Aufgaben und Strukturen mitunter 

Spannungen. Die Vielzahl gemeinsamer Interessen und 

Zielsetzungen verlangt eine stetig verbesserte Zusammenarbeit. 

Sie kann durch gemeinsame Gremien, partnerschaftliche 

Aktionen und Tagungen und Gespräche der Kirchen mit den 

Verantwortlichen des Sports von der Führungsspitze bis auf die 

Ebene der Pfarrgemeinden und Sportvereine weiterentwickelt 

werden. Hier darf die Kirche sich nicht scheuen mit Pfarrern, 

haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern den ersten Schritt zu tun 

und auf die Vorstände der Sportvereine zuzugehen (GE 4.4).

4.4. Zusammenwirken innerhalb der Kirche

Sport als Mittel pastoraler Arbeit der Kirche verlangt ein 

koordiniertes Zusammenwirken in den  kirchlichen Strukturen. 

Eine Brücke zum Sport bilden die katholischen Sportverbände, die 

zumeist in die kirchlichen Organisationen eingebunden sind. Mit 

ihnen müssen die kirchlichen Bildungseinrichtungen ebenso 

kooperieren wie die karitativen Verbände, wenn der Sport sich im 

sozialen Bereich engagiert. Hier können, wie z. B. in der kirch-

lichen Entwicklungshilfe, sportliche Programme, deren geringe 

Investitionen eine hohe humane Rendite erzielen, in die Aktivi-

täten einbezogen werden. 

Eine hilfreiche Rolle spielen die nationalen und kontinentalen 

Bischofskonferenzen. Sie können durch ihr Verständnis, ihre 

Autorität und Hilfestellung den Bemühungen und Initiativen wich-

tige Impulse geben, die zumeist ehrenamtlich Tätigen in ihrem 

idealistischen Dienst stärken und durch ihre Ermutigung, die 

Bemühungen unterstützen, die Orientierung an der christlichen 

Botschaft und dem christlichen Ethos auf den unterschiedlichen 

Feldern des Sports zu verbreiten. 
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Die Kirche muss die Menschen von der notwendigen Orientierung 

am christlichen Ethos für den Sport und die Sportler überzeugen. 

Diese Orientierung kann eine Hilfe sein, weil gerade die christliche 

Botschaft zu einem vertieften und umfassenden Menschsein 

verhilft (GE 5). und dazu beiträgt, dass der Sport seine 

Wertvorstellungen, die oftmals christliche Wurzeln haben, erfüllen 

kann.
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Für die Zukunft lernen – ein 

gedenkstättenpädagogisches Projekt mit 

sozial benachteiligten Jugendlichen

Werner Nickolai

„Für die Zukunft lernen“ ist ein Projekt, das vom Christophorus-

Jugendwerk in Breisach-Oberrimsingen - einem Heim für männ-

liche Jugendliche in der Trägerschaft des Caritasverbandes der 

Erzdiözese Freiburg und der Katholischen Fachhochschule 

Freiburg, Hochschule für Sozialwesen, Religionspädagogik und 

Pflege - 1992 konzipiert und seit 1993 regelmäßig einmal im Jahr 

durchgeführt wird. Träger des Projekts ist der Verein „Für die 

Zukunft lernen - Verein zur Erhaltung der Kinderbaracke 

Auschwitz-Birkenau e.V.“. 

Das Projekt stellte zunächst eine Antwort auf die Auseinander-

setzung mit Jugendlichen des Christophorus-Jugendwerks dar, 

die insbesondere im Jahr 1992, dem Jahr, als rechtsorientierte 

Jugendliche aus der gesamten Bundesrepublik in Rostock-

Lichtenhagen die dortige zentrale Aufnahmestelle für 

Asylbewerber (ZAST) und nach deren Räumung das Wohnheim 

für vietnamesische Vertragsarbeiter angegriffen, durch Gewalt-

handlungen und ihr äußeres Auftreten (Glatze, Bomberjacke, 

Springerstiefel) deutlich machten, dass sie sich der Skinhead-

szene zugehörig fühlen.

In dem hier darzustellenden Projekt wurde im Verlauf der knapp 

fünfzehn Jahre ein gedenkstättenpädagogischer Ansatz 

entwickelt, mit dem wir in erster Linie sozial benachteiligte und 

rechtsorientierte Jugendliche ansprechen. Wir verstehen unser 

Projekt als ein Angebot der politischen Bildung, das in der Lage 

ist, insbesondere die Jugendlichen zu erreichen, die durch 

biographische Brüche von Bildung eher ausgeschlossen sind und 

ihren Erfahrungen folgend kognitiven Veranstaltungen eher 

abwehrend gegenüber stehen. Zielgruppen sind aber nicht nur 

Jugendliche und ihre Betreuer aus der Sozialen Arbeit, sondern 
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auch Studierende der Katholischen Fachhochschule Freiburg, die 

sich in ihrem Studium mit der Gedenkstättenpädagogik aus-

einander setzen wollen. Möglichkeit der Teilnahme besteht 

weiterhin für sogenannte Multiplikatoren, die sich mit dem 

Gedanken tragen, selbst mit eigenen Gruppen in die 

gedenkstättepädagogische Arbeit einsteigen zu wollen. Immer 

wieder nehmen auch Vertreter der Medien teil. Dies jedoch nur 

unter der Voraussetzung, dass sie am gesamten Projekt 

teilnehmen, damit eine Möglichkeit besteht, sie mit in den 

Gruppenprozess hineinzunehmen. 

Bausteine unserer Projektarbeit

Hier sind zunächst die Führungen durch die beiden Lager, 

Auschwitz I, das sogenannte „Stammlager“ und Auschwitz-

Birkenau, das eigentliche Vernichtungslager, zu nennen. 

Führungen sind in Auschwitz nur durch das hierfür geschulte 

Personal der Gedenkstätte möglich. Wir haben die Erfahrung 

gemacht, dass diese meist mehr als dreistündigen Besich-

tigungen, die inhaltlich sehr ins Detail gehen, den Aufmerksam-

keitsbogen der Jugendlichen leicht überspannen können. Je nach 

Interesse und Belastbarkeit bieten wir den Jugendlichen kürzer 

gehaltene Führungen an, die von einem Mitglied des Leitungs-

teams übernommen werden. Haben sich Jugendliche für die 

„große“ Führung entschieden und steigen dann aber während der 

Führung aus, so versuchen die Betreuer, die Auschwitz nicht zum 

ersten Mal besuchen, die Jugendlichen aufzufangen, in dem sie 

vor deren Interessenhintergrund den Rundgang durch die 

Gedenkstätte weiterführen. Dies geschieht dann meist in einer 

deutlich kürzeren Zeit oder aber es gilt zu akzeptieren, dass zum 

jetzigen Zeitpunkt das Informationsbedürfnis des Jugendlichen 

befriedigt ist.

Neben diesen „obligatorischen“ Führungen wird bei der 

Programmgestaltung darauf geachtet, dass im Verlauf des 

Seminars Zeit eingeräumt bleibt, in der die Teilnehmer die 

Gelegenheit haben selbstständig - allein, in kleinen Gruppen, oder 



Werner Nickolai – Für die Zukunft lernen 109

mit ihrem Betreuer - die Gedenkstätte aufzusuchen, um so 

gegebenenfalls auch ihren eigenen Fragestellungen, ihren 

eigenen Erkenntnisinteressen nachzugehen.

Ein Wesenselement unserer Projektarbeit ist das Arbeiten in der 

Gedenkstätte. Meist werden an drei oder vier Vormittagen in 

Auschwitz Birkenau oder im „Stammlager“ Arbeiten verrichtet, die 

der Erhaltung der Gedenkstätte dienen. In den letzten Jahren war 

dies insbesondere die Freilegung der Lagerstraßen von 

Erdüberwucherung. Die Gedenkstätte wir durch die Arbeit 

körperlich gespürt und wahrgenommen. Wir vertreten die 

Auffassung, dass sich die Authentizität der Gedenkstätte nicht nur 

durch einen Besuch erschließt, sie muss vielmehr auch sinnlich 

erfahren werden. Die Erhaltungsarbeiten in Auschwitz lassen ein 

aktives Erfahren der Authentizität des Ortes zu, sie vermeiden ein 

Verharren im Zustand emotionaler Betroffenheit, sie bieten die 

Möglichkeit eines persönlichen Engagements. Die Arbeit 

ermöglicht aber auch „Gedankenflucht“, sich von Auschwitz 

fortzubewegen, über zu Hause oder sonst etwas nachzudenken, 

Gespräche mit anderen Teilnehmern zu führen, die mit Auschwitz 

nichts zu tun haben; sie führt aber immer wieder an den Ort des 

Geschehens zurück. Immer wieder stellt sich die Frage, wo bin ich 

hier? Die Bedeutung der Arbeit fasste ein Jugendlicher für sich 

wie folgt zusammen: „Die Erhaltungsarbeit, die eher symbolischen 

Charakter besitzt, gibt uns die Gelegenheit, die Erlebnisse in 

besonderer Weise zu verarbeiten und einen persönlichen Bezug 

zu diesem Ort zu entwickeln.

Ein weiterer Schwerpunkt neben den Führungen und der Arbeit 

sind die Gespräche mit ehemaligen Häftlingen. Durch die 

Diskussion mit den Zeitzeugen wird das bisher Gehörte und 

Gesehene, wird die kaum fassbare Geschichte des National-

sozialismus und des Konzentrationslagers personalisiert und 

damit greifbar. Insbesondere dann, wenn die Zeitzeugen über ihre 

eigene Erlebnisse berichten, ist immer wieder erlebbar, dass 

Jugendliche, die sonst kaum länger als eine halbe Stunde an 

einem Thema arbeiten, konzentriert auch über einen wesentlich 

längeren Zeitraum mitgehen. Die persönliche Begegnung mit 
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einem ehemaligen Häftling von Auschwitz lässt aber auch das 

Ausweichen vor den Gräueltaten der nationalsozialistischen 

Diktatur nicht zu. Um es auf den Punkt zu bringen: Wer von einem 

Häftling über die Existenz der Gaskammern erfährt, wird kaum 

noch der „Auschwitz-Lüge“ Glauben schenken. Gerade rechts-

orientierte Jugendliche, deren geschichtliches Wissen meist auf 

tönernen Füßen steht, werden so irritiert, nicht selten korrigiert. 

Korrekturen, die sie zulassen können, weil sie nicht ausschließlich 

von Lehrern oder Sozialarbeitern erfolgen, sondern auch von 

Menschen, die Auschwitz erlitten und überlebt haben und mit 

ihnen das Gespräch suchen. In den letzten Jahren wurden mit 

Blick auf das Alter der Zeitzeugen die Gespräche immer 

schwieriger. Es ist abzusehen, dass es diese Gespräche so nicht 

mehr lange geben wird. Die personale Begegnung und die damit 

verbundene Authentizität der Geschichte können meiner 

Auffassung nach nicht durch visuelle Dokumentationsmöglich-

keiten ersetzt werden. Vielleicht müssen dann wir das erzählen, 

was uns die ehemaligen Opfer erzählt haben. Und wir tun dann 

dies in ihrem Namen und in Erinnerung an sie.    

Mit der Methode der Sozialen Gruppenarbeit versuchen wir das 

Erlebte, Gesehene, Gehörte ins gemeinsame Gespräch zu 

bringen. So werden die Führungen durch die Gedenkstätte und 

das Zeitzeugengespräch in kleinen Gruppen nachbereitet. Es gilt, 

die vielfältigen emotionalen Eindrücke zu verarbeiten. Ergebnisse 

der Kleingruppen werden, wenn möglich von den Jugendlichen 

selbst, im Plenum eingebracht, so dass die Gesamtgruppe die 

Prozesse miterleben kann. Das Plenum, das in der Regel täglich 

zusammen kommt, ist auch der Ort, wo besprochen wird, wie der 

kommende Tag gestaltet werden soll. Lediglich die Führungen 

durch die Gedenkstätte, die im Museum angemeldet sein müssen 

und das Zeitzeugengespräch, sind fest vereinbarte Zeiten, auf die 

wir aktuell kaum Einfluss haben. Alle anderen Programmpunkte 

sind durch die Gruppe jederzeit beeinflussbar. Diese hohe 

Flexibilität ist notwendig, um den Bedürfnissen der Gruppe 

gerecht zu werden.
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Neben den Gruppengesprächen dienen auch künstlerische 

Angebote der Verarbeitung der Erlebnisse. So bitten wir die 

Teilnehmer nach den beiden Besichtigungen von Auschwitz I 

„Stammlager“ und Auschwitz-Birkenau, auf einem Bild das 

malerisch festzuhalten, was sie am stärksten beeindruckt und 

bewegt hat. Das Bild wird vom Maler selbst in der Gruppe 

vorgestellt, mit einem kurzen Text bzw. Titel versehen und im 

Gruppenraum aufgehängt.

Die Erstellung einer Projektdokumentation ist eine weitere 

Methode, sich mit Auschwitz auseinanderzusetzen. So schreiben 

die Teilnehmer Tagesprotokolle; sie fassen zu Beginn des 

Projekts schriftlich zusammen, warum sie nach Auschwitz 

gefahren sind und nehmen abschließend Stellung zu ihren 

Projekterfahrungen. Jugendliche, die sich mit dem Schreiben 

schwer tun oder alleine nicht schreiben wollen, können sich zu 

ihrer Unterstützung an einen Erwachsenen ihrer Wahl wenden. 

Dies kann dann durchaus zu einer noch intensiveren Reflexion 

führen, weil der Jugendlich zunächst erzählen wird, was er 

protokollieren will. Die so gefertigten Protokolle werden zu einer 

Dokumentation zusammengefasst und jedem Teilnehmer 

ausgehändigt. Wenn möglich, werden auch die oben angesproch-

enen Bilder mit aufgenommen. Die Dokumentation wird von den 

Jugendlichen, so unsere Erfahrung, den Freunden und 

Verwandten gezeigt. Sie ist mehr als eine Bestätigung ihrer 

„erfolgreichen“ Teilnahme. Sie finden sich, ihren Namen, das von 

ihnen gemalte Bild, ihre eigenen Texte, die ihre Erlebnisse 

wiedergeben, wieder. Gerade für misserfolgsgewohnte Jugend-

liche scheint es uns wichtig, ihnen „Erfolge“ zu vermitteln.

Neben der Erstellung der Projektdokumentation haben wir im 

vergangenen Jahr erstmals auch ein Filmprojekt realisiert. 

Angeleitet durch einen professionellen Filmemacher haben 

Jugendliche sich die Aufgabe gestellt, einen Film zu drehen, in 

dem das gezeigt werden soll, von dem sie glauben, dass es 

andere Jugendliche ebenfalls sehen sollten. Der Film erhielt den 

Titel „Jugendliche sehen Auschwitz“ und ist als DVD über den 

Verein „Für die Zukunft lernen…“ erhältlich.
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Abschluss findet das Projekt mit einer Gedenkfeier in der 

Kinderbaracke Auschwitz-Birkenau. Ein Teilnehmer, wenn 

möglich ein Jugendlicher, liest aus einem Bereicht einer 

ehemaligen Häftlingsfrau, die als Kind in dieser Baracke 

untergebracht war. Vieles, was im Verlauf des Projektes von den 

Teilnehmern gesehen und gehört wurde, taucht in diesem Text 

wieder auf. Erinnerungen aus den geraden vergangenen Tagen 

werden wieder wach. Zum Abschluss erhalten die Teilnehmer 

eine Rose, die sie an dem Ort niederlegen, der für sie in dieser 

Woche Bedeutung gewonnen hat; sei dies die Kinderbaracke 

selbst, am Krematorium, an der Selektionsrampe, am 

Eingangstor, auf dem Schienenstrang, wo auch immer.

Die Erfahrung hat uns gelehrt, dass es nicht möglich ist, sich 

ausschließlich mit dem Konzentrationslager, mit der Geschichte 

des Nationalsozialismus zu beschäftigen. So versuchen wir die 

Nachmittage weitgehend von verpflichtenden Programmpunkte 

freizuhalten, um der Erholung, der Abwechslung, der Zerstreuung 

ihren Raum zu geben. Ausflüge in die nahe Umgebung, der 

Besuch der Stadt Krakau oder die Besichtigung des imposanten 

Salzbergwerkes in Wieliczka sind willkommene Ablenkung. 

Zentral für das Projekt ist auch die Unterbringung in der 

Internationalen Jugendbegegnungsstätte Auschwitz, die etwa 

sechs Kilometer von Auschwitz-Birkenau entfernt liegt. Die 

Jugendlichen haben hier die Möglichkeit mit anderen Jugend-

lichen, die sich genau wie sie mit der nationalsozialistischen 

Vergangenheit beschäftigen, zusammen zu kommen. Mit dieser 

Unterbringung beabsichtigen wir auch, dass die sonst eher 

marginalisierten Jugendlichen sich hier integrieren können. Die 

Begegnungsstätte bietet darüber hinaus vielfältige Materialien zur 

Vertiefung der Kenntnisse zum Thema Holocaust. Sie bietet aber 

auch den Rahmen, sich neben der inhaltlichen Arbeit auch der 

Entspannung oder der sportlichen Betätigung hinzugeben.

Neben der Darstellung der Bausteine unserer Projektarbeit will ich 

noch einige Anmerkungen zu den Rahmenbedingungen, zum 

Setting unserer Projektarbeit machen.
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1. Eine unabdingbare Voraussetzung zur Teilnahme am Projekt 

ist die Freiwilligkeit. Jugendrichterliche Weisungen, und seien sie 

noch so gut gemeint, erscheinen uns eher kontraproduktiv. Ganz 

unabhängig davon haben richterliche Weisungen, wenn sie nicht 

erfüllt werden, weitere sanktionierende Konsequenzen.

2. Neben der Freiwilligkeit als Voraussetzung gilt es bei der 

Teilnehmerauswahl sehr behutsam vorzugehen. Jugendliche, bei 

denen wir aufgrund unterschiedlichster Verhaltensauffälligkeiten 

die Erfahrung machen, dass sie schon eine Menge psychischer 

Energie aufbringen müssen, um den normalen Alltag zu 

bewältigen, werden möglicherweise mit solchen Projekten 

überfordert. Die Erfahrung hat uns gezeigt, dass sich 13-/14-

jährige Jugendliche sehr schwer tun, sich auf Auschwitz und den 

damit verbundenen Anforderungen einzulassen. Als Orientierung 

dient uns die Altersgrenze von 16 Jahren

1

.

3. Mit der Zusage zur Teilnahme ist auch die Erwartung an die 

Teilnehmer verbunden, sich auf die Inhalte des Projektes 

einzulassen. So wird verbindlich die Teilnahme an den Führungen 

durch die Gedenkstätte wie auch die Teilnahme an den 

Zeitzeugengesprächen vereinbart.

4. Die Teilnahme an den Erhaltungsarbeiten der Gedenkstätte 

wird zwar ebenfalls erwartet, sollte aber nicht zur Pflicht werden. 

Angesichts der Perversität, die der Be-griff „Arbeit“ in 

Konzentrationslagern erfahren hat, widerstrebt es uns, Arbeit zur 

Pflicht zu machen. Arbeit als Beitrag zur Erhaltung der 

Gedenkstätte, als Mahnmal für uns und die kommenden 

Generationen, kann nur freiwillig erfolgen. Sollte eine solche 

Arbeit tatsächlich verweigert werden, scheint es uns lohnend mit 

dem Jugendlichen über die Gründe seiner Haltung ins Gespräch 

zu kommen.

1

Nickolai, Werner: Gedenkstättenpädagoigk mit sozial benachteiligten Jugend-

lichen. Freiburg 1996.
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5. Nehmen Skinheads am Projekt teil, so wird erwartet, dass sie 

die Gedenkstätte nicht in ihrer Skinheadkleidung betreten. 

Ebenfalls ist es für uns klar, dass bei der Arbeit in der Gedenk-

stätte kein Alkohol getrunken wird. Wir begründen diese 

Forderung damit, dass wir die Gedenkstätte auch als Friedhof 

ansehen und Respekt vor den Toten ein solches Verhalten 

angezeigt sein lässt. Nicht zuletzt auch die Überlebenden, die 

Auschwitz besuchen, können im Auftreten eines Skins in 

„Uniform“ eine massive Provokation sehen.

6. Es hat sich als sinnvoll erwiesen, den Anteil rechtsorientierter 

Jugendlicher innerhalb einer Gruppe äußerst gering zu halten. 

Nehmen mehrere rechte Jugendliche an einem Projekt teil, sehen 

wir die Gefahr, dass sie sich in ihrem subkulturellen Verhalten 

gegenseitig bestätigen und so dann kaum erreichbar sind

2

. 

7. In den letzten Jahren haben wir gute Erfahrungen gemacht, 

wenn auch Jugendliche, die nicht zum klassischen Klientel der 

Sozialarbeit gehören, am Projekt teilnehmen. Die Atmosphäre in 

der Gruppe ist entspannter, die Konzentration der Gesamtgruppe 

ist deutlich höher und es bestätigt sich immer wieder, dass 

Jugendliche von Jugendlichen eher etwas annehmen, als von 

einem Erwachsenen. Jugendliche aus unterschiedlichen Milieus 

lernen sich kennen und profitieren gegenseitig davon.

8. Neben dem gruppendynamischen Aspekt erachten wir es auch 

als sinnvoll, dass die mitfahrenden Jugendlichen zu einem der sie 

begleitenden Erwachsenen in einer tragfähigen, vertrauensvollen 

Beziehung stehen. Dies schafft, neben der Möglichkeit der 

sozialen Disziplinierung, die Voraussetzung, dass der Prozess der 

Auseinandersetzung mit den im Projekt gemachten Erlebnissen, 

die unter Umständen tiefe Schichten der Persönlichkeit 

2

Nickolai, Werner; Lehmann, Henry (Hrsg.): Grenzen der Gedenkstätten-

pädagogik mit rechten Jugendlichen. Freiburg 2002.
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ansprechen, auch nach dem Projekt noch weiter begleitet werden 

kann.

9. Nach langjähriger Erfahrung mit unterschiedlich großen 

Gruppen plädieren wir heute für eine Gruppengröße von nicht 

mehr als 20 Teilnehmern. Eine größere Gruppe stresst nicht nur 

das Leitungsteam. Der Aufwand, eine solch große Gruppe zu 

betreuen, ist doch enorm hoch. Es fehlt dann auch einfach an 

Ruhe, die uns für die Auseinandersetzung gerade an diesem Ort 

wünschenswert erscheint.

10. Ein Ergebnis unserer Erfahrungen ist auch, dass wir 

versuchen darauf zu achten, dass das Schlüsselverhältnis von 

Betreuer zu Jugendlichen 2 : 3 beträgt. Dabei sollte einer der 

beiden Betreuer schon einmal in Auschwitz gewesen sein. Wir 

konnten beobachten, dass es für die Betreuer durchaus eine 

Überforderung darstellen kann, sich auf Auschwitz einzulassen 

und gleichzeitig die notwendige Aufmerksamkeit für Jugendliche 

aufzubringen. Dies gelingt schon eher, wenn für den Betreuer 

Auschwitz nicht mehr ganz so neu ist.

Abschließend will ich noch eine Anmerkung zu der Vor- und 

Nachbereitung unserer Projektarbeit machen. Sie ist für uns 

unverzichtbar, richtet sich aber ausschließlich an die Betreuer der 

teilnehmenden Jugendlichen, wie auch an die Studierenden. 

Anliegen des Vorbereitungsseminars ist es, in erster Linie die 

Sozialpädagogen mit unserem Projekt, mit seinen Zielen und 

Arbeitsmethoden vertraut zu machen. Die Vorbereitung der 

Jugendlichen ist dann von den jeweiligen Institutionen vor Ort zu 

gewährleisten. Soweit gewünscht und notwendig geben wir im 

Vorbereitungsseminar hierzu Anregungen. Als sehr sinnvoll hat 

sich erwiesen und bewährt, dass die Teilnehmer Fragen 

formulieren, was sie in Auschwitz über Auschwitz erfahren wollen. 

Für die so mitgebrachten Fragen, auf einer Wandzeitung 

visualisiert, können dann während der Zeit des Projektes 

Antworten gesucht werden. Nicht alle Fragen können beantwortet 
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werden, einige bleiben offen, neue Fragen kommen hinzu und 

finden vielleicht ihre Antwort erst zu Hause. Über das in Auschwitz 

Erfahrene, wird im Sinne einer Nachbereitung im Jugendhaus, im 

Heim, in der Schule, in öffentlichen Veranstaltungen von einem 

interessierten Publikum berichtet. In Auschwitz gemachte Fotoauf-

nahmen werden gezeigt und erläutert. Dort gemalte Bilder werden 

ausgestellt. So haben etwa Teilnehmer eine Fotoausstellung 

erarbeitet, die als Wanderausstellung gezeigt werden kann, zu der 

dann die Jugendlichen ihre Erlebnisse und Erfahrungen aus dem 

Projekt mitteilen. Die Ausstellung ist in einem Katalog wieder-

gegeben

3

. Die Nachbereitung vor Ort ersetzt jedoch nicht das 

Nachbereitungsseminar, das wir in gleicher Besetzung wie bei der 

Vorbereitung durchführen. Nur so sind wir in der Lage, die 

gemachten Erfahrungen in die weitere Entwicklung unseres 

Projektes einfließen zu lassen.

3

Nickolai, Werner; Scheiwe, Norbert: Hinsehen – Junge Menschen sehen 

Auschwitz. Freiburg 1997.
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Dank und Ausblick

„Die Zukunft ist ethisch“ 

Emil Hartmann

Liebe Gäste!

Die erste Herbstakademie des Fördervereins “European-Charity-

University e.V.“ mit dem Thema „Bildung, Ethos, Verantwortung –

ein neuer Dialog“ geht zu Ende, und wir haben mit der Devise 

„Die Zukunft ist ethisch“ einen Anfang gemacht. 

Was uns nicht gelungen ist: das Wetter so zu beeinflussen, dass 

alle kommen konnten, die kommen wollten.

Was uns aber gelungen ist, da sind Sie sicher mit uns einer 

Meinung, dass wir hervorragende Referenten für unsere erste 

Veranstaltung gewinnen konnten.

Wir sind daher sehr dankbar, dass  so hochverantwortliche 

Menschen da waren bzw. da sind:

• Abtprimas Dr. Notker Wolf als Ordensoberer der 

Benediktiner weltweit, 

• Prof. Dr. Dr. Ulrich Blum als Präsident des Deutschen 

Wirtschaftsinstitutes in  Halle  und  

• Frau Prof. Dr. Heusler als verantwortliche in der 

Ausbildung von Studenten im Gesundheits- und 

Sozialwesen der KFH Freiburg.

Vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren und diese 

Tagung so erfolgreich gemacht haben.

Frau Prof. Heusler, ich möchte Ihnen als Zeichen unserer 

Dankbarkeit diese Blumen überreichen. –

Herr Prof. Blum, ich danke Ihnen sehr, dass ich eine lang zurück-

liegende Bekanntschaft – unsere Kinder waren gemeinsam im 
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Kindergarten – belasten durfte und sie aus Bamberg nach 

Freiburg gekommen sind. Jetzt bin ich doch sehr geneigt,  Ihnen 

einen  guten Tropfen vom Kaiserstuhl zu überreichen, der eine 

ernst zu nehmende Konkurrenz zum Fränkischen Wein darstellt.

Notker Wolf ist bereits schon wieder in Rom, er flog sehr früh 

zurück, weil er bereits mittags wieder Verpflichtungen hat.

Dank auch Herrn Prof. Ebertz, der eine so treffliche Laudatio für 

unsere 1. ECU-Förderpreisträgerin Frau Rebecca Gilbert gehalten 

hat.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Als Dr. Knab in die Tagung einführte, hat er über die Entstehung 

und die Vision von ECU gesprochen.

Erlauben Sie auch mir noch vor dem Ausblick ein paar Sätze über  

die Motivation der ECU-ler:

Warum kommen ein paar Leute aus der praktischen Jugendhilfe 

auf die Idee, die Initiative zu ergreifen, um das Thema Caritas und 

Ethik leidenschaftlich beleben zu wollen? 

Eigentlich ganz einfach: weil wir täglich mit jungen Menschen 

konfrontiert werden, die gesund geboren wurden und in einer 

erstaunlich kurzen Zeit auf dieser eigentlichen wunderbaren 

westeuropäischen Welt des 21. Jahrhunderts soviel schlechte 

Erfahrungen sammeln konnten bzw. mussten, dass sie als 

verhaltensauffällig – ich sage immer lieber „verhaltensoriginell“ –

eingestuft werden und in der stationären Jugendhilfe betreut und 

versorgt werden müssen.

Ich möchte Ihnen kurz zwei verkorkste Biographien von jungen 

Menschen vorstellen, die bei den Salesianern Don Boscos in 

Bamberg in der „Zirkuswerkstatt“ betreut werden. In diesem 

Projekt sind junge Menschen, die seit Jahren sich vergeblich um 

Arbeit oder Ausbildung bemühten und inzwischen hohe Probleme 

mit dem Selbstwert haben. In dieser Jugendwerkstatt werden sie 
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handwerklich qualifiziert und  sozialpädagogisch begleitet. Es wir 

versucht, Ihnen wieder Bock auf Arbeit zu vermitteln. Als ich den 

Projektleiter nach einem halben Projektjahr fragte, was denn 

seine eindrücklichste Erfahrung in diesem Projekt bisher gewesen 

sei, da sagte er: „Am meisten hat mich schockiert, er sagte nicht 

beeindruckt, die verstehen das Loben nicht, wenn ich die richtig 

zusammenpfeifen würde, das würden die kapieren.“

17-jährige können aufgrund ihrer Biografie mit Lob bzw. mit 

Wertschätzung nichts anfangen. Es ist ihnen fremd.

Oder ein anderer in der Werkstatt, der in der siebten Klasse – d.h. 

aber nicht im siebten Schulbesuchsjahr – in einem Schuljahr aus 

sieben verschiedenen Schulen flog. Sehen wir das positiv: 

Vielleicht war er ja ein Schultester und er hat feststellen müssen, 

dass er in keiner Schule das bekam, was er so dringend 

gebraucht und ihn an diesen Ort gebunden hätte.

Völlig enttäuschte und entwurzelte jungen Menschen sind keine 

Einzelfälle.

Da fragt man sich schon, in welchen Situationen solche 

Menschen leben, welche Stationen und Strukturen sie zu 

bewältigen haben, die in starkem Widerspruch zu ethischen 

Werten wie Respekt, Fürsorge und  Anerkennung stehen.

Da kommt man schon ins Grübeln, dass Menschen, wie in meinen 

Beispielen, so wesensfremd werden, wenn man gleichzeitig 

erlebt, was wir im Jahr 2008 durch Wissen und Technik alles 

möglich machen können und könnten.

Wir erleben auch bei intelligenten jungen Menschen, dass sie 

Angst vor der Zukunft haben, weil sie wissen oder ahnen, dass 

die Folgen von technischem Handeln globale Auswirkungen auf 

Raum und Zeit haben, das kein Fleckchen der Erde frei ist von 

menschlichen Spuren in Form von Abfällen, Schadstoffen oder 

Klimaveränderungen. Und dass es noch nie eine Zeit gab, in der 
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so viel Wissen verfügbar und gleichzeitig so viel Nichtwissen über 

die Zukunftsfähigkeit der Zukunft vorhanden war.

Uns ECU-lern geht es daher um eine verstärkte ethische Präsenz 

bei den Studierenden, dass sie egal, was sie studieren, eine 

ethische Brille aufsetzen und entsprechende Erkenntnisse 

gewinnen, an denen sie an ihrem persönlichen und beruflichen 

Wirkungsort ihr Handeln oder Nichthandeln ausrichten können. 

Es ist heute selbstverständlich, dass Statistik in jedem zweiten 

Fach Grundlagenwissen ist, es ist aber nicht selbstverständlich, 

dass ethische Auseinadersetzung zum Grundlagenwissen gehört.

Uns ECU-lern geht es besonders da um eine verstärkte ethische 

Präsenz, wo es um die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft 

geht.

Bei der Suche nach Strategien zur Überlebensfähigkeit der 

Menschheit, aber auch bei der Suche nach Strategien zur 

Sicherung der Lebensqualität muss der ethischen Orientierung ein 

prominenter Stellenwert zukommen. In diesem Sinne verstehen 

wir die Grundthese unseres Vereins: Die Zukunft ist ethisch.

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.

So sind wir dankbar, dass wir gestern und heute mit solch 

prominenten und kompetenten Rednern diese erste öffentliche 

Veranstaltung machen konnten: Bildung, Ethos und 

Verantwortung ein neuer Dialog?! Als kick-off um ein zentrales  

Anliegen.

Was sind die nächsten Schritte?

• die Dokumentation dieser Akademie und weitergehende 

Publikationen

• die Bildung eines Beirates für den Vorstand, der möglichst 

mit unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen und 

beruflichen Verantwortlichkeiten ausgestattet sein soll 
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• eine zweitägige Klausur für dieses Gremium ist im ersten 

Halbjahr 2009 angedacht

• die Rekrutierung eines Pools aus emeritierten und nicht 

emeritierten Professoren, die aus dem Focus ihrer 

Disziplin ehrenamtlich Gastvorlesungen zu  „Die Zukunft 

ist ethisch“ halten, d.h. wir planen Vorlesungsreihen und 

Symposien

• die Bildung eines Stiftungsrates, der ein Stiftungskonzept 

für die ECU-Vision bzw. dier Eckhart-Knab-Stiftung 

entwickelt

• die Entwicklung einer Internetplattform, die mit best-

practice Modellen ausgestattet und gepflegt werden soll

• die Förderung eines Promotionsstudiums

• eine Herbstakademie 2009 

• Mitgliederwerbung für den Verein

Zu Ihrer Information: Wir sind echt günstig: Mitgliedsbeitrag 10,-

Euro pro Jahr – das sind ungefähr 2 Schoppen im Kaiserstuhl, 

oder?

Frau Prof. Heusler, sie haben uns heute sehr wichtige Dinge 

gesagt.  Besonders auch dies: letztlich sind es die Beziehungen, 

die weiter tragen. Vielleicht steckt perspektivisch auch darin ein 

großer Sinn dieser Akademie, dass uns die Beziehungen, die hier 

aufgebaut worden sind, weiter tragen.

In diesem Sinn danke ich im Namen des Vorstandes, hoffe, dass 

Sie uns in unserem Bemühen nicht vergessen und wünsche Ihnen 

ein gutes Nachhausekommen und noch ein schönes Wochen-

ende!  – Vielen Dank!
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Die Herbstakademie im Bild

Eine Fotostrecke von

Claudia Lautenschläger & Michael Siebert
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In der Spitalkirche der Europastadt Breisach...

... begrüßt der 1. Vorsitzende des Fördervereins

"European-Charity-University e.V.", Norbert Scheiwe, die zahlreich 

erschienenen Gäste zur 1.Herbstakdemie.
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PD Dr. Eckhart Knab führt in die Tagung ein…

...vor einem aufmerksamen Publikum.
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Abtprimas Notker Wolf referiert zum Thema: "Eigenverantwortung und 

Mitverantwortung - zwei Grundsätze, Gesellschaft zu gestalten".

Emil Hartmann moderiert die Diskussion mit dem Benediktinerabt
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Der sichtbare Dank erfreut Notker Wolf und Eckhart Knab.

Immer wieder weist Notker Wolf auf die gesellschaftlichen Mängel unserer Zeit hin.
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Eckhart Knab und Norbert Scheiwe mit Zukunftsplänen.

Emil Hartmann und Notker Wolf.

   Referentenessen:  Emil Hartmann, Abtprimas Notker Wolf, Frau Blum 

  und Prof. Dr.Dr. Ulrich Blum  im engagierten Gespräch (v.l.n.r.).
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Prof. Dr. Dr. Ulrich Blum referiert zum Thema:

„ Das Wirtschaftsethos der sozialen Marktwirtschaft -

ein Auslaufmodell in der globalen Gesellschaft.“
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Frau Prof. Dr. Erika Heusler verdeutlicht mit der Thematik:

„Mehrdimensionalität, Interdisziplinarität, Integration – Anforderungen an eine 

moderne Ethik“ die aktuellen ethischen Probleme medizinischer Berufsgruppen.
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… für die erste ECU - Förderpreisträgerin Rebecca Gilbert.

Prof . Dr. Dr. Michael N. Ebertz hält die Laudatio ….
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Rebecca Gilbert wird von Norbert Scheiwe und Eckhart Knab

zur Preisverleihung beglückwünscht.

Prof. Ebertz und Rebecca Gilbert
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Emil Hartmann dankt den Referenten und Teilnehmern…

…und weist auf die nächsten Ziele des

„Fördervereins European-Charity-University“ hin.
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