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Vorwort der Herausgeber  
zur 2. ECU-Herbstakademie 2009  

Es ist den Herausgebern eine besondere Freude, die Doku-
mentation der 2. Herbstakademie des Fördervereins „European-
Charity-University e.V.“ vorstellen zu können.

Die Akademie fand am 23./24. Oktober 2009 in der Spitalkirche 
in Breisach statt. Sie steht traditionell unter der Thematik: 
„Bildung, Ethos,Verantwortung – ein neuer Dialog“.

Dankenswerterweise hatte der Bürgermeister der Europastadt 
Breisach, Herr Oliver Rein, die Schirmherrschaft der Veranstalt-
ung übernommen. Der stellvertretende Bürgermeister, Lothar 
Menges, begrüßte die Teilnehmer zu Anfang der Akademie und 
hieß sie herzlich willkommen.

Prof. Dr. Michael Macsenaere vom Institut für Kinder- und 
Jugendhilfe (IKJ) in Mainz, stellte die von einer Vorbereitungs-
gruppe des Fördervereins erarbeitete „Breisacher Erklärung“ 
vor, die im Anschluss von den Teilnehmern der Akademie 
unterzeichnet wurde.

Es war auch in dieser Publikation wieder möglich, im Rahmen 
der Tagungsthematik einen weiteren Fachbeitrag von. Prof. 
Werner Nickolai, Kath. Hochschule Freiburg, anzufügen, wofür 
wir dem Autor herzlich danken.

In jedem Jahr ist die Akademie bemüht, einen ECU-Förderpreis 
Wissenschaftlern oder jungen Menschen mit besonderem 
ethischem Engagement zu verleihen. Im Jahr 2009 ging der 
Förderpreis an das Projekt „Eine Welt“ am St. Ursula-
Gymnasium Freiburg, Klassenstufe 13.  



8 Vorwort der Herausgeber 

Die Laudatio hielt der 1. Vorsitzende des European-Charity- 
Fördervereines e.V., Norbert Scheiwe.

Die Veranstaltung wurde dankenswerterweise von der 
Sparkasse Staufen-Breisach, der Landesbausparkasse Baden-
Württemberg und der Pax-Bank Mainz unterstützt. Zu 
besonderem Dank sind wir Michael Siebert verpflichtet, der für 
Satz und Layout verantwortlich war.

Oberrimsingen, im September 2011
Die Herausgeber
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Begrüßung zur Herbstakademie 2009 
in der Europastadt Breisach 
am 23/24.Oktober 2009

„Bildung, Ethos, Verantwortung - ein neuer Dialog“

Norbert Scheiwe 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ich darf Sie zur zweiten Herbstakademie des Fördervereines 
„European-Charity-University e.V.“ in der Europastadt Breisach 
herzlich begrüßen. 

Der Förderverein hat unter dem Generalthema „Die Zukunft ist 
ethisch“ in diesem Jahr mehrere Schwerpunkte gewählt, zu 
denen namhafte Referenten gewonnen werden konnten. 

Zunächst wird in Stellvertretung des Bürgermeisters Herrn Oliver 
Rhein Herr Lothar Menges ein Grußwort sprechen. 

Die Einführung in die Thematik der Herbstakademie wird, wie 
auch in den vergangenen Jahren, Herr PD Dr. Eckhart Knab 
vornehmen. 

Herr Professor Michael Mascenaere vom Institut für Kinder- und 
Jugendhilfe (IKJ Mainz) wird Ihnen sodann die Breisacher ECU-
Erklärung vorstellen.  

Wir begrüßen als ersten Referenten Herrn Eugen Bucher vom 
Vorstand der FORMAXX AG. Herr Bucher wird zum Thema 
„Finanzdienstleistung und Ethik“ mit anschließender Diskussion 
referieren.
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Herr Professor Dr. Norbert Müller von der Johannes-Gutenberg-
Universität Mainz spricht in der Folge zum Thema „Sport und 
Ethik – eine Überforderung?“  

Nach der Pause erwarten wir von Immo Sennewald, Autor für 
Funk und Fernsehen, Ausführungen zum Thema: Medien und 
Ethik: „Ein Erfahrungsbericht...“ 

Es schließt sich ein Referat des Schweizer Publizisten und 
Philosophen Dr. Ludwig Hasler, Zollikon, an. 

Die Herbstakademie endet mit der Verleihung des ECU-
Förderpreises 2009. 
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„Bildung, Ethos, Verantwortung – ein neuer 
Dialog“  

Eckhart Knab 

Einführung zur Herbstakademie am 23./24 Oktober 2009 in 
der Europastadt Breisach am Rhein 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

die Initiatoren für diese Akademie haben den Titel „Bildung, 
Ethos, Verantwortung – ein neuer Dialog“ auch in zweiten Jahr 
der ECU-Akademie bewusst wieder gewählt. Im letzten Jahr 
standen wir am Anfang einer finanziellen und wirtschaftlichen 
Krise globalen Ausmaßes, nun stehen bzw. schlingern wir im 
Zenit der Turbulenzen, sagen einige Fachleute, andere sehen 
erst den Anfang kritischer Entwicklungen und prognostizieren 
weitere, noch schlimmere Krisen. 
Unbestritten ist, dass unangemessenes ethisches Verhalten im 
volkswirtschaftlichen Rahmen, im Bankenwesen und 
Börsenwesen und in den damit verbundenen Strukturen, also 
auch in verantwortlichen politischen Leitungsfunktionen, aber 
auch in individueller Entscheidungskompetenz einen 
erheblichen Anteil an dieser Entwicklung haben und weiterhin 
zum Alltag gehören werden. Um beides geht es uns bei ECU 
nach wie vor, und um letzteres, die individuelle ethische 
Entscheidungskompetenz, geht es uns ganz besonders. 

Der oberflächliche Kritiker findet massive Hinweise, dass sich 
wenig ändert, so z.B: dass die Banken nichts bzw. wenig 
dazugelernt haben. Ein Beispiel: 

Das Arbeitsgericht Frankfurt hat am 15. Oktober entschieden, 
dass der 50  Jahre alte Investmentbanker Jens Peter Neumann 
die ihm „variable garantierten Vergütungen/Boni“ von 4,5 
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Millionen Euro erhält, unabhängig von seiner Leistung, die in 
diesem Fall ein Jahresverlust von 5,7 Milliarden Euro war. Wer 
schließt solche Verträge ab, wer zeichnet sie mit, wer kontrolliert 
sie im Haus und welche Kontrollinstitution prüft sie.  

Die Commerzbank hatte nur einen Bonus von 3 Millionen zahlen 
wollen. 
Diese Entscheidungen werden von hervorragend ausgebildeten 
Fachkräften, hochqualifizierten Akademikern gefällt.  
Kontrastierend kann man vielleicht das Maultaschenurteil 
aufzeigen: eine Altenpflegerin hatte  ihren Arbeitsplatz verloren, 
weil sie aus der Küche ihres Betriebes mehrere Maultaschen im 
Wert von maximal 4 Euro  mitgenommen hatte.  
Sie hatte 17 Jahre in diesem Betrieb gearbeitet. In beiden Fällen 
wurde wahrscheinlich korrekt Recht gesprochen. Das Maul-
taschenurteil nannte ein Verdi-Vertreter „menschenverachtend“. 
Der Sprecher der Commerzbank zeigte sich vom Urteil „ent-
täuscht“. 

Dem ist aus ethischer Sicht nichts hinzuzufügen. 

Aber es scheint auch kritische, selbstkritische Entwicklungen zu 
geben. 

Eine Untersuchung des Institutes für Unternehmensethik der 
European Business School hat in sog. Tiefeninterviews 30 
Vorstände und Geschäftsführungen über die Rolle des ehrbaren 
Kaufmanns befragt. Der ehrbare Kaufmann gilt den Managern 
durchaus als Vorbild, ja als Ideal (FAZ vom 19. Oktober 2009) 
Unter einem ehrbaren Kaufmann ist zu verstehen: eine 
Persönlichkeit, die ihre humanistische Grundbildung durch eine 
solide kaufmännische Ausbildung ergänzt hat und vor allem 
wichtige Charaktereigenschaften  besitzt: Redlichkeit,  Spar-
samkeit, Weitblick, Ehrlichkeit, Mäßigkeit, Schweigen, Ordnung, 
Entschlossenheit, Genügsamkeit, Fleiß, Aufrichtigkeit, 
Gerechtigkeit, Mäßigung, Reinlichkeit, Gemütsruhe und Demut. 
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Darüber war man sich weitgehend einig. Im Ehrbaren Kaufmann 
sind  Wirtschaft und Ethik zu einer Einheit verschmolzen, mit 
dem Ziel, erfolgreich zu wirtschaften, für sich, das Unternehmen 
und die Umwelt Werte zu schaffen. 
Als Grund für das Nichtfunktionieren geben die Befragten an, 
dass die Eigenschaften des Ehrbaren Kaufmannes in der Regel 
langfristig angelegt sein, der Manager aber heute kurzfristig 
Erfolg haben müsse (Zitat Ende). 

Nach wie vor haben wir also tagtäglich Anschauungsunterricht 
für unethisches Verhalten auf hohem Niveau, andererseits gibt 
es immer wieder Bemühungen, Ethik  bzw. ethisches Handeln 
ins Gespräch zu bringen. 
Wir können also sagen. Die Gier hat weiterhin Konjunktur, aber 
es gibt auch Anzeichen einer Neuorientierung. Also auch Ethik 
kommt in Konjunktur. 

Die 2. ECU-Herbstakademie 2009 

Die Veranstalter haben die 2. Herbstakademie aufgrund der 
Beachtung des Tagesgeschehens, aus den inhaltlichen 
Notwendigkeiten der Jahresarbeit und natürlich auf dem 
Hintergrund der Möglichkeiten des Fördervereins heraus 
geplant. 

Wir haben dieses Mal versucht, Referenten mit anderen 
Schwerpunkten als im vergangenen Jahr zu gewinnen. Dies 
ergab sich u.a. auch daraus, dass Jürgen Dettling und Jürgen 
Ruckdeschel aus dem erweiterten Vorstand bzw. Beirat von 
ECU ihre Leistungsschwerpunkte innovativ eingebracht haben. 

Die Finanzkrise hinterlässt mehr als nur ein blaues Auge in der 
Gunst der Verbraucher, sagt Eugen Bucher, langjähriges 
Mitglied von MLP und seit 2007  Vorstand der FORMAXX AG. 
Ob das Bedürfnis nach ethisch korrektem Verhalte wirklich ein 
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weltweit bedeutender Verbrauchertrend ist, dazu erwarten wir 
vom Referenten erste Antworten. 

Aus der Sicht des Sportwissenschaftlers wird Prof. Dr. Norbert 
Müller, Vicepräsident des Internationalen Fair-Play-Komitees, 
die Fragestellung erläutern, ob es zutrifft, dass zunehmend 
festgestellt werden kann, dass Sport und Ethik eine Über-
forderung darstellen. 

Der Filmemacher Immo Sennewald hat als Autor für Rundfunk 
und Fernsehen in der DDR und in der Bundesrepublik 
Deutschland gearbeitet. Er stellt fest, dass die Handlungs-
maximen von Medienproduzenten immer mehr von einer 
Gleichgültigkeit zu ethischen und politischen Fragen geleitet 
werden. 

Sollen Ärzte jederzeit tun, was sie können? ist die Frage, die der 
Schweizer Publizist und Philosoph Dr. Ludwig Hasler sich stellt 
und an uns richtet. Der Physiker und Philosoph diskutiert auch 
die Möglichkeit, aus Rücksicht auf das Patientenwohl von Fall zu 
Fall auf ein Stück Können zu verzichten. 

Wir versuchen also den Blick zu erweitern, ohne unseren 
Ausgangspunkt aus dem Auge zu verlieren  . 

Grundlegende Vorüberlegungen auf dem Prüfstand   

Es zeigt sich weiterhin, dass unsere grundlegenden Über-
legungen zum Thema 

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

wenn die Wiederholung aus dem letzten Jahr gestattet ist, aus 
grundsätzlicher, auch historischer, aber auch gegenwarts-
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orientierter und schließlich aus praxisbezogener Sicht sinnvoll 
sind und weiterhin zu entwickeln sind. 

Wir empfehlen denen, die sie noch nicht kennen, die Lektüre der 
Dokumentation der 1. ECU Herbstakademie 2008 in Breisach. 

Zentrale Erkenntnis der Dokumentation des letzten Jahres war, 
dass auch die jetzige Krise verdeutlicht, dass die ethische Kultur 
der Akademiker auf bescheidenem Niveau agiert, teilweise 
geradezu negativ nervenstark, teilweise mit eingezogenem Kopf, 
nach wie vor mit dem tölpelhaften Argument protestierend, dass 
andere ja noch viel schlimmer seien. 

Es hat sich nicht viel geändert, daher wiederholend (aus dem 
letzten Jahr): Nach wie vor sind akademische Eliten in Banken, 
Industriestrukturen und politischen Strukturen vielfach nahezu 
ethiklos – und alle wissen es. 
Es ist gerechtfertigt, als positives Beispiel Johannes Rau in 
Erinnerung zu bringen. 
Ich darf noch einmal Johannes Rau zitieren (ECU Doku-
mentation 2008), der 2004 in einer seiner letzten Reden (Berlin 
2004) mit entlarvender Offenheit und Hilflosigkeit sagte:  

„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 Anspruchs-Mentalität in Teilen der so 
genannten Eliten schwächen auch das Vertrauen in Institutionen 
selber, wenn deren Repräsentanten offenbar alle Maßstäbe 
verloren haben“. 

Johannes Rau 
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Wir kennen also die Unmenschlichkeiten, sagen wir es offen - 
das bedeutende Volumen der Kriminalität, und wissen alle, dass 
die Gebildeten, die eine Hochschule bzw. Universität besucht 
haben, oft entscheidenden Anteil an diesen Gipfeln der Rechts-
brüche hatten und haben. 

Nach wie vor aber gibt es auch ethisch geprägte, faszinierende 
Akademikerinnen und Akademiker, die ihre Fähigkeiten, die 
Welt menschenfreundlicher zu gestalten, erworben, hart und 
geduldig erarbeitet haben, und damit zum Beispiel dafür 
geworden sind, dass ethisches Niveau erlernbar ist. 

Die meisten arbeiten leise, kontinuierlich und ohne das Licht der 

Öffentlichkeit. Mit ihnen in den Dialog zu treten, ist auch eine 

Aufgabe von ECU. 

Es bleibt daher auch weiterhin von großer  Bedeutung – obwohl 
es nicht ganz unumstritten ist, 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 

Die Qualität eines neuen Dialogs zeigt sich immer wieder darin, 
inwieweit es gelingt, andere anzusprechen und zu interessieren. 
Es ist erstaunlich, wie viele Mitmenschen sich für ethische 
Fragestellungen interessieren, auch solche, denen man es auf 
den ersten Blick nicht zutraut.  Mitfühlende, Mitdenkende und 
schließlich Mitstreiter zu gewinnen, die nach gründlicher, aber 
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auch zeitlich überschaubarer Reflexion sagen: „Wir wollen 
anfangen mit der Vision“, das ist die Aufgabe von ECU. 
Mitarbeiter aus dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe waren 
die ersten, die in unserer Initiative ECU die Notwendigkeit 
erkannten, aktiv zu werden, vielleicht, weil sie oft am 
deutlichsten sehen und erleben, zu was ein Mangel an 
ethischen Normen in der Ausbildung, sodann in der täglichen 
Lebensgestaltung der Klienten und der Mitarbeiter führen kann 
und führt.  

Sie sind vielleicht auch aus jahrelanger Erfahrung geeignet, 
unerschütterlich nach dem Bonus des Ethischen im Gegenüber 
zu suchen, ihn zu fördern ohne ihn sich kurzfristig auszahlen zu 
lassen, und sie haben gelernt, den Appell zur Nachhaltigkeit in 
die genetische Sequenz ihrer Berufsgruppe einzuarbeiten. 

Vielen der Anwesenden ist bekannt, dass wir im Jahre 2004 
einen Förderverein  European-Charity-University e.V. (ECU) und 
eine begleitende Stiftung gegründet haben. Sie wissen auch, 
dass wir in diesem Verein bestimmte Ziele, die sog. Zwecke des 
Vereins verfolgen: 

z.B.                                                                                                                                       

 Die Entwicklung und Förderung der sozialen und 
karitativen Facharbeit und ihrer Methoden in den 
Bereichen der wissenschaftlichen Arbeit, 

 die Förderung von Praxisforschung in sozialen Arbeits-
feldern, 

 die Förderung und Unterstützung von Stipendiaten und 
 die Verleihung von kleinen Förderpreisen. 

Es ist Ihnen auch bekannt, dass bei der Umsetzung dieser Ziele 
der Förderverein sich einer Strategie bedient, die –  unabhängig 
von Ideologien, Religionen und Parteien – aus einer 
Kombination von mehreren Elementen besteht: 
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 er fördert die Diskussion über eine humane Ethik durch 
die Einrichtung von Dialog- und Diskussionsforen, 

 er trägt mit seinen Akademien zur Vermittlung von 
humaner Ethik in Zukunftsfragen bei, 

 er leistet einen Beitrag zu einem besseren Verständnis 
von humaner Ethik durch die Initiierung von Projekten in 
Wissenschaft, Forschung und Lehre.   

Ich darf bei den Zuhörern unter Ihnen, die im Umgang mit 
Begriffen Klarheit schätzen und denen die Präzision der Termini  
gar nicht groß genug sein kann, in folgender Sache um 
Verständnis bitten: Die Begriffe Charity, Ethos, Ethik (humane 
bzw. caritative), Humanität, manchmal sogar das Humanum 
genannt, werden mehrfach wie selbstverständlich und teilweise 
synonym verwandt. Ich darf daher an dieser Stelle zur 
Erläuterung ausnahmsweise mich selbst aus der Doku-
mentation des Jahres 2008 zitieren (ECU-Dokumentation 2008): 

„Fern der denkbaren terminologischen Diskurse meinen wir, 
dass alle diese Begriffe in unserem Kontext die Aufgabe haben, 
die humanitas, also die Humanität, die als Terminus die 
allgemeine Menschenliebe, die Mitmenschlichkeit, die Nächsten-
liebe 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 Kooperation mit der Stiftung als zentrale perspektivische 
Aufgaben? 
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Der Förderverein ECU e.V. meint weiterhin, dass gerade die an 
den Universitäten und Hochschulen Lehrenden und 
Studierenden die Aufgabe haben, die Ethik der Humanität im 
Lehr- und Forschungsbetrieb verstärkt zu thematisieren und, 
das Zeitgeschehen beachtend, zu entwickeln und als 
verpflichtenden curricularen Bestandteil in jeder akademischen 
Berufsausbildung zu implementieren, bis in die Prüfungs-
ordnungen der akademischen Abschlüsse hinein.  

Suchen wir also Kontakte zu Fachschulen, Fachhochschulen 
und Universitäten, konzipieren wir also erste Schritte, um ein 
Richtungsweisendes, umsetzbares Beispiel –  z.B. einen 
Bachelor-Studiengang (Sozialpädagogik) mit ethischem Pflicht-
curriculum – in der Realität einer bestehenden oder zu 
gründenden Fachhochschule zu initiieren. 

Der Förderverein hat eine Agenda für das Jahr 2010 erstellt, die 
u.a. besagt, eine Arbeitsgruppe interessierter Professoren, 
Dozenten, Wissenschaftler und Nichtwissenschaftler zu 
gründen, die ehrenamtlich im Sinne der Vereinsziele konkrete 
Aufgabenstellungen verfolgt. In diesem Sinne hat eine AG die  
„Breisacher Erklärung“ erarbeitet, um sie auf der 2. Herbst-
akademie vorzustellen. 
Der Förderverein meint auch in diesem Jahr aufrufen zu dürfen, 
sich mit großem Interesse und Engagement den Zielen und 
Aufgabenstellungen des Vereins anzuschließen. Wir brauchen 
Mitdenker, Mitstreiter, und Multiplikatoren einer humanen Ethik. 

Der Förderverein ist auf einen langen Atem hin orientiert. Er ist 
sich seiner kleinen Schritte bewußt. 

Und noch einmal – ein neuer Dialog?  
Ja! 
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Was ist neu an diesem Dialog?

Welche Zielvorstellungen brauchen wir, was können weitere 
Schritte sein? 

3 Kernpunkte als Zielvorstellungen: 

 der ethische Dialog muss sich an einer humanen Ethik 
für alle orientieren, die Ziele müssen real sein, er wird 
nicht ohne Kompromisse leben können („mittlere 
Reichweite“) 

 der ethische Dialog muss auf vielen Ebenen inter-
disziplinär sein, mit Menschen und juristischen Personen 
(Unternehmen) 

 die ethische Ausbildung darf nicht auf Wahlfachniveau 
beschränkt bleiben, sie muss verpflichtender Anteil nicht 
nur der universitären Ausbildung sein,  auch die  

 Fachhochschulen, die Fachschulen, sämtliche Schulen 
und Ausbildungsstrukturen müssen sich dem verpflicht-
enden ethischen Curriculum stellen. 

Erste konkrete Projekte des Fördervereins: 

European-Charity-University e.V. fördert mit Erfolg 
ehrenamtlich 6 Dissertationen. Im Jahr 2010 wird die 
erste Promotion erfolgen. 
European-Charity-University e.V. hat die erste 
Dokumentation der Herbstakademie 2008 erstellt.. 
European-Charity-University e.V. hat 2008 den ersten 
ECU-Förderpreis an Frau Rebecca Gilbert (Freiburg) 
verliehen. 
Im Jahre 2009 erhält die Schülerinnengruppe des 
St.Ursula-Ggymnasiums Freiburg für das jahrelange 
Engagement in der EINE-WElT-AG den ECU-Förder-
preis 2009 
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Meine Damen und Herren, 

auch angesichts erster kleiner konkreter Schritte: 

Es bleibt die Vision einer Bildungsstruktur, die in ihren 
Ausbildungsgängen und in den Prüfungsordnungen bereichs-
spezifische, verpflichtende ethische Curricula entwickelt und 
umsetzt.  

Es kommt hinzu die Vision, dass darüber hinaus die gesamte 
Bildungsstruktur und die Arbeitswelt für verpflichtende ethische 
Curricula zu öffnen sind. 

Ich danke Ihnen. 

Literaturhinweise 

FAZ vom 19. Oktober 2009 

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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Breisacher Erklärung

European Charity University e.V. (ECU) ist eine Initiative von 
Menschen und Unternehmungen, die sich zum Ziel gesetzt 
haben, aktiv dazu beizutragen, die Zukunft ethischer zu 
gestalten. 

Dazu sollen möglichst viele Multiplikatoren gewonnen werden, 
um sowohl die Idee zu verbreiten als auch pragmatische und 
umsetzbare Lösungen zu erarbeiten. 

Ethik steht heute für viele Menschen zunehmend als 
eigenständiger Begriff für etwas Wertvolles/Erstrebenswertes. 
Meistens geht die Auseinandersetzung mit diesem Begriff aber 
nicht über eine allgemeine philosophische Betrachtung hinaus. 
Deshalb hat es sich ECU zur Aufgabe gesetzt, Ethik als 
kontinuierlichen Entwicklungsprozess pragmatisch und 
verpflichtend in alle lebens- und bildungsrelevanten Bereiche zu 
implementieren. 

Die Unterzeichner verpflichten sich: 

 eine Vision der verpflichtenden Ethik in Lehre und 
Forschung, in allen Bildungsstrukturen und in Kultur und 
Medien zu entwickeln und zu fördern, 

 für ihre jeweiligen Arbeitsfelder bzw. -bereiche ethische 
Grundlagen zu formulieren, 

 in Berufs- und Arbeitsfeldern (z.B. den Bereichen 
Gesundheit, Finanzen und Versicherungen, Industrie, 
Handel, Handwerk, Dienstleistung) den ethischen Aspekt 
in alle Entscheidungen und den täglichen Umgang zu 
integrieren, 
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 Freizeit und Sport an ethischen Grundsätzen 
auszurichten, 

 das eigene ethische Denken und Handeln beruflich und 
privat an ethischen Grundsätzen zu orientieren, 

 durch Veranstaltungen und Veröffentlichungen diese 
Ziele zu fördern und umzusetzen. 

Ein Ergebnis dieser Auseinandersetzungen und Bemühungen 
könnte die Entwicklung einer „neuen Ethik“ von mittlerer 
Reichweite sein.  

Stand 07.09.2009 
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„Finanzdienstleistung und Ethik“ 

Eugen Bucher 

Die Finanzkrise hinterlässt mehr als nur ein blaues Auge in der
Gunst der Verbraucher.  
Die jüngsten Ereignisse am Kapitalmarkt bringen fehlende 
ethische Verantwortung auf den Punkt und eine ganze Branche 
ins Wanken.  
Das Bedürfnis nach ethisch korrektem Verhalten ist ein weltweit 
bedeutender Verbrauchertrend, dessen Entwicklung sich durch 
die Krise enorm beschleunigt hat.  
Ethisch einwandfreies Verhalten wird sich in der Finanzdienst-
leistungsbranche langfristig zu einem entscheidenden Wett-
bewerbsfaktor herauskristallisieren.

Wie aber kann eine ganze Branche dazu bewegt werden, sich 
einem ethischen Verhaltenskodex anzuschließen? 

Herr Bucher hat auf der Grundlage einer Powerpoint-
Präsentation ein freies, hochinteressantes und kompetentes 
Referat gehalten. Zu unserem Bedauern war es aus technischen 
Gründen nicht möglich, das Referat von Herrn Bucher zu 
dokumentieren. 

Wir sind bemüht, in einer späteren Publikation die Ausführungen 
von Herrn Bucher nachzureichen. 
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„Sport und Ethik“ - eine Überforderung? 
Erfahrungen und Erkenntnisse“ 

Norbert Müller 

Norbert Müller hat frei gesprochen und seine Zuhörerschaft 
mit direkten, klaren und lebensnahen Informationen 
beeindruckt. Der vorliegende Text stellt eine Auswahl der 
Ausführungen dar, die aus der Tonbandaufzeichnung 
zusammengestellt und so vom Referenten freigegeben 
wurde.

Meine Damen und Herren, 

ich bedanke mich für die Einladung, auch dafür, dass ein etwas 
ausgefalleneres Thema wie „Sport und Ethik“ auf die 
Tagesordnung kam, ein Thema, dass in den Medien jeden Tag 
auftaucht, wenn man die Sportseiten z.B. der FAZ oder der 
Süddeutschen Zeitung aufschlägt. Es scheint also doch ein 
Thema zu sein, was viele bewegt.

Ich möchte Ihnen nach einer Vorlage einige Dimensionen zur 
Thematik Sport und Ethik, wie ich diese mit Studierenden in 
Seminaren gerne erörtere, und wie ich sie in meinen Sport-
Ehrenämtern seit Jahrzehnten erlebe, näher ausführen. (s. u., 
Sport und Ethik-Dimensionen (Breisach 2009). Sie brauchen 
aber keine Befürchtungen zu haben, dass ich alle 16 Punkte 
ansprechen will, ich habe mir gedacht, dass wir die Fragen 
interaktiv angehen wollen.
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Zunächst vielleicht noch einige kurze, stichwortartige 
Informationen zu meiner Person. Ich war in meiner Jugend 
Leistungssportler in der Leichtathletik,

Seit 1976 bin ich Professor für Sportwissenschaft (mit den 
Schwerpunkten Sportgeschichte, Behindertensport, Fach-
didaktik Leichtathletik) an der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz. 1972 war ich Protokollchef des Olympischen Dorfs von 
München, seit 1974 gehöre ich den verschiedensten nationalen 
und seit 1981 auch internationalen Gremien im Zusammenhang 
mit Ethik im Sport an. Seit 1987 bin ich Mitglied der IOC 
Kommission für Olympische Erziehung, seit 1997 Vizepräsident 
des Internationalen Fair-Play-Komitees und seit 2001 Präsident 
des Internationalen Coubertin-Komitees.

Innerhalb der katholischen Kirche arbeite ich seit 1974 im 
Wissenschaftlichen Beirat „Kirche und Sport“ bis heute mit, wo 
wir uns zu Fragen der Ethik im Sport bei wichtigen Ereignissen 
geäußert haben und eine Taschenbuchreihe „Christliche 
Perspektiven im Sport“ verlegt haben. Im Jahre 2008 wurde ich 
in den Päpstlichen Laienrat für Fragen des Sports berufen, 
nachdem noch Johannes Paul II im Jahre 2004 dort eine 
Arbeitsstelle für „Kirche und Sport“ eingerichtet hatte.

Zu Anfang vielleicht eine interessante Feststellung:

Eine von einem von mir beauftragten Studenten durchgeführte 
Analyse der Vorlesungsverzeichnisse der 68 deutschen 
Universitäten mit Sportausbildung zum Thema „Sport und Ethik“ 
ergab, dass im SS 2010 nur an einer einzigen ein solches 
Angebot in Seminarform bestand und das war meine eigene. Ich 
gehe davon aus, dass sportbezogene Themen in anderen 
Fachbereichen, z.B. der Theologie, Ethik und Pädagogik auch 
vorkommen.
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Ein erster Punkt: Sportethische Publikationen in ihren 
vielfältigen Dimensionen auf der Basis der Sportlitertur-
Datenbank SPOLIT des Bundesinstituts für Sportwissen-
schaft

Schauen sie aber auf den Punkt 2 meiner Vorlage 
(Sportliteratur-Datenbank SPOLIT), dann können Sie dort, wenn 
sie sich einklicken, sehen, dass in der Sportliteratur-Datenbank 
ca 16oo Publikationen zu dem Thema Sport und Ethik 
existieren, davon 40 Buchpublikationen neben der sehr großen 
Zahl von Zeitschriftenartikel. Hier zeigt sich im Übrigen, trotz 
aller kritischen Vorkommnisse wie Doping, Schiedsrichter-
bestechung u.a., dass diese Publikationen weitgehend ohne 
empirische Grundlagen geschrieben sind, also hermeneutisch.

Nun zu einigen ausgewählten Punkten:

Sport und Umwelt. AGENDA 21 und die Folgen für ein 
umweltbewusstes Sportethos am Beispiel der Olympischen 
Spiele Peking 2008 und der Winterspiele 2006 (Turin), 2014 
Sotschi)

Das ist ein Riesenthema. Dabei sind sicher die Olympischen 
Spiele, aber auch die Fußballweltmeisterschaften wichtige 
Ereignisse und von großer Vorbildwirkung, so z. B. auch bei der 
Fußballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Wenn Green-
peace einen offiziellen Beratervertrag mit dem IOC hat, dann ist 
das ein ganz großer Fortschritt.

Es gibt auch erfreulicherweise Funktionäre, die hier vorangehen. 
z.B. IOC-Präsident Jacques Rogge. Er hat die NGO Human 
Rights Watch zum Olympischen Kongress 2009 nach 
Kopenhagen eingeladen, also eine Organisation, die wirklich 
kritische Fragen stellt. Aber er hat verstanden, dass das von ihm 
geführte IOC Glaubwürdigkeit zeigen muss. Und in Punkto 
Umwelt haben Sie vielleicht gehört, dass mit Sotschi 2014 
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bereits der nächste Konfliktherd vorprogrammiert ist. Die 
internationale Presse ist hier zum Glück wach. 

Es gibt aber auch Positives zu berichten, z.B. Green Goal als 
Umweltschutzprogramm bei der Fußball-WM 2006. In 
Kaiserslautern wurden 1750 ausländische Fans durch meine 
Studenten bezüglich der Wahrnehmung der Mülltrennung oder 
von Solaranlagen auf Stadiondächern befragt; hier wurden 
Solaranlagen in erheblichem Umfang an allen Wettspielorten 
installiert, aber die Besucher haben das kaum registriert, die 
waren für Fußball gekommen. 

Aber auch in China bei den Olympischen Spielen. Hier wurden 
im Stadtgebiet von Peking 1, 5 Millionen Bäume gepflanzt, 
große Bäume, mit Riesenlastwagen angekarrt. Aber das hat 
dann dazu geführt, dass man soviel Wasser gebraucht hat, dass 
man ganze Stauseen leeren musste, um die Bäume zu 
bewässern und dann ist dort das Erdreich verkrustet, also keine 
ökologische Balance. Also ein Schnellschussverfahren.

Ein zweiter Punkt:: Diskriminierung und Ausgrenzung: Was 
kann der Sport zur Integration von Randgruppen und zum 
Abbau von Rassenschranken leisten?

Der Deutsche Fußballbund kennt das Problem bei Jugendlichen 
mit Migrationsintergrund, nicht im dörflichen Bereich, aber in den 
Städten, wenn z.B. 70 % der jugendlichen Fußballmannschaften 
(10-16 Jahre, in Berlin) aus türkischen und anderen Ausländern 
bestehen.

Das ist eine neue Herausforderung für alle Fußballvereine, 
Fußball-Landesverbände und den DFB, Frau Staatsministerin 
Maria Böhmer, die Beauftragte für Integrationsfragen der 
Bundesregierung, hat in diesem Zusammenhang mit der 
Deutschen Sportjugend ein umfangreiches Abkommen 
abgeschlossen. 
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Die französischen Sportorganisationen sind, was ausländische 
Jugendliche angeht, sehr fortschrittlich. Sie haben für die 
Jugendlichen in den Ballungszentren in Paris und in den 
Stadtrandgebieten anderer Großstädte Sportgruppen mit 
Jugendleitern eingerichtet, die auch vom Staat finanziell 
gefördert werden, um die extrem schwierigen Jugendlichen zu 
integrieren.

Auch das Zusammenleben von behinderten und nicht behin-
derten Kindern sehe ich vom Sportethischen her als eine 
wichtige Frage an. 1980 haben wir in Mainz den ersten Verein in 
Rheinland-Pfalz hierzu gegründet. Die Eltern, die wir nach 15 
Jahren noch einmal zum Erfolg befragten, gaben an, dass diese 
gemeinsamen Förderstunden eine überaus positive Wirkung in 
der Entwicklung ihrer Kinder gezeigt hätten. Solche Integrations-
gruppen müssten in Deutschland zur Selbstverständlichkeit 
werden, denn ich habe oft erlebt, dass Krankenkassen anrufen 
und sagen, wir haben hier einen 16-jährigen Behinderten, der in 
eine Sportgruppe integriert werden sollte, da gibt es dann oft nur 
Achselzucken. „Schicken sie ihn zur Krankengymnastik“ ist dann 
oft die Antwort. Hier können die Vereine sicherlich viel von den 
Erfahrungen der Jugendhilfe, der Heimerziehung mit Verhaltens-
gestörten lernen und profitieren.

Ich komme zu einem dritten Punkt: Die Entwicklung 
moralischen Bewusstseins, die Herausbildung von Normen 
und Werten und seine Übertragung auf den modernen Sport 
bei jungen Nachwuchssportlern in Deutschland.

Wir haben eine Befragung an sechs Sportgymnasien in 
Rheinland-Pfalz durch die Diplomarbeit von Kristina Bohnstedt 
durchgeführt mit dem Ergebnis, dass die Schüler wesentlich 
geprägt werden durch die Vorbildwirkung ihrer Lehrer und 
Trainer. Geben die Trainer ein positives Vorbild, registrieren die 
Sportler das, sind die Trainer negative Vorbilder, dann wird das 
ebenfalls übernommen. 260 Sportler aus 6 Gymnasien, mit einer 
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Empfehlung an den DSB (Deutscher Sport-Bund), hier 
besonders aufmerksam auf die prägenden Strukturen zu achten, 
denn aus diesen Gymnasien kommen viele Schüler und 
Schülerinnen später in die nationalen Kader und sind dann 
besondere Vorbilder. Die Zukunft liegt beim Athletennachwuchs, 
hier muss man ansetzen, dass diese später Vorbilder werden 
und bleiben.

Athletenbetreuung für die Zeit nach der Karriere ist ein weiteres 
wichtiges Thema, denn mit einer Berufsperspektive ist z.B. die 
Gefahr des Dopings geringer. Man kann auch weiterleben, wenn 
man nicht die Goldmedaille oder den Weltrekord erreicht hat. 
„Wenn ich nicht gewinne, ist mein Leben nicht verpfuscht“ sollte 
die Maxime eines Spitzensportlers sein. Extrem kritisch zu 
bewerten ist hier der Werbeslogan der amerikanischen Firma 
Nike: „Du hast nicht Silber gewonnen – Du hast Gold verloren.“ 
Eine seltsame Orientierung.

Es findet z T. natürlich auch aus anderen Gründen eine 
Neuorientierung statt, z.B. in der deutschen Leichtathletik, wo 
man ja schon zufrieden ist bzw. sein muss, wenn ein Athlet eine 
Endkampfteilnahmechance hat. Aus einer Online-Befragung des 
Saarbrücker Soziologen Eicke Emrich, aus dem Jahre 2004 bei 
1800 Trainern, Übungsleitern und Vereinsvorständen ist zu 
entnehmen, dass ein solch enormer Druck schon in den 
niederen Ligen besteht. Da gibt es erfreulicherweise beim DFB 
ganz entschiedene Positionen. Es wird angestrebt, dass bei den 
120 Stunden Übungsleiterausbildung auch ethische Fragen wie 
Anti-Gewalt und Aggressionsverhalten Anteil eingebunden 
werden. Und der DFB verfolgt das aufgrund seiner finanziellen 
und organisatorischen Möglichkeiten mit großer und 
professioneller Konsequenz z.B. Fair-Play-Inhalte. Hier muss 
man natürlich auch bedenken, dass dem DFB bei diesen 
riesigen Mengen an Fußballspielern auch nur Übungsleiter in 
begrenztem Umfang zur Verfügung stehen, denn die Trainer 
bzw. Übungsleiter und soziales Lernen sind das Schlüssel-
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problem, und man muss sich ja auch einmal realistisch die 
Zahlen vergegenwärtigen, mit denen man es zu tun hat, das ist 
schon eine gewaltige Herausforderung:

An einem Wochenende hat der DFB 50 000 Spiele zu organi-
sieren, der DFB ist froh, dass es 50 000 Schiedsrichter für diese 
Spiele gibt, dass es 50 000 Trainer oder Personen gibt, welche 
sich als Jugendbetreuer zur Verfügung stellen, häufig ohne 
Ausbildung, Hier kann man nicht ohne Weiteres erwarten, dass 
es bei allen die nötigen pädagogischen Grundlagen für ethische 
Normen in Training und Wettkampf gibt und dass sie auch 
fachkompetent vermittelt werden.

Mein viertes Thema: Kinderhochleistungssport und seine 
Grenzen (Instrumentalisierung des Kindes, Karriere-
planung, ethische Grenzen) unter besonderer Berück-
sichtigung des Kinderhochleistungssportes in China

Kinderhochleistungssport, das war 2008 in China bei den 
Olympischen Spielen besonders sichtbar. Da wurde absurd vor 
Augen geführt, was alles um des Erfolges willen gemacht wird. 
Die Altersgrenze der Teilnehmerinnen am Frauenturnen von 16 
Jahren wurde nachweislich nicht eingehalten. Kinder wurden auf 
den Anmeldungen älter gemacht, damit sie an den Wettkämpfen 
teilnehmen konnten.

Als sich der damalige Deutsche Turnerbund-Präsident, Prof. 
Jürgen Dieckert 1990 getraut hatte, das Hochleistungsturnen 
der Mädchen anzuprangern und seine Abschaffung zu fordern, 
konnte er zunächst überzeugen. Die Nachwuchsförderung der 
weiblichen Nationalmannschaft im Deutschen Turner-Bund 
(DTB) wurde per Beschluss abgeschafft. 10 Jahre später wurde 
sie auf Initiative der Eltern begabter Mädchen und deren 
TrainerInnen wieder eingeführt, man wollte international nicht 
abseits stehen. Es hat aber auch Trainer bzw. Trainerinnen 
gegeben, die traten ab, weil sie das nicht mehr verantworten 
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konnten. Ich weiß nicht, ob Sie das schon einmal gesehen 
haben, Mädchen von 3-6 Jahren im Hochleistungsturnen, die 
können ja kaum noch gehen, weil sie Ballettschritte bzw. -
positionen so verinnerlicht haben. Bei uns in Deutschland sind 
das ja nun nur kleine Gruppen, aber in China sind das Millionen.

Was bleibt also: Wenn man das nicht mehr will, dann muss man 
sich entscheiden, mit diesen Sportarten aufzuhören. Also: 
Entweder Sportart aufhören oder Zirkus, das ist aber dann kein 
Sport mehr. Dann ist das Zirkusspiel, man gewinnt dann schon 
die Herzen der Zuschauer, aber Sport ist das dann keiner mehr, 
das ist dann eben, wie gesagt, Zirkus.

Manche Hochleistungssportarten, besonders sehr trainings-
intensive Hochleistungssportarten beginnen abzunehmen bzw. 
aufzuhören, z.B. auch die Leichtathletik, wo ich herkomme, die 
Leichtathletik stirbt langsam. Man kann es ja auch nach-
vollziehen, z.B. in der Leichtathletik, z.B. im Hochsprung, wenn 
jemand 1,40 m springt, was soll das, der Weltrekord ist bei 2,40, 
dann lieber Mountainbiken, da gibt es keine solchen Maßstäbe, 
15 km gefahren, man ist zufrieden, oder Volleyball, 15:13 
gewonnen, das ist sinnvoller für viele. Und das Marketing der 
Firmen hat sich mit voller Kraft auf diese Sportarten eingestellt. 

Fünfter Punkt: Olympische Ideale und olympische 
Erziehung: Vermeintliche Überhöhung, ethische Begrün-
dung oder praktischer Lehrweg?

Ich möchte, auch wegen der fortgeschrittenen Zeit, konkret nur 
über die Paralympics sprechen:

Die Olympischen Spiele in China, wenn ich das mal etwas 
pointiert so sagen darf, waren eine große Schaubühne, aber die 
Paralympics waren für mich dieses Mal wirklich die humaneren 
Spiele.
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Dass es in China möglich war, dass die Gleichheit der 
Menschen, die Ebenbürtigkeit der Behinderten für eine 
Milliardenpublikum, also vor 1,4 Milliarden Chinesen verdeutlicht 
werden konnte, das war einmalig. Das hat es auch bisher in 
China nicht gegeben, in China hat man ja die Behinderten 
versteckt, 80% der Behinderten leben ja in Heimen, und nun – 
vielleicht hat auch etwas dazu beigetragen, dass ein Minister 
einen behinderten Sohn hat – wurde plötzlich und zum ersten 
Mal die Behinderten als nationale Heroen wie olympische Sieger 
herausgestellt und gefeiert. Aber, es gibt auch Bedenkens-
wertes: Natürlich werden die Dopingfälle, die es auch bei den 
Behinderten gibt, etwas heruntergespielt von den Journalisten, 
hier werden weniger kritische Positionen bezogen, vielleicht weil 
man auch die Namen der AthletenInnen weniger kennt. 

Trotzdem sind hier große Fortschritte im Bewusstsein der 
Sportverbände, aber auch in der allgemeinen Öffentlichkeit 
erzielt worden.

Meine sehr verehrten Damen und Herrn, liebe Zuhörer. Ich 
danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre zahlreichen 
Zwischenfragen und Ergänzungen. Das zeigt mir, dass Sie mit 
vielen Themen vertraut sind. Es gäbe noch zahlreiche weitere 
Punkte, die wir unter dem großen Rahmen von Ethik und Sport 
hätten besprechen können, daher bitte ich um Nachsicht, wenn 
mancher Gesichtspunkt zu kurz gekommen ist,

Zum Abschluss möchte ich noch eine neue Idee vorstellen, die 
derzeit in verschiedenen Gremien diskutiert wird: Wir brauchen 
eine Übereinkunft für ein weltweites Sportethos. Dieses muss 
von den unterschiedlichen monotheistischen Weltreligionen 
getragen und aus deren Körper- und Werteverständnis 
befruchtet sein, um Akzeptanz zu erreichen.
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Sport und Ethik-Dimensionen 
Vorlage von Prof. Dr. Norbert Müller (Breisach 2009) 

1. Ethik im Sport in seiner historischen Entwicklung (auch 
IOC-Satzung in Bezug auf Olympische Idee)

2. Sportethische Publikationen in ihren vielfältigen 
Dimensionen auf der Basis der Sportliteratur Datenbank 
SPOLIT des Bundesinstituts für Sportwissenschaft

3. Fairplay als immanenter Teilwert sportlicher Ethik 
(Definition, Darstellung in verschiedenen Feldern, Lehr-
programme)

4. Sport und Umwelt. AGENDA 21 und die Folgen für ein 
umweltbewusstes Sportethos am Beispiel der 
Olympischen Spiele Peking 2008 und der Winterspiele 
2006 (Turin), 2014 Sotschi)

5. Diskriminierung und Ausgrenzung: Was kann der Sport 
zur Integration von Randgruppen und zum Abbau von 
Rassenschranken leisten?

6. Die Entwicklung moralischen Bewusstseins, die 
Herausbildung von Normen und Werten und seine 
Übertragung auf den modernen Sport bei jungen 
Nachwuchssportlern in Deutschland

7. Das Dopingproblem in seinen sportlichren Dimensionen: 
Entmenschlichung des Sportlers/der Sportlerin oder als 
“Mittel um jeden Preis“? (unter besonderer Berück-
sichtigung des Staatsdopings der DDR)
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8. Mädchen und Frauen im Sport (Einschränkungen durch 
religiöse Vorschriften, Gleichberechtigung, Rollen-
verständnis, Vorurteile, Werbung)

9. Ethos des Leistens im Sport: Für und Wider (humaner 
Leistungssport?)

10. Kinderhochleistungssport und seine Grenzen 
(Instrumentalisierung des Kindes, Karriereplanung, 
ethische Grenzen) unter besonderer Berücksichtigung 
des Kinderhochleistungssportes in China

11. Trainerethos – ein eigenes Sportethos oder eine 
Arbeitsmoral? (Ethosverpflichtung des DOSB für alle 
Trainer seit 1996)

12. Ethische Ansprüche an Übungsleiter, Trainer und 
Vereinsfunktionäre

13. Olympische Ideale und olympische Erziehung: 
Vermeintliche Überhöhung, ethische Begründung oder 
praktischer Lehrweg?

14. Kommerz und Sponsoring. Braucht der Sport oder hat er 
eine eigene Wirtschaftsethik?

15. Sind die Paralympics – die „humaneren Olympischen 
Spiele“? 

16. Die Olympischen Spiele von Peking 2008 im Wider-
spruch der Menschenrechte im größten Land der Erde 
(Meinungsfreiheit, Umwelt, Tibet. Situationen ein Jahr 
danach)
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Soziale Aspekte des Sports im Jugendstrafvollzug 

Werner Nickolai 

Ich möchte das Thema „Soziale Aspekte des Sports im Jugend-
strafvollzug“ in vier Schritten angehen.  
Zunächst erlaube ich mir einige kriminalpolitische Anmerkungen 
zum Jugendstrafvollzug. Im zweiten Schritt gehe ich auf den Sport 
im Jugendstrafvollzug ein, den ich in drei soziale Lernbereiche 
untergliedere 

- Sport in der Anstalt; 
- Erlebnispädagogische Projekte und  
- Mitgliedschaft in einem Sportverein außerhalb der Anstalt 
  darstellen. 

Ich komme dann auf die Grenzen der sportbezogenen Angebote 
im Strafvollzug zu sprechen und tue dies dann auch differenziert 
nach den gerade genannten drei Bereichen. 
Schließen will ich mit der Frage, welchen Beitrag der Sport zur 
Resozialisierung leisten kann. 

1. Kriminalpolitische Anmerkungen zum Jugendstrafvollzug 

Die Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft Straffälligenhilfe, hat 
ihr kriminalpolitisches Leitziel mit den Forderungen nach 
"Integration statt Ausgrenzung" und "Versöhnung statt strafen"
umschrieben. 

In der Umsetzung dieser Forderung wurde ein Arbeitspapier zur 
"Abschaffung der lebenslangen Freiheitsstrafe" der Öffentlichkeit 
vorgelegt. Im vergangenen Jahr hat diese Arbeitsgemeinschaft 
auch eine dezidierte ablehnende Position zur Sicherungs-
verwahrung bezogen. Die Arbeitsgemeinschaft hat sich auch 
öffentlich gegen die Verschärfung des Jugendstrafrechts gewandt 
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und ist entschieden gegen die (Wieder-) Einführung 
geschlossener Einrichtungen in der Jugendhilfe. 

In Fortführung der Forderung nach Integration statt Ausgrenzung 
ist für die Abschaffung des derzeit bestehenden Jugend-
strafvollzugs zu plädieren. 

Dies ist  schon deshalb zu fordern, weil dem Jugendstrafvollzug in 
seiner Wirkung auf den Insassen von kaum Jemandem mehr 
etwas Positives zugeschrieben wird. Selbst der Referatsleiter für 
das Jugendstrafrecht des Bundesjustizministeriums, Herr 
Ministerialrat Horst Viehmann (1995, 21) schreibt, dass "nahezu 
einhellig unter  Experten die Erziehungsfähigkeit vollstreckter 
Freiheits- und Jugendstrafe bezweifelt und die Zweifel größer 
werden, je länger die Verbüßungszeit ist". Und er fährt fort: "Die 
unterstellten positiven Wirkungen der Kriminalitätsverhinderung 
stellen sich eben nicht ein. Für künftiges rechtsfreies Verhalten 
bestrafter junger Menschen haben vollstreckte Freiheitsstrafen 
eher gegenteilige Effekte, wirken eher kriminalitätsverfestigend ... 
Die Rückfallgefahr nach der Entlassung wird größer! Die 
Gefährlichkeit des Täters nimmt zu! Je länger, desto entsozial-
isierter". 

Dies vermuten auch Heitmeyer und Müller (1995,178), wenn sie 
davon ausgehen, dass hartes Strafen dazuführt, "dass sich etwa 
bei "rechten" Gewalttätern, aber nicht nur bei ihnen, ihre Positio-
nen eher verhärten“. 

In vielerlei Hinsicht erscheint die Inhaftierung kontraproduktiv. 
Jugendliche etwa, die wegen Gewaltdelikten eingesperrt werden, 
aber nicht nur diese, erleben eine Institution, die selbst physische 
wie psychische Gewalt ausübt und in ihrer hierarchischen  
Gliederung, den Jugendlichen an den untersten Platz verweist. 
Diese gesellschaftliche Position kennt er bereits. Diese Erfahrung 
hat mit dazu beigetragen, dass er heute so ist, wie er ist. 
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Ausländerfeindliche Jugendliche erleben einen Strafvollzug, der 
Ausländer massiv benachteiligt. In Adelsheim sind beinah 50 % 
aller Inhaftierten ausländische Jugendliche. Sie erhalten weder 
Ausgang, Urlaub, Freigang, noch werden sie in den offenen Voll-
zug verlegt. Jugendliche Rechtsextremisten, die sich durch Ge-
waltakzeptanz und Ausländerfeindlichkeit auszeichnen, erleben 
also einen Staat, der selbst Gewalt ausübt und ausländerfeindlich 
ist. 

Hinzu kommt, dass die Welt der Insassen ebenfalls nicht gewalt-
frei ist. Insassenhierarchien scheinen insbesondere auf Gewalt 
aufgebaut. So weist etwa Hürlimann (1993) nach, dass unter den 
von ihm beschriebenen drei Führertypen - er nennt sie Gewalt-
Führer, Aufgaben-Führer und Sozial-Führer - der Gewalt-Führer, 
jedenfalls in der von ihm untersuchten Jugendvollzugsanstalt 
Rockenberg (Hessen), häufiger anzutreffen war, als in der 
Erwachsenenvollzugsanstalt Butzbach. Von den Gewalt-Führern, 
so Hürlimann, sei ein negativer Einfluss auf das soziale Klima in 
der Wohngruppe zu erwarten und sie setzen offenbar andere 
Gefangene verbal und physisch stark unter Druck und agieren 
insgesamt aggressiv. 

Walter (1993), Anstaltsleiter in der Jugendvollzugsanstalt 
Adelsheim, stellt in einem Artikel fest, dass der Jugendstrafvollzug 
keine pädagogische Institution im eigentlichen Sinne des Wortes 
ist. Er verweist auf die von Goffmann (1972) beschriebene "totale 
Institution" mit ihrem gestaffelten Autoritätssystem, das die 
Insassen nahezu umfassend bevormundet und vereinnahmt. Die 
fundamentale Trennung zwischen Insassen und Aufsichtspersonal 
geht im Prinzip soweit, dass es jedem Bediensteten gestattet ist, 
jeden Gefangenen zu disziplinieren. Auf die Aufzählung weiterer 
Merkmale der „totalen Institution“, die alle  letztlich darauf abzielen, 
die Identität des Menschen zu beschädigen, sei an dieser Stelle 
verzichtet. Verhaltensregeln werden in der „totalen Institution“ 
grundsätzlich nicht pädagogisch gesehen und bewertet. Walter 
kommt deshalb zu dem Schluss, dass der Jugendstrafvollzug eher 
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ein Disziplinierungsinstrument als eine pädagogische Institution 
darstellt. 

Für die Erziehungswissenschaft hat die Strafe in der Erziehung 
nur dort ihren Platz, wo sie erstens in die Beziehung von Er-
wachsenen und Kindern integriert ist, wo sie zweitens die Grund-
lage dieser Beziehung nicht zerstört und wo sie drittens die 
Möglichkeit der Auseinandersetzung mit der Verfehlung nicht blo-
ckiert (Müller 1993, 221). Diese Kriterien treffen auf die Jugend-
strafe gar nicht und auf die Disziplinarmaßnahmen innerhalb des 
Vollzug kaum zu. 

Aber auch die Erziehungswissenschaft steht der Strafe eher ab-
lehnend gegenüber, denn Strafe erzeugt eher Angst vor der Be-
strafung und steuert damit das Verhalten - wenn überhaupt - auf 
der untersten Stufe der Moralität. 

Was vermag nun eine solche Institution zu leisten? Die „Sozialen 
Dienste“ der Anstalt, aber nicht nur sie, sind bei der hier 
angedeuteten Beschreibung des Jugendstrafvollzugs, in einem 
hohen Maße herausgefordert. Der Jugendstrafvollzug ist existent, 
und da er auch voraussichtlich noch lange existieren wird, ist die 
Perspektive seiner Überwindung nicht direkt praxisrelevant. 

Kerner (1985, 8) fordert deshalb, sich den jungen Strafgefangenen 
mit ihren oft massiven Problemkonstellationen aus Biographie und 
Persönlichkeitsprägung zu stellen, damit deren Lebenschancen 
nach der Haft nicht gemindert sind, sondern eigentlich eher 
verbessert sein müssten.  

Ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der Lebenschancen 
besteht in der beruflichen- und schulischen Bildung. Insbesondere 
in der Berufsausbildung ist die totale Institution insoweit 
aufgehoben, als die Ausbildungsmethoden, die Ausbilder und die 
abzulegenden Prüfungen mit denjenigen außerhalb der Anstalt 
identisch sind. Kommen darüber hinaus auch noch externe 
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Lehrlinge, also nicht inhaftierte Jugendliche in die Anstalt, trägt 
dies auch zu einer positiven Atmosphäre bei. 

Letztlich sei auch noch darauf hingewiesen, dass mehrere Rück-
falluntersuchungen den Schluss nahe legen, dass eine 
Verbesserung der sozialen Teilnahmechance wahrscheinlich auch 
eine Verbesserung der Bewährungsprognose darstellt, zumindest 
bei denjenigen Gefangenen, die eine Berufsausbildung im Vollzug 
erfolgreich zum Abschluss bringen (Dolde/Grübl 1985).  

Einen zweiten Schwerpunkt sehe ich in der Freizeitgestaltung und 
hier insbesondere im Sport.  

Ich komme zum zweiten Schritt, zum Sport im Jugendstrafvollzug 
und hier zunächst zum Sport in der Anstalt 

2. Sport im Jugendstrafvollzug 

2.1 Sport in der Anstalt 

Mehr als 70 Prozent der Inhaftierten in der Jugendvollzugsanstalt 
Adelsheim (Baden-Württemberg) nehmen regelmäßig am Sport 
teil. Dies ist im Vergleich zur Mitgliedschaft Jugendlicher in einem 
Sportverein, die zwischen Alter, Geschlecht und Bildungsnievau 
zwischen 35 % und 45 % variiert, eine beinah doppelt so hohe 
Beteiligung (Baur/Brettschneider 1994,42). Damit wird zugleich 
deutlich, wie wichtig der Sport in der deprivierten Situation des 
Strafvollzugs wird.  

Mit Blick auf die nach wie vor doch recht spärlich vorhandene 
Fachliteratur lassen sich folgende Ziele für den Sport im 
Strafvollzug formulieren: 
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Unter dem gesundheitlichen Aspekt dient der Sport als 
Ausgleich für die Bewegungsarmut im Vollzug, zur 
Förderung der Gesundheit, Abbau psychischer Spannung 
und Steigerung des persönlichen Wohlbefindens;   

weiteres Ziel ist die Verbesserung der sportmotorischen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten; 

durch den Sport sollen soziale Kontakte und Begegnungen 
vermittelt werden, der Sport dient so der Abwechselung 
vom Knastalltag; 

mit dem Sport sollen soziale Regeln und soziales 
Verhalten erlernt werden; 

Sport soll bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft 
einen Beitrag leisten (u.a. Behnke 1980, Sportleitplan 
1984). 

Lassen sich gesundheitliche und sportmotorische Verbesserungen 
objektivieren, so wird dies im Bereich des sozialen Lernens sehr 
schwierig.  

Unter der Überschrift "Erlernen von Regeln und sozialem Verhal-
ten" werden zu Recht die Mannschaftssportarten favorisiert. In 
dem Beitrag "Die pädagogisch - therapeutische Sportgruppe" 
(Nickolai, 1978) sind Bedingungen formuliert, die erfüllt sein 
müssen, wenn in Mannschaftssportarten die Chance zum 
Erlernen von Regeln und sozialem Verhalten gegeben sein soll. 
Unter der Vorstellung demokratischer Prinzipien sind am Beispiel 
der Insassenfußballmannschaft folgende Bedingungen aufgezeigt: 

1. Mitglied in der Mannschaft wird, wer durch regelmäßige 
Teilnahme am Training Interesse zeigt und von den Mitgliedern 
mehrheitlich aufgenommen wird. 
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2. Zweiter wichtiger Begegnungsort der Mannschaft ist neben dem 
Training die Spielerversammlung.  Hier werden alle Angelegen-
heiten, die die Mannschaft betreffen besprochen. Auseinander-
setzungen mit dem was im Training passiert ist bzw. passieren 
soll, Vorbereitung und insbesondere Nachbereitung von Spielen, 
gemeinsame Erarbeitung der Mannschaftsaufstellung und die 
oben angesprochene Neuaufnahmen von Spielern erfolgt hier. 
Der Trainer hat bei allen Entscheidungen auch eine Stimme, die er 
aber, um den Abstimmungsprozess nicht zu beeinflussen, als 
Letzter abgibt. 

3. Eine besondere Rolle, wie auch im normalen Sport außerhalb 
der Anstalt, hat der Spielführer. Er fungiert als Bindeglied 
zwischen Trainer, Spieler und gegebenenfalls der Anstaltsleitung. 
Der Spielführer wird von der Mannschaft gewählt. 

4. Sollten disziplinarische Maßnahmen notwendig sein, so trifft sie 
die Spielerversammlung. So kann es durchaus vorkommen, dass 
Spieler, die beispielsweise bei einem Spiel auf die Flucht gehen, 
zeitweise oder ganz  von der Mannschaft eine "Sperre" erhalten. 
Notwendige Entscheidungen, bei denen es um die Frage der 
Aufsichtspflicht geht, entscheidet der Trainer in seiner Verant-
wortung. Er ist jedoch verpflichtet gegenüber der Spieler-
versammlung seine Entscheidung zu begründen. 

5. Alle vereinbarten Regeln sind in einer Satzung festgehalten, die 
von jedem neuen Spieler, gleichsam als Vertrag, unterschrieben 
wird. Dies gibt allen Vereinbarungen einen höheren und verbind-
licheren Stellenwert.  

Der Sport bietet die Möglichkeit, dass der Sportler lernt, sich mit 
Regeln und Normen zu identifizieren. Dies tut er in dem Maße, wie 
er an der Definition von Regeln beteiligt ist. Die Verbindlichkeit und 
Verpflichtung, die vereinbarten Normen einzuhalten, hängt von 
dem Maß ab, wie er beteiligt wurde. 
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Innerhalb einer Mannschaft, zwischen den Spielern und zwischen 
Spieler und Trainer gibt es zahlreiche Gelegenheiten zur gemein-
samen Definition von Normen, die den Umgang miteinander 
regeln. Die kann beispielsweise die Häufigkeit des Trainings, die 
Bereitschaft zur regelmäßigen Teilnahme, die Pünktlichkeit und 
der Akzeptanz der Meinung eines einzelnen Mannschafts-
mitgliedes betreffen (Cachay 1980). 

Die Erfahrung zeigt, dass soziales Lernen im Sport, hier am 
Beispiel des Mannschaftssports dargestellt, nur möglich ist, wenn 
über das, was getan wird, gemeinsam gesprochen wird, und wenn 
dies in einer Atmosphäre geschieht, die durch hohe Empathie 
gekennzeichnet ist. 

Die in der Literatur dargebotenen Ansätze einer Körper- und 
Bewegungstherapie, beispielsweise von Otto und Schröder (1991) 
oder wie sie von Asselborn und Lützenkirchen (1991) beschrieben 
wird, bestätigt diese Auffassung. Der Sport ermöglicht, wie kaum 
ein anderes Medium, einen Zugang zu den Gefangenen, den es 
zu nutzen gilt. 

Die von Wolf (1993, S.249) vorgelegte Studie "Erfolgskontrolle der 
Auswirkungen eines sportpädagogischen Programms auf das 
Selbstkonzept von Strafvollzugsinhaftierten" schließt mit der 
Feststellung, „dass eine Abfuhr von Prisonierungseffekten durch 
den Sport mit Sicherheit zu einem gesteigerten Wohlbefinden von 
Insassen führt, sowie der Sport auch in einem hohen Maße die 
Anerkennung der Menschenwürde von Insassen, auch unter 
widrigen Umständen, darstellt". Diese Aussage allein rechtfertigt 
den Sport im Strafvollzug und macht ihn unverzichtbar. 

Der kriminologische Dienst der Vollzugsanstalt Adelsheim befragte 
Jugendliche wenige Tage vor ihrer Entlassung, was ihrer Meinung 
nach die beste Vorbereitung auf die anstehende Entlassung war. 
Eine herausragende Stellung gewinnen dabei die vorgegebenen 
Kategorien "Freude am Sport gefunden" und "Körperliche 
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Kondition verbessert". Sie wurden von beinah der Hälfte aller 
Befragten angekreuzt. Differenziert man die Antwort nach 
deutschen - und nichtdeutschen Inhaftierten, so kann festgestellt 
werden, dass die Freude am Sport und die Verbesserung der 
Kondition insbesondere bei den nichtdeutschen Inhaftierten einen 
hohen Stellenwert hat. Es ist zu vermuten, dass dies als Indiz 
dafür gewertet werden kann, dass Nichtdeutsche noch stärker 
unter der Inhaftierung leiten und deshalb der Sport eine höhere 
Bedeutung erfährt. 

2.2 Erlebnispädagogische Projekte 

Erlebnispädagogische Projekte gehörten seit 1977 zum 
alljährlichen Angebot im Sportkalender der Adelsheimer 
Vollzugsanstalt. Aus Aktenanalysen und aus Gesprächen mit den 
Gefangenen ist viel über sie bekannt. Man weiß meist, woran sie 
im Leben außerhalb der Anstalt gescheitert sind. Alkohol, Umgang 
mit der Freizeit, Sexualität - der Umgang mit dem anderen 
Geschlecht -, persönliche Schwierigkeiten und Probleme, die 
möglicherweise zur Straffälligkeit geführt haben, sind Themen in 
problemorientierten Gesprächsgruppen, teilweise auch im sozialen 
Training. Den Gesprächen in der Anstalt fehlt weitgehend die 
Bewährung an der konkreten Situation. Durch die Inhaftierung 
geht der Bezug zur Realität zum Teil verloren; mangelnde Selbst-
kritik und Fehleinschätzung der Schwierigkeiten nach der Entlas-
sung, sowie die Reaktion der Umwelt sind häufig Folgen. Deshalb 
soll die "Begegnung mit der Freiheit" das pädagogische Programm 
in der Anstalt unterstützen. 

Abgesehen von den sozio-strukturellen und sozialpsychologischen 
Hintergründen, die zur Straffälligkeit führen können, dürfte hinter 
vielen kriminellen Handlungen auch ein wesentliches jugend- und 
entwicklungspsychologisches Moment stehen: das Bedürfnis nach 
Abenteuer, gekoppelt mit der Notwendigkeit, eben aktiv 
Erfahrungen sammeln zu wollen und zu müssen und aktiv zu 
erfahren, welche Spielräume und Grenzen vorhanden sind. 
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Aufgrund der gegenwärtig gegebenen gesellschaftlichen 
Verhältnisse werden die legalen Realisierungen solcher 
Bedürfnisse allgemein immer geringer, damit wächst die Tendenz 
ihrer Kriminalisierung. Diese Suche nach Erregung, Abenteuer, 
Spannung und Gefahr beschreibt schon Miller in seiner aus der 
Kriminologie bekannt gewordenen Subkulturtheorie von 1958 als 
ein regelmäßiges Bedürfnis in der Unterschicht (Miller nach Moser 
1970, S.379). 

Bei der Beschreibung der Motive warum (männliche) Jugendliche 
fremdenfeindliche Gewalttaten begehen, wird von einer For-
schungsgruppe der Universität Trier, die im Auftrag des Bundes-
ministerium für Frauen und Jugend eine Analyse von Täterstruktu-
ren und Eskalationsprozessen erstellt haben, ein so genanntes 
„Action-Motiv" angeführt. Willems, Würtz und Eckert (1993, S.91) 
führen hierzu aus: „In einer Reihe von Fällen hatte die 
fremdenfeindliche Gewalt den Charakter jugendtypischer 
Verhaltensmuster: eine Suche nach Action, nach Abwechslung, 
nach Konfrontation und Auseinandersetzung steht - jenseits aller 
Ideologien und Einstellungen - im Vordergrund (...) Dahinter steht 
oft die Erfahrung, dass der Alltag eher monoton und wenig 
abwechslungsreich ist. Die Lust an der Gewalt, die Freude am Zoff 
und die Suche nach Action, die hier zum Ausdruck kommen, sind 
zum Teil aber auch schlicht ein Aspekt selbst gewählter Lebens- 
und Freizeitstile in der erlebnisorientierten Gesellschaft. Die 
Planung und Ausführung des Brandanschlags wird zum 
gemeinsamen Abenteuer, das Gelingen zum heldenhaften Sieg, 
zur Selbstbestätigung und zum Fest. Konsequenzen werden dabei 
nur selten in ihrer Tragweite bis zu Ende gedacht"  
Der Erlebnishunger des Jugendlichen verstärkt sich in Gleichaltri-
gengruppen. Häufig ist auch oder gerade Bandenkriminalität eine 
fehlgeleitete Suche nach „Abenteuer", die zunächst nur „Erleb-
nishunger" bedeutet (Nickolai, 1991). 

Der traditionell defizitorientierten Sozialarbeit wird heute das 
„Empowerment-Konzept“ entgegengestellt. Empowerment betont 



Werner Nickolai – Soziale Aspekte des Sports im Jugendstrafvollzug 49

die Selbstbestimmung und autonome Lebensführung. Es sieht 
den „Klienten" nicht mehr allein als lebensunfähig und hilflos; im 
Zentrum stehen viel eher seine Stärken und Fähigkeiten (vgl. 
Herriger 1996,114). 
Quensel (1991) hat acht Prinzipien für eine Erlebnispädagogik mit 
sozial benachteiligten Jugendlichen formuliert, deren Nähe zu 
diesem Empowerment-Konzept evident ist. 

Die acht Prinzipien lauten: 

1. Entwickele die positiven Seiten, Fähigkeiten und Kontakte, 
setze in dem Bereich ein, in dem der Jugendliche schon etwas 
kann, weiß und anbieten will - und versuche nicht dauernd, seine 
schlechten Seiten zu kurieren. 

2. Arbeite im praktischen Bereich mit ihm, in Aktivitäten, die ihm 
vertraut sind - und „rede" nicht dauernd. 

3. Normalisiere die Beziehungen des Jugendlichen zu seiner Um-
welt und zu dir als Pädagogen - anstatt ihm mit Gleichgestörten 
zusammenzubringen und selbst Gott zu spielen. 

4. Betone die Gruppenbeziehungen der Jugendlichen 
untereinander, ihre Kontakte zu Gleichaltrigen, ihre Rollen im 
alltäglichen Miteinander - anstatt dauernd in ihrer individuellen 
Kindheit oder Psyche herumzuwühlen. 

5. Unterstreiche den Stellenwert von Freizeit, Spaß und Freude 
am Spiel - anstatt immer nur von Arbeit, Ordnung und Pflicht-
bewusstsein auszugehen. 

6. Biete ihm die Möglichkeiten, Erfolge zu sammeln, um hierauf 
aufzubauen sowie ungekünstelt mit seinen Schwierigkeiten 
umgehen zu lernen - anstatt dauernd nach „seinen Problemen" zu 
fragen. 
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7. Vermittle ihm die Gelegenheit, praktisch zu planen, zu orga-
nisieren, Regeln zu setzen wie zu akzeptieren sowie Verantwor-
tung zu übernehmen - anstatt ihn nur als Objekt zu verwalten. 

8. Arbeite mit allen Jugendlichen, vor allem auch mit den Schwä-
cheren und den weniger Begabten, die immer vergessen werden - 
anstatt immer nur auf dieselben „Stars" hereinzufallen. 

In der Erlebnispädagogik geht es bekanntlich um die Ganz-
heitlichkeit; innerhalb einer totalen Institution, wie dies das 
Gefängnis darstellt, nimmt weder der Jugendliche den 
Bediensteten noch der Bedienstete den Jugendlichen ganzheitlich 
wahr. Die mehrtägigen erlebnispädagogischen Projekte bieten die 
Chance sich ganzheitlich kennen zu lernen. Sie bieten dem 
Betreuer und dem Jugendlichen die Möglichkeit, sich auf einer 
anderen Ebene zu begegnen, sich anders wahrzunehmen und zu 
erleben. Die Erfahrungen erlebnispädagogischer Projekte zeigen, 
dass sich während einer gemeinsamen Woche in den Bergen sich 
die Beziehungen erheblich verändern. Die Beziehungen 
bekommen eine andere Qualität, Rollen werden neu definiert und 
die Jugendlichen (wie auch die Erwachsenen) können die Maske, 
die vielleicht das Überleben im Strafvollzug erleichtert, fallen 
lassen. 

Über die aktuelle Lernsituation hinaus ist mit intendiert, dem 
Jugendlichen Freizeitperspektiven für die Zeit nach der Entlassung 
zu eröffnen. Kajakfahren, Bergsteigen und Skifahren ermöglichen 
gar einen Anschluss an einen Verein. 

2.3 Mitgliedschaft in einem Sportverein außerhalb der Anstalt 

Kommen wir zum dritten und letzten Bereich des sozialen Lernens 
im Sport - zur Mitgliedschaft in einem Sportverein außerhalb der 
Anstalt. 
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Vor die Frage gestellt, ob ein vollzugseigener Sportverein - wie 
etwa in Heilbronn, Freiburg oder Mannheim, um nur einige 
Anstalten zu nennen - oder die Mitgliedschaft in einem Sportverein 
außerhalb der Anstalt angestrebt werden soll, entschied sich die 
Vollzugsanstalt Adelsheim 1977 für die Mitgliedschaft im SV 
Germania Adelsheim. Gründe für diese Mitgliedschaft waren: 

Die schon vor dem Betritt bestandenen positiven Kontakte 
und die absolute Bereitschaft der Vereinsmitglieder, 
jugendliche Strafgefangene in ihren Reihen aufzunehmen; 

eine weit geringere Stigmatisierung der Insassen bei 
einem sportlichen Kontakt und einem Eintritt in einen 
Sportverein nach der Entlassung; 

die Vertretung durch den Verein gegenüber dem 
Sportbund und insbesondere die starke Anbindung an die 
Sportjugend; 

ein intensiver Sportaustausch zwischen Anstalt und 
Bevölkerung. 

Vollzugseigene Sportvereine stehen in der Gefahr die Subkultur 
Knast weiter zu zementieren. Ein geradezu abschreckendes 
Beispiel zeigt der Film "Die Verrohung des Franz Blum" den ein 
ehemaliger Strafgefangener, Burkhard Driest, inszeniert hat. 

Ausgehend davon, dass eine Modifizierung des Verhaltens nur 
durch Konfrontation mit der Realität möglich ist, verbietet es sich, 
vor allem für den Jugendstrafvollzug, einen eigenen Sportverein 
zu gründen. 

Aus den „Peer"-Gruppenuntersuchungen ist darüber hinaus 
bekannt, dass sich Jugendliche gegenseitig weit mehr 
beeinflussen, als dies Betreuern und Pädagogen möglich ist. Für 
Jugendliche im Strafvollzug ist es wichtig, sich im Sportverein mit 
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Gleichaltrigen einzulassen, um dort zu erleben, dass man 
Widrigkeiten des Lebens meistern kann, ohne straffällig zu 
werden. 

3. Grenzen sportbezogener Angebote im Strafvollzug 

3.1 Sport in der Anstalt 

Die pädagogisch- therapeutisch orientierte Sportgruppe, die im 
Sinne von Kohlberg als eine „Just Community", als eine gerechte 
Gemeinschaft, verstanden werden kann, ist im (derzeitigen) 
Strafvollzug eine Paradoxie (Kohlberg, Scharf & Hickey, 1978; 
Brumlik 1989). Die „gerechte Gemeinschaft" finden wir nur in den 
Nischen des Strafvollzugs. Der Strafvollzug selbst ist alles andere 
als eine „Just Community“. Die hierarchische Struktur der Anstalt, 
die klare, mit den Insassen nicht ausgehandelte 
Haus(ver)ordnung, das System des Strafens, die Subkultur der 
Insassen und des Stabs machen deutlich, wie weit die 
pädagogisch-therapeutische Sportgruppe von der Realität des 
Vollzugs entfernt ist. 

Der soziale Aspekt des Sports wird im Strafvollzug offensichtlich 
nicht sehr ernst genommen. Die Teilnahme am Sport ist häufig 
noch eine Vergünstigung, die bei Fehlverhalten, das zur 
Disziplinarmeldung führt, unter der Überschrift der Freizeitsperre 
gestrichen wird. Wenn der Sport tatsächlich als ernstzunehmender 
Beitrag bei den Resozialisierungsbemühungen der Anstalt 
angesehen würde, macht es keinen Sinn, ihn bei Fehlverhalten zu 
verbieten. Im Gegenteil: Gerade in Krisensituationen kann die 
Sportgruppe, in der die Teilnehmer zueinander Vertrauen haben, 
für den Gefangenen hilfreich. Auf die fehlende gesetzliche 
Regelung für den Sport hat Rössner (1992) hingewiesen. 
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3.2 Erlebnispädagogische Projekte 

Grenzen bestehen auch bei den erlebnispädagogischen 
Projekten. Die Frage, warum denn nun gerade Erlebnispädagogik 
für delinquente Jugendliche oder gar für inhaftierte Jugendliche 
stellt sich nicht nur Richtern und Staatsanwälten.  
Auch Justizministerien haben hier ihre Schwierigkeiten. Um die 
Durchführung erlebnispädagogischer Unternehmungen nicht in 
das Belieben von Ministerialbürokratie und Anstaltsleitung zu stel-
len, fordert Rössner (1992) eine eindeutige rechtliche Regelung im 
Jugendgerichtsgesetz wie auch im Entwurf zum Jugendstrafvoll-
zugsgesetz. 

Weitaus schwieriger noch als die fehlende Akzeptanz, die bis in 
die eigenen Reihen des Strafvollzugs geht, ist nach einem erleb-
nispädagogischen Projekt die „Wiedereingliederung des Jugend-
lichen in den Gefängnisalltag. Erlebnispädagogische Projekte 
können nur gelingen, wenn zwischen Jugendlichem und Betreuer 
ein Vertrauensverhältnis entsteht, das Kontrolle überflüssig macht. 
Die Rückkehr in die Anstalt bedeutet das Betreten einer „alten 
Welt" mit neuen Perspektiven. Die Durchführung des 
Aufnahmerituals (fast genau wie am ersten Tag der Inhaftierung) 
verunsichert Jugendliche und Betreuer in einem solchen Maß, 
dass die Wirkungskraft der gemeinsam erlebten Tage wieder in 
Frage gestellt wird. So werden beispielsweise die Jugendlichen 
selbst, ihre Kleider und ihr Gepäck auf verbotene Gegenstände 
untersucht. Der gleiche Vollzug, der es dem Jugendlichen 
ermöglicht, einen Skikurs zu erleben, holt ihn jetzt wieder in seine 
Häftlingsidentität zurück.  

Ein weiteres Problem stellt sich in der künftigen Arbeit mit den 
Jugendlichen, die an einer solchen Maßnahme teilgenommen 
haben. Die Jugendlichen waren Mittelpunkt in einem intensiven 
Gruppenprozess und sind nach der Rückkehr in die Anstalt wieder 
wenige von vielen, von ca. 400 Jugendlichen. Eine vielleicht 
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gerade erst begonnene Hilfe kann im schlechtesten Fall so ihr 
Ende finden (Nickolai 1991). 

Dennoch bleibt aber ein positives Erlebnis, von dem viele Ju-
gendliche noch lange zehren, und es bleibt die positive Beziehung 
zwischen den Beteiligten. 

3.3 Mitgliedschaft im Sportverein 

Wo liegt nun die Grenze im dritten angesprochenen Bereich? Die 
Möglichkeit der Mitgliedschaft im Sportverein scheint sich nach 
allen bisherigen Erfahrungen überwiegend als eine Hilfe für die 
Zeit im Vollzug darzustellen. Nur ganz wenige Jugendliche, die im 
Sportverein aktiv waren, haben nach ihrer Entlassung den Weg zu 
einem Verein in ihrer Heimatstadt gefunden. Sportvereine sind von 
ihrer Struktur her eher mittelschichtsorientiert, so dass die 
Schwelle, die der Entlassene zu überschreiten hat, zu hoch 
erscheint. Sportvereine sehen darüber hinaus für sich keine 
Aufgabe in der sozialen Arbeit, weder in der Prävention noch viel 
weniger in der Intervention. Die Integration von ehemaligen 
Gefangenen in einem Sportverein kann nur dort erfolgreich 
verlaufen, wo es Menschen im Verein gibt, die wie Rieder (1987) 
es formuliert, sich als Vereinsmäzene empfingen, „die weniger die 
Finanzen regeln, als sich um den jungen Sportler kümmern. Eine 
Anlaufstelle, einen Gesprächspartner und einen Helfer zugleich". 
Ich habe einen solchen Mäzen nur selten gefunden. 

4. Der Beitrag des Sports zur Resozialisierung 

Bei der Beschreibung der Grenzen wurde die sehr spannende 
Frage des Transfers, also die Frage, ob das, was in den 
beschriebenen drei Feldern des Sports gelernt wurde, in andere 
Lebensbereiche übertragen werden kann, bisher ausgeklammert. 
Weder lässt sich empirisch nachweisen, ob es der Strafvollzug 
war, der resozialisierend gewirkt hat, noch lässt sich der Strafvoll-
zug für den Rückfall verantwortlich machen.  
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Böhnke (1992, S.9) formuliert in seinem Buch „Sport, Delinquenz 
und Lebensstil - Eine empirische Untersuchung als Voraussetzung 
für den Einsatz des Sports im Jugendstrafvollzug unter 
vorhandener Lebensstile", „dass der Sport nur dann eine (Re-) 
Integrationswirkung haben kann, wenn er auf die Fähigkeiten, 
Kenntnisse, Dispositionen und Bedürfnisse der Jugendlichen aus-
gerichtet ist und einen Bezug zu den subjektiven Bedeutungen 
aufweist, die Jugendliche mit ihm verbinden“. 

Einschränkend ist hier festzuhalten, dass Sport nicht als All-
heilmittel zur (Re-) Integration angesehen werden kann, sondern 
lediglich als ein Teilbereich des gesellschaftlichen Zusammen-
lebens, als einen Faktor unter vielen, der eine (Re-) Integra-
tionsfunktion haben kann. 

Cachay (1980) gibt einen Hinweis, wie der Transfer seiner Mei-
nung nach durchaus erfolgen kann. Er hält ihn dann für möglich, 
wenn die sozialen Lernprozesse nicht allein auf den Sport be-
schränkt bleiben, sondern auch auf andere Bereiche der Resozia-
lisierung ausgedehnt werden: „Auf diese Weise könnte ein Netz-
werk verschiedener sozialer Situationen entstehen, das der Rea-
lität außerhalb des Vollzugs näher kommt. Im spezifisch spor-
tlichen Bereich könnte der Transfer gezielt dadurch unterstützt 
werden, dass wir mit unseren Sportgruppen im Vollzug gleichsam 
einen Schritt auf andere Lebensbereiche zugehen, diese also 
verstärkt mit Sportlern außerhalb der Institution Strafvollzug in 
Kontakt bringen, z.B. über Sportvereine bzw. über Freizeit-
sportaktivitäten wie Skifahren und Bergwandern. Dies sichert nicht 
nur Anschlussmöglichkeiten auch für die Zeit nach dem Vollzug, 
sondern solche Situationen, die heterogen strukturiert sind, stellen 
immer auch Bewährungsproben neu gewonnener Identität dar. 
Wünschenswert wäre es allerdings, dass sich der Kontakt 
zwischen den Gruppen nicht nur auf das rein Sportliche be-
schränkte, sondern dass auch genügend Zeit für Gespräche 
vorhanden ist. Gemessen an der Bedeutsamkeit, die andere 
soziale Bereiche im Leben eines Individuums haben, wie Beruf, 
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Familie, Schule, Freundesgruppen, ist der Beitrag des Sports zu 
einer gelungenen Sozialisation zweifellos gering, aber er kann 
unsere Hoffnung unterstützen - und auf das  Prinzip Hoffnung sind 
wir alle, die wir versuchen, Erziehung und Sozialisation positiv zu 
beeinflussen, verwiesen - er kann unsere Hoffnung und unser 
Bemühen unterstützen, dass der Strafvollzug zur Resozialisierung, 
zum Erwerb nichtdelinquenter Verhaltensweisen beiträgt" (Cachay 
1980, S. 17). 

Die Erlebnissen und Erfahrungen in der Praxis belegen, dass nicht 
wenige Jugendliche durch den Sport und insbesondere durch die 
sozialen Aspekte des Sports, zu der ja gerade die  
zwischenmenschlichen Begegnungen gehören, ihrem Lebenslauf 
eine positive Wende geben konnten. Peter Schreiber (1985) legt 
hierüber in seinem Aufsatz "Verlorene Zeit - Gewonnene Zeit" ein 
beredtes Zeugnis ab.  
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Medien und Ethik – ein Erfahrungsbericht 

Immo Sennewald 

Der Referent hatte darum gebeten, frei sprechen zu dürfen. 
Wir haben seine Ausführungen mitgeschnitten und bis auf 
wenige Formulierungen wörtlich wiedergegeben. 

Meine Damen und Herren, 
vielen Dank für die Vorstellung. 

Was ich mir vorgenommen habe und weshalb ich mich über 
diese Einladung zur Herbstakademie gefreut habe, das ist ein 
Erfahrungsbericht.  
Sie werden von mir in keiner Weise wissenschaftlich fundierte 
Sätze, Thesen und Meinungen erwarten dürfen, die sich mit 
dem Thema Medien und Ethik beschäftigen. Hingegen, in der 
Tat, ein paar Geschichten, die das ein oder andere erhellen im 
Umgang mit ethisch- moralischen Fragen in den Medien zweier 
politischer Systeme, wie ich sie dort erlebt habe. 
Das heißt, es ist eine sehr subjektive Berichterstattung und 
Erzählung. Mein Anliegen ist hier nicht mehr und nicht weniger, 
als Sie hier in irgendeiner Form zu informieren, dazu zu lernen 
und Sie vielleicht ein wenig zu unterhalten. 
Abgesehen davon habe ich, als ich gestern die ersten Beiträge 
gehört habe und unter anderem gestern Abend im Gespräch mit 
Herrn Knab und anderen Teilnehmern festgestellt, das ich auch 
nicht ganz so erzählen kann,  mich äußern kann,  wie ich das 
vielleicht gemeint habe.  
Es sind einfach Fragen entstanden, an denen ich Sie gerne 
beteiligen möchte, Sie gerne mitnehmen möchte beim 
Nachdenken, bei dem, was da entstanden ist über das Thema 
Ethik. 
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War die Zukunft eigentlich nicht schon immer ethisch? 
Fragezeichen, also waren da nicht immer schon Menschen, mit 
Vorstellungen davon, eines ethisch beeinflussten Zusammen-
lebens und eines ethisch beeinflussten Verhaltens und haben 
die das nicht durch ihr Handeln so in die Welt gesetzt, dass man 
dadurch eine sehr klare Vorstellung von Ethik hat? Obwohl man 
keinen Begriff davon hat. 
Also, ich rede von Werken wie den Dramen Shakespeares, den 
Bilden Rembrandts, der Musik von Beethoven, der Physik 
Einsteins oder Heisenbergs. 

Also ist nicht dieses seltsame Gebilde, dieses Phänomen Ethik, 
unabhängig von der Begrifflichkeit  etwas, das mit Intuition zu 
tun hat, was Menschen zu außerordentlichen Handlungen in 
ihrem sozialen Umfeld befähigt, die nicht vorhersagbar sind und 
sogar manchmal dem „Nützlichkeitsimpuls“ entgegen stehen 
Das war die erste Frage, auf die ich kam. 
Ich meine eigentlich, dass man von da aus sehr nahe liegend 
und schön auf den Begriff der Medien-Ethik kommen kann, weil 
eines der ältesten Medien ist das Theater. Das Theater war in 
seiner sozialen Funktion schon immer genau an diesen 
ethischen Problemstellungen dran. Das macht ja auch die 
Wirksamkeit alter Theaterstücke, wie Antigone, oder Sokrates in 
unserer Zeit aus.  
Das dort einfach ethische Fragen verhandelt werden und zwar 
definitiv nicht in Worten verhandelt werden, sondern über 
Emotionen verhandelt werden unter Beteiligung des Zuschauers 
und Zuhörers an den handelnden Figuren auf der Bühne, die 
dort eine ganz eigene Simulation von Welt veranstalten und dort 
aber – um mit Aristoteles zu reden – bei den Zuschauern und 
Zuhörern auch ungewöhnliche Wirkungen hervorbringen – 
Aristoteles hat das Karthasis genannt – also er hat gemeint, 
dass man damit eine moralische Reinigung des Publikums 
erreichen könnte. Das sei ein Ziel des Theaters und das 
Merkwürdige ist, wenn ich wirklich über meine eigenen  
Erfahrungen sprechen kann: Ja, so was habe ich in der Kultur, 
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in der Musik, in der Literatur, im Theater, im Film, in den Medien 
tatsächlich erlebt. Das hat mein Leben, meine Biographie sehr 
stark belebt. 
Aber ich bin außerstande, – ich hab mich da natürlich auch nicht 
wirklich eingehend mit beschäftigt und ich könnte Ihnen das jetzt 
auch nicht aus dem Stehgreif vorführen – ich bin außerstande, 
klare, begriffliche Abgrenzungen zu finden, was denn nun Ethik 
sei. Damit beschäftigen sich Wissenschaftler seit langem. Mir 
scheint aber genau diese unscharfe, auf Intuition gründende 
Bescheidung des Stoffes, aus dem Ethik ist, außerordentlich zu 
treffen. Ich würde jetzt fast meinen, der Stoff aus dem Ethik ist, 
den finden Sie genau dort. Den finden Sie in diesem Humanum, 
was ja merkwürdigerweise auf Menschen im allgemeinen 
funktioniert. Die Chinesen reagieren auf Musik von Beethoven, 
die Chinesen reagieren auf Theater von Shakespeare oder der 
alten Griechen und umgekehrt. Wenn Sie Kobo Abes Film „Die 
Frau in den Dünen“ gesehen haben, dann lernen Sie, dass 
japanischer Film in gleicher Weise Humanum beinhaltet. Ohne 
dass wir den kulturellen Background haben und dass Sie dann 
sogar erleben, wenn Sie sich in eine Aufführung des 
japanischen Theaters begeben – hoch ritualisiert, hoch 
spezialisiertes Theater – dass dort durchaus auf eine noch nicht 
einmal erklärbare Weise – Emotionen beim Zuschauer, beim 
Europäer, dem das sehr fremd erscheint, dennoch Emotionen 
entstehen und ein Verständnis von Vorgängen da ist, das ganz 
zweifellos meiner Meinung nach mit Ethik zu tun hat. 

Also das waren halt die Fragen, auf die ich gekommen bin, das 
Medien und Ethik in einem sehr engen Sinn zusammenhängen 
und zusammenspielen und dass, wenn man heute über Medien 
redet, so eine merkwürdige Vereinseitigung fast vor Augen hat 
von dem  was – es gibt ja dieses Spottwort, wenn man junge 
Leute fragt:“ Was möchtest Du denn werden? – Was mit 
Medien“ Es sagt keiner „Ich möchte gern Schauspieler am 
Theater sein“. Aber es gibt halt diesen überzeichneten Spruch – 
fast karikaturhaft – „Was mit Medien“. Irgendwas buntes, 
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irgendwas gut verkäufliches, irgendwas schnelles, irgendwas 
aufregendes, hoch aufmerksamkeitswertiges. Das ist der Stand 
der Dinge. 
Ich  - wie gesagt – bin auf Fragen gekommen, die so ein 
bisschen zu den Wurzeln von Ethik und Medien gehören, die 
dann auch schon zu meinen persönlichen Wurzeln hindeuten 
und das hängt dann schon auch mit meiner ganz persönlichen 
Geschichte zusammen.  
Herr Knab hat es ja schon gesagt. Geboren bin ich in Suhl in 
Thüringen im damaligen Herrschaftsgebiet der DDR. Damals 
gab es das Land Thüringen noch. 1952 wurde daraus der Bezirk 
Suhl, Erfurt und Gera. Ich muß das vielleicht noch richtig stellen. 
In der DDR  habe ich niemals als Fernseh- und Hörfunkautor 
gearbeitet, denn dort in diesen Staatsbetrieben hätte ich niemals 
eine Anstellung bekommen oder nur die Gelegenheit 
bekommen, mich zu äußern. Das hat damit zu tun, das mit 14 
Jahren die ersten Seiten meiner Stasi-Akte angelegt wurden und 
das wiederum geschah aus keinem anderen Grund, als dass 
mein Vater im Westen lebte und ich Sonntags in den 
Kindergottesdienst ging, wohin mich meine Großmutter 
irgendwann mal mitnahm und ich bin da gerne hingegangen. .. 
Was mich nicht daran gehindert hat, - weil ich ein sehr 
ehrgeiziger und geltungssüchtiger Naseweis und vorlauter 
Junge war – schon so mit 7- 8 Jahren – in die Pionier-
organisation einzutreten, wo man ein feines blaues Halstuch 
bekam und ein feines weißes Hemd mit einem Emblem auf dem 
Ärmel tragen durfte, und wenn man es zu etwas brachte, in so 
einer Klasse, dann konnte man sogar noch einen roten Streifen 
dazu kriegen. Das fand ich unheimlich aufregend. 
Das Merkwürdige an diesen Uniformgeschichten ist, dass meine 
Mutter mir immer Geschichten erzählt hat, wie toll das bei der 
Hitler-Jugend war. Bei uns zuhause lag noch so ein altes Knaur-
Lexikon herum, wo sämtliche Dienstgrade der 
nationalsozialistischen Organisationen beschrieben waren. Die 
hatten ja ein wahnsinnig elaboriertes System von Dienstgraden.  
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Also, man konnte immer was werden. Es gab noch viel mehr 
Dienstgrade als bei der herkömmlichen Armee. D.h. man hatte 
also immer die Möglichkeit, sich auf eine selbstverständliche Art 
einen Rang zu erarbeiten, in einer Rangordnung irgendwie 
aufzusteigen. Bei der Pionierorganisation hieß das 
„Gruppenratsvorsitzender“. 
Dann hat mich immer unser Kinderarzt, der im Alter meines 
Großvaters war, aufgezogen und hat gesagt: „ Jetzt kommt der 
Herr Rath!“, wenn ich da in der Praxis erschien. 
Das sind Geschichten, wo man sich dann so als alter Mann so 
ein bisschen schämt, dass man diesen Zirkus mitgemacht hat. 
Es kommt aber noch viel schlimmer. Man kann einem 
13jährigen eben nicht leicht beibringen, oder man muss es ihm 
nicht beibringen, er muss einfach Erfahrungen machen mit einer 
bestimmten Art von Sucht nach Rang, Ordnungsvorteil und den 
dabei verletzten Interessen anderer Menschen in der 
Umgebung. 
Das hat mich so im Alter von 13 Jahren bei den Jungen 
Pionieren dahin gebracht, das ich im Lokalblatt – und jetzt 
komme ich zu den ersten Medienerfahrungen – das hieß 
„FREIES WORT“ und war das Lokalblatt der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands und dort gab es eine Pionierseite, 
wo junge Leute wie ich ab und zu einen Artikel veröffentlichen 
durften und der zuständige Jugendredakteur, ein sehr 
freundlicher, netter, junger Mann aus Berlin, mich dann 
veröffentlichte, was mich mit großem Stolz erfüllte und auch bei 
meiner Großmutter Wohlgefallen fand. Das war wichtig. Alles, 
was meine Großmutter gut und richtig fand, war für mich 
ausschlaggebend, maßgebend. Sie war für mich quasi die 
moralische Instanz. 
Eines Tages – wir hatten eine Englisch-Lehrerin, die hieß 
Misses Sandrose, für die DDR eher ungewöhnlich, aber sie war 
gebürtige Engländerin. Mrs. Sandrose war eine etwas spleenige 
Person, was natürlich 13jährige Knaben zu außergewöhnlichen 
Handlungen verführt und einer unserer Klassenkameraden – es 
war zu dieser Zeit gerade in Mode, sich winzige Katapulte zu 
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bauen mit sehr hochelastischen Gummibändern, die konnte man 
dann zwischen Daumen und Zeigefinger applizieren und dann 
damit zu Krampen zusammengerollte Papierstreifen 
verschießen. Die verschärfte, eskalierende Version war aus 
zusammengebogenen Hakenkrampen aus Draht zu 
verschießen. Wenn man die auf dem Pausenhof abbekam, das 
zwiebelte ganz schön. Das war natürlich deshalb auch verboten. 
Eben einer meiner Mitschüler hatte Mrs. Sandrose so eine 
Papierkrampe im Unterricht an den Unterschenkel geschossen. 
Das tat Mrs. Sandrose offensichtlich sehr weh und sie hat einen 
Schrei des Schmerzes und der Entrüstung ausgestoßen und sie 
begann eine Investigation, wer denn der Täter gewesen war. 
Der Täter hielt sich bedeckt. Der hielt einfach die Klappe und 
sagte gar nichts. 
Wir wussten natürlich alle, wer es war. Die Klasse verharrte 
sozusagen in einem unschlüssig, gemeinschaftlichen 
Schweigen. Keiner wollte natürlich zur Petze werden. Und Mrs. 
Sandrose, empört über diesen Übergriff, bat den Direktor der 
Schule, der ein ziemlich forscher Mann und Autokrat war, diesen 
Missgriff in irgendeiner Form zu ahnden. Das tat der Direktor, 
indem er die ganze Klasse zum Nachsitzen verdonnerte, so 
lange, bis der Übeltäter, freiwillig oder unfreiwillig, sich der 
Bestrafung stellen würde. 
Na gut, die Nachsitzstunde begann und der in so einer Situation 
zu erwartende Gruppendruck setzte ein, und der gute Junge war 
aber erst nach sehr, sehr langer Einwirkung, massiver 
Einwirkung dieses Gruppendruckes bereit, sich zu „outen“. 
Nun kommt diese schreckliche Geschichte, das der 
Pionierreporter Immo Sennewald gemeint hat, er müsse den 
Regeln der sozialistischen Ethik und Moral folgend, diesen Fall 
einer Verletzung von Moral öffentlich in einer Zeitung, einem 
Artikel den staunenden Lesern präsentieren. 
So geschah es. 
Ich habe vor kurzem zum Abiturjubiläum diesen Mitschüler 
wieder getroffen. Und er hat nicht darauf verzichtet, mir diese 
Geschichte brühwarm zu servieren. Ich hatte es ja eigentlich fast 
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schon vergessen, aber es fiel mir natürlich sofort ein, dass ich in 
der Tat das gemacht hatte und ich diesen Artikel in die 
Jugendredaktion gegeben hatte und tatsächlich erschien der 
dort auch – im „Freien Wort“. Die Folgen für diesen Mitschüler 
müssen im Elternhaus ziemlich dramatisch gewesen sein, weil 
der Vater war ein ziemlicher Funktionär. Er gehörte s(o  meine 
Vermutung aus dem Erinnern, nachträgliche Anmerkung von 
Immo Sennewald)sogar der Bezirksverwaltung des Ministeriums 
für Staatssicherheit an. Das heißt, es hat dem armen Jungen 
diese Veröffentlichung ziemliche Probleme im Elternhaus 
eingebrockt, offensichtlich, denn sonst hätte er die Geschichte 
nach so vielen Jahren nicht wieder erzählt. 
Ich, wie gesagt, hatte sie ein wenig vergessen oder verdrängt. 
Ich war damals der festen Überzeugung, ich tue hier was Gutes! 
Denn wir hatten ja nun wirklich offensichtlich gegen 
verschiedene moralische Gebote verstoßen. 

Man schießt nicht einer Lehrerin im Unterricht mit einer 
Papierkrampe ans Bein. 
Wenn man es dann doch tut, dann stellt man sich 
wenigstens der eigenen Verantwortung, ohne die 
anderen noch in den Genuss von Strafmaßnahmen in 
Form von Nachsitzen zu bringen. 

Also, das war für mich damals, mit dem Verständnis eines 
13jährigen Gruppenratsvorsitzenden, eine gute Tat, das 
öffentlich zu diskutieren und zu sagen, so soll man sich im 
Unterricht nicht verhalten. Ich war ein richtig braver, ethisch 
korrekter, nach dem Verständnis des sozialistischen 
Leitmediums. Und natürlich habe ich auch diese Seite aus der 
Zeitung meiner Großmutter gezeigt und dann hat mich meine 
Großmutter angeguckt und hat gesagt: „So etwas tut man nicht!“ 
Das hat mich ziemlich beeindruckt. 
Viele Jahre später stellte ich fest, das dieser Übergriff des 
13jährigen, für den ich mich bei meinem Mitschüler im 
Nachhinein noch entschuldigt habe und ihm beteuert habe, das 
mir das herzlich leid tut, dass ich ihn damals so hingehängt und 
an den Pranger gestellt habe, stellte ich fest, dass eigentlich 
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nichts weiter passiert war, als das ein uraltes Sozialritual in der 
Geschichte der Medien und des menschlichen 
Zusammenlebens mal wieder funktioniert hat, nämlich das 
Sündenbock-Ritual, oder sie können es auch Pranger-Ritual 
nennen und das ein großer Teil der öffentlichen Darstellung, ein 
großer Teil des medialen Alltagsgeschäfts nach wie vor von 
diesem Sündenbockritual lebt. 
Die BILD-Zeitung ist der König dieses Rituals. Es wird jeden Tag 
eine Sau durch´s Dorf getrieben. 
„Der hat...“, „Herr Zumwinkel hat...“. 
Man wird immer sagen können: “Ja gut, im Sinne der Erhaltung 
der Ethik und der Moral muss man das ja auch tun“. Man muss 
ja das Verhalten von Herrn Zumwinkel öffentlich benennen und 
anprangern und kenntlich machen. Dazu sind die Medien ja da. 
Ich lass das jetzt einfach mal so stehen. Ich kommentiere es 
nicht. Ich frage einfach nur, ob es hier nicht eine Frage des 
Maßes ist, wie viel davon man braucht? Und dann beende ich 
dann diese erste „Medienerfahrung Ost“ mit einem der 
Kernsätze, der mir da draussen in den letzten Jahren 
zugewachsen ist. Der heißt: „Das älteste und unentbehrlichste 
Haustier des Menschen ist der Sündenbock!“ Für die Medien gilt 
das offenbar. 

Ich verweile noch einen Moment bei den Besonderheiten der 
Medien in der DDR. 
Es hat in den 70-er Jahren einmal eine Untersuchung gegeben, 
wo ein hochrenommiertes Meinungsforschungsinstitut, ich 
meine Allensbach, den Versuch gemacht hat, rechnerisch zu 
erfassen, in welchen Medien mehr gelogen wird. Dabei kam 
heraus, dass in den Ostmedien, wie z.B. dem „Freien Wort“, 
oder im DDR-Fernsehen, weniger gelogen wird als im Westen.  
Das glauben Sie nicht, es ist aber so! So eine Zeitung wie das 
„Freie Wort“, die bestand im Wesentlichen aus Verlautbarungen. 
Die haben einfach das hingeschrieben, was im Zentralkomitee 
gerade beschlossen worden war. Dann haben sie häufig 
seitenlang Zahlen und Daten geliefert, die vollkommen 
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uninteressant waren. Also ich meine, das ist heute ja immer 
noch so. Fußballergebnisse der Kreisliga und was da so alles 
publiziert wird, und das ist sicherlich für die Leute, die da 
wohnen – im Lokalbereich – interessant und notwendig. Das ist 
dann ja auch jederzeit verifizierbar und da muss man dann ja 
nicht lügen und was erfinden. 
Dass im Nachhinein dann jetzt – jenseits der Wende – 
herauskam, das z.B. bei den Ernteergebnissen der landwirt-
schaftlichen Produktionsgenossenschaften der DDR die ein oder 
andere Zahl doch nicht gestimmt hat. Aber so war es. Das war 
ein Verlautbarungsjournalismus, der da stattfand. 
Sie haben keine Art von Konfliktverhalten beschreiben müssen. 
Im Gegenteil, wenn Sie publizieren wollten, dann durfte 
Konfliktverhalten gar nicht vorkommen. 
Und das ist wieder so ein Punkt, wo ich an den Anfang 
zurückkehre und sage:  Ja – Ethik ist schwer auf den Begriff zu 
bringen. Es hat sehr viel mit Gefühl und Intuition zu tun, es ist 
Menschen allgemein und man wird auch sehr schnell darauf 
kommen, das Ethik eigentlich immer da eine Rolle spielt, wo 
Konflikte sind, wo es um Entscheidungen im menschlichen 
Handeln geht. Was mache ich jetzt mit der Geschichte, mit dem 
Katapult... Das ist ja eine Güterabwägung: Ist es jetzt wichtiger, 
diese Geschichte zu publizieren, um der allgemeinen Ethik unter 
den Schülern der 8-ten Klasse in der Stadt Suhl aufzuhelfen – 
vielleicht ! Geht das überhaupt? 
Das würde ich gerne beim Weitererzählen von irgendwelchen 
Geschichten immer im Auge behalten wollen, dass bei Ethik 
immer Konflikte mitspielen und ein persönliches Verhalten dazu, 
wie Konflikte zu lösen sind. Und das ist die nächste 
Schwierigkeit, auf die ich gestoßen bin beim Nachdenken, was 
ich Ihnen heute zu dem Thema erzählen soll: Dass über Ethik ja 
meistens immer so von einem Standpunkt aus geredet wird, wie 
wenn man – wie soll ich sagen, theoretisch, also allgemein, in 
Definitionen, in der Suche nach Begrifflichkeiten, die allgemein 
vielleicht sogar für eine Menschheit der Zukunft anwendbar sein 
sollen, die vielleicht auf Normative gebracht werden können. 
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Und das halte ich für außerordentlich schwierig, derweil ich Ethik 
immer nur sozusagen „embedded“ denken kann, also so wie in 
der Geschichte von diesem Mitschüler. Als das Erlebte, als die 
gelebte Ethik, als das Handeln, das mir geschieht, oder, das ich 
anderen antue. In diesem Fall ist es ein Mitschüler mit dem 
Echo meiner Großmutter, die gesagt hat: „Mein lieber Junge, 
was Du gemacht hast, das war ausgesprochen unethisch. Das 
tut man nicht“. Und dann hat sie gleich noch drangehängt: „ Was 
Du nicht willst, was man Dir tut, das füg auch keinem andern 
zu!“ Kein schlechter Spruch eigentlich, wie ich dann später in 
meinem Leben immer wieder feststellen konnte. Was mich 
daran gestört hat, war immer nur, das es eben eine Definition 
sozusagen, oder eine Handreichung „ex negativo“ ist, also, was 
man nicht tun soll. „...das füg auch keinem andern zu!“ Aber wie 
ist es mit der Definition: „Was soll man tun?“, wenn man denn 
sozusagen „ethisch handeln“ will? 
Mit der Maxime, „was du nicht willst, was man dir tue, das füg 
auch keinem andern zu“, hätte ich diesen Fehler und diesen 
Übergriff im Falle dieses Mitschülers vermeiden können. 
Aber wie ist es mit dem Positiven, wo sind die positiven 
Leitlinien, oder die Impulse, wo kann man die erfahren? 
Das war eigentlich mit der marxistisch-leninistischen Ethik und 
Moral für einen jungen Menschen relativ einfach, denn 
zumindest „ex negativo“ konnte man sich leicht der Auffassung 
anschließen, die Ausbeutung des Menschen durch den 
Menschen sei unmoralisch. Das tut man nicht, das sollte man 
abschaffen. Also, und das war ja sozusagen der Tenor 
sämtlicher Publikationen im Osten, wir erschaffen eine – bitte 
schön – neue, moralisch höher stehende Welt gegenüber dem 
Westen. Eine Gesellschaft, in der die Ausbeutung des 
Menschen durch den Menschen abgeschafft wird – Punkt! Kann 
da jemand was dagegen haben? Eigentlich nicht. 
Die Schwierigkeiten fangen erst dann an, wenn man genauer 
nachschaut, was denn eigentlich und wie denn genau 
Ausbeutung beschaffen ist. Da gab es dann den bösen Witz: 
„Anfrage an Radio Eriwan! Was ist denn der Unterschied 
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zwischen Sozialismus und Kapitalismus? Antwort: Im 
Kapitalismus wird der Mensch vom Mensch ausgebeutet und im 
Sozialismus ist es umgekehrt!“ 
Na ja! Für so einen Witz hätten Sie, wenn Sie Pech gehabt 
hätten, drei Jahren Bautzen gekriegt. Jedenfalls in den Fünfziger 
Jahren, nicht mehr in den 70ern und erst recht nicht in den 
80ern. 

Die Medien im Osten haben sich verändert. In den 50er Jahren 
konnten sie noch seitenlange Berichte lesen über Prozesse die 
gegen Abweichler von der reinen Lehre geführt wurden. Das 
waren so genannte Schauprozesse. Die waren immer in den 
Medien. Man hat die Leute vorgeführt. Das waren Renegaten, 
das waren Konterrevolutionäre. Später wurden solche Prozesse 
öffentlich eigentlich nur noch dann, wenn es sich um Täter aus 
dem Westen handelte, also z.B. Fluchthelfer. Bezahlte Banden 
menschenverachtender Menschenhändler. Die wurden in den 
Medien – Zeitung, Radio und Fernsehen an den Pranger gestellt 
und abgehandelt. 
Bei anderen Prozessen, die es in der DDR gegeben hat, waren 
die Medien völlig ausgeschaltet, die gab es in den Medien nicht. 
Das markiert aber zugleich auch eine Wende im medialen 
Selbstverständnis dieses politischen Systems. Dieser offensive 
Umgang mit dem politischen Gegner, dem Klassenfeind, mit den 
Konterrevolutionären, die war eigentlich in den 60er Jahren, 
man könnte auch sagen nach dem Mauerbau vorbei. Da begann 
eine merkwürdige Verschlossenheit, bei der man auf der einen 
Seite ja alles, was an Stimmen des Konflikt und der Opposition 
war, erstickte – die gab es nicht!  
Das heißt also, dieses Wechselspiel gesteigerter und 
tauwetterhafter Kulturpolitik und des entsprechenden Umgangs 
mit den Medien war außerordentlich unberechenbar, sehr 
schwankend, aber es war an einem bestimmten Punkt immer 
klar, das bestimmte Dinge nicht vorkommen durften, weil nicht 
sein kann, was nicht sein darf. Dazu gehörten auch politische 
Gegner im Inneren, d.h. man hat sie nicht mehr in Schau-
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prozessen vorgeführt, sondern man hat sie in aller Stille auf die 
Seite geschafft. 
Ich würde Ihnen dazu gerne eine Geschichte erzählen. Das ist 
die Geschichte der so genannten „Ulbricht-Attentäter“, die 
spielte 1968, als ich mich gerade auf das Abitur vorbereitete, in 
einem kleinen Ort namens Steinbach am Westrand des 
Thüringer Waldes und ich hab davon erfahren – 40 Jahre 
später. 
Steinbach ist ein wunderhübscher Ort. Man würde sagen´, es ist 
so eine Art Industriedorf. Es gab dort über viele Jahrhunderte 
kleine mittelständische Unternehmen, die Messer herstellten – 
hauptsächlich – deswegen hieß der Ort auch Messer-Steinbach. 
Die Messer von dort waren im Osten nicht weniger bekannt, als 
die der Konkurrenz aus dem Westen, aus Solingen. 
Steinbach war also sozusagen das Solingen des Ostens. 
In Steinbach wurde in den sechziger Jahren – da ist der 
Thüringer Wald, ringsum ausgedehnte, schönste mit Wild 
bevölkerte Wälder -  gewildert. Das hat auch keinen Menschen 
gewundert, denn das hat es immer schon gegeben. Nun kam 
dazu, dass in Steinbach die Leute im Besitz von Waffen waren – 
natürlich illegal – die dort am Ende des Krieges von der 
Wehrmacht zurückgelassen worden waren. 
Die konnten sich also  - vor allen Dingen die jungen Leute – mit 
Schießprügeln, Gewehren, Munition bewaffnen, einfach indem 
sie raus gegangen waren und an ein paar Stellen das Zeug 
zusammengesucht haben. Und da die Fleischversorgung in der 
DDR nun wirklich herzlich schlecht war, es gab immer keines – 
meistens – oft, hatten die einen tollen Stand bei der 
Bevölkerung, bei den Nachbarn. Wenn beim Bauern auf dem 
Feld wieder die Wildschweine waren, ist der hingegangen zum 
Wildschütz und hat gesagt: „ Wir haben da wieder Wildschweine 
auf dem Feld.“ Dann hat er gesagt: „Kein Problem!“ Dann ist der 
hingegangen mit seinem Stutzen selbst mit Schalldämpfer 
versehen, ist raus in den Wald gegangen, dann wurden ein paar 
Wildschweine geschossen, die wurden noch an Ort und Stelle 
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zerlegt, in Rucksäcke verpackt und auf diese Segnung zugreif-
ende Bevölkerung verteilt. 
Das hat funktioniert. Die Polizei wusste das auch. Es gab auch 
Polizisten, die für die Jäger waren. 
Soweit – so normal. 
Das Problem war, dass diese jungen Männer, die da zur Jagd 
gingen, keine Freunde des sozialistischen Staates waren, 
sondern auch kein Blatt vor den Mund genommen haben. Die 
haben halt gesagt: „Sozialismus ist Scheiße, und Ulbricht, dieser 
Spitzbart, ist ein Arschloch und der gehört abgeschossen, und 
wenn der hier im Nachbarort Bad Liebenstein zur Kur kommt, 
geht im Wald spazieren und kommt mir gerade vor die Flinte, 
dann putz ich denn grad weg!“ 
So haben sie gesprochen, beim Bier in der Kneipe. Das war 
normal, und wenn sie noch einen mehr getrunken haben, dann 
haben sie noch lauter geredet, haben sich gebrüstet, was sie 
schon für tolle Keiler geschossen haben, und Herr Ulbricht wär` 
auch kein Problem. 
Das ging sehr, sehr lange gut. Das ging gut bis zu einer Kirmes 
im Oktober 1968, wo zufällig drei Funktionäre aus dem nahen 
Bad Liebenstein, die da zur Kur waren, in einer Kneipe bei der 
Kirmes auftauchten und sich mokant äußerten über die dort 
herummosernden, schwätzenden, schwadronierenden Säufer, 
Suffköppe aus der Dorfbevölkerung. 
Das haben die Suffköppe gehört und haben zurückgeschossen 
und diese drei Herren mit dem Emblem am Revers als blöde 
Kommunistenschweine und Verräter und Sauhunde beschimpft 
und ihnen angedroht, sie gleich mal als Verräter an die Wand zu 
stellen. 
Nun – die drei Herrschaften sind aufgestanden, zum nächsten 
Polizeirevier in Bad Liebenstein gepilgert und haben die 
Herrschaften angezeigt. Und jetzt wird’s verrückt! Weil – man 
hätte für Wilderei und illegalen Waffenbesitz in der DDR nur ein 
Urteil von – na ja – so drei bis fünf Jahre erwarten können. 
Staatsverleumderische Hetze, schwerer Tatbestand, Beleidig-
ung von Funktionären – na ja – immerhin schon mit einigen 
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Jahren Zuchthaus bedroht... aber! Das war für die Stasi 
irgendwie nicht interessant. 
Die Staatssicherheit war ja zu dieser Zeit schon eine sehr 
mächtige Organisation, aber seit dem Bau der Mauer hatten sie 
noch nicht wirklich viel zu tun – also ich meine, mit so ganz 
großen konterrevolutionären Attacken, mit Sabotage in 
sozialistischen Betrieben oder Ausspionieren von militärischen 
Einrichtungen, das gab es nicht so viel. Man konnte sich also 
relativ wenig Ruhm an seine Schulterstücke heften. Dann 
kamen sie also darauf, dass in diesem Fall, das ja nicht nur eine 
Beleidigung ist, das sind ja nicht nur irgendwelche Wildschützen, 
das sind ja Leute, die haben wirklich gesagt, sie wollen den 
Ulbricht erschießen! Und der Ulbricht ist ja auch wirklich ein paar 
Mal in Bad Liebenstein gewesen – das letzte Mal 1964, aber das 
haben sie nicht mehr thematisiert, denn der hatte seit 1964 
bereits sein Domizil oberhalb des Rennsteig gebaut und kam 
deshalb nicht mehr hierher – so denn: Die Leute haben gesagt, 
sie schiessen den Ulbricht tot, sie haben Waffen, sie sind 
Staatsfeinde und so wurde aus dieser Geschichte jungendlicher 
Randalierer, junger besoffener Männer eine Geschichte, die 
hieß: „Terroristen im Thüringer Wald.“ 
Die haben 2 Leute verhaftet am nächsten Tag. Diese beiden 
Männer haben ein paar Jahre in Untersuchungshaft gesessen in 
Suhl und sind Tag für Tag von der Stasi verhört worden. Parallel 
dazu lief eine Riesenaktion an in Steinbach, das wirklich jeder 
Einwohner von Steinbach immer wieder zum Verhör bestellt und 
ausgefragt wurde, und ihm wurde in den Mund gelegt, was da 
nicht möglicherweise an Verschwörungen und Attentatsplänen 
und ausgelöster Konterrevolution vorhanden war, man erschießt 
nicht Ulbricht, man hat schon ein Netzwerk und dieses politische 
Signal des Attentates wird vergrößert zu einer konter-
revolutionären, flächendeckenden Aktion, zum Sturz der DDR, 
des gesamten politischen Systems. 
Das war dann die Geschichte, die in einen Prozess hineinlief – 
paar Jahre Untersuchungshaft. In der Zwischenzeit ständige 
Aktionen in diesem Dorf. Es wurden immer neue IM´s, die dann 



Immo Sennewald – „Medien & Ethik“ – ein Erfahrungsbericht 75

auch immer wieder neue Leute fanden – fast jeder hatte eine 
Waffe. Zwanzig haben sie dann gefunden, die alle eine Waffe 
hatten und die dann quasi überredet wurden, das sie vielleicht 
davon kommen konnten, wenn sie jetzt dann doch eine Aussage 
machen, die der Stasi wie ein Mosaiksteinchen in das Bild 
passt.. 
Kurz und gut: 1972 fand ein Prozess statt. Der Prozess wurde 
tagelang geprobt in Berlin. An diesem Prozess war der absolut 
höchste Richter der DDR, der Generalstaatsanwalt der DDR und 
die beisitzenden Richter beteiligt. 
Von diesem Prozess, der so endete: Einer entkam knapp der 
Todesstrafe, drei bekamen lebenslänglich, einer 15 Jahre, einer 
10 Jahre Zuchthaus – Bautzen... 
Von diesem Riesenprozess mit einem Attentat von der Dimen-
sion “Wir erschiessen Helmut Kohl!“, hat die Öffentlichkeit kein 
Sterbenswörtchen erfahren – auch der Westen nicht. Dabei ist 
es aktenkundig. Es gibt 20.000 Seiten Ermittlungsprotokolle, 
Vernehmungsprotokolle, Gerichtsakten. Es stand kein Sterbens-
wort in der Zeitung. Trotzdem wussten die Menschen in 
Steinbach, das da aus ihrer Mitte drei, vier, fünf Menschen 
verhaftet, verurteilt worden waren und nach Bautzen ins 
Zuchthaus gebracht worden waren. 
Was ist in der Wahrnehmung der Dorfmitbewohner übrig 
geblieben?  - Na ja – irgendwie müssen die ja doch kriminell 
gewesen sein – und vielleicht haben sie´s ja auch verdient! 
Die Abwesenheit von Medien - also von Medien, die gewissen 
Elementar-Prinzipien von Ethik und Moral folgen – scheint doch 
ein wesentlicher Teil der DDR Kultur gewesen zu sein. So etwas 
wäre in der Bundesrepublik nicht möglich – behaupte ich. Diese 
Art von Totschweigen eines Übergriffs von Staatswegen kann 
man sich nun wirklich nicht vorstellen. Es gibt ja alle möglichen 
Sorten von Schweinereien, die unter Einsatz gewisser Geld-
mengen tot geschwiegen werden, aber etwas derartiges kann 
man sich nicht vorstellen. 
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Das war jetzt sozusagen eine der Geschichten, um das 
Selbstverständnis der Medien im Osten und das Selbst-
verständnis der Medien im Westen zu illustrieren. Ich will noch 
nachschieben, das der Haupttäter deshalb nicht zum Tode 
verurteilt wurde, weil zu dieser Zeit – 1971 – die Genossen des 
Zentralkomitees ihren einzigen Sekretär, den Genossen Walter 
Ulbricht, von der politischen Bühne geschossen hatten, da war 
nämlich Honecker schon „dran“. Dem war die ganze Sache 
dann doch ein bisschen peinlich. Natürlich wussten die Herren, 
dass das eine halt völlig konstruierte Geschichte war. Natürlich 
wussten die, dass niemals der Umsturz des politischen Systems 
bevorstand, sondern dass einfach ein paar Wilderer das Maul zu 
voll genommen hatten. 
Natürlich hat man das Urteil nicht zurückgenommen. Natürlich 
hat man die Leute nicht mal sichtlich begnadigt, sondern man 
hat sie ausgewiesen. Das hat Honecker persönlich 
unterzeichnet und in Gang gesetzt. Und danach hat man in den 
DDR-Medien von der Geschichte immer noch nichts erfahren. 
Man hat den Leuten gesagt, als sie wieder raus kamen, wenn ihr 
darüber redet, dann geht ihr wieder in den Bau! Das heißt, die 
Geschichte war erst in den 90er Jahren nach Offenlegung der 
Stasi-Akten zu rekonstruieren. 

Ich bleibe mal ein bisschen bei den Unterschieden zwischen den 
Medien. Ich bin ja privilegiert in einer Landschaft aufgewachsen, 
in den 50er und 60er Jahren, wo der Westempfang möglich war, 
d. h. wir haben zu Hause noch ein altes SABA-Radio stehen 
gehabt, aus den 40er Jahren, womit man den Hessischen und 
Bayerischen Rundfunk empfangen konnte und das waren auch 
die einzigen Programme, die wir gehört haben. DDR Radio hat 
meine Großmutter nie eingeschaltet. 
Ich habe dann auch meine Erfahrung mit den westlichen Medien 
gemacht, nämlich in dem ich im Alter von 12-13 Jahren ein 
Märchen verfasst habe und das dann zum Hessischen 
Rundfunk geschickt habe.  



Immo Sennewald – „Medien & Ethik“ – ein Erfahrungsbericht 77

Der Hessische Rundfunk war damals für den Kinderfunk 
zuständig, den wir auch immer gehört haben. Sie haben mir 
sogar einen freundlichen Brief zurück geschrieben. Sie hätten 
das Märchen vorgelesen und ich hätte ein Kinderbuch 
gewonnen, das haben sie mir dann auch geschickt. 
Die gewissermaßen ritualisierte Indoktrination durch den 
Westrundfunk hat also nicht nur dazu geführt, das ich 
sozusagen ideologisch schon angeschossen war und verführt 
durch Kinderbuchgeschenke und solche Dinge, sondern die 
Verderbnis ging noch weiter. Der Hessische Schulfunk hat zum 
Beispiel in den 60er Jahren mal eine Sendung zum Thema 
„Untertanenverhalten“ gesendet. 
Da kommt ein Sohn nach Hause und beklagt sich bei seinem 
Vater, das ihn ein Polizist an einer Ampel abgefangen und 
fürchterlich zusammengestaucht hätte, weil er angeblich bei Rot 
über die Ampel gegangen sei. Das sei ja ungerecht, weil; er sei 
ja bei Grün losgegangen und fühlte sich völlig im Recht und er 
hätte das als völlig unangemessen und ungerecht empfunden, 
und der Polizist ihn so zusammengestaucht hätte. Er fand sich 
ungerecht behandelt. 
Da hat der Vater gesagt: „Hör zu! Das kann ja vielleicht sein, 
aber wenn der Polizist findet, dass Du bei Rot gegangen bist, 
dann bist Du bei Rot gegangen und du hältst die Klappe und 
ziehst den Kopf ein und duckst dich. Nur so überlebt man! Mach 
Dir keinen Ärger mit den Polizisten!“ 
Diese Geschichte war dann der Aufhänger einer Schulfunk-
sendung zum Thema „Verhalten im Dritten Reich“. Das hat mich 
schwer beeindruckt. Das hat mich mehr beeindruckt, als die 
Geschichten, die ich im Zuge der antifaschistischen Kämpfe der 
Kommunisten in der Schule zu hören bekam. 
Also das, was eigentlich ausgemacht war, dass man mit dem 
Nationalsozialismus leben konnte, das das ja nicht nur dadurch 
zu bewerkstelligen war, das man eine friedliebende Bevölkerung 
durch eine SA versklaven ließ und wer sich damit nicht 
arrangieren konnte, oder wollte, der landete im Konzentrations-
lager, sondern dass das im Wesentlichen diese erste Diktatur – 



78                          Immo Sennewald – „Medien & Ethik“ – ein Erfahrungsbericht 

dieser brutale Kerl – im Wesentlichen davon getragen wurde 
von einer Bevölkerung, die das „Duck-dich-Verhalten“ eingeübt 
hatte. 
Das hat mich insofern schwer beeindruckt, weil das „Duck-dich-
Verhalten“ ja in der DDR auch jederzeit zu beobachten war, 
auch in der nächsten Umgebung, in deiner eigenen Familie. Das 
war Alltag. Solche Dreistigkeiten wie die Ulbricht-Attentat-
Geschichte, die wir ja nicht unbedingt mitgekriegt haben, aber 
man ist ja schon als Kind, als Jugendlicher, oder wer z.B. einen 
Landwirtschaftsbetrieb hatte, ziemlich bedrängt  worden, damit 
sie in die LPG gingen. Da kam es zu Selbstmorden. Das stand  
nicht in der Zeitung, es wurde darüber nicht im Hörfunk berichtet 
und das fand im Fernsehen nicht statt. 
Ich hatte sozusagen den Vorteil, dass ich den Konflikt durch die 
westlichen Medien geliefert bekam, was mich alsbald in Konflikt 
mit der Schule brachte, denn es war natürlich verboten westliche 
Medien zu sehen oder zu hören. Wir haben aber in den 
Schulpausen ständig über das geredet, was wir in den 
westlichen Medien gesehen haben und das wurde natürlich von 
den  - ich sag jetzt nicht Verrätern, denn in den Schulen hieß 
das „fortschrittliche Kräfte“, also den Mitschülern an die 
jeweiligen Lehrer berichtet. Also das waren die ersten Berichte, 
die dann über einen von der Behörde verschriftlicht wurden. Und 
so berichtet dann ein Mitschüler z.B. über Witzchen, die der 
Sennewald auf dem Schulhof über die chinesische 
Kulturrevolution macht. Ja – wieso erfuhren wir über die 
westlichen Medien von der chinesischen Kulturrevolution? In der 
DDR brach zu dieser Zeit das große Schweigen aus! 
Schulbücher von 1959 waren voll mit Lobliedern auf Mao Tse 
Tong, den Führer des chinesischen Proletariats – war fast so gut 
wie Josef Stalin. Stalin war aber 56-57 schon aus den 
Schulbüchern gestrichen. Mao Tse Tong verschwand dann 
1960. Denn 1959 hatte er sich mit Nikita Chrustschow über-
worfen und sogar der chinesische Nationalfeiertag wurde auch 
deshalb in der DDR nicht mehr gewürdigt. Aber das haben wir, 
wie gesagt, alles nur über die westlichen Medien erfahren und 
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nicht wenige sind deshalb auch mit den Behörden in Konflikte 
geraten. 
Dabei herausgekommen ist bei mir, als jungem Menschen, eine 
hohe Wertschätzung für die westlichen, öffentlich-rechtlichen 
Fernseh- und Hörfunk-Anstalten. Diese Wertschätzung habe ich 
über viele Jahre und Jahrzehnte behalten und diese 
Wertschätzung war es auch, die mich 1989 als ausgeprochen 
glückliche Fügung hat empfinden lassen, beim RIAS Berlin als 
Autor meine ersten Veröffentlichungen machen zu können. 
Dieser Sender war in der DDR besonders verhasst – Sprachrohr 
des Klassenfeindes! Ich habe dort sehr bald dann als Autor beim 
Hörfunk und Fernsehen gearbeitet und ich hab es mit großer 
Lust und Überzeugung getan und habe ich mich riesig gefreut, 
dass ich endlich einmal all das sagen und veröffentlichen 
konnte, was ich publizistisch empfunden habe. Das war dann 
auch relativ leicht und Anfang der 90er Jahre hat man einem 
auch noch zugehört, wenn man Geschichten aus dem Osten 
erzählt. Im Moment ist Jubiläum, da geht das auch wieder. 
Zwischendrin ist Funkstille. 
Ich hab mal in der SWR Kulturredaktion gesagt: “ Ines Geipel, 
tolle Autorin, hat ein Buch geschrieben über vergessene, 
untergegangene, verschleppte, umgebrachte, in Nervenkliniken 
geendete Autorinnen der DDR, ist ein tolles Buch, zeigt das Bild 
der DDR Anfang der Fünfziger Jahre und endet in den 
literarischen Widerstandsbewegungen von Leipzig.“ Da sagt die 
Redakteurin: „Ja, ich würd´s ja gerne machen, aber unsere 
Moderatorin, die ist nicht für solche Dinger, das ist ein Quoten-
killer! – so was gehört nicht ins Programm, können wir nicht 
machen – Quotenkiller!“ 
Das war zu einem Zeitpunkt, als meine Euphorie und meine 
Begeisterung für die öffentlich-rechtlichen Anstalten schon 
einige ziemliche Dämpfer durchlitten hatte. Anfang der 2000er 
Jahre. 
Das Elend der östlichen Medien hab ich ja nicht als Beteiligter 
erlebt, sondern sie weitgehend ignorierend. Ich hab ja das 
Ostfernsehen so gut wie nie eingeschaltet und das Ostradio nie 
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gehört. Ich bin aus Suhl dann zum Studieren nach Berlin 
gegangen und hab dann dort das Diplom an der Humboldt-
Universität erworben und hab dann noch ein paar Jahre an der 
Akademie in Adelshof gearbeitet, wo dann ein paar Jahre später 
auch Angela Merkel ihren Arbeitsplatz hatte und hab aber schon 
während meiner Studienzeit als Physiker, auch als 
Kleindarsteller, als Statist angefangen, im Theater mein Geld zu 
verdienen. Man brauchte ja als Student auch Geld und ein 
Freund hat mich dann irgendwann mitgenommen und da 
passierte dann etwas merkwürdiges und jetzt komme ich wieder 
auf meine ursprüngliche Frage und mein Nachdenken nach dem 
Intuitiven zurück. 
Bei einem Physiker kann man sich ja auf die Verlässlichkeit 
verlassen. Wenn der Physiker seine Apparate halbwegs 
ordentlich aufbaut und eine Versuchsreihe durchführt, kann man 
auch davon ausgehen, das die Ergebnisse, die am Ende dabei 
herauskommen, halbwegs nachvollziehbar und mathematisch 
beweisbar sind. 

Als ich 1969 in Berlin an der Humboldt Universität das Physik-
studium begann, wir waren eingliedert in der Freien Deutschen 
Jugend und zu bestimmten Anlässen waren wir dann auch 
genötigt, im Blauhemd in der Universität zu erscheinen, also in 
diesem tintenblauen Baumwollhemd mit dem FDJ-Abzeichen 
auf dem Ärmel. Es gab darüber hinaus auch für alle Studenten 
die Pflichtvorlesungen in Marxismus-Leninismus an der 
Universität. Wir sind da nie hingegangen – bei Seminaren 
konnte man nicht schwänzen, da musste man eine Unterschrift 
haben. Als es dann später Anwesenheitslisten gab, da wurde 
dann schon auch mal gemogelt, da schrieb man dann auch die 
Namen von ein paar anderen mit drauf. Das alles hat auch 
immer wieder  zu schweren  Wallungen, zu Strafhandlungen 
geführt,  aber es passierte im November 1959, als ich gerade 
nach Berlin gekommen war, etwas Spektakuläres, wovon in den 
Medien auch nie etwas zu lesen war, nämlich 2 Physik-
Studenten aus einem höheren Semester legten eines frühen 
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morgens in einem Hörsaal der Humboldt-Universität Flugblätter 
aus. Die Flugblätter hatten sie auf einer alten 
Reiseschreibmaschine getippt, d.h. sie haben immer vier 
Durchschläge gemacht und von dem Flugblatt 100 Stück 
getippt, was sicher sehr mühsam war. Sie haben die Flugblätter 
genommen und ausgelegt und haben darin gesagt: 
“Komillitonen! ist es nicht eine Sauerei, das wir Naturwissen-
schaftler, geübt im Denken, einigermaßen verständige 
Menschen, dass wir uns immer noch diesen Schwachsinn von 
Marxismus, Leninismus, diese Pseudowissenschaft anhören  
müssen? Das wir gezwungen werden, rituell Zeug herunter-
zubeten, von dem wir aus nicht zuletzt wissenschaftlichen 
Gründen gar nicht überzeugt sein können! Jetzt seid doch mal 
Manns genug und boykottiert diese Veranstaltung, geht nicht hin 
zu diesem Schwachsinn!“ 
Es fing eine unglaubliche Rechercheaktion an, bei der man eine 
Hundertschaft Stasis einsetzte – nicht nur in Berlin – man ist in 
die Bezirke hineingegangen, aus denen die Studenten 
herkamen und hat dort ermittelt und recherchiert – wo ist diese 
Schreibmaschine? Man hat in sämtlichen Büros in der 
Universität, in den begleitenden Einrichtungen, in den Instituten 
Schriftproben genommen, Leute befragt, recherchiert und 
nochmals recheriert und es tauchten nochmals Flugblätter auf. 
Daraufhin wurden Nachtwachen eingerichtet. Das Haupt-
gebäude Unter den Linden wimmelte Nachts von Stasis, IM´s... 
Tagsüber wurde überall herumgehorcht. Ich hatte eines Tages 
im Studentenwohnheim ein Erlebnis, ich hab das damals nie 
verstanden, was der von mir wollte, ich hab das erst später 
verstanden, einen Mitstudenten, der kam auf mich zu und sagte, 
er schreibe gerade eine Semesterarbeit und seine Schreib-
maschine sei kaputt gegangen, ob ich nicht eine hätte!? Ich 
sagte ihm, es täte mir leid, aber so etwas kostbares besitze ich 
nicht. 
Die Urheber dieses Flugblattes wurden nie gefunden. Das war 
eine der größten Flops und Pleiten der Staatssicherheit. Im 
Sommer 1970 haben sie nach einem ¾ Jahr aufgegeben, die 
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Akten geschlossen, waren zutiefst betrübt, bestürzt, sie haben 
es nicht geschafft. Diese Affäre ist natürlich erst heraus-
gekommen nach dem Ende der DDR und den Physiker, den gibt 
es noch. Das „heute Erzählen“ der Geschichte und das damals 
„nicht erzählen Können oder Dürfen“ sagt auch etwas über die 
Ethik der beiden jungen Leute, die haben sich in höchste Gefahr 
gebracht. Der Effekt dieser Flugblätter war minimal, die 
Studenten sind weiter in diese Vorlesungen gegangen – sie 
mussten ja – sonst hätten sie Probleme gehabt. Also es war 
eigentlich ein heroischer Misserfolg. Der Schottländer und der 
Müller – die das gemacht haben – die haben davon gar nichts 
gehabt, nur Ärger bekommen... ja, wie komme ich auf den 
Schottländer? 
Der Vater von dem Schottländer, Rudolf Schottländer war ein 
Philologe, und zwar einer, der sich sehr mit der griechischen 
Mythologie und speziell mit den griechischen Herrschern 
beschäftigt hat. Er ist einer der bedeutendsten Übersetzer der 
griechischen Theaterstücke des Aristophanes, des Sophokles, 
aller dieser großen Namen, die Kulturgeschichte machten. Er 
war ein widersetzlicher Mann. Er hat sich mit den Nazis 
angelegt, war Jude, hat sich mit der Bundesrepublik angelegt, ist 
von der Universität geflogen, weil er die Wiederbewaffnung nicht 
wollte, ist nach Ostberlin gegangen, da haben sie ihm den roten 
Teppich ausgerollt, und dann hat er sich mit der DDR angelegt. 
Sie merken schon, irgendwie gehören die Dinge, die ich Ihnen 
erzähle, auf bemerkenswerte Weise zusammen. Ich mach es 
jetzt etwas kürzer. 
Ich hab auf dem Theater die Erfahrung gemacht, dass eben 
diese Intuition, dieses merkwürdige – gerade auch im Positiven 
etwas zu tun, also nicht nur zu vermeiden, sondern etwas zu 
tun, von dem man das Gefühl und die Überzeugung hat „in 
diesen Konflikt muss ich mich reinbegeben, ich kann mich hier 
nicht raushalten. Ich kann hier nicht, um des Schutzbedürfnisses 
meiner Interessen willen, die Dinge hinnehmen und dauerhaft 
verschweigen, von denen ich der Meinung bin, die sind so nicht 
gut. 
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Die sollten anders behandelt, verhandelt und gelöst werden. 
Und da habe ich im Theater die Erfahrung gemacht – meine 
Güte! Alle diese Konflikte, die da in der DDR so kochen, die uns 
unglücklich machen und den Schottländer dazu gebracht haben, 
ein paar Flugblätter zu schreiben, die werden ja auch im Theater 
verhandelt. Zwar in einer Sprache, die sehr elaboriert ist, die 
auch Kunst verlangt in der Behandlung mit der Sprache, aber es 
ist eine Lust, diese Sprache zu verhandeln und die natürlich 
auch unterhaltsam ist und die Leute zum Lachen und zum 
Weinen bringen kann – und zu einem merkwürdigen 
Gemeinschaftsgefühl bringt, wo man plötzlich das Gefühl hat, 
hier sind Werte in diesem Theaterraum und die Leute haben 
ohne ein Wort miteinander zu sprechen, sich auf eine 
gemeinschaftliche Art verstanden. Sie können es nicht 
artikulieren, aber es gibt diesen Impuls, und sie gehen aus dem 
Theater raus und sagen: „Das war ein ganz besonderer Abend!“ 
Und das hält vor. Manche gehen wieder ins Theater und das 
hält solange an, dass manche, was sie im Theater erlebt und 
gehört haben, draussen auch verteilen und darüber reden. Das 
hat in der DDR eine große Rolle gespielt. Das Theater hatte in 
der DDR eine Ersatzfunktion für die Dinge, die in den DDR- 
Medien einfach nicht stattfanden. 
Gut – Ich kürz das ab. All das endete dann damit , das ich 
irgendwann noch ein zweites Studium begonnen habe. Es 
wurde ein Regieinstitut gegründet, da saßen so ein paar Brecht-
Schüler, so der Direktor des Institutes, der  dann später auch im 
Zentralkomitee der sozialistischen Einheitspartei saß. 
Und der hat mich dann merkwürdigerweise immer ignoriert – 
trotz der Stasi-Akte. Bin sicher, das er davon wusste, ich bin 
auch sicher, dass das eine Aktion war, nach aussen hin zu 
demonstrieren „Na schaut mal – so offen, so bereitwillig nehmen 
wir auch kritische Geister in unseren Reihen auf.“ 
Das Dilemma dieser Institutsleitung war halt, das sie sich als 
Renommierinstitut aufgestellt hatten und dass in meinem 
Studiengang mit Sicherheit drei IM´s saßen. Also die Aufgabe 
dieses Regieinstitutes war nicht zuletzt – das kann man schon 
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heute so sehen – damals haben das viele DDR Theatermacher 
auch geargwöhnt - eine der Aufgaben war natürlich, den Leuten, 
die von den Theaterschulen kamen, klar zu machen, dass 
linientreues Theater gemacht wird. Hat auch damit zu tun, das 
76 Biermann ausgebürgert wurde, was ja eine merkwürdige 
Bewegung in den DDR-Medien auslöste. Das ist alles im 
Westen kaum wahrgenommen worden. Die Biermann 
Ausweisung war ja ein solcher Knalleffekt, das die DDR Medien, 
die Zeitungen dies schlechterdings nicht ignorieren konnten, weil 
die Leute ja auf den Strassen  und an den Arbeitsplätzen 
darüber redeten. Also, was hat man gemacht? 
Man hat publiziert, dass die Stimmen aus der Brigade „Roter 
Frühling“ aus der LPG oder VEB diese Maßnahme der 
Parteiführung toll finden! Tagelang war das Neue Deutschland 
seitenweise voll mit Solidaritätsbekundungen der Künstler, der 
Schweisser, der Radfahrer, der Leistungssportler, der LPG-
Bauern, die alle gesagt haben: „Richtig, das ihr den Biermann 
rausgeschmissen habt!“ 
So war die Stimme der Nation in allen DDR Medien vertreten. 
Gut – Irgendwie hab ich das Studium dann überstanden, sie 
haben mich nicht rausgeschmissen und irgendwann haben sie 
mich in die Provinz nach Schwedt an der Oder entlassen. Dort 
gab es ein großes Petrochemisches Kombinat und jetzt komme 
ich ein letztes Mal auf die Unterschiede in der Medienpolitik der 
DDR zu sprechen, die auch schon einen ethischen Aspekt 
hatten. 
In dieser Stadt Schwedt, die überwiegend aus Plattenbauten 
bestand, und in der Leute lebten, die großenteils in dem 
chemischen Kombinat beschäftigt waren, das waren teilweise 
Ingenieure, ein großer Teil also durchaus gebildete Leute. Man 
war in dieser Plattenbautenstadt an der polnischen Grenze 
ziemlich abgeschnitten vom Rest der Republik. Einmal in der 
Woche gab es Fleisch. Es gab da den Spruch von den drei 
wichtigsten Tagen des Schwedters: Dienstags gibt’s Dallas, 
Mittwochs gibt´s Denver und Donnerstags gibt es Fleisch. Das 
hat den Hintergrund, das diese Plattensiedlungen, alle in den 
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70er/80er  Jahren in Schwedt an der Oder gebaut,  alle mit 
Kabelfernsehen ausgerüstet waren – und zwar mit Kabel-
fernsehen mit Westempfang. 
Da hätte in den 50er Jahren Walter Ulbricht beim blossen 
Gedanken vermutlich einen Herzinfarkt erlitten, wäre tot 
umgefallen. Das war eine absolut unvorstellbare Situation. In 
Schwedt hat der Staat, die Partei, sehenden Auges den 
Bewohnern das Westkabelfernsehen in die Wohnungen 
installiert! 
Da fällt mir der Brecht-Spruch ein „es ist halt so, das Leute, die 
auf absterbenden Ästen sitzen, immer nur Sägen erfinden 
können.“ 
Gut – damit möchte ich es dann jetzt auch belassen, es hat ja 
dann mit der DDR auch nicht mehr so lange gedauert. Ich hatte 
noch ein Berufsverbot zu überstehen von 1985-89. Dann 
entkam ich dem dahinsiechenden Sozialismus und begann dann 
für die öffentlich rechtlichen Anstalten im Westen zu arbeiten. 
Start war beim RIAS Berlin (Rias-TV wurde 1992 der Deutschen 
Welle angeschlossen -  nachträgliche Anmerkung von Immo 
Sennewald), dort habe ich dann in den 90er Jahren sehr viele 
Filme über das deutsche Bildungssystem gemacht, über 
Migrationsprobleme, den Zustand der deutschen Universitäten. 
Viele Filme auch aus dem Kulturbereich. Im Jahre 2000, als die 
Deutsche Welle dann von der Rot-Grünen Regierung so stark 
zusammengeschnürt wurde, dass man mir als einem freien 
Mitarbeiter nicht mehr genügend Aufträge geben konnte, ging 
ich dann zum SWR nach Baden-Baden. 
Und dann setzte sich etwas fort, das in den 90er Jahren 
begonnen hatte, was unter dem Schlagwort „Boulevardisierung“ 
beschönigt wurde, und wo ich dann sage, ich es erspar es mir 
und Ihnen, das ganze Elend dieser Quotenfixierung und der 
Boulevardisierung, des Herunterkommens von Inhalten in den 
diversen Kanälen zu referieren. Ich schalt das Fernsehen nicht 
mehr ein – wenn, nur noch ausnahmsweise, weil ich es für reine 
Zeitverschwendung halte. 
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Ich will nur noch – sozusagen rückgreifend auf meine 
naturwissenschaftliche Vergangenheit – eine Anmerkung zum 
Thema Quote machen. Es hat der ARD-Vorsitzende gesagt: 
„Wir werden von den Gebührenzahlern dafür finanziert, das wir 
das anbieten, was sie sehen wollen. Das ist das 
Totschlagsargument der Medien. Wir machen nur das im 
Auftrag des Zuschauers, was er will. 
Und jetzt sag ich Ihnen mal – vielleicht sind sie auch selbst 
sachverständlich – es handelt sich bei den Quoten um einen 
sogenannten „Batchzyklus“. So einen Batchzyklus, den haben 
sie zum Beispiel in den Glasfabriken. In den Glasfabriken 
müssen sie das Zeug, was unsortiert in den Containern 
ankommt, erst noch sortieren. Nach weißem Glas, braunen und 
grünem Glas. Das müssen sie im Werk auseinanderkriegen, 
denn sie brauchen sauberes weißes, grünes und braunes Glas. 
Dafür gibt es Anlagen, die machen das mit Lichtschranken und 
Luftdüsen. Das wird dann zweimal gemacht, bis das Glas vor 
dem Schreddern richtig sauber sortiert ist.  
Und so funktioniert das Quotensystem. 
Man stellt den Zuschauern eine Box in das Wohnzimmer und 
der Zuschauer stimmt dann ab, was ihm gefällt und was nicht. 
Das misst dieses System. Das System misst, wann wer welchen 
Kanal einschaltet. Was dieses System nicht messen kann, ist 
die Aufmerksamkeit, mit der die Zuschauer dem Programm 
folgen, oder ob der Fernseher einfach nur als Hintergrundge-
räusch durchläuft. 
Also, die Leute mit denen ich über Fernsehen spreche, die 
sehen das oftmals nur als Nebengeräusch. Wenn dann die 
öffentlich rechtlichen Sendeanstalten ihre Legitimation daher 
beziehen, sich als Nebengeräusch zu verstehen, dann soll das 
halt so ein. Die Folgen dieser Batchzyklen jedenfalls sorgen 
dafür, dass Sendungen mit zu geringem Zuschaueranteil einfach 
„weggepustet“ werden – wie im Glaswerk mit der Luftdüse. Die 
Folgen davon heißen Monokultur: Sportschau, Volksmusik, 
Krimi und Kochsendungen. 
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Und ich bemerke mit wachsendem Unbehagen, dass die 
Programme auch der öffentlich rechtlichen Sendeanstalten 
langsam ununterscheidbar zu den Mediengepflogenheiten des 
DDR-Systems werden. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Gedanken zu den Ausführungen meiner Vorredner 

Ludwig Hasler 

Zur Einführung: 

Dr.Ludwig Hasler hatte eine Referat mit einer anderen 
Fragestellung vorbereitet (Thema: „Soll ärztliche Kunst 
partout zeigen, was sie kann?“) entschloss sich aber – nach 
Rücksprache mit der Akademieleitung – aufgrund der 
vorangegangenen Referate seiner Kollegen – spontan zu 
einem freien Referat, was sich im Nachhinein – in seiner 
unverwechselbaren Art – als hochinteressant, hochdyna-
misch und hochunterhaltsam erwies. 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

Sie kennen das, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, ich 
könnte jetzt gnadenlos einfach das Ihnen zumuten, was ich für 
eine Stunde vorbereitet habe, das werde ich nicht tun. 
Ich würde sowieso am liebsten aus meiner Sicht kommentieren, 
was ich jetzt gehört habe. Ich fühle mich auch nicht ganz 
unzuständig in diesen Dingen, ich hab früher mal Spitzensport 
getrieben, ich war in der Nationalmannschaft der Zehnkämpfer 
(in der Schweiz,  Anm. der Verfasser) also Leichtathlet. Damals 
gab es zwei Sorten Zehnkämpfer, die kräftigen, für die Würfe 
und so weiter, und die schnellen, für Hochsprung, Weitsprung, 
Stabhochsprung und so weiter. Ich gehörte zu den schnellen, 
Sie sehen es mir an, nicht die Schnelligkeit, aber ich war nicht 
unkräftig. Insofern verstehe ich etwas vom Sport. 

Ich war mindestens 22 Jahre in der Chefredaktion tätig, dadurch 
verstehe ich was vom Leben. 
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Ich habe es interessant gefunden, Herr Sennewald, wie Sie vom 
Tagungstitel aus „Die Zukunft ist ethisch“ ausgegangen sind -  
war sie das nicht immer schon? Sie hatten natürlich an 
irgendwelche Großhirne und Hochkulturen, Kapazitäten 
angeknüpft, die Frage ist ja nicht, Gibt es denn von Ihrer Seite 
irgendwelche Geistesspitzen, die über Ethik miteinander 
diskutieren, sondern die Frage ist, wie läuft die Gesellschaft, 
also sozusagen ein Boot, wie läuft das? 

Und Sie haben über Medien gesprochen, Sie haben vom 
Studieren, in ihrem biographischen Gang geredet, ich habe 
Ihnen gerne zugehört. Ich habe allerdings dann festgestellt, im 
allerletzten Teil, als Sie über die Öffentlich-Rechtlichen Anstal-
ten sprachen, ist Ihnen ihr sonst wunderbarer Humor total 
vergangen. Das war humorlos, und Sie hatten vorher mal 
gesagt, irgendwie tönt die Ethik immer nach 'Gürtel enger 
schnallen', nach Verbotstafeln usw. Wo verdammt bleibt das 
Positive? 

Ja und ich glaube, das müssen wir auch in der Mediendebatte, 
in der Fachwelt müssen wir das erhören, wissen Sie, Medien 
sind nicht nur dazu da, die große Kultur, die lupenreinen 
Gedanken zu produzieren. 
Ich sage es Ihnen jetzt deutlich, ich brauche meinen 
Fernsehapparat für den Schrott  - und zwar aus psycho-
hygienischen Gründen. Nach 14 Stunden knallhartem Arbeitstag 
komme ich nach Hause, schalte den Fernseher ein, und zwar 
irgendwie saublödeste amerikanische Soap, „Unsere Nanny ist 
wieder da“…es geht immer um den selben Quatsch und ich 
sage Ihnen, nach einer halben Stunde bin ich sozusagen ein 
moralischer Mensch, weil, entleert von allen altbatzigen 
Bedeutungen des Alltags. 

Fernsehen ist für mich, ich zitiere das übrigens von Hans 
Magnus Enzensberger, so etwas wie ein kleiner, buddhistischer 
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Apparat. So eine kleine, schöne Introduktion ins Nirwana, das 
Pneuma, das reinigt, das weckt und so weiter.  
Es ist ja klar, jeder Medienbetrieb diversifiziert sich, wie jedes 
Geschäft, wie jede Branche. Eine Diversifizierungsgeschichte, 
und der Skandal ist natürlich, dass Öffentlich-Rechtliche 
Anstalten immer mehr zu dem werden, was in Deutschland ja 
einigermaßen ungeniert geschieht, in der Schweiz getrauen wir 
uns das noch nicht zu sagen - das Fernsehen wird zum 
Unterschichten-Medium. 
Was wollen wir? Ja wer sitzt überhaupt daran, zuhause? Die 
nicht gar so Schönen, die nicht gar so Tüchtigen, die nicht gar 
so Konsumlustigen, die nicht gar so Diskutierfreudigen und so 
weiter. 

Schauen Sie sich mal die Reklame dazu an, das sind 
Abführmittel  - ich bin entsetzt, aber das nur zwischenbemerkt. 
Ich will damit sagen, für mich, also, Sie merken es 
wahrscheinlich, ich lebe nicht nur schon relativ lange, sondern 
ich habe auch sozusagen nichts ausgelassen. Ich habe eine 
ziemlich robuste Auffassung vom Leben; entsprechend auch 
von der Ethik und Ethik läuft immer Gefahr, sozusagen sich 
abzugeben, sich sozusagen als Gegenpart zu den realen 
Verhältnissen zu profilieren. Das muss sie irgendwie auch, aber 
wenn sie sich da ganz ablöst von den Realverhältnissen, dann 
ist sie einfach gratis und sie bleibt wirkungslos, so, sie muss 
eintauchen; und zwar in einer freundlichen Art, in die 
Verhältnisse der Wirklichkeit, dann geht es weiter, und um dann 
in dieser Wirklichkeit etwas aufzuwühlen, was in der Wirklichkeit 
immer selber schon drin ist, 

Sie sind wahrscheinlich mit mir einig, es nützt überhaupt nichts, 
der Wirklichkeit irgendetwas aufpfropfen zu wollen, wozu sie 
selber diese Anlage nicht hat. Kann man gleich vergessen. Ein 
bisschen ging es mir auch bei dem Sportreferat so, es einfach 
zu akzeptieren, dass der Spitzensport heute auch Sport ist, das 
ist halt so, und jetzt muss man eigentlich nicht sozusagen aus 
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der Verdammungsposition über diesen Sport reden, hadern mit 
ihm, sondern man muss dann überlegen, was macht Sport zu 
einer tollen Show. Mit Doping wird es schon bisschen schwierig. 
Ich meine, man müsste dann, ich kenne das, ihre deutschen 
Radrennfahrer, das weiß ich leider nicht mehr auswendig, seit 
diese berühmten Ullrichs weg sind, aber sobald man sich 
vorstellt, dass die dann sozusagen als Novartis-Fahrer 
unterwegs sind, also quasi Novartis versus Bayer, ist es 
vielleicht zum Hinschauen nicht mehr gar so spannend, darüber 
müsste man reden, aber nicht aus einer Position, die der 
Wirklichkeit sozusagen diametral gegenüber gesetzt wird. 

Aber was mir außerordentlich gefällt, Herr Sennewald, ist Ihr 
Begriff der intuitiven Ethik. Ich würde gerne daran anknüpfen 
und Ihnen kurz schildern, wie ich das verstehe. Sie sind ja vom 
Theater ausgegangen. Das Theater, Schiller, der die ästhetische 
Erziehung des Menschen beschreibt, ästhetisch ist etwas 
anderes als moralisch. Ästhetik funktioniert über die Sinne, 
Auge, Ohr, Nase und so weiter. So hat es die Kultur immer 
gemeint und wir haben das heute leider vergessen. Wir meinen 
durch kluges Reden, durch verständiges Gespräch könnten wir 
die Menschen verbiegen.  

Ich glaube das schon lange nicht mehr und darum bin ich 
überhaupt nicht überzeugt von der rein rationalen Ethik, vom 
Gespräch der edlen Geister untereinander, die sind sowieso 
schon moralisch, das ist eine gruppenhafte Selbstbestätigung in 
den Standards, die diese Gruppe eh schon verfolgt. Es muss 
doch irgendetwas zurückkommen und das wäre genau, was Sie 
Intuition nennen und was ich Sinnlichkeit nenne. 
Ich mache Ihnen ein Beispiel:  
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Ich war vor einem Jahr in der Oper. Giacomo Puccini „La 
Boheme“. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wunderschöne, 
himmeltraurige Geschichte. Mimi, diese sensationelle Geliebte 
stirbt leider allmählich vor sich hin, auf der Bühne, sie singt 
gleichzeitig so göttlich und ihre Liebhaber, diese fiesen, lausigen 
Typen, lassen sie sterben, so, und was passiert? 
Ich sag's Ihnen ehrlich, ich war derart aufgewühlt von dieser 
wunderbaren Musik und dieser traurigen Geschichte, dass ich in 
diesem Moment mir schwor: nie mehr bist du gemein zu einer 
Frau, nie mehr! 

Und jetzt sehen Sie, dass Ihnen der Unterschied klar wird, ich 
meine, das sagen alle Ethiker, das weiß ich schon lange, dass 
sich das nicht ziemt. Du sollst nicht gemein sein zu einer Frau. 
Moses, Konfuzius, bis hin zum vorhin zitierten Hans Küng sagen 
es, ich weiß es auch, aber sehen Sie. Das Wissen, das führt 
nicht schon zum Handeln. Das ist ein Trost. 
Das Wissen, also wahrscheinlich sind wir uns hier auch einig, 
das wir die 10 Gebote eigentlich okay finden – theoretisch – 
aber praktisch machen wir gerne mal eine Ausnahme – wann? 
Wenn andere Kräfte in uns woanders hin wollen. Der Mensch ist 
kein kompaktes Wesen, der Mensch ist ein Bastard. Der 
Mensch hängt irgendwo zwischen dem Animalischen von unten 
und den Numinosen von oben. Da baumelt er so auf und ab, er 
ist gespannt zwischen Geist und Natur, und je nach Info hört er 
mal auf den einen, mal auf den anderen. 
In dieser Spannung muss der Mensch abgeholt werden. Wenn 
Sie mit real existierenden Menschen, die nicht schon auf dem 
Höchststand der Ethik sowieso leben, sondern wenn Sie den 
Menschen in seiner Spannung bedienen wollen, dann müssen 
Sie immer daran denken, der Mensch ist kein eindeutiges 
Wesen, der Mensch ist sozusagen ein Zwischenfall. 
Was Sie mit Intuition, Herr Sennewald, bezeichnen, das ist das 
genau! 
Der Mensch muss dort gewonnen werden, wo er eben nicht ein 
reiner Geist ist und das heißt bei den Sinnen. 
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Jetzt noch einmal: ich, in der Oper, Puccini, La Boheme, ich 
werde nie mehr gemein sein zu einer Frau - das hat eine ganz 
andere vitale, nämlich existenzielle Bedeutung. Ich sagte mir 
das nicht, weil ich mich plötzlich moralisch verpflichtet fühlte, 
zum Gutsein, sondern weil ich es unter dem Eindruck der Musik 
so schön fand, gut zu sein. Das ist der Unterschied. Alles in mir 
fand es schön, gut zu sein, meine Sinne, mein Leib sozusagen, 
und solange wir nur die obere Schicht der Gedanken der 
Überlegungen des Verstandes ansprechen, werden wir wenig 
erreichen. 
Ich weiß nicht, ob Sie die Werbung gelegentlich genau ansehen, 
es gibt inzwischen eine ganze Kategorie von Werbung, die heißt 
Lovemark (Emotionalisierung von Marken, Anmerkung der 
Verfasser). Diese Werbung wirbt gar nicht mit dem Produkt, 
sondern mit einem irgendwie beseligenden Gefühl, und wenn 
wir dieses beseligende Gefühl verbinden, nur mit dem 
Schriftzug, Telekom, beispielsweise Telekom hat das versucht, 
mit Telekom, dann hatte die Telekom innerhalb von 6 Monaten 
einen Zuwachs von 10 %. Das heißt auch, insgeheim wollen die 
Menschen eigentlich gut sein, dass ist das Erstaunliche. Wir tun 
häufig so, als wären wir umzingelt vom rabenschwarzen 
Bösewicht, ich glaube jeder Mensch liebt im Prinzip Gutsein. 
Also auch der Bankräuber, der will seiner Freundin Pfingstferien 
schenken. Wir verstehen nur das Gute halt sehr unterschiedlich, 
das ist es. 

Aber diese Art mit Sinnlichkeit umzugehen, da würde ich 
vorschlagen, stärker daran zu denken, in Ihrem Verein, das 
Theater hat es uns immer vorgemacht, mit Musik gelingt es uns 
noch besser, die Kunst ist auf der selben Tour, die Kultur 
insgesamt, die Werbung zum Teil auch, die alte Religion hat das 
immer perfekt verstanden. Ich bin in einem  

wunderbar sinnlichen, barocken Katholizismus aufgewachsen - 
war meine Rettung - Lebensrettung sozusagen. An Fröhlichkeit 
dachte kein Mensch, aber man war 
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durchdrungen von einem, wunderbar, von einem Welttheater, in 
dem man dann seine Rolle fand. 

Das ist das eine, die Versinnlichung der Medien, das heißt, nicht 
zögern, die Menschen sozusagen verführen zu wollen zum 
Guten, in Ihnen etwas anrühren, wovon sie bisher nur träumten, 
das ist Verführungskunst. Man kann keinen Menschen 
verführen, der insgeheim nicht schon bereit dazu war. Also 
muss man die Menschen nicht immer nur zu irgendeinem 
Unsinn verführen, die Menschen wollen insgeheim gut sein. Es 
lebt sich einfach besser, wenn man gut ist. 

Jetzt muss man nur noch fragen, was heißt gut? Das ist 
schwierig und das hat mit den Worten Ethik zu tun und auch mit 
dem Wort Moral. Also ohne jetzt klugscheißerisch werden zu 
wollen, Ethik und Moral sind zwei Dinge. Das Moralische das ist 
das Praktische, das Verhalten, ich verhalte mich moralisch. 
Ethik ist etwas anderes, Ethik ist das Wissen vom Guten, also 
Ethik - das Wort – kommt aus dem Griechischen -  also man 
kann also eigentlich gar nicht ethisch sein, sondern nur 
moralisch. Und ethisch kann man reden über die Moral, also es 
gibt ja sagenhafte Ethiker die in ihrem praktischen Leben allem 
zuwiderhandeln, was sie selber verkünden, das geht 
problemlos.  

Der große französische Philosoph Paul Virilio, der Erfinder der 
wunderbaren Metapher „rasender Stillstand“, ein großer Kritiker 
des Individualverkehrs, der kam mal nach Zürich, war 
angekündigt zu einem Vortrag über die „Ethik im Verkehr“, 
großes Donnerwetter gegen die Individualmobilität, ich wollte 
den hören, saß da vorne, Viertelstunde, halbe Stunde - Referent 
nicht da - der große Ethiker - nicht da! Durchsage: Monsieur 
Virilio ist auf der Autobahn zwischen Brüssel und Zürich stecken 
geblieben, im Stau, -  aber das spricht nicht gegen seine 
Theorie. 
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Also hören Sie, das ist der Unterschied zwischen Ethik und 
Moral. Man kann ein toller Ethiker sein - und gleichzeitig mit 
Moral wenig im Sinn haben. Wobei das Wort "Moral" infiziert ist, 
seit das 19. Jahrhundert "moralisch" mit "gut" und "gut" mit 
"brav" gleichsetzte. Was heisst "brav"? 
"Brav" ist, wer dies und jenes nicht tut, am Ende ist der Bravste 
der, der sicherheitshalber überhaupt nichts mehr tut. Dabei hat 
"gut" eine ganz andere Tradition, gut gleich tugendhaft, aber 
"Tugend" heißt griechisch Areté, das kommt von Aristos, und 
das bedeutet: der Beste. Der Beste ist griechisch der Kräftigste, 
der, der alle seine Fähigkeiten am opulentesten entwickelt. So 
wie wir sagen: es ist ein gutes Rennpferd, es ist nicht brav, 
sondern es ist das schnellste. 

Wer gut wählt, nach dieser alten Wortbedeutung, ein Mensch, 
der Verstand, Sinne, Leiblichkeit, Genussfähigkeit, Tatkraft,  all 
das ins Optimum bringt, gilt als besonders moralisch, es gibt so 
etwas, ich würde es gerne nennen: den reziproken Egoismus -  
und das ist meine Art, über Ethik zu reden, nicht sozusagen als 
Gegenüber zu unserer standesgeschichtlichen Verfassung, 
sondern vereinnahmt, ich meine der Mensch ist kein von 
Himmel Gefallener, sondern, wir sind sozusagen spät in die 
Evolution hinein gestolpert. 

Und da kann man ihm, muss man ihm, bei diesem Stolpern 
helfen, unter anderem mit Ethik, aber Ethik ist nur so ein 
Geländer, unter dem wir gerade so durchrutschen, übrigens je 
höher die Latte des Geländers liegt, desto einfacher rutscht man 
unten durch in der Wirklichkeit. Und der perverse Charme 
mauert Bilder auf, je höher sie gesetzt werden, desto leichter 
läuft es sich unten durch.  
Und da laufen wir so. 

Also anknüpfend an unsere stammesgeschichtliche, evolutions-
biologische Verfasstheit: Nach jedem gesellschaftlichen 
Schlamassel richten wir uns wieder auf, versuchen uns 
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moralisch zu reinigen. Nach der Finanzkrise sagten alle: Jetzt 
muss Schluss sein mit Gier!  

Schön und gut. Doch Gieren ist menschlich. Das hört nie auf. 
Menschen wollen immer mehr. Menschen sind egoistisch, ich 
kann das nur bestätigen aus der Sicht auf mich selber, wie werte 
ich denn jetzt, durch das, was ich den reziproken Egoismus 
nenne, und das geht so: wir müssen merken, dass es uns am 
Besten geht, wenn wir alles tun können, damit es allen um uns 
herum so prächtig wie möglich geht. Das ist reziproker 
Egoismus. 

Ich muss mich nicht von meinem Egoismus verabschieden, ich 
muss ihn nur sozusagen klug einsetzten, in Aktion. Wenn ich die 
anderen um mich herum fertig mache, das kennen Sie von 
Großmanagern her, oder auch von Politikern, wenn ich nun alle 
um mich herum klein mache, mache ich mich dumm, mache ich 
mich einsam, mache ich mich letztlich selber klein. 

Das ist für mich die beste Form einer aktiven Ethik, ich muss 
tendenziell alle in Form bringen, und so komme ich nach vorne.  
Also, ich habe wirklich lange Redaktionen geleitet und von daher 
könnte ich Ihnen jetzt jede Menge Geschichten erzählen, wie 
das geht. Sie kennen das aber auch aus familiären 
Zusammenhängen, es ist überall dasselbe. Es ist letztlich auch 
so in Großdimensionen, Im Welthandel beispielsweise, man 
muss gar nicht unbedingt aus rein altruistischen Gründen 
laufend Geld nach Afrika schicken, es nützt leider, leider sehr 
wenig. 

Das Entscheidende wäre, die afrikanischen Völker als Akteure 
im Welthandel endlich ernst zu nehmen. Darum geht es auch 
noch, der Handel würde aufblühen, die haben nämlich etwas zu 
bieten. Stattdessen machen wir die über alle möglichen 
internationalen Organisationen klein und nichtig und passiv. Und 
leiden selber darunter, wir Idioten. 



98              Ludwig Hasler – Gedanken zu den Ausführungen meiner Vorredner 

Ich hoffe ich habe mich damit einigermaßen deutlich machen 
können, was reziproker Egoismus ist, sozusagen als ganz 
praktische Ethik 

Ich danke Ihnen. 
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Verleihung des ECU-Förderpreises 2009 

Laudatio für das Projekt „Eine Welt“ am St.Ursula-
Gymnasium Freiburg an die Klassenstufe 13 

Norbert Scheiwe

Unsere Welt, meine Damen und Herren, wächst zusammen. 
Globaler Handel, globale Kommunikation, globale Erreichbar-
keit, globales Wissen, man könnte diese Liste sehr umfassend 
fortsetzen. 
Zweifellos erweitert dieses Zusammenwachsen unsere Perspek-
tiven, und zweifellos gewinnen wir Menschen damit auch einen 
Zuwachs an Erkenntnissen, Erfahrungen und positiven Erleb-
nissen. 
Genauso zweifellos ist es aber auch, dass diese globale 
Entwicklung erhebliche Probleme verursacht, einige Beispiele 
haben wir im Laufe dieser Veranstaltung ja gehört. 
Wir sehen z.B. die Auswirkungen des Klimawandels täglich in 
den Medien. Die Schicksale der Menschen, die unter den auf-
tretenden Katastrophen leiden müssen, machen uns betroffen. 
Die Schnelllebigkeit von Nachrichten allerdings lassen oft ein 
wirkliches Mit - Leiden nicht zu. 
Sich engagieren, die schwierige soziale Situation anderer Men-
schen einschätzen lernen und daraus eigene Erkenntnisse 
ziehen und vor allen Dingen konkretes Handeln ermöglichen – 
das ist hoch ethisch. Dem Menschen nutzen, den anderen und 
sich selbst. Die Kriterien unseres ECU-Förderpreises beinhalten 
verschiedene Aspekte: 

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Fragen ethischen 
Handelns, also Forschung, das Einbeziehen ethischer Prinzipien 
in die Lehre aber auch und vor allen Dingen konkretes ethisches 
Handeln sind Gründe, warum wir diesen Förderpreis verleihen. 
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Wir freuen uns ganz besonders, dass in diesem Jahr 
Schülerinnen eines Gymnasiums in die engere Auswahl kamen 
und dann den Preis auch zugesprochen bekommen haben. 
Sieben Schülerinnen der Klassenstufe 13 des St. Ursula-
Gymnasiums in Freiburg engagieren sich seit vielen Jahren in 
der Eine-Welt-AG der Schule und organisieren selbstver-
antwortlich einen regelmäßigen Verkauf von Eine-Welt-
Produkten. Es handelt sich um folgende Schülerinnen: 

 Christina Wolf 
 Amelie Wilcken 
 Jana Lipps 
 Greta Nestler 
 Marie-Sophie Beinke 
 Ina Wihler  
 Anne Reinacher 

Durch ihr Engagement wirken sie auf vielfältige Weise in der 
Schulgemeinschaft aber auch weit darüber hinaus für die „Eine 
Welt“.  
Der wöchentliche Stand bietet fair gehandelte Produkte für die 
SchülerInnen und LehrerInnen an und unterstützt damit durch 
den Verkauf die Lebensbedingungen der ArbeiterInnen, die 
diese Waren produzieren. Das fördert das Bewusstsein der 
Konsumenten, dass nicht nur der Preis einer Ware entscheidend 
ist, sondern vor allem auch die Produktionsbedingungen, die 
Einhaltung von Umweltstandards und die Auszahlung fairer 
Löhne, sei es bei Schokolade, Kaffee oder Mangoprodukten. 

Durch den Überschuss unterstützen die jungen Frauen ein 
Projekt in Indien, das von der holländischen Ordensschwester 
Baptista Simons gegründet wurde und Mädchen aus ethnischen 
Minderheiten den Schulbesuch ermöglicht.  
An der Projektauswahl wird deutlich, dass gelebte Solidarität 
zwischen zwei Schulen, einer deutschen und einer indischen, 
die einen vergleichbaren Ansatz der Mädchenbildung und –
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förderung vertreten, möglich ist. So konnte in diesem Jahr ein 
Scheck von 500 Euro allein aus den Überschüssen der 
verkauften Produkte überreicht werden.  
Die Schülerinnen sind – trotz ihrer Abiturvorbereitung – bereit, 
bei zahlreichen schulischen und außerschulischen Veran-
staltungen ihre Freizeit zu investieren und mit ihrem Stand 
präsent zu sein.  
Dadurch wirken sie auch vorbildlich in der Schulgemeinschaft, 
weil sie gerade jüngeren Schülerinnen zeigen, dass es möglich 
ist, sich neben und in der Schule auch für eine soziale und 
gerechte Sache einzusetzen.  
Gleichfalls lernen die Schülerinnen durch ihre selbständige 
Auswahl der Produkte, die Organisation und Durchführung der 
Logistik sowie die finanzielle Handhabung Verantwortung für 
sich und andere zu übernehmen. 
Ihr Engagement, ihre Hilfsbereitschaft, Offenheit und Freundlich-
keit sind vorbildlich und prägend für den Umgang in der 
Schulgemeinschaft und die Außenwirkung der Schule bei 
öffentlichen Veranstaltungen. 
Besonders erwähnen möchte ich auch das Engagement von 
Herrn Studienrat Klaus Salzmann, der diese „Eine-Welt AG“ 
leitet und die jungen Frauen umfassend unterstützt und ihnen 
beisteht, und natürlich die strukturelle und ideelle Hilfe durch die 
Schulleitung, besonders durch Herrn Direktor Hummel. 

Vielleicht, sehr geehrte Damen und Herren, fragt sich jetzt der 
eine oder andere: „Warum dieses kleine Projekt, warum kein 
spektakuläres, großartiges, vielleicht eines mit großer medialer 
Wirkung?“  

Gerade darum geht es uns mit diesem Preis aber nicht. 
Christina, Amelie, Jana, Greta, Marie-Sophie, Ina und Anne 
machen uns deutlich, dass sich jeder, auch jeder von uns, im 
ethisch wertvollen Sinne engagieren kann, dass es auf 
Kontinuität ankommt, dass auch äußerliche Belastungen keine 
Entschuldigung sind und dass dieses Engagement auch Erfolg 



102                           Norbert Scheiwe - Verleihung des ECU-Förderpreises 2009 

haben wird. Und besonders für dieses Zeichen sind wir Ihnen 
sehr dankbar und besonders dafür haben sie diesen Preis 
verdient. 

Ich überreiche Euch hiermit die Urkunden und eine entsprech-
ende Geldsumme und danke Euch auch im Namen von ECU für 
Euer Engagement und Euren Dienst, wir haben davor großen 
Respekt. 

Vielen Dank  
Norbert Scheiwe 
1.Vorsitzende 
European Charity University  e.V. 
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Schlusswort

Norbert Scheiwe

Meine Damen und Herren,

die zweite Akademie des Förderveins „European-Charity-
University e.V.“ geht zu Ende und wir freuen uns, dass wir ihnen 
auch in diesem Jahr eine Reihe so hervorragender Referenten 
präsentieren konnten.

Wir bedanken uns bei:

Herrn Eugen Bucher, Vorstand der FORMAXX AG,
Herrn Prof. Dr. Norbert Müller, vom Institut für Sportwissenschaft 
an der Universität Mainz, 
Herrn Immo Sennewald, Autor für Rundfunk und Fernsehen und
Herrn Dr. Ludwig Hasler, Publizist und Philosoph, aus Zollikon in 
der Schweiz . 

Unser weiterer Dank gilt der Vorbereitungsgruppe der 
Breisacher Erklärung und Prof. Dr. Michael Macsenaere für die 
Vorstellung vor diesem Auditorium.

Ich bin besonders erfreut, dass der diesjährige Förderpreis 
verliehen werden konnte an die sieben Schülerinnen der 
Klassenstufe 13 des Ursula-Gymnasiums in Freiburg, die sich 
seit vielen Jahren in der EINE-WELT-AG der Schule engagieren 
und selbständig den regelmäßigen Verkauf von Eine-Welt-
Produkten organisieren.
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Besonderer Dank gilt auch Jürgen Ruckdeschel von der 
Marcapo GmbH in Ebern, der leise und im Hintergrund 
wesentliche Unterstützung für diese Veranstaltung geleistet hat.

Schließlich danke ich besonders allen Anwesenden und den 
Förderern, besonders den Mitgliedern unseres Vereines und 
den Unterstützern unserer Ideen und freue mich, Sie im 
nächsten Jahr hier wieder begrüßen zu können.

Vielen Dank. 
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Autorenverzeichnis

Prof. Dr. Michael Mascenaere 
Institut für Kinder und Jugendhilfe (IKJ) 
Saarstrasse 1 
55122 Mainz 
mascenaere@ikj-mainz.de 

Eugen Bucher 
Vorstand FORMAXX AG 
Mailänder Strasse 2 
30539 Hannover 
info@formaxx.de 

Prof. Dr. Norbert Müller 
Johannes Gutenberg Universität Mainz 
Fachbereich Sport 
55122 Mainz 
muellern@uni-mainz.de 

Prof. Werner Nickolai 
Katholische Hochschule Freiburg 
Karlstr. 63 
79104 Freiburg 
nickolai@kh-freiburg.de 

Immo Sennewald 
Hopfenstr. 8 
76530 Baden-Baden 
immediator@web.de 
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Dr. Ludwig Hasler 
Publizist und Philosoph 
Zollikerstraße 81 
8702 Zollikon /CH 
lhasler@duebinet.ch

Emil Hartmann 
Gesamtleiter, Don Bosco Jugendwerk Bamberg  
Horntalstr. 35 
96947 Bamberg 
Emil.Hartmann@donboscobamberg.de 

PD Dr. Eckhart Knab 
Kakteenweg 1 B 
55126 Mainz 
knab@ikj-mainz.de 

Michael Siebert 
MULTIPLE MIND Musik & Multimedia 
Im Jugendwerk 9 
79206 Breisach-Oberrimsingen 
info@multiple-mind.de 

Norbert Scheiwe 
Gesamtleiter 
Christophorurus Jugendwerk Oberrimsingen 
79206 Breisach-Oberrimsingen 
scheiwe@jugendwerk-oberrimsingen.de 
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Bilddokumentation der Herbstakademie 2009  

Michael Siebert

Auditorium
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Begrüßung durch Norbert Scheiwe 

Einführung durch PD Dr. Eckhart Knab 
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Vorstellung der Breisacher ECU - Erklärung 
Prof. Dr. Michael Macsenaere 

„Finanzdienstleistung und Ethik“ 
Eugen Bucher 
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„Sport und Ethik“ 
Prof. Dr. Norbert Müller 
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„Medien und Ethik“ 
Immo Sennewald 
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Dr. Ludwig Hasler 

Verleihung des ECU-Förderpreises 
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Eugen Bucher im Gespräch mit Teilnehmern 

Dr. Ludwig Hasler und PD Dr. Eckhart Knab in der Diskussion
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3. Herbstakademie 2010 
in der Europastadt Breisach 

am 13. November 2010

„Bildung, Ethos, Verantwortung - ein neuer Dialog“ 

Medien & Ethik
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Vorwort der Herausgeber 

Die Herausgeber freuen sich, die Dokumentation der ECU- 
Herbstakademie 2010 vorstellen zu können, die am 13. 
November 2010 in der Europastadt Breisach stattfand und unter 
dem Generaltitel stand: „Bildung, Ethos, Verantwortung – ein 
neuer Dialog“. 

„Medien und Ethik“ war der Schwerpunkt der eintägigen 
Veranstaltung, die durch die Referate von Thomas Hauser, 
Chefredakteur der Badischen Zeitung und Jügen Dettling, 
Filmemacher und Geschäftsführer von „Human Pictures“ im 
ersten Teil gestaltet wurde.  
Im zweiten Teil standen die Uraufführungen zweier Filme von 
Jürgen Dettling im Mittelpunkt: „Lucy hat viele Schwestern“ über 
ein Hilfe-Netzwerk für indische Kinder und „Kannst Du pfeifen? 
über ein integratives Zirkusprojekt in Bamberg. 

Die Förderpreisverleihung des Fördervereines „European-
Charity-University e.V.“ ist inzwischen zu einer festen Tradition 
geworden. In diesem Jahr erhielt eine Gruppe von 6 
Jugendlichen die Auszeichnung, weil sie sich in hervorragender 
Weise im Rahmen eines Filmprojektes mit unserer jüngeren 
Geschichte auseinander gesetzt haben. 

Der Förderverein verfolgt im Rahmen seiner Zielvorstellungen 
immer wieder die Publikation von Arbeiten mit ethischen 
Fragestellungen. Mit besonderer Freude können wir eine erste 
von ECU initiierte wissenschaftliche Arbeit vorstellen, die sich 
mit der Ethik in der Ausbildung an katholischen Ausbildungs-
stätten für Erzieher/innen beschäftigt. Es werden erste Ergeb-
nisse einer schriftlichen Befragung vorgestellt. 

Oberrimsingen im September 2011 
Die Herausgeber 
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Begrüßung zur Herbstakademie 2010 
in der Europastadt Breisach 
am 13. November 2010 

„Bildung, Ethos, Verantwortung - ein neuer Dialog“ 

Norbert Scheiwe 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ich darf Sie zur dritten Herbstakademie des Fördervereines 
„European-Charity-University e.V.“ in der Europastadt Breisach 
herzlich begrüßen. 
Der Förderverein hat unter Beibehaltung des Generalthemas 
„Bildung, Ethos, Verantwortung - ein neuer Dialog“ in diesem 
Jahr den Schwerpunkt „Medien und Ethik“ gewählt.  
Die Einführung wird, wie auch in den vergangenen Jahren, Herr 
PD Dr. Eckhart Knab vornehmen.  

Wir begrüßen am heutigen Nachmittag als ersten Referenten 
Herrn Thomas Hauser, den Chefredakteur der Badischen 
Zeitung. Thomas Hauser wird zum Thema „Presse und Ethik“ 
mit anschließender Diskussion referieren. 

Herr Jürgen Dettling, der Geschäftsführer von „Human Pictures“ 
spricht in der Folge zum Thema: „Braucht Film eine Ethik? Das 
Beispiel Human Pictures“, ebenfalls mit anschließender 
Diskussion. Es schließen sich die Uraufführungen zweier Filme 
an: „Lucy hat viele Schwestern“ über eine Hilfenetzwerk für 
indische Kinder und „Kannst Du pfeifen“ über ein integratives 
Zirkusprojekt in Bamberg. 

Die Veranstaltung schließt mit der Verleihung des ECU-
Förderpreises
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„Bildung, Ethos, Verantwortung – ein neuer 
Dialog“  

Medien und Ethik 

Eckhart Knab 

Einführung zur Thematik der 3. ECU-Herbstakademie:  
Medien und Ethik 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

die Initiatoren für diese Akademie haben den Titel „Bildung, 
Ethos, Verantwortung – ein neuer Dialog“ auch im dritten Jahr 
der ECU-Akademie bewusst wieder gewählt. Im vorletzten Jahr 
standen wir am Anfang einer finanziellen und wirtschaftlichen 
Krise globalen Ausmaßes, im letzten Jahr schlingerten wir im 
Zenit der Turbulenzen, sagten einige Fachleute, andere sahen 
erst den Anfang weiterer kritischer Entwicklungen und prognosti-
zierten noch schlimmere Krisen, sie kamen auch, die „Griechen-
landkrise“ und die „Eurokrise“, und nun stellen viele fest:: der 
Aufschwung ist da, zumindest in Deutschland. Man korrigiert die 
Prognosen, so schnell, wie man sie erstellt hatte. 

Man darf die Fachlichkeit mancher Fachleute hinterfragen! 

Das Thema: Ethik und Medien

Es bleibt nach wie vor unbestritten, dass unangemessenes 
ethisches Verhalten im volkswirtschaftlichen Rahmen, im 
Bankenwesen und Börsenwesen und in den damit verbundenen 
Strukturen, also auch in verantwortlichen politischen Leitungs-
funktionen unsere Aufmerksamkeit fordert. Es gibt, z.B. bei 
Banken, aber auch in der Politik, erste Ansätze von ethischer 
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Nachdenklichkeit, ja sogar von ethischem Handlungsdruck, aber 
es bleibt erschreckend, wie offen oder verdeckt die Gier das 
Denken und Handeln mancher Berufseliten weiterhin bestimmt. 
Sie bemühen sogar mit selbstbewußter Instinktlosigkeit die 
Justiz, um ihrer Maßlosigkeit zum Sieg zu verhelfen. 

Bei aller diesbezüglichen Tristesse ist anzumerken, dass 
ethische Themenstellungen auch immer wieder das auf 
dumpfen Unterhaltungswert ausgerichtete Medieneinerlei 
durchbrechen. 

Ich darf kurz drei interessante „Medienimpulse“ aufzeigen:  

1. „Paul Kirchhoff nimmt Journalisten in die Verantwortung“  
(MAZ vom 6. November 2010) 

Als Steuerrechtler und als Finanzexperte, der 2005 von der CDU 
für einen Ministerposten ins Spiel gebracht wurde, ist der 
„Professor aus Heidelberg“ bundesweit bekannt geworden, doch 
Paul Kirchhof versteht sich auch als Medienrechtler. Das 
Mainzer Medieninstitut hatte den ehemaligen Bundes-
verfassungsrichter eingeladen, um über das Thema „Medien 
und Wertevermittlung - eine Grundvoraussetzung für die 
Demokratie im Zeitalter des Internet - zu referieren und zu 
diskutieren.  

Das Medieninstitut versucht als rechtswissenschaftliche 
Einrichtung den Austausch zwischen Studenten und Praktikern 
unter dem Titel „Mainz Media Forum“ zu intensivieren. 
Kirchhof hinterfragte, inwieweit die Demokratie durch gut 
funktionierende Berichterstattung gefördert werden könne. 
Qualifizierte Information versteht Kirchhoff als Bedingung für 
eine Demokratie. Konsequent folgert er: Der uninformierte oder 
fehlinformierte Bürger ist nicht demokratiefähig.“ Während seiner 
Arbeit als Verfassungsrichter sei er immer wieder erstaunt 
gewesen, wie gut die Arbeit der Journalisten gewesen sei, die 
es regelmäßig schafften, komplizierte Gesetzestexte in TV- oder 
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Radiobeiträgen von nur einer Minute und 30 Sekunden zu 
erläutern. „Der Journalist muss als Dolmetscher agieren.“ 
Dennoch habe er auch erlebt, was es bedeutet, wenn eine 
Fehlmeldung gesendet wird: „Die Macht des Wortes und die 
Macht des Bildes ist gewaltig.“  
Kirchhoff forderte perspektivisch einen Wertekanon für Medien 
zu erstellen, besonders auch im Hinblick auf das Internet. 
(Diese Zusammenfasssung können sie fast wörtlich im Internet 
nachlesen) 

2. In diesen Tagen holt uns mit der vielbeachteten Publikation 
„Das Amt und die Vergangenheit“, Deutsche Diplomaten im 
Dritten Reich und in der Bundesrepublik Deutschland, von 
Eckart Conze, Norbert Frei, Peter Hayes und Moshe 
Zimmermann das über Jahrzehnte bewusst falsch gesteuerte 
Selbstbild des Auswärtigen Amtes ein.  
Die gut lesbare, hochwissenschaftlich erarbeitete Studie war von 
Ex-Außenminister Joschka Fischer initiiert worden, nachdem 
durch den mutigen Widerspruch einer Mitarbeiterin der AA die 
sog. „Nachrufaffäre“ ausgelöst worden war.  
Im Nachhinein kann man sagen, die Studie hätte auch unter 
dem Titel „Die Ethik des Auswärtigen Amtes“ bei 
gleichbleibendem Untertitel erscheinen können. 

Bis zum heutigen Tag ist dieses Selbstbild des Auswärtigen 
Dienstes noch vielfach von der Vorstellung geprägt, die 
Diplomaten der nationalsozialistischen Diktatur hätten dem 
Regime Hitlers distanziert gegenübergestanden. Die Publikation 
verdeutlicht, dass die Geschichte des Auswärtigen Amtes keine 
Geschichte der Opposition und des Widerstandes war. Im 
Gegenteil. Es schirmte nicht nur die „Judenpolitik“ nach außen 
ab, es war an ihr aktiv beteiligt. Man wirkte an der Erfassung 
und an ihrer Deportation in ganz Europa nachweislich aktiv, ja 
engagiert mit. 
Auch hier zeigt sich, wie wir in unseren ECU-Publikationen 
immer wieder darzustellen versuchen, dass gerade die Eliten 



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

gefährdet sind, mit ihren herausragenden Fähigkeiten 
verbrecherischen Systemen zu dienen, und dies, obwohl sie die 
Kriminalität ihres Denkens und Handelns erkennen. Es bleibt ein 
staunendes Schaudern! 
Die NS-Vergangenheit des Auswärtigen Amtes wird auch heute 
noch als ein Thema von großer Brisanz angesehen, nicht zuletzt 
wegen des noch immer zu wenig hinterfragten Elitebewußtseins 
der diplomatischen Führungseliten. 

Es bleibt zu erwähnen, dass es auch in dieser Struktur wenige 
Spitzendiplomaten gab, die den Dienst quittierten oder sich dem 
Widerstand anschlossen.  

Ebenfalls zu erwähnen bleibt, dass viele Mitarbeiter, die sich 
nicht den nationalsozialistischen Anforderungen angepasst 
hatten, nach dem Krieg nicht wieder in den Dienst des AA 
kommen konnten. 

3. Ein drittes momentum disputandum führt uns sicherlich am 
ehesten zur zentralen Thematik unseres Tages und zum großen 
Thema unseres ersten Referenten. 
„Unterm Strich“ heißt der griffige Titel einer Publikation von 
Peter Steinbrück, dessen Krisenmanagment in der Finanzkrise 
2008 ihm hohe und höchste Reputation einbrachten – und auch 
Respekt beim politischen Gegner. Hoch interessant sind in 
diesem Zusammenhang seine Positionen zu den Medien, die er, 
wie immer ohne pardon, und mit scharfen Analysen und 
genüsslichen Formulierungen beschreibt. Wie nicht anders zu 
erwarten, sieht er die Medien in erster Linie im Zusammenhang 
mit der Poli tikund schon seine Überschrift lässt einen 
erwartungsvoll aufhorchen:  

Eine delikate Beziehung: Medien und Politik
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Über die fundamental wichtige Funktion einer freien Presse in 
einer demokratischen und offenen Gesellschaft ist alles gesagt 
worden, stellt er in seinen einleitenden Ausführungen fest, um 
wenige Zeilen später dem Leser aber noch einmal kurz und 
knapp die Grundlagen zu verdeutlichen. 
Fast lehrerhaft lässt er uns noch einmal wissen, dass die sog. 
Gewaltenteilung zuerst von John Locke Ende des 17. 
Jahrhunderts formuliert wurde und von Montesquieu Mitte des 
18 Jahrhunderts fortentwickelt wurde, um schließlich heute als 
staatliche Funktíonen von Exekurive, Legislative und Judikative 
den betreffenden Staatsorganen von Regierung, Parlament und 
Gerichten zugeordnet zu sein. In dieser Struktur der Gewalten 
kommen die Medien nicht vor, obwohl sie doch eine „Gewalt“ 
sind, manche meinen ganz offen, man könne von der „vierten 
Gewalt“ sprechen. Und Steinbrück denkt auch so, nennt sie aber 
in einem zweiten Anlauf eine „gesellschaftliche Institution, der er 
erhebliche Wirkung auf das öffentliche Wohl und das 
Zusammenleben zumisst.“ 
In wenigen Sätzen führt er zur zentralen Frage: Wer oder was 
kontrolliert eigentlich die Medien?  

Kontrastierend formuliert er: Die Regierung steht unter der 
Kontrolle des Parlaments, das Parlament wird von den Staats-
bürgern als Souverän gewählt, die Gerichte bewegen sich im 
Rahmen der Gesetze, die ihnen das Parlament absteckt. 
Aber, und nun wörtlich: Die Medien sind eine gesellschaftliche 
Institution, die sich allein ihrer eigenen, von Pressorgan zu 
Presseorgan durchaus abweichenden Definition von Verantwort-
ung und Geschmack verpflichtet fühlt – und sich nicht zuletzt an 
Auflagen, Quoten und Marktanteilen orientiert. (Ende des 
Zitates!) 

Ist das so, und, wenn es so ist, ist das gut so? 

Auf diese und weitere Fragen und Feststellungen, auf die 
natürlich auch Steinbrück in seiner wahrlich lesenswerten 
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Publikation eingeht, wird uns der Referent Thomas Hauser, der 
Chefredakteur der Badischen Zeitung. Erklärungen, vielleicht 
auch erhellende Einsichten, in jedem Fall aber weiterführende 
Ansatzpunkte im ethischen Alltagsdiskurs geben. 
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Presse und Ethik 

Thomas Hauser 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

das Thema, das Sie mir gestellt haben, könnte zu einer 
Sonntagsrede veranlassen. Hehre Worte. Satz für Satz in Stein 
gemeißelt. Doch um das Thema umfassend einzumeißeln, 
bräuchte ich ganze Alpenketten. Dabei zerbröselte mir der Stein 
schon bei der Begriffsbestimmung. Die Presse gibt es allenfalls 
noch als Gattungsbegriff, kaum aber als Verantwortungs-
gemeinschaft. Die Medienlandschaft insgesamt (dazu zählen 
auch Fernsehen und Rundfunk, die ich hier ausblenden muss) 
ist  ähnlich atomisiert und diversifiziert wie die Gesellschaft, ihr 
Spiegelbild eben. Die Zeitung droht ihre Rolle als integrativer 
Faktor zu verlieren. Alle anderen Medien sind hier schon 
ausgefallen. Das hat Folgen für Staat und Demokratie. Aber das 
wäre ein eigener Vortrag.  

Bei den Printmedien gibt es nicht nur die Zeitungen, sondern 
unter ihnen, die lokalen, die regionalen, die überregionalen, 
Tages- und Wochenzeitungen, Boulevardzeitungen, die 
Anzeigenblätter und fast anzeigenfreie, vom Leser oder 
Sponsoren bezahlte Produkte. Daneben gibt es eine Flut von 
Zeitschriften, zumindest eine für jedes noch so abwegige 
Spezialinteresse.  Vor allem aber werden  die endlosen Weiten 
des Internet immer wichtiger, verschwimmen hier doch die 
klassischen Medien zu einem neuen Etwas, in dem jeder und 
jede alles publizieren  und diskutieren kann, höchst wertvolles, 
auch das widerlichste und verwerflichste. Kein Verlag kommt 
heute nur noch mit Presserzeugnissen, also gedruckten 
Produkten aus. Da das Internet aber nichts vergisst, wäre hier 
eigentlich besondere journalistische Sorgfalt geboten, doch die 
meist geringen personellen Kapazitäten und die enorme 
Beschleunigung der Arbeit lassen dafür oft wenig Raum. Das 
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hat Folgen. Auch das, insbesondere auch die Rückwirkung von 
Online auf Print, wäre ein eigener Vortrag.    

Und was verstehen wir auf einem solch heterogenen Markt unter 
Ethik? Lassen Sie mich das aus der Rolle des Praktikers 
beschreiben: Wir reden hier über die Verantwortung der Macher 
bei der Beschaffung, Bearbeitung und Veröffentlichung von 
Informationen. Wir reden auch über Sprache. Und wir reden 
über Produktionsbedingungen die natürlich Auswirkungen auf 
das Ergebnis haben. Doch die knappe Zeit lässt nur einige 
Anmerkungen zu. All das, was ich dabei unterschlage oder was 
Ihnen zu kurz kommt, sollten Sie deshalb in der Diskussion 
ansprechen. Ich habe diese Kirche aus diesem Grund schon 
einmal für die nächsten Wochen reservieren lassen.  

Lassen Sie mich zu Beginn, nicht nur wegen der inzwischen 
eher problematisch gewordenen Symbiose mit der Politik (das 
wäre ein weiteres, spannendes Thema), Max Weber bemühen. 
Auch im Journalismus gibt es das Spannungsverhältnis 
zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik. Hanns-
Joachim Friedrichs, der ehemalige Moderator der Tagesthemen, 
hat Journalisten einen ebenso richtigen wie problematischen 
Ratschlag mit auf den Weg gegeben. „Mach Dich nicht mit einer 
Sache gemein, auch nicht mit einer guten.“ Daraus mag 
mancher den Schluss ziehen, um der Wahrheit willen müssten 
Journalisten allfällige Kolateralschäden in Kauf nehmen, sie 
dürften sich nur um die Fakten, nicht aber um die Folgen 
kümmern. Ein solches Denken könnte man als Gesinnungsethik 
beschreiben. Der Verantwortungsethiker wäre demnach der 
Journalist, dem bei der Abwägung, welche Informationen er wie 
veröffentlicht und welche warum nicht, immer auch bewusst ist, 
welche Folgen sein Tun haben könnte. Und der sein Handeln 
danach ausrichtet. Riskant sind beide Varianten. Ich will Ihnen 
das mal an einem aktuellen Beispiel verdeutlichen: Die 
Diskussion um die Sicherungsverwahrung. Fast alle der nach 
dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte 
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freizulassenden nachträglich Sicherungsverwahrten in Baden-
Württemberg sitzen in Freiburg ein. Mindestens vier sind bereits 
frei und wollen in Freiburg bleiben. Sie werden rund um die Uhr 
mit großem Aufwand bewacht. Wie gehen sie als örtliche 
Zeitung mit diesem Thema um? Berichten sie, wo genau diese 
Menschen jetzt wohnen? Berichten Sie zudetailliert und 
womöglich auch noch reißerisch, schüren Sie wahrscheinlich die 
berechtigte Sorge der Mitbürger zur Hysterie und erschweren 
die ohnehin schwierige Arbeit der Polizei. Sind sie 
zurückhaltend, riskieren sie, sollte tatsächlich etwas geschehen, 
den Vorwurf der Verharmlosung und Kumpanei mit einem 
Verbrecher.  Oder gar der Beihilfe zu einer Straftat. Vielleicht 
sind sie dann auch mit verantwortlich, wenn Freiburg zum 
Lieblingsort ehemaliger Sicherungsverwahrter wird, um es etwas 
polemisch zu sagen. Wir haben uns, bislang mit Erfolg, für die 
zurückhaltende Variante entschieden. Aber es gab und gibt da 
auch Zweifel und Momente, in denen sie die Luft anhalten. 

Ich könnte auch das Beispiel des Amoklaufes kürzlich in Lörrach 
anführen, wo wir aus Rücksicht auf die restliche Familie darauf 
verzichtet haben, den Namen der Täterin zu nennen. Die 
Konkurrenz war da zum Teil weniger skrupulös, insbesondere 
die Kollegen im Boulevard. Und manche Leserinnen und Leser 
haben uns deshalb beschimpft. Solche Abwägungsfragen gibt 
es im journalistischen Alltag zuhauf. Und die Entscheidungen 
sind so vielfältig wie die Problemstellungen. Wahrscheinlich 
aber, so meine Erfahrung, werden Sie bei den Regional-
zeitungen mehr Verantwortungsethiker finden, bei den 
Magazinen, bei den überregionalen Zeitungen, im Boulevard 
oder im Fernsehen mehr Gesinnungsethiker. Wenn das 
überhaupt immer so sauber zu trennen ist. Eine Regel jedoch 
können Sie daraus kaum ableiten. Allenfalls die, dass Sie als 
Journalist umso nachdenklicher werden, je direkter Sie die 
Folgen ihres Tuns spüren. Das darf sie freilich nicht lähmen.   
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Insgesamt aber, so meine ich sagen zu können, war dort, wo sie 
oder andere kritisieren, dass die Medien ihrer Verantwortungen 
weniger oder gar nicht gerecht geworden sind, selten wirklich 
jene Sensationsgier oder Jagd nach Leserinnen und Leser am 
Werke, die man Medien so gerne pauschal unterstellt. Dass es 
die gibt, will ich gar nicht leugnen. Das wäre albern. So wie ich 
nicht leugnen kann, dass es gute und schlechte Journalisten 
gibt. Und wahrscheinlich sind die guten, wie überall in der 
Minderzahl. Aber, wie formulierte es der ehemalige Bundes-
kanzler Helmut Schmidt: „Bei Journalisten ist es wie bei 
Politikern – sie reichen vom Staatsmann bis zum Gauner.“ 

Oft haben Fehlentwicklungen eher banalere Gründe. Wer zum 
Beispiel über verantwortungsvollen Journalismus spricht, muss 
auch über das liebe Geld sprechen. Denn guter Journalismus ist 
teuer. Fehler sind deshalb oft eine Folge von Arbeits-
bedingungen und mangelnder Qualifikation. Und Zurückhaltung 
ist weniger eine Frage von Prinzipien, als vielmehr die Angst, 
aus Mangel an Zeit und Ressourcen nicht ausreichend gründlich 
recherchieren zu können. An Geld nämlich mangelt es in der 
Regel – vor allem und im wachsenden Maße bei 
Regionalzeitungen. Das hat im Wesentlichen fünf Gründe: 

Regionalzeitungen verlieren kontinuierlich an Auflage. Die 
Zeiten, in denen die Zeitungslektüre in jeder Familie zum 
täglichen Frühstücksritual gehörte, ist vorbei.  
Zeitungen verlieren Anzeigen. Das hat konjunkturelle und 
strukturelle Gründe. Hinzu kommt, dass zum Beispiel das 
Internet Anzeigenkunden neue Möglichkeiten bietet.  
Regionalzeitungen leben von ihrer Präsenz in der Fläche, 
aber die wird  immer teurer. Das Verbreitungsgebiet der 
Badischen Zeitung reicht von Offenburg im Norden bis zur 
Schweizer Grenze im Süden. Und vom Rhein im Westen bis 
nach Löffingen oder Waldshut im Osten. Wir unterhalten 17 
Lokalredaktionen und beschäftigen dort rund 80 Redakteure 
und etwa 1500 meist nebenberufliche freie Journalisten. 
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Diese produzieren täglich 21 verschiedene Badische 
Zeitungen im Umfang eines Taschenbuches und ein 
großflächiges Internetangebot mit über 100 Ortsportalen.  
Die Technik kann zwar immer mehr, erfordert aber ständige 
und teure Investitionen. Die müssen am Markt finanziert 
werden. 
Durch das Internet meinen immer mehr Menschen, 
Informationen seien kostenlos. Das ist ein teurer 
Trugschluss. Bislang verlieren fast alle Verlage Geld im Netz 
und ein journalistisches Geschäftsmodell für das Internet ist 
nicht in Sicht.  

Was aber hat das mit der Medienverantwortung  oder gar Ethik 
zu tun? Lassen Sie mich das am  Medienkodex des Netzwerkes 
Recherche, einem Zusammenschluss  kritischer Journalisten, 
spiegeln. Ich könnte das auch an den Leitlinien des Presserates 
tun.  Der Kodex formulierut r eest wnas griffiger. Im 
Medienkodex heißt es im ersten Satz: 
„Journalisten berichten unabhängig, sorgfältig, umfassend und 
wahrhaftig. Sie achten die Menschenwürde und die 
Persönlichkeitsrechte“ 
Da wird kein Journalist widersprechen. Doch im Alltag 
kontrastiert dieser Anspruch mit der Tatsache, dass ein 
Redakteur selten Zeit hat, sich unbegrenzt einer Geschichte zu 
widmen. Er organisiert, recherchiert, schreibt, redigiert und 
produziert Seiten. Und das alles meist nebeneinander und im 
Kampf gegen den Redaktionsschluss. Daneben bedient er auch 
noch das Internet, in dem Berichterstattung möglichst live 
stattfindet, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. 
Angesichts schrumpfender Ressourcen und wachsender 
Aufgaben gibt es immer mehr Verlage, die finden, dass 
Recherche Luxus ist. Es kommen doch täglich mehr als genug 
Informationen in  die Redaktion um eine Zeitung dicke zu füllen. 
Nachrichtenagenturen, Informanten und in zunehmendem Maße 
PR-Agenturen, machen eigene Recherchen überflüssig, könnte 
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man meinen. Und wenn die ökonomischen Planziele nicht 
erreicht werden, wächst der Druck. 

Eine solche Einstellung ist schon im Fall der Nutzung von 
Nachrichtenagenturen kritisch. Vor allem dann, wenn immer 
mehr Zeitungen sich auf eine einzige Agentur verlassen. Nur mit 
einer Quelle darf eigentlich keine Nachricht ins Blatt. Was die 
Lehre für richtig hält, wird wiederum im Medienkodex deutlich. 
Dort heißt es in Punkt 4: 
„Journalisten garantieren handwerklich saubere und 

ausführliche Recherche aller zur Verfügung stehender Quellen.“
Was aber steht zur Verfügung? Im regionalen und lokalen 
Bereich  haben sie in der Regel keine Agenturen, wohl aber 
viele, die ihnen etwas einflüstern wollen: Politiker, PR-
Agenturen, Pressesprecher und mehr oder weniger betroffene 
Bürgerinnen und Bürger. Und hier geraten sie mit einer 
unkritischen Einstellung zu Informationen in einen Sumpf. 
Manches, was sich auf den ersten Blick plausibel anhört, stellt 
sich bei näherer Betrachtung zumindest als geschönt oder 
interessengeleitet dar. Manches ist schlicht gelogen. Im Internet 
werden solche Lügen inzwischen zunehmend massenhaft 
verbreitet und so plötzlich zu einer Art virtueller Wirklichkeit. 
Behauptungen werden auf diese Weise zur behaupteten 
Wahrheit, auch wenn sie purer Unsinn sind. Da ist es schwer, 
dagegen anzuschreiben, selbst dann nicht, wenn sie es besser 
wissen und dafür auch glaubwürdige Quellen besitzen. 

Ein Weiteres kommt hinzu: Je näher der Gegenstand der 
Berichterstattung oder das Thema sind über das sie berichten, 
desto unmittelbarer ist die Reaktion. Wenn ich in einem 
Kommentar Angela Merkel kritisiere dann beschwert sich am 
nächsten Tag kaum jemand – selbst dann nicht, wenn diese 
Kritik unfair war oder die ihr zugrunde liegende Information in 
Teilen unrichtig. Wenn sie aber einen Bürgermeister oder einen 
lokalen Unternehmer kritisieren oder kritisch über lokale 
Ereignisse berichten, dann steht die ganze Stadt Kopf und der 
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oder die Betroffene am Morgen bei ihnen in der Redaktion - oder 
gleich beim Verleger. Da muss jedes Komma stimmen, sonst 
haben sie ein Problem. Und dabei hatten sie, wie immer, viel zu 
wenig Zeit für die ausführliche Recherche.  

Hinzu kommt noch eine andere Erfahrung. In allen 
Untersuchungen über Lokalzeitungen die ich kenne, heißt es: 
Lokalzeitungen berichten zu unkritisch über das lokale 
Geschehen und insbesondere über lokale Honoratioren. Das 
stimmt, das will ich ausdrücklich unterstreichen. Die Erfahrung 
aber ist: Wenn sie das tun was alle wollen, wenn sie also 
tatsächlich kritischer berichten, gelten sie in aller Regel als 
Nestbeschmutzer, fallen oft auch jene über sie her, die zuvor 
gestichelt haben, darüber müssten sie doch endlich mal 
ausführlich und kritisch berichten. Als zum Beispiel ein 
Oberbürgermeister dieser Region vor einigen Jahren mit 
gewaltigem Pomp in den Ruhestand verabschiedet wurde, gab 
es viele, die der Meinung waren, wir müssten dies als 
Verschwendung öffentlicher Gelder kritisieren. Dabei könnte 
man doch auch gleich mit anprangern, dass der Mann die 
Zurückgebliebenen geradezu genötigt habe, ihn zum 
Ehrenbürger zu ernennen. Meine Antwort: Gebt uns die Fakten 
und steht auch öffentlich zu eurer Meinung, dann machen wir 
die Geschichte. Sie ist bis heute nicht geschrieben. Keiner wollte 
sich bekennen. Man wollte uns lediglich benutzen, sich hinter 
uns verstecken. Aber mir war klar. Hätten wir die Geschichte 
erzählt, hätten uns dieselben Leute verprügelt, weil man so mit 
einem verdienten Politiker nicht umgehen könne. 

Ähnlich doppelbödig ist das Verhältnis von Medien und 
Wirtschaft. Wenn Unternehmen gute Nachrichten haben, dann 
können wir nicht schnell und ausgiebig genug berichten. Aber 
wehe, wir berichten über Schwierigkeiten oder entdecken ein 
Haar in einer vom Pressesprecher mundgerecht servierten 
Festtagssuppe! Das kann der sanfte Hinweis sein, dass die von 
einem großen Freizeitpark angeheuerten Prominenten vielleicht 
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nicht ganz zur ersten Liga zu zählen seien oder ein zu positives 
Wort über den überregional operierenden Konkurrenten eines 
örtlich bedeutsamen Einzelhändlers, vielleicht auch ein 
ironischer Kommentar, dass die Melange schöner Düfte in der 
Parfümerie eines örtlichen Kaufhaus sich an einem warmen Tag 
zu einem schwer erträglichen Gestank vermischt. Dann bricht 
die Welt zusammen, wird mit Anzeigenentzug gedroht, wird sich 
beim Verleger beschwert. Auch da müssen sie sich auf ihre 
Informationen hundertprozentig verlassen können, sonst sind sie 
verlassen. Denn der Unternehmer, seltener die Unternehmerin, 
schreckt auch nicht vor Falschinformationen zurück, um sie als 
schlechten Journalisten zu diskreditieren. Aber hatten Sie 
wirklich die Zeit, alle Fakten zu prüfen, können Sie sich auf Ihre 
Informanten wirklich verlassen? 

Wer solche Fälle durchgestanden hat, und sie werden immer 
häufiger, der muss Sorge haben, dass unabhängiger, kritischer 
Journalismus seltener wird, je dünner die ökonomische Basis ist, 
auf der Medien agieren. Schon heute ist fast jede zweite 
Nachricht PR-veranlasst und beileibe nicht jede davon wurde 
vor ihrer Veröffentlichung in der Zeitung  gegenrecherchiert. Ich 
hoffe, dass die Quote in der Badischen Zeitung deutlich 
niedriger liegt. Und während Zeitungen, Rundfunk und Fernseh-
anstalten immer häufiger auf schlecht ausgebildetes und 
bezahltes Personal zurückgreifen, werden Öffentlichkeits-
arbeiter und PR-Agenturen immer professioneller. Vieles wird 
Redaktionen heute so mundgerecht serviert, dass die 
angesichts chronischer finanzieller und personeller Engpässe 
sich gerne ungeprüft davon bedienen. Aber wie heißt es so 
schön im Medienkodex unter Punkt „5Jo: urnalisten machen 
keine PR.“ Na denn. 

Ich halte diese Entwicklung für weit gefährlicher als die immer 
wieder diskutierte Boulevardisierung der Medien. Die gibt es 
auch und ich will deren Auswüchse, die wir immer wieder, 
insbesondere in der Bildzeitung beobachten können, gewiss 
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nicht bagatellisieren. Aber erstens bedienen sich hier der 
Exhibitionismus mancher Bürger und Promis, der Drang Auflage 
zu machen und  die Sensationsgier der Leser (bei Bild sind es in 
der Tat überwiegend Leser) oft gegenseitig. Die Fälle kennen 
Sie alle. Und zweitens gibt es inzwischen genügend gut 
verdienende Rechtsanwälte, die jede Verletzung von 
Persönlichkeitsrechten gnadenlos verfolgen und dafür 
verständnisvolle Richter finden. Das geht manchmal, wenn zum 
Beispiel die Deutsche Presseagentur eine Meldung verbreitet 
hat, die dann in vielen Zeitungen abgedruckt wurde, mit 
Serienbrief und ist für den Anwalt richtig lukrativ. Das heißt, die 
Demokratie funktioniert hier gut. Die Persönlichkeitsrechte 
werden geschützt. Manchmal urteilt die Justiz für meinen 
Geschmack da inzwischen sogar schon zu streng. Aber ein 
bisschen sind wir an dieser spürbar strengeren Rechtsprechung 
selbst schuld. Einige von uns haben es vielleicht etwas 
übertrieben. Auch wenn man festhalten muss, dass Deutschland 
im internationalen Vergleich sicher die seriösesten Medien hat. 
Wenn Sie britische, italienische oder auch amerikanische 
Zeitungen kennen, dann wissen Sie, wovon ich rede. 

Von mir aus könnten wir da trotzdem noch etwas seriöser 
werden. Aber ich muss feststellen, dass auch die  klassische 
Tageszeitung heute kaum noch ohne die bunten Meldungen aus 
der Welt der Stars und Sternchen auskommen kann. Zeitungen 
begeben sich damit aber auch in die Gefahr, banal zu werden. 
Das kann den Wert von objektiv wichtigen Themen aus Politik, 
Wirtschaft und Wissenschaft relativieren. Aber Zeitungen 
brauchen auch Lesestoff, Klatsch und Tratsch. Sonst lesen noch 
mehr Menschen sie überhaupt nicht. Wenn dies hilft, solchen 
Lesern dann quasi nebenbei noch das eine oder andere  
wichtige Thema unterzujubeln, dann soll es auch recht sein. Und 
dass die Zeitung noch immer als glaubwürdigstes aller Medien 
empfunden wird, macht dann doch Mut, wenn sie wieder einmal 
daran verzweifeln, wie viele wichtige Themen sie nicht oder 
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ungenügend auf dem immer zu knappen Platz ihrer Zeitung 
unterbringen können.     

In einer schwierigen Balance finden sich hier die Medien noch 
aus einem anderen Grund. Während die Welt immer komplexer 
wird, die Themen immer komplizierter werden, suchen immer 
mehr Menschen nach einfachen, leicht verständlichen 
Antworten. Man will sich beim Lesen nicht quälen und man hat 
dafür auch immer weniger Zeit. Was noch erschreckender ist: 
Man ist schlicht überfordert. Fast die Hälfte der Menschen hat 
Mühe, die Nachrichten der Tagesschau zu verstehen. Und 
unsere tägliche Rubrik „Erklärs mir“ die eigentlich für 
Grundschüler in unserem Zeitungsprojekt gedacht war, ist auch 
unter erwachsenen Leserinnen und Lesern ein großer Erfolg. 

Diese Entwicklung nimmt uns Medien mit in die Verantwortung. 
Wir dürfen nicht nur darüber jammern, dass unsere Kinder in 
den Schulen immer weniger lernen (was übrigens so pauschal 
nicht zutrifft), wir müssen uns verstärkt bemühen, Dinge und 
Zusammenhänge zu erklären. Dazu müssten wir eigentlich in 
der Redaktion für Alles Spezialisten haben. Und zwar für immer 
mehr. Denn Naturwissenschaften, Medizin, Psychologie und 
Technik gewinnen neben den klassischen Ressorts immer mehr 
an Interesse. Stattdessen aber haben wir in der Regel 
bestenfalls Kolleginnen und Kollegen mit einem umfassenden 
Halbwissen wie Henri Nannen, der Stern-Gründer, einmal 
treffend formulierte. Wir müssen uns das meiste selbst erklären 
lassen, um es anderen erklären zu können. Das ist unser 
Handicap und unsere Stärke zugleich. Spezialisten sind oft 
unverständlich, weil  sie ihr Wissen nicht auf einen 
allgemeinverständlichen Kern reduzieren können. Gute 
Journalisten können genau dies. Aber sie sind, vor allem dann 
wenn sie nicht genügend Zeit und Sorgfalt aufwenden, immer in 
Gefahr die Dinge durch die Vereinfachung zu verfälschen. Oder, 
wenn sie die Geschichte auf ihren Kern zuspitzen um sie 
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lesenswert zu machen, kann dies leicht zu Übertreibung führen. 
Der Vorwurf heißt dann Sensationsmacherei.  

Dieselbe Balance gilt es gegenüber der Politik zu finden. Bei 
Licht betrachtet zeigt die oft, nicht nur in Berlin sondern auch in 
vielen Kommunen oft ein Bild des Jammers. Zugegeben, die 
Probleme die es zu lösen gilt sind kompliziert, aber das 
handelnde politische Personal gibt sich auch alle Mühe die 
Politikerverdrossenheit zu stärken. Funktionierende Medien 
spießen genau dies auf. Sie übernehmen damit eine 
Kontrollfunktion, die Parlamente oder Gemeinderäte leider nicht 
immer gewährleisten. Aber sie geraten damit rasch auch in die 
Rolle eines besserwissenden Oberlehrers und sprengen damit 
ihre Rolle. Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung sprach 
in diesem Zusammenhang kürzlich in Lörrach von Kikeriki-
Journalismus. Mir ist derzeit zu viel Gewissheit im Journalismus 
und in der Politik  beobachte ich ein Schwanken – zwischen 
zuwenig Mut und Geradlinigkeit und einem Augen zu und durch. 
Beides zeugt nicht  von Selbstsicherheit, hat aber auch damit zu 
tun, dass die Herausforderungen inzwischen derart komplex 
geworden sind, dass nationale Politik an ihre Grenzen stößt und 
einfache Lösungen nicht oder nicht mehr existent sind. Die 
Medien, soweit das so pauschal zu sagen ist, nimmt dieses 
Dilemma oft nur ungenügend zur Kenntnis, sucht die 
Vereinfachung und gibt sich ignorant bis unduldsam. Das oft 
zitierte Politikversagen könnte deshalb – zumindest in Teilen - 
auch ein Medienversagen sein (ein weiteres, abendfüllendes 
Thema).  

Aber selbst wenn er weder Legislative oder Exekutive ersetzen 
noch die gedruckte Barrikade der Straße sein will, wie dies 
Chefredakteur Kai Diekmann als Ziel für seine Bild-Zeitung 
reklamierte, ein Dilemma bleibt auch für den etwas demütigeren 
Journalisten. Wenn die Dinge so schief laufen wie sie derzeit 
häufig schief laufen und er sie zu oft und zu schonungslos beim 
Namen nennt, hilft er, hilft sie mit, das Ansehen der Demokratie 
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zu ramponieren. Dabei wissen wir alle, dass es keine 
lebenswerte Alternative zur Demokratie gibt, auch wenn die nur 
die beste aller schlechten Staatsformen ist. Hat er, hat sie aber 
zuviel Verständnis für die Pannen und Peinlichkeiten, dann 
muss man sich der Kumpanei zeihen lassen, wird plötzlich 
selbst zum Symptom einer Krankheit. Im Streit um Stuttgart 21 
lassen sich beide Varianten gut beobachten. Die Alternative 
dazu ist beharrliches Aufklären sowie eine Balance von Kritik 
und Verständnis aber auch das permanente Beharren darauf, 
dass eine Demokratie nur dann funktionieren kann, wenn 
möglichst viele sich einmischen und das ihre zum Gelingen 
beitragen. Aber ganz im Ernst: Wer will sich von seiner Zeitung 
sagen lassen, dass er gefälligst seinen Hintern aus dem 
Fernseh- oder Computersessel heben und etwas für die 
Gesellschaft tun soll? 

Jetzt habe ich Ihnen einige Punkte genannt, die uns im Alltag in 
der Redaktion beschäftigen. Nicht alle betreffennu r ethische 
Fragen aber sie müssen bei der Diskussion ethische Fragen 
mitbedacht werden. Die nämlich kann nicht im akademischen 
Reinraum stattfinden, jedenfalls dann nicht, wenn sie zu etwas 
führen soll. Eine wichtige, auch ethische Herausforderung im 
Journalismus ist die Frage der richtigen Auswahl der Themen 
und ihre Aufbereitung. Dies war meine Auswahl für Ihre 
Themenstellung „Presse und Ethik“.  Ich bin nun gespannt auf 
Ihre Reaktion und Ihre Fragen.    



Jürgen Dettling – „Braucht Film eine Ethik?“ 139

„Braucht Film eine Ethik? – Das Beispiel Human 
Pictures“ 

Jürgen Dettling 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

für die Einladung, hier sprechen zu dürfen, bedanke ich mich 
herzlich. Umso mehr, als die Geschichte des neu gegründeten 
Internetportals „Human Pictures“ eng mit „European Charity 
University“ verknüpft ist. Im ECU-Vorstand wurde die Idee 
geboren, von dort kamen und kommen wichtige Impulse und 
Unterstützung. Der Grundgedanke von „Human Pictures“ ist so 
simpel wie naheliegend: 

Im weltweiten Netz einen Ort zu schaffen, an dem Filme mit 
humanitären und sozialen Inhalten gesammelt werden. In allen 
Sprachen, aus allen Ländern der Erde. Es geht dabei nicht um 
„Professionalität“ und perfekte Machart, sondern vor allem um 
authentische Beobachtungen mit der Kamera, dem Camcorder, 
dem Handy. Und darum, dass der Austausch solcher 
Beobachtungen die Zuschauer zu Gedanken und Ideen anregen 
kann – und im günstigsten Fall zu sozialem Handeln animiert. 
„Human Pictures“ ist so auch eine Plattform, auf der Netzwerke 
für Organisationen, Gruppen, Individuen entstehen können, die 
nach Möglichkeiten suchen, sich untereinander auszutauschen 
und gegenseitig anzuregen. 

Dass Filmemacher sich mit Fragen der Ästhetik beschäftigen, 
liegt nahe. Über Ethik denken sie eher selten nach. 
Die landläufige Definition definiert Ethik als die „Lehre vom 
richtigen und falschen Handeln“. 
„Falsches Handeln“ – der Katalog der Dinge, die „nicht gehen“, 
ist einfacher zu definieren als „richtiges Handeln“. Das erste ist 
in einer jeweiligen Gesellschaft juristisch und moralisch  
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Definiert – die politischen, juristischen und moralischen „No 
Go´s“. Das zweite fordert von mir, dass ich aktiv werde und 
etwas zur Verbesserung des Zusammenlebens Aller beitrage, 
mich solidarisch verhalte.  
Niemand fragt mich am Ende des Tages: „heute schon ethisch 
gewesen?“. Ich kann es tun oder lassen; aktives ethisches 
Handeln ist eine freiwillige, selbstbestimmte soziale Leistung, 
aus einem eigenen Impuls heraus. Im Frühjahr war ich in Indien 
und habe dort den ersten „Human Pictures Award“- Film 
gedreht. Es ging um das Kinderhilfswerk LUCY und ein 
Netzwerk von Ordensschwestern, die im ganzen Land 
beispielhafte soziale Projekte organisieren. Die Filmarbeit hat 
mich in eine Schule dieser Schwestern in der Wildnis geführt. 
Dort werden Kinder einer nationalen Minderheit unterrichtet – 
besser als in jeder staatlichen Schule. Für fünf Euro kann eines 
dieser Kinder einen Monat lang in die Schule gehen, 
Mittagsimbiss inklusive. Ich habe den Dauerauftrag bis heute 
noch nicht geschrieben. 
Dies scheint mir die wesentliche Eigenart von Ethik zu sein: 
Dass nur jeder bei sich selbst damit anfangen kann. Das ist ja 
gerade das Schöne daran: Ich darf freiwillig etwas tun, das 
anderen Menschen und der Allgemeinheit einen Nutzen bringt – 
und tue mir damit auch selbst etwas Gutes. Weil ethisches 
Handeln nämlich nur auf den ersten Blick selbstlos ist. Es macht 
Spaß, und alles, was ich für andere tue, tue ich auch für mich, 
der ich Teil des „großen Ganzen“ bin. 

Über uns hier, auf dem Dach, hängt das Glöckchen aus der Zeit, 
als dieses Gebäude noch als Kirche genutzt wurde. Es hat zur 
Mittagsstunde die ersten Takte von „Freude schöner 
Götterfunken“ gespielt. Für mich könnte das eine nützliche 
Definition ethischen Handelns sein: Von Zeit zu Zeit einmal 
versuchen, Richtiges zu tun – unter dem Gesichtspunkt, dass 
alle Menschen Brüder sind. Und Schwestern, versteht sich. 
Bei allem, was wir über die Zusammenhänge auf unserem 
Planeten wissen, kann ethisches, solidarisches, Handeln sich 
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nicht nur auf Menschen beziehen. Es muss die Tiere mit 
einschließen, die Pflanzen, das Wasser, die Luft, die Erde, die 
Steine. 

So, und da steht jetzt der arme Filmemacher und fragt: „Und 
was ist mein Job in der Angelegenheit?“ Ob er will oder nicht, er 
arbeitet mit einem Medium, das in höchstem Masse emotional 
arbeitet. Film spricht, anders als Zeitungen, Bücher, 
wissenschaftliche Arbeiten, vor allem und in erster Linie nicht 
den Kopf an, sondern den Bauch. Nicht den Intellekt, sondern 
das Herz. Kommt dazu, dass Filme niemals „objektiv“ sind. 
Dokumentarfilme  zeigen uns immer nur eine kleine, begrenzte, 
subjektive Auswahl dessen, was der Filmemacher gesehen und 
erlebt hat. Und Spielfilme führen uns vollends auf ein Terrain, 
wo alle Geschütze auf unsere Emotionen gerichtet sind.  
Damit ist das Element der Verantwortung im Spiel. Film kann 
eine starke positive Kraft sein.  
Der iranische Filmemacher Jafar Panahi, in seinem Land mit 
Berufsverbot belegt, schreibt: „Der Filmemacher nutzt die 
Wirklichkeit als Inspirationsquelle, er zeichnet sie in den Farben 
seiner Vorstellungskraft. Damit schafft er einen Film, der seine 
Hoffnungen und Träume in die sichtbare Welt trägt“. 

Die Kehrseite der Medaille (und die sehr viel häufigere Variante) 
ist, dass das Medium Film auf übelste Art und Weise 
manipulieren kann, es kann uns subkutan mit Ideologien 
vollstopfen, Gehirne waschen. Die handwerklich und technisch 
beste Filmindustrie der Welt, Hollywood, wird nicht müde, uns 
immer und immer wieder mit der Message zu füttern: Die US- 
amerikanische Lebensart ist die beste der Welt. Sie darf nicht 
nur, sie muss mit allen Mitteln, mit Zähnen und Klauen, mit 
Feuer und Schwert, verteidigt werden. 

Vor einer Woche habe ich ein paar ehemalige Kollegen beim 
öffentlich- rechtlichen Fernsehen angerufen und sie gefragt, was 
ihrer Meinung nach Fernsehen mit Ethik zu tun hat. 



142                                                    Jürgen Dettling – „Braucht Film eine Ethik?“ 

Die erste Kollegin: „Keine Ahnung. Aber wenn Du es heraus-
gefunden hast, sag Bescheid“. Der zweite: „Wieso, haben wir 
Mist gebaut?“ Und der Dritte: „Das ist bei uns nicht Thema“. 

Dass Ethik beim Fernsehen kein Thema ist, auch nicht beim 
öffentlich- rechtlichen, kann ich bestätigen. Ich war 13 Jahre 
lang dort. Im Rundfunkstaatsvertrag kommt zwar der Begriff der 
„Ausgewogenheit“ vor. Das Wörtchen „Ethik“ sucht man 
vergebens. Und im Tagesgeschäft wird man jeden noch so 
kleinen Ansatz, über die ethische Verantwortung des Mediums 
zu reflektieren, vergebens suchen. Ein typischer Fall von 
passiver Ethik: Möglichst gegen keine ethischen Normen und 
Regeln verstoßen – sich aber auch kaum die Mühe machen, 
offensiv ethische Impulse zu setzen. 

Die Gegenfrage des Kollegen, „Haben wir Mist gebaut?“ hat mir 
persönlich sehr gut gefallen. Nicht, weil er mir eine Recherche 
zutraut, die ein solches „Mist bauen“ seines Senders eventuell 
öffentlich machen könnte. Sondern weil wir es hier mit dem 
großen Mantra und einem wesentlichen Arbeitsprinzip von 
Fernsehredakteuren zu tun haben, und einem Paradebeispiel für 
passives ethisches Denken: Hauptsache, keinen „Mist bauen“. 
Wobei der Maßstab von „Mist bauen“ (und damit von „richtigem 
und falschem Handeln“) kein vom Redakteur selbst im Wissen 
um seine gesellschaftliche Verantwortung entwickelter ist (dazu 
bräuchte es Rückgrat). „Mist“ hat man dann gebaut, wenn der 
Redaktionsleiter, der Chefredakteur, der Rundfunkrat, es sagt. 
„Mist bauen“ ist nicht gut für die Karriere. Und so setzt sich der 
Fernsehredakteur in der Regel morgens an seinen Schreibtisch 
und sagt sich: „Wenn ich heute keinen Mist baue, habe ich 
meine Ruhe und bin der großzügig bemessenen Rente wieder 
einen Schritt näher“.  

Kein guter Nährboden für die Fragestellung, worin ethisches 
Handeln bei der Spezies des Filmemachers denn bestehen 
könnte. 
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Für mich beginnt es damit, welche Einstellung ich beim Dreh 
gegenüber den Menschen habe, die ich filme. Interessieren sie 
mich wirklich, oder sind sie lediglich Staffage und Statisterie für 
mein Thema? Gehe ich ehrlich mit ihnen um? Versuche ich, 
ihnen mit meinem Film so gut es geht gerecht zu werden? 
Stellen Sie sich den Bauer Huber im Hotzenwald vor. Das 
Telefon klingelt, „das Fernsehen“ ist dran. Die Redakteurin sagt, 
sie will einen Beitrag über den Dschungel der lebensfremden 
und existenzfeindlichen Vorschriften und Richtlinien der EU- 
Bürokratie drehen. Das kommt dem Bauer Huber gerade recht, 
dazu hat er was zu sagen. Also steht er im Stall und erzählt der 
Kamera, was ihn und seine Kollegen bedrückt. Aber wenn er 
Pech hat, findet er sich schlussendlich in einem Beitrag darüber 
wieder, wie unhygienisch es in seinem und vielen anderen 
Ställen zugeht. 
Solche Dinge passieren. 

Oder nehmen wir den Leiter der Auslandsredaktion, der ein 
Team nach Kalkutta schickt. Ihr wisst schon, sagt er vielleicht, 
ich brauche dieses geile „Slumdog Millionär“- Feeling.  
Also lasst es krachen. Das Team setzt sich in den Flieger, 
quartiert sich im Kalkutta Hilton ein und lässt sich einen Slum 
zeigen. Unter Polizeischutz, versteht sich. Sie suchen und 
finden den 14- jährigen „König der Diebe“, der ihnen eine „echt 
krasse“ Story erzählt. Dass er AIDS hat, schon mehrfach 
angeschossen wurde, auf dem besten Weg ist, ein großer 
Bandenchef zu werden.  

Dass das Team nicht an den „König der Diebe“, sondern einen 
von hunderttausenden Königen der Geschichtenerzähler 
geraten ist, spielt dabei keine Rolle. Aus Spaß an der Freude 
feilscht der Redakteur mit dem jungen Inder noch um dessen 
Honorar – das so lächerlich niedrig ist, dass es sich nicht einmal 
lohnt, sich dafür einen Beleg geben zu lassen.  

Auch diese Dinge passieren. 
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Natürlich gibt es Gegenbeispiele – Fernsehredakteure, die der 
journalistischen Ethik verpflichtet sind, sauber recherchieren, 
Fakten servieren. Das Problem ist nur, dass mit dem 
Aufkommen des Privatfernsehens das meiste davon Stück für 
Stück über Bord geworfen wurde. Dafür kann das 
Privatfernsehen nichts, es ist das Problem der Öffentlich- 
Rechtlichen. Sie haben ohne Not sehr viele ihrer Tugenden 
einer oberflächlichen Quotendiskussion geopfert, sind über 
weite Strecken den Weg in die seichten Gewässer gegangen, 
setzen uns immer mehr – und schon lange viel zu viel davon - 
inhaltsleere Talkshows, blöde Soaps, Pseudoinformation und 
Voyeurismus vor. 

Niveauvolle Unterhaltung, substanzielle Dokumentationen, sinn-
stiftende Sendungen – es gibt sie schon noch, aber man muss 
sehr danach suchen. Öffentlich- rechtliches Fernsehen ist wie 
ein Ladengeschäft, das seine Ramschware im Hauptverkaufs-
raum platziert, grell und schreiend beworben. Wenn man den 
Verkäufer dann fragt, ob er eigentlich auch Qualitätsware führt, 
wird er einen in den Keller geleiten und sagen, sie hätten da 
noch das eine oder andere, aber es würde heutzutage nicht 
mehr viel verlangt. Davon steht aber nichts im Rundfunkstaats-
vertrag – dass Fernsehanstalten zu führen seien wie 
chinesische Krämerbuden. 

Eine positive Definition für eine aktive gesellschaftliche Rolle als 
moralisch-ethische Instanz (nicht zu verwechseln mit Sauer-
töpfigkeit und Unterhaltungsfeindlichkeit) sucht man beim 
öffentlich-rechtlichen Fernsehen vergeblich.  

Aber wo sonst, wenn nicht dort? 
Hollywood hat seine Ethik:  

„Schau zu, Regisseur, dass Du die Milliarden der Produzenten 
vermehrst. Sonst bist Du draußen. Ist nicht persönlich gemeint, 
mein Freund“. 
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Auch die Privaten Fernsehsender haben ihre Ethik: 
„Fun haben, Geld machen, Quote holen“. Eine legitime Position, 
wir leben schließlich im Kapitalismus. 

Und das öffentlich-rechtliche Fernsehen? 
„Keinen Mist bauen?“ Noch möglichst lange von den Pfründen 
der zwangsweise erhobenen Rundfunkbeiträge leben?  
Schade eigentlich. Da werden Chancen und Möglichkeiten 
verschenkt. 

Ich weiß nicht, welches Ihr eindrücklichstes Fernseherlebnis 
war. Meines ist der Zusammensturz der Twin Towers in New 
York. Der 11. September ist noch nicht zu Ende. Er hat uns alle 
noch in Beschlag genommen mit seinen Implikationen von 
„Mullah- Weltherrschaft gegen Freiheit“ und anderem mehr. 
Am Abend diesen Tages sah ich in den „Tagesthemen“ eine 
Szene in einem Straßencafé in Algier: Menschen bejubelten die 
Katastrophe in New York. Ich war empört. Aber „Nine Eleven“ 
war eben nicht nur die Tat eines bösen, skrupellosen alten 
Fanatikers. Mit dem World Trade Center ist ein Symbol gefallen, 
das sehr viele Menschen in armen Ländern zu Recht mit ihrer 
wirtschaftlichen Unterdrückung und ihren elenden Lebens-
verhältnissen verbinden.  
Es ist meiner Meinung nach notwendig, dass wir bei der 
Beurteilung von Ereignissen, die direkt oder indirekt 
Zukunftsfragen der Menschheit betreffen, von einem „Block-
denken“ abrücken – „wir“ hier, „die anderen“ dort. Die Frage, 
was „gut für uns“ ist, kann nicht auf alle Ewigkeit so beantwortet 
werden, dass wir Vorteile erzwingen, indem wir Andere 
benachteiligen. Unser Wohlstand fußt noch immer auf dem 
Elend und der Unterdrückung der armen Länder. 
Dieses antiquierte Blockdenken ist ein entscheidendes Merkmal 
aller unserer Medien. Afghanistan? Denen müssen wir die 
Demokratie bringen. Wer sagt das? Vor allem diejenigen, die 
hinter solchen Floskeln ganz andere, geopolitische und 
ökonomische Interessen verbergen. Was ist, was wäre, gut für 
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die afghanische Bevölkerung? Das ist eine Frage, die uns sehr 
viel weiter führt als das stupide „die sind noch zu primitiv für 
demokratische Verhältnisse“. Die Fragestellung „Was brauchen 
die Menschen?“ erlaubt auch einen unverstellteren Blick auf die 
Gegner und Freunde der afghanischen Bevölkerung – egal, ob 
auf Mullahs oder deutsche Soldaten, Minister oder Investoren. 
Und auf Bedürfnisse: Bildung zum Beispiel, gerade auch für 
Frauen. Oder politische Freiheiten, auch die Macht, über die 
Bodenschätze des Landes selbst zu verfügen. 

Der Ansatz, dass wir versuchen können, im Sinne der 
betroffenen Menschen zu denken, bringt uns geradewegs zum 
Internetportal „Human Pictures“. Ich möchte aber noch 
anmerken, dass die bisherigen Gedanken in meinem Referat 
fast allesamt meine persönlichen Ansichten sind, nicht 
Grundlage des Vereins und der Internet- Plattform. 

„Human Pictures“ ist ein Ort im weltweiten Netz, wo Filme 
gesammelt, geschaut und diskutiert werden. Auch mit dem 
Gedanken, dass sich durch diesen Austausch Netzwerke bilden, 
dass Menschen sich zu sozialem Handeln zusammenfinden. 
Wir laden jeden ein, ob Handy- Amateur oder cineastischer 
Profi, Filme auf das Portal zu stellen. Und zwar Filme, die 
humanitäre, soziale und ethische Inhalte haben. Filme, die auf 
irgend eine Art und Weise das Verständnis für Menschen und 
ihre Lebensbedingungen fördern. Das Portal verfolgt keine 
kommerziellen Ziele, benötigt aber selbstverständlich 
beträchtliche Geldmittel, wenn es sich so aufstellen will, dass es 
wahrgenommen wird. Deshalb ist eine unserer vorrangigen 
Aufgaben, neben der Öffentlichkeitsarbeit, die Suche nach 
Spendern und Sponsoren. 
Wir sind kein „Wikileaks“ und haben nicht den Anspruch, 
exklusive Informationen zu liefern, die es nirgends sonst gibt. 
Wir sind auch kein „youtube“. Wir wollen kein beliebiges 
Sammelsurium. Eine Redaktion prüft jeden Film, der uns 
angeboten wird, darauf, ob er auf diese spezielle Plattform 
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passt. Was dabei entstehen soll, ist so etwas wie eine Boje im 
unendlichen Meer des Internet: ein Ort für „sinnvolle“ Filme, aus 
dem Blickwinkel sozialer, humanitärer und ethischer 
Überlegungen betrachtet. 
Es wird immer Menschen geben, die Filme nicht in erster Linie 
für die Befriedigung ihrer Eitelkeit oder wegen des 
Geldgewinnes machen. Was nichts damit zu tun hat, dass sie 
„moralisch besser“ sind. Sie ziehen ihren „Lustgewinn“ eben aus 
einer Betätigung, von der auch Andere etwas haben. Das macht 
Spaß, und wenn „Human Pictures“ den einen oder anderen 
Filmschaffenden zu dieser Art Spaß ermuntert: Auch gut. 

Erlauben Sie mir in diesem Zusammenhang eine persönliche 
Schlussbetrachtung. 
Seien Sie nachsichtig mit uns Filmemachern. Wir tun uns nicht 
leicht mit der Verantwortung, die wir nun einmal haben. Wir 
haben unsere Macken. Wir sind Gaukler, fahrendes Volk. Und 
egal, ob unsere Werke von 10 Menschen im Internet gesehen 
werden oder von Millionen im TV: Wir stehen alle in der 
Manege, wir brauchen den Applaus. Wir alle treten im Zirkus 
auf. Wie in jedem Zirkus gibt es auch in unserem Illusionisten 
und Seiltänzer, Marktschreier und bunte Lichter, doppelte 
Böden, Lebenskünstler und Arbeitspferde, lustige und traurige 
Clowns. Und wie in jedem Zirkus riecht es nach großen 
Versprechungen, Popcorn, Sägemehl und Kamelpisse.  
Mehr nicht – aber auch nicht weniger. 
Ich danke Ihnen für Ihre Geduld beim Zuhören. 

Und wünsche Ihnen viel Spaß beim Anschauen der ersten 
beiden „Human Pictures Award“- Filme, mit denen wir über 
beispielhafte soziale Projekte berichten. 
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Laudatio für das Projekt „Film über überlebende 
Zeitzeugen des Faschismus und des 2. Welt-
krieges“ 

Norbert Scheiwe 

In diesem Jahr wird der Förderkreis von ECU zum dritten Mal 
verliehen. Die Kriterien unseres Förderpreises beinhalten 
verschiedene Aspekte: 

Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Fragen ethischen 
Handelns, also Forschung, das Einbeziehen ethischer Prinzipien 
in die Lehre aber auch und vor allen Dingen konkretes ethisches 
Handeln sind Gründe, warum wir ihn verleihen. 

In diesem Jahr erhält eine Gruppe von 6 Jugendlichen die 
Auszeichnung, weil sie sich in hervorragender Weise im 
Rahmen eines Filmprojektes mit unserer jüngeren Geschichte 
auseinander gesetzt haben. 
Ihnen ist es gelungen, mit diesem Black-Dog Projekt in den 
Gesprächen mit überlebende Zeitzeugen des Faschismus und 
des 2. Weltkriegs Geschichte glaubhaft zu dokumentieren und 
dabei gleichzeitig die ethisches Aspekte von Würde, Respekt, 
und Authentizität herauszustellen. 

Unter Anleitung des Filmemachers Jürgen Dettling haben die 
Jugendlichen sehr selbständig recherchiert, gedreht, Interviews 
geführt, den Film geschnitten, Musik komponiert, den 
Kommentartext verfasst und gesprochen. 
Ihre Reise führte sie innerhalb eines Jahres (immer während der 
Schulferien) nach Berlin, Hamburg, Dachau, Polen, Südfrank-
reich und Spanien.  
Auf ihren Reisen haben sie überlebende Opfer des 
Nationalsozialismus getroffen, Widerständler, „ganz normale“ 
Bürger und Mittäter. Ihre Geschichten und heutigen Ansichten 
zu dieser Zeit sind in dem Film festgehalten. 



150                                   Norbert Scheiwe – Verleihung des ECU-Förderpreises 

Der Film wurde mit einem Preis des Bundesfamilienminister-
iums ausgezeichnet.  
Er wird deutschlandweit von Medienzentralen an Schulen 
vertrieben und steht in der Bibliothek des Hauses der 
Wannseekonferenz in Berlin. 

Um Zukunft konstruktiv und ethisch zu gestalten ist die 
Auseinandersetzung mit unserer Geschichte unerlässlich. 

Wir halten dieses außerordentliche Engagement der jungen 
Menschen gerade auch deshalb für beispielhaft und 
förderwürdig. Der Film ist als bleibendes Zeitdokument gedacht, 
aus der Sicht von Jugendlichen, für heutige und kommende 
Generationen.  

Den Förderpreis erhalten: 

Filippa Bauer 
Jakob Bauhofer 
Maya Connors 
Max Dettling,  
Wibke Ebner und 
Salome Siebel. 

Ich überreiche Euch hiermit die Urkunden und eine 
entsprechende Geldsumme und danke Euch auch im Namen 
von ECU für Euer Engagement und Euren Dienst, wir haben 
davor großen Respekt.  

Vielen Dank. 
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Ethik in der Ausbildung an katholischen 
Ausbildungsstätten für Erzieher/innen 

Ergebnisse einer schriftlichen Befragung 

Eckhart Knab & Joachim Klein 

Historische Entwicklung 

Der European-Charity-University e. V. (ECU) hat sich aus ersten 
Gesprächen und Überlegungen von Mitarbeitern aus dem Kreis 
der Kinder- und Jugendhilfe entwickelt. Im Jahre 2004 wurde 
eine Arbeitsgruppe und sodann im November 2004 ein 
Förderverein European-Charity-University e.V (ECU) gegründet. 
Im Juli 2007 konnte der Förderverein durch eine Stiftung 
privaten Rechts (Treuhandstiftung) ergänzt werden. 

Die ECU-Ziele und -Strategie 

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

“( 1 )  Die Zwecke des Vereines sind: 

 Die Förderung von wissenschaftlichen Studiengängen 
(Forschung, Lehre, Praxis) auf der Grundlage einer Ethik 
mit karitativer Grundausrichtung, 

 Die Entwicklung und Förderung der sozialen und 
karitativen Facharbeit und ihrer Methoden in den 
Bereichen der wissenschaftlichen Arbeit, 

 Die Förderung von Praxisforschung in sozialen 
Arbeitsfeldern, 
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 Die Trägerschaft der fördernden unselbstständigen 
European-Charity-University-Eckhart-Knab-Stiftung zu 
initiieren und zu begleiten, 

 Die Förderung und Unterstützung von Stipendiaten, 
 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, Reli-
gionen und Parteien – aus einer Kombination von mehreren 
Elementen besteht: 
Er leistet einen Beitrag zu einem besseren Verständnis von 
humaner Ethik durch die Initiierung von Projekten in Wissen-
schaft, Forschung und Lehre.  
Er fördert die Diskussion über eine humane Ethik durch die 
Einrichtung von  Dialog- und Diskussionsforen. 
Mit seinen Bildungsprogrammen trägt er zur Vermittlung von 
humaner Ethik in Zukunftsfragen bei. 

ECU – erste Umsetzungen 

Im Jahre 2008, 2009 und 2010 hat der Verein Herbstakademien 
in Breisach durchgeführt unter der Thematik: „Bildung, Ethos, 
Verantwortung  - ein neuer Dialog“. 
Die Förderung von Promoventen und die Verleihungen des 
ECU-Förderpreises waren weitere Aufgabenstellungen.  
Die Frage der Ethik in der Ausbildung an katholischen 
Ausbildungsstätten für Erzieher/innen im Rahmen einer basalen 
schriftlichen Befragung anzugehen, ergab sich aus der 
Fachdiskussion zwischen pädagogischen Leitungskräften 
stationärer Erziehungshilfe, Dozenten verschiedener Fach-
schulen/Fachakademien für Sozialpädagogik und Mitarbeitern 
des Institutes für Kinder- und Jugendhilfe (IKJ). 
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Es bestand Übereinstimmung darüber, dass Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendhilfe zunehmend vor 
größere Anforderungen gestellt werden, um der schwierigen 
Klientel im Alltag, in der Schule und in der Ausbildung gerecht 
zu werden. Hochaggressives Verhalten, komplexe Migrations-
hintergründe und Suchtproblematiken stellen hohe Anforder-
ungen an die professionellen Fähigkeiten der Pädagogen, von 
denen auch zunehmend glaubwürdiges und differenziertes 
ethisches Verhalten mit großer Nachhaltigkeit erwartet wird. 
Die Diskussionen, die sich in der Folge der breiten Diskussion 
um den „Runden Tisch der Heimerziehung“ ergeben haben, 
bestätigen die Notwendigkeit, Diskussionen um ethisches Ver-
halten in der Pädagogik der Kinder- und Jugendhilfe a-ufzu
greifen und zu vertiefen. 

Die Befragung 

Um einen ersten Überblick über die aktuelle Situation der 
Vermittlung ethischer Inhalte in der Ausbildung sozial-
pädagogischer Fachkräfte zu gewinnen, führte der ECU e. V. in 
Zusammenarbeit mit dem Institut für Kinder- und Jugendhilfe in 
Mainz (IKJ) eine schriftliche Befragung bei allen katholischen 
Fachhochschulen und katholischen Fachschulen für Sozial-
pädagogik in Deutschland durch. Diese Befragung wurde 
mithilfe eines eigens hierfür entwickelten Online-Fragebogens 
durchgeführt, der per E-Mail an die Leitungen der Katholischen 
Fach- bzw. Fachhochschulen versendet wurde. Unterstützt 
wurde die Befragung durch die Bundesarbeitsgemeinschaft 
Katholischer Ausbildungsstätten für Erzieher/innen in Form 
eines Empfehlungsschreibens, in dem bei allen darin 
organisierten Katholischen Fachschulen für die Teilnahme 
geworben wurde. 
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Insgesamt konnten Dateien von 28 Einrichtungen gesammelt 
werden. Dies entspricht bei insgesamt 70 angeschriebenen 
Fach(hoch)schulen einer Rücklaufquote von 40 %, wobei bei 
den Katholischen Fachhochschulen ein Rücklauf von 100 % 
erreicht werden konnte (5 von 5 Einrichtungen). 

Neben diesen Katholischen Fachhochschulen finden sich in der 
Gesamtstichprobe im Bereich der Katholischen Fachschulen 
mehrere verschiedene Institutionsarten wieder (s. Abb. 1). 

Fachhochschule 

18%

Berufsbildende 

Schule 7%

Berufskolleg 4%

Fachakademie 

29%

Fachschule 42%

Abb. 1: Institutionsarten 

Diese Einrichtungen haben überwiegend kirchliche Träger, aber 
auch Einrichtungen in privater oder Ordens-Trägerschaft haben 
sich an der Befragung beteiligt (s. Abb. 2). 

Die Stichprobe 
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Orden 11%

privat 4%

kirchlich 85%

Abb. 2: Träger der teilnehmenden Institutionen 

Bei einer Schüler- bzw. Studentenzahl zwischen 100 und 1300 
an den verschiedenen beteiligten Einrichtungen (Median = 246 
Schüler) liegt die mittlere Schüler- bzw. Studentenzahl im 
Ausbildungsgang Sozialpädagogik bei 168 Schülern. Die 
mittlere Quote des Anteils der Sozialpädagogik-Schüler bzw. -
Studenten liegt dabei bei 90 % (s. Tab. 1). 

Wie viele 
Schüler gibt es 
zurzeit an Ihrer 
Fach(hoch)-
schule? 

Wie viele Schüler gibt es 
zurzeit an Ihrer 
Fach(hoch)schule im 
Ausbildungsgang 
Sozialpädagogik? 

Anteil der Sozialpädagogik-
Schüler/Studenten an der 
Gesamtzahl der 
Schüler/Studenten 

N 28 28 28 
Median 246 168 90 % 
Minimum 100 93 29 % 
Maximum 1300 800 100 % 

Tab. 1: absolute und relative Schüler-/Studentenzahlen der beteiligten 
Einrichtungen 
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Die Ergebnisse 

In mehr als der Hälfte der beteiligten Einrichtungen (57 %) gibt 
es eigene Veranstaltungen mit spezifisch ethischen Inhalten. Am 
häufigsten werden dabei neben allgemeinen Themen der 
christlichen (Sozial-)Ethik (100 %) insbesondere Inhalte zur 
interkulturellen Ethik angeboten (81 %), was vor dem 
Hintergrund der aktuellen Integrationsdebatte ein besonders 
interessantes und wichtiges Ergebnis darstellt. 
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Abb. 3: Inhalte spezifisch ethischer Veranstaltungen 
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Die Vermittlung dieser ethischen Inhalte erfolgt überwiegend in 
Form von Vorlesungen und Seminaren, Praktika mit ethischen 
Inhalten werden dagegen nur selten verlangt bzw. angeboten (s. 
Abb. 4). 
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Abb. 4: Arten von Veranstaltungen mit ethischen Inhalten 

Neben diesen eigenen Veranstaltungen mit spezifisch ethischen 
Inhalten gibt es in fast allen teilnehmenden Einrichtungen 
weitere Veranstaltungen, in denen ethische Themen/Inhalte 
integriert behandelt werden (96 %). Auch hier zeigen sich die 
christliche (Sozial-)Ethik sowie die interkulturelle Ethik als am 
häufigsten behandelte Themenbereiche (s. Abb. 5). 
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Abb. 5: integrierte ethische Themen/Inhalte 

Dass ethische Themen bzw. Inhalte in immerhin 60 % der 
teilnehmenden Einrichtungen sogar verbindlich in der 
Prüfungsordnung integriert sind, spiegelt die insgesamt als hoch 
bis sehr hoch eingeschätzte Bedeutung der Vermittlung 
ethischer Inhalte im Rahmen des Studienangebots deutlich 
wider (s. Abb. 6). Der Versuch der Fach(hoch)schulen, diese 
Vermittlung durch eine hohe persönliche Authentizität der 
vermittelnden Personen nachhaltig zu unterstützen, lässt sich 
ablesen an der ebenfalls hohen Bedeutung, die die persönliche 
ethische Grundhaltung für die Auswahl der Dozenten besitzt (s. 
Abb. 6). 
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Abb. 6: Bedeutung ethischer Studieninhalte  
bzw. Grundhaltungen von Dozenten 

Auch der Aus- bzw. Weiterbildungsbedarf sowie der 
Forschungsbedarf zum Thema Ethik in der sozialpäda-
gogischen Arbeit wird insgesamt als hoch bis sehr hoch 
eingeschätzt  (s. Abb. 7). 
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Abb. 7: Aus-/Weiterbildungs- und Forschungsbedarf zum Thema Ethik 
in der sozialpädagogischen Arbeit 

Fazit/Ausblick 

Es ist festzustellen, dass die katholischen Fachschulen/Fach-
akademien für Sozialpädagogik und die katholischen Fachhoch-
schulen die vom ECU e. V. durchgeführte erste Befragung zur 
aktuellen Situation der Vermittlung ethischer Inhalte positiv bzw. 
sehr positiv aufgenommen haben. Dies ist sicherlich auch auf 
die freundliche Unterstützung der Befragung durch die 
Bundesarbeitsgemeinschaft katholischer Ausbildungs-stätten für 
Erzieher/innen zurückzuführen. 

Die einen immer breiteren Raum einnehmende Ethikdiskussion 
rückt in unserer Gesellschaft – auch verstärkt durch die wirt-
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schaftlichen und sozialen Krisen der letzten Jahre – zunehmend 
in den Mittelpunkt des allgemeinen Interesses.  
Sie wird somit zukünftig auch in den Ausbildungsstätten sozialer 
Berufe eine immer größere Bedeutung gewinnen. 

Diese erste schriftliche Befragung, die in ihrem Pilotcharakter 
Ethik bzw. ethisch-curriculare Inhalte relativ basal abgefragt hat, 
hat deutlich werden lassen, dass Termini wie z. B. interkulturelle 
Ethik, Organisationsethik oder Ethik im Gesundheitswesen zu 
präzisieren sind, um sicher zu stellen, dass die Befragten ein 
einheitliches Begriffsverständnis besitzen und sich nicht zu 
unterschiedlichen Inhalten äußern. Auch das Befragungs-
ergebnis, dass ethische Praktika nur in geringem Umfang 
angeboten werden, wäre sicherlich näher zu hinterfragen. 

Da die Bedeutung von Ethik für die Aus- und Weiterbildung hoch 
bzw. sehr hoch eingeschätzt wird, stellt sich die Frage, welche 
Begründungen dieser Einschätzung zugrunde liegen und welche 
Ziele damit verbunden werden. 

Insgesamt kann gesagt werden, dass vertiefende Untersuch-
ungen für notwendig erachtet werden müssen, dass aber dabei 
über die in erster Linie befragten Verantwortungsträger hinaus 
auch Dozenten und Studierende einzubeziehen wären, um eine 
erweiterte und vertiefte Qualität der Ergebnisse zu erzielen. 

Perspektivisch wird es von Bedeutung sein, ob und inwieweit 
eine vertiefende allgemeine und fachspezifische ethische 
Ausbildung dazu beitragen kann, dass die so ausgebildeten 
pädagogischen Mitarbeiter/innen ihren fachlichen Aufgaben-
stellungen nachweislich besser gerecht werden können. 
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Ausblick 2010 

Emil Hartmann 

Sehr geehrte Damen und Herren  

Völlig enttäuschte und entwurzelte jungen Menschen sind keine 
Einzelfälle,  die wir Vorstands-ECUler als Leiter von Jugendhilfe-
einrichtungen allzu oft erleben. Diese Erfahrungen waren auch 
die Motivation für uns,  ECU zu gründen.  

Wir wollen durch einen möglichst breiten und vielfältigen 
ethischen Diskurs zur Menschlichkeit und Zukunftsfähigkeit der 
Gesellschaft beitragen.  

Diese Motivation ist ungebrochen:  

Uns ECU-Iern geht es um eine verstärkte ethische Präsenz bei 
den Studierenden und Lernenden,  dass sie – egal, was sie 
studieren – eine ethische Brille aufsetzen und entsprechende 
Erkenntnisse gewinnen, aus denen sie an ihrem persönlichen 
und beruflichen Wirkungsort ihr Handeln oder Nichthandeln 
ausrichten können. Es ist selbstverständlich,  dass Statistik in 
jedem zweiten Fach Grundlagenwissen ist. Es ist nicht 
selbstverständlich,  dass ethische Auseinandersetzung Grund-
lagenkenntnisse sein müssen. Was sind nun die konkreten 
Vorhaben?  

ECU hat in Zusammenarbeit  mit dem Institut für Kinder und 
Jugendhilfe in Mainz eine Erhebung gemacht bei den 5 
katholischen Fachhochschulen für Sozialwesen und 64 
Fachschulen für Ausbildung von pädagogischen Fachkräften. 24 
Fachakademien nahmen an der Umfrage teil.  
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Inhalte dieser Erhebung waren - Zunächst einmal ganz trivial: 

 Ob ethische Inhalte In den Vorlesungen eine Rolle spielen  

Aber auch 

 Ob ethische Curricula in der Prüfungsordnung verankert ist  
 Ob ethische Praktika durchgeführt werden  
 Wie hoch der Weiterbildungsbedarf bezüglich ethischer 

Fragestellungen eingeschätzt wird 
 und ob ethische Auseinandersetzung bei der Einstellung von 

Mitarbeitern eine Rolle spielt. 

Den ECU-Mitgliedern werden wir einen Bericht mit den Ergeb-
nissen zukommen lassen. 

Wir werden mit diesen Ergebnissen bzw. Informationen an 
ausgewählten Standorten an Fachschulen Vortragsreihen, 
Vorlesungen oder Seminare anbieten. In diesem Zusammen-
hang werden wir die Rekrutierung von Fachleuten intensivieren, 
um auf einen möglichst reichhaltigen Pool zurückgreifen zu 
können. Ein wichtiges Feld der Unterstützung sehen wir 
inzwischen auch an den Regelschulen oder gar bereits mit den 
Fachkräften im frühkindlichen Alter. 
Als weiteren Schwerpunkt für nächstes werden wir uns die 
Belebung der Eckart-Knab-Stiftung vornehmen, in deren 
Satzung die ECU Anliegen verankert sind. Ein ausführliches 
Stiftungskonzept liegt bereits vor. Für die Umsetzung werden wir 
eine Stiftungskampagne starten, die bis zur nächsten 
Herbstakademie abgeschlossen sein wird und es ist eine 
Kooperation mit dem Stifterzentrum von Alexander Brochier in 
München angedacht 

Aus wirtschaftlichen Gründen haben wir die Dokumentation der 
der letzten Herbstakademie aufgeschoben und werden nun 
einen Band der letztjährigen und heutigen Tagung veröffent-
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lichen. Die Planung für die nächste Herbstakademie ist bereits 
angelaufen. Zum Thema: Ethik in Unternehmen sind wir mit Dr. 
Alexander Mitscherlich im Gespräch, dem ehemaligen 
Vorstandsvorsitzenden von Ferro Staal. 

Und zu Ethik und Umwelt haben wir bereits Prof. Dr. Klaus 
Töpfer angefragt. Klaus Töpfer war ja lange Bundesumwelt-
minister und in den Jahren 2002 bis 2006 Generaldirektor des 
Büros der Vereinten Nationen in Nairobi. Seit 2009 ist er 
Gründungsdirektor des Institutes für Klimawandel, Erdsystem 
und Nachhaltigkeit. Das Institut soll Spitzenforschung an der 
Nahtstelle zwischen Klimawandel und nachhaltiger Ökonomie 
leiten und bis zu 40 Wissenschaftlern Arbeitsmöglichkeiten 
geben. Prof. Klaus Töpfer ist nicht nur ein ausgewiesener 
Fachmann, sondern auch ein glänzender Redner. Die Reaktion 
auf unsere Anfrage lässt uns berechtigt hoffen und ich bin 
zuversichtlich, dass wir ihn im nächsten oder übernächsten Jahr 
begrüßen und genießen dürfen. 

Zu den Filmen  

Eine der Möglichkeiten bei Human Pictures e.V. für die 
Auszeichnung für  ethisches Auseinandersetzung ist das 
Ausloben eines Preises. Der Preis stellt sich als eine 
Filmproduktion dar. Diese dokumentiert ethisches Handeln von 
einzelnen Menschen und Institutionen, die besonders 
hervorzuheben sind. Als ersten Film sehen wir nun eine 

“ “Dokumentation Lucy hat viele Schwestern . Für diesen Film war 
Herr Dettling 3 Wochen in Indien unterwegs und mehr als die 
gleiche Zeit mit dem Schneiden beschäftigt.  

Der Film „Kannst Du pfeifen“ beschäftigt sich mit einem heil-
pädagogischen Projekt in einem Zirkuszelt. Die Salesianer Don 
Boscos in Bamberg verfolgen dort einen stark ressourcen-
orientierten Ansatz in der Pädagogik mit jungen Menschen, die 
Handicaps haben. 
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Begrüßung zur Herbstakademie 2010, Norbert Scheiwe 
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