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Editorial
Nachrichten nach einem ganz gewöhnlichen Tag: Unglücke und
Katastrophen, Unruhen und Kriege, Lottozahlen und Sport.

ganze Zeit ein einziges Glück war. Und
für ein ganzes Leben? Alte Menschen
sagen eher „ich hatte ein gutes Leben“
als „ich hatte ein glückliches Leben“.

Nachrichten nach einem ganz gewöhnlichen Sommer: laue Sommerabende
und kalte Regentage, Fahrradtouren
und Picknick, viel Arbeit in einem zu
heißen Büro und wunderbare Samstagabende auf dem Balkon; viel Druck
in den Projekten und die Leichtigkeit
unter einem unsagbar blauen Himmel.

Wir Spätgeborenen haben keinen Krieg
oder Vertreibung erlebt, wir mitteleuropäisch Geborenen kennen keine Todesstrafe, keinen Bürgerkrieg und keine
Hungersnot. Und dennoch wissen wir,
dass die Frage nach unserem Leben, ob
es ein gutes war, nicht einfach davon
abhängt. Unsere Generation und die
nachfolgende sind laut Umfragen nicht
glücklicher als z. B. die Kriegsgeneration. Wenn wir schon nicht durch die
Abwesenheit von solchen schrecklichen
Umständen glücklicher werden, um wie
viel weniger wird dann die Güte unseres
Lebens davon bestimmt. „Ich hatte ein
gutes Leben“ – vielleicht können wir das
übersetzen mit „Mein Leben hatte Sinn“.

Nachrichten nach einem ganz gewöhnlichen Leben: Ja, was sind die
Nachrichten nach einem ganz gewöhnlichen Leben? Eher wie die am Ende
eines Tages oder eher wie die zwischen
Sommer und Herbst? Wünschen wir uns
und jedem Menschen das letztere.
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Aber fehlt da nicht noch etwas? Geht es
nicht um Glück? Am Ende eines Urlaubs hören wir doch eigentlich immer
von den Heimkehrenden, wie toll es
war. Eine einzige Aneinanderreihung
wunderbarer Momente, die glücklichste Zeit des Jahres. Wir wissen alle,
dass es niemals so funktioniert. Das
Glück lässt sich nicht im Reisebüro mit
bestellen und genießen. Und jenseits
der Armut hat Glück keine wesentliche
Korrelation zu Geld. Aber glückliche
Momente können so einen Glanz über
eine ganze Zeitspanne legen, dass
tatsächlich in unserer Vorstellung die
4

Sinn schlägt Glück. Sinn kann sich unter
so vielen unterschiedlichen Umständen erschließen, wie sie hier gar nicht
aufzuzählen sind. Das kann für das
Leben in Stille wie in der Öffentlichkeit
gelten, für ein Schaffen im Kreis der
Familie wie im beruflichen Wirken, der
Hingabe für die ganz Kleinen oder die
ganz Alten …. Es kann ein Leben mit
mehr Gesundheit oder mehr Krankheit
sein, mit großen Begabungen oder mit
kleineren. Nicht das ermöglicht oder
begrenzt Sinn. Sinn ist die Frage nach
dem Zusammenhang zwischen meinen

Tagen und meiner Überzeugung, wofür
ich auf dieser Welt bin. Sinn hängt an
meiner Bedeutung und der einzige
Maßstab für diese Bedeutung ist mein
Bezug auf etwas Größeres als ich selbst.
Für den religiösen Menschen ist dieses
Gott, der mit der Ebenbildlichkeit jedem
Menschen die absolute Bedeutung
gegeben und jedem Menschenleben
Sinn ermöglicht hat. Anderen Menschen ist die Idee eines Weltgeistes,
die Idee der Humanität, die Idee des
allgemeinen Menschseins die Quelle
für ihre Anbindung an ein Größeres. Ob
sich in dem einen wie in dem anderen
Zusammenhang Sinn für das eigene Leben erschließt, das hängt auch
an der biographischen Arbeit, die ein
jeder Mensch für sich zu leisten hat.
Wir haben nicht einfach eine Biographie, wir schreiben alle unsere eigene.
Und zwar im Licht dieser Sinnspuren.
Schatzsucher sind wir, für uns und für
alle. Schatzfinder hoffentlich auch. Mit
unserem Einsatz und Gottes Segen!

URSULA HELLERT
Gesamtleiterin
CJD Braunschweig

Ein e S c h u l e für Und e rac h i e v e r ,
ei n e S c hu l e f ü r H o c hbeg a b t e –
od e r e in e S c h u l e für all e ?

D as ist e in e W e rt e frag e .
In diesen Zeiten spricht die
Gesellschaft sehr oft von der
Notwendigkeit der Wertevermittlung in der Schule. Je mehr sich
die Welt für viele von uns Angst
auslösend gebärdet, umso lauter
sind diese Rufe.

Wertevermittlung in der Schule
unterliegt vermutlich so vielen
unterschiedlichen Perspektiven,
wie sie in unserer Gesellschaft
vereint sind. Diese Fragen sollen
nicht Thema sein, sondern eine
weit grundlegendere Frage, ob
und inwieweit schon die Grundaufstellung einer Schule selbst
eine Werteaussage ist.
von Ursula Hellert

WENDELIN LEINHÄUSER
Jugenddorfleiter
CJD Salzgitter
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1981 – Die Hochbegabtenförderung beginnt neu, im
CJD Braunschweig.

Das CJD Braunschweig arbeitet in seiner
Christophorusschule mit hochbegabten
Schülern und Schülerinnen seit 1981.

Es war die erste Schule, die in Deutschland West nach dem 2. Weltkrieg ein
Programm zur Förderung Hochbegabter
in der Schule entwickelte. Die Tatsache
an sich war in dieser gesellschaftlichen
und ebenso pädagogischen Epoche
ein Skandalon.
Dieses Skandalon war zweifach gegründet: zum einen in der herrschenden Voraussetzung, dass Intelligenz
vor allem eine Folge guter Umweltbedingungen ist und damit schon
auf einen Priviligiertenstatus an sich
hinweist. Förderung dieser Gruppe
würde damit bedeuten: dem Matthäus
Effekt folgen und die Elite verstärken.
Denn wer hat, dem wird gegeben.
Ethische Priorität hatte damit die För-

derung der schwächer Begabten. So
wurde Hochbegabtenförderung unter
dem Stichwort „Eliteförderung“ subsumiert, und dieses war als Schimpfwort
gemeint. Eliteförderung war grundsätzlich abzulehnen, denn sie hätte nichts
anderes bedeutet als die Sicherung
der vorherrschenden Machtstrukturen.
Gerade darum konnte es aber in der
Bildungspolitik nicht gehen.
Zum zweiten war immer noch der Rückgriff auf die nationalsozialistische
Epoche mit ihren Napola Schulen unmittelbar präsent. Diese Schulen hatten
zum Zweck, die künftige Elite für das
1000jährige Reich auszubilden. Sie
selektierten Schüler aus dem gesamten
Reich zum Zwecke dieser (Internats)
Ausbildung. Die Angst vor einer neuen
Elitebildung verknüpfte sich in den
80er Jahren zum Teil noch nahtlos mit
dem Schrecken der alten Elitebildung.
Und was leitete das CJD? Die theoretische
Haltung hinter diesem totalen Neuansatz von Förderung war vom kognitiven
5
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Schülerinnen den Zugang zu diesem
neuen und damals einmaligen Förderprogramm zu ermöglichen. Da die Begabung der Ausgangspunkt war (schulrechtliche Möglichkeit zur Aufnahme
vorausgesetzt), war selbst der erste noch
sehr kleine Jahrgang sofort gemischt:
Hochbegabte Hochleister waren darunter wie hochbegabte Underachiever,
auch wenn dieser Begriff 1981 noch
nicht zum Vokabular gehörte. Die Vorstellung einer nach Kriterien gleich
ausgewählten Gruppe wandelte sich
sehr schnell in die Vorstellungen einer
intensiv heterogenen Gruppe.

Aspekt geprägt: Hochbegabung setzt
sich nicht von selbst durch, Hochbegabung bedarf der besonderen intellektuellen Anreize.

Innere Differenzierung zur Förderung
Hochbegabter konnte 1981 nicht
einmal gedacht werden. Innere Differenzierung oder Binnendifferenzierung
6

war zwar schon eine Forderung in der
Lehrerausbildung, aber die Forderung
kam über den Status von Sätzen in
Büchern nicht hinaus. Hochbegabung
war kein bedeutsamer Forschungsgegenstand für die Psychologie und kein
Auftrag für die Pädagogik. Im allgemeinen Bewusstsein kam dieses Phänomen als Aufgabe für Schule nicht vor.
In einer solchen Situation konnte Förderung von Hochbegabten ausschließlich
als Sonderprojekt, in Sonderklassen
gedacht werden.

Der Wunsch, einer besonderen Gruppe von Schülern und Schülerinnen
in unserem Schulsystem gerecht zu
werden, führte zur Bildung von Sonderklassen. Von Anfang an war spürbar,
wie nötig und wie sperrig die schulinterne Forderung im CJD zu verwirklichen war, diese unterschiedlichen
Zweige nicht als eine Trennlinie in der
Schule wirksam werden zu lassen.
1981 wurden also Testverfahren eingesetzt, um hochbegabte Schüler und
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Für das gymnasiale Schulsystem in
Westdeutschland galt gleichzeitig noch
eine massive Deckelung gegenüber
jedem Individualisierungsanspruch.
Gerechtigkeit in der Bildung meinte
Gleichheit in dem täglichen schulischen
Bildungsgeschehen. Früheinschulungen,
Beurlaubungen wegen Teilnahme an
außerschulischen spannenden Projekten, Frühstudium, Überspringen von
Klassen, Differenzierung im eingesetzten Material – die Liste all dessen, was
vollständig außerhalb des täglichen
Unterrichts- und Schulgeschehens lag,
ließe sich noch lange fortsetzen.

Tatsächlich war es die Gruppe dieser besonders ausgewählten Schülerinnen und
Schüler, die nicht nur zu ganz neuen
Foto: © alexandre zveiger | fotolia

Prof. Dr. Martin Schmidt hatte in der
Mannheimer Kinder- und Jugendpsychiatrie in einer Studie nachgewiesen,
wie stark hochbegabten Kinder und
Jugendliche in der Psychiatrie vertreten
sind. Die beschriebenen Reaktionen
und Haltungen in der westdeutschen
Bildungslandschaft mussten damit als
Reaktion auf einen Mythos gewertet
werden. Dagegen setzte das CJD
als Grundhaltung: Schülerinnen und
Schüler müssen mit ihrer kognitiven
Stärke als wesentlichem Persönlichkeitsmerkmal ernst genommen werden. Der Förderansatz war ein Werte
bezogener Ansatz, von Anfang an.

Schulprogrammen führte, sondern vor
allem zu der Erkenntnis, dass an innerer
Differenzierung kein Weg vorbei führt,
unabhängig von den Auswahlkriterien
bei der Zusammensetzung einer Schülergruppe.
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Heute hört sich eine solche Reflexion
sehr veraltet an. Tatsächlich aber führte
diese quasi isolierte Gruppe von Gleichen zu der drastischen Wahrnehmung
von Unterschieden. Und tatsächlich
musste dieser Unterschiedlichkeit im
Programm, in der Aufstellung der Schule entsprochen werden. War doch genau
die Förderung dieser kleinen Gruppe
erklärtes Ziel. Für das CJD Braunschweig
führte die Arbeit mit Hochbegabten, die
Entwicklung von Schulprogrammen für
sie und die kontinuierliche Reflexion der
schulischen Praxis in der Programmarbeit innerhalb weniger Jahren zu der
Erkenntnis, dass diese Notwendigkeit
von Differenzierung selbstverständlich
für die gesamte Schülerschaft zu Konsequenzen führen musste, und nicht
nur für die kleine Gruppe derjenigen
in den Hochbegabtenprogrammen. Es
war sozusagen der Glücksfall für die
gesamte Entwicklung von Schulprogrammen in der Christophorusschule
Braunschweig.
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2013 – Die inklusive Schule
geht in Deutschland an den
Start.

2008 trat die UN Konvention über die
Rechte von Menschen mit Behinderungen in Kraft, nachdem sie inzwischen
von 128 Staaten ratifiziert worden war,
auch von Deutschland. Unter den allgemeinen Grundsätzen (Art. 3) heißt es:
„Die volle und wirksame Teilhabe an
der Gesellschaft und Einbeziehung in
die Gesellschaft.“ Und weiter: „Die Achtung vor der Unterschiedlichkeit von
Menschen mit Behinderungen und die
Akzeptanz dieser Menschen als Teil der

menschlichen Vielfalt und der Menschheit.“ Ab dem Schuljahr 2013–2014
gilt für viele Schulen in vielen Bundesländern: Jetzt sind wir inklusiv!

Die Fragen zur Umsetzung von Inklusion in der Schule sind vielzählig und
bekannt, die Probleme auch. Ohne
diese Probleme in ihrer Bedeutung zu
nivellieren, soll auf die Veränderung
geachtet werden, die die Arbeit mit
Hochbegabten genau für diese Fragestellung geleistet hat und hoffentlich
noch leisten wird. 2013 hat der Start
in die inklusive Schule immer noch
Züge einer pädagogischen Überwältigung. Die Schulen sind noch nicht
durchgängig reif für diesen Schritt.
Vor allem, weil die Schulen wie isoliert
arbeiten in einer Gesellschaft, die noch
gar nicht inklusiv „tickt“. Und doch:
vor 30 Jahren wäre sie nicht einmal zu
denken gewesen, die inklusive Schule.
Es hat sich schon viel verändert: Das
System Schule ist kein Bollwerk mehr.
Perspektivenwechsel: Spätestens seit
dem neuen Jahrtausend ist das Thema
von Underachievement insbesondere
bei hochbegabten Schülern und Schülerinnen immer stärker beobachtet und
erforscht worden. Und immer stärker
fragt die Schulpädagogik, fragen Lehrerinnen und Lehrer danach, wie diese
angemessen im normalen schulischen
Alltag gefördert werden können.
Underachievement ist kein Phänomen,
das für die Gruppe der Hochbegabten
7
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Ein Begabungsmodell wie das von
Heller (2001) zeigt im Grunde schon
mit den moderierenden Faktoren das
gesamte Spektrum auf, wie die Passung von Leistung und Begabung
gelingen oder auch misslingen kann.
Die folgende Aufzählung clustert Felder
von Kausalität für die Entstehung von
Underachievement. Sie ist nicht vollständig. Und die erkennbare Kausalität
ist im Regelfall mehrdimensional.
Umweltfaktoren, kritische Lebensereignisse, z. B.
Beziehungsstörungen auf Grund
von Verlust
	Hilflosigkeitserfahrung als Objekt
in Machtkämpfen
	Einflussfaktoren aus den Gruppen
der Peers
Migrationshintergrund
…
Klinische Symptomatik z. B.
Depression
Borderline
ADHS
…
8

Nicht-kognitive Persönlichkeitsfaktoren, z. B.
	Angst
Strukturierungsunfähigkeit
Defizitäre Kausalattribution
(oder Kontrollüberzeugungen)
Umgang mit Stress
…

Denken und Handeln zeigt sich nicht
dadurch, dass quasi Formen von Einschränkung oder Behinderung möglichst vielfältig vorkommen. Es zeigt
sich als erstes und entscheidend in der
Haltung jedes und jeder Einzelnen und
in den Selbstverständlichkeiten einer
Schule oder einer Gesellschaft. Ein
inklusiver Ort bestimmt nicht länger,
wie der Einzelne zu sein hat, um dazu
zu gehören, sondern beschäftigt sich
mit der Frage, wie der Ort zu sein hat,
damit alle in der Gemeinschaft ihren
Platz verwirklichen können. Wenn nur
noch darüber gestritten werden muss,
wie durch gemeinsames Tun Chancen
und Teilhabe vergrößert werden können,
und nicht mehr, wer für wen zuständig
ist, dann haben wir das notwendige
produktiv inklusive Level erreicht, um
alle zu stärken.

Schulische Faktoren, z. B.
Unterforderung
Mangelnde Erfahrung in Wertschätzung von Leistung
Wissensdefizite
…
Jeder Lehrkraft werden konkrete Schüler
und Schülerinnen für die eine oder andere
Ausprägung von Underachievement vor
dem inneren Auge erscheinen.
Da ist der Junge mit einer starken Ausprägung von ADHS Symptomatik und
ein anderer hat depressive Phasen und
ritzt immer wieder. Da ist ein Mädchen
mit Asperger Syndrom oder mit einer
Essstörung. Da sind Pubertierende mit
oppositionellem Verhalten oder einer
massiven Störung des Sozialverhaltens.
Und immer werden Jugendliche dabei
sein, die zumindest beim Thema der
schulischen Leistungsanforderungen
eine enorm hohe Tendenz zur Anstrengungsvermeidung aufweisen.
Sie alle verbindet eine hohe Begabung.
Und trotzdem werden sie wahrscheinlich
nicht eine Schulform, nämlich das Gymnasium als die ihrer Begabungsausprägung angemessenen Schulform besuchen, sondern die meisten von ihnen
niedrige schulische Anspruchslevels.

Foto: © Kathriba | fotolia

reserviert ist. Underachievement bedeutet grundsätzlich eine länger andauernde, pädagogisch relevante Diskrepanz
zwischen gemessener Höhe der Intelligenz und erbrachter Leistung. Underachiever erbringen nicht die Leistungen,
die auf Grund ihrer Begabung zu prognostizieren sind. Wenn man sich die
Bedingungen für Leistung, gerade auch
Schulleistung, vor Augen führt, wird
unmittelbar klar, dass die Gründe vielfältig sein können und im Regelfall sind.

Das Ziel aber muss doch sein, dass gymnasial begabte oder sogar hoch begabte
Underachiever in der Schulform Gymnasium ihren Weg machen können. Vielleicht nicht mit grandiosen Noten, sondern nur mit durchschnittlichen, was
aber persönlich ein grandioser Erfolg
sein kann. Vielleicht auch nicht auf dem
schnurgraden Weg, sondern mit Verzögerungen, kleinen Erfolgen und erneuten
Problemen oder Hängepartien. Aber ein
Weg mit einem intellektuellen Anspruchsniveau, das zu ihrer Begabung passt.

Und doch muss der Blick noch einmal
geschärft werden. Muss es so sein, dass
Underachiever mit gymnasialer Begabung oder Hochbegabung auch das
Gymnasium absolvieren? Dieses „Müssen“ muss selbst auf die Werteperspektive hin angeschaut werden. Was den
Wert einer Biographie angeht, braucht
es gar keinen Gymnasialabschluss.
Was die eigene Entwicklung angeht, ist
die Chance auf Entfaltung der eigenen
Möglichkeiten ein hohes und wertvolles
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Gut. Deshalb sind diese Chancen so lange
zu verfolgen, als sich ein Weg für das
Gelingen abzeichnet. Wenn sich aber in
einer Biographie zeigt, dass genau dieser
eine akademische Weg zu viel anderes
im Eigenen behindern oder zerstören
wird und andere individuelle Möglichkeiten deutlicher zu persönlichen Erfolgen führen können, sind diese anderen
Wege zu suchen und zu verfolgen.
Worüber wurde gesprochen? Über Inklusion, und nichts anderes. Inklusives

Die Einführung der Hochbegabtenförderung im Gymnasium hat uns die Notwendigkeit von Differenzierung gelehrt.
Und das nicht nur für Hochbegabte,
sondern für alle. Diese Zielgruppe hat
uns im zweiten Schritt mit der Situation
von Underachievement konfrontiert.
Denn in der Kombination einer gemessenen Hochbegabung und einer weit
darunter liegenden schulischen Leistung tritt das Thema unausweichlich
vor die Augen, um dann konsequenterweise den Blick auf alle auszuweiten.
Underachievement definiert sich über
die gerade benannte Diskrepanz und
kann damit prinzipiell in jedem Begabungs-Leistungs-Verhältnis auftreten.
Die Arbeit mit Schülern und Schülerinnen,
von denen mit größter Wahrscheinlichkeit
9
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Haltung: kein Gefühl, sondern
eine Entscheidung

Die Chance auf eine Schule für alle
entscheidet sich ganz früh: an der Haltung, die aller Arbeit mit Schülern und
Schülerinnen zugrunde liegt. Sie ist die
berühmte conditio sine qua non; sie ist
die notwendige, wenn auch nicht allein
hinreichende Bedingung zum Umbau
von Schulen, wie wir sie noch gewohnt
sind, hin zu einer Schule für alle. Die
Grundhaltung einer Schule drückt sich
in ihrem Leitbild aus und wird von allen
gelebt. Oder strenger: Sie muss von
vielen und möglichst allen gelebt werden. Haltung existiert nicht in Buchstaben, sondern in Begegnungen.
Die Art und Weise, wie Erwachsene den
jungen Menschen im schulischen Alltag
begegnen, gibt Auskunft und sozusagen Antwort auf die Grundfragen ihres
Leitbildes: Warum geht es beim Lernen
und Lehren? Wer ist der Schüler in den
Augen der Schule?

10

Von Jesper Juul haben wir gelernt, dass
immer die Erwachsenen für das Klima
verantwortlich sind. Die Lehrkräfte werden für eigentlich alles verantwortlich
gemacht, obwohl sie längst nicht für
alles verantwortlich sind. Sie sind z. B.
nicht verantwortlich für die Leistungen
der Schüler, so wenig wie die Eltern
verantwortlich sind für das Benehmen
ihrer jugendlichen Kinder.
Die einen sind bezüglich dieses Beispiels verantwortlich für eine professionelle Instruktion und mit intellektuellen
Reizen ausgestattete Lernatmosphäre.
Und die anderen sind zuständig für
Vorbild und klare Reaktionen. Aber die
Verantwortung für das eigene Tun und
Handeln haben – ab einem Alter jenseits
der Kindheit – die jungen Menschen
selbst. Und das verläuft niemals ohne
Konflikte.
Im schulischen Kontext, dem im Klassenzimmer wie auf dem Pausenhof, gibt
es zahlreiche Anlässe für Konflikte. Wie
sie bearbeitet werden, für das Klima in
dieser Auseinandersetzung, sind die
Erwachsenen zuständig, also in der
Schule die Lehrkräfte. Und damit ist
der Gedanke zurück bei der Frage nach
dem Leitbild. Eine Schule für Hochbegabte und Underachiever als eine
Schule für alle muss gewollt sein; ohne
diese selbstverständliche Grundidee
über das schulische Gemeinwohl als
Wohl für jeden und jede kann das Werk
nicht gelingen.
Denn ein Werk ist es. Damit das Unterfangen gelingt, muss Motivation
vorhanden sein. Motivation – ob als

Zauberwort für gelingendes Lernen auf
Schülerseite oder beim Umbau eines
ganzen Schulsystems auf Lehrerseite ist kein Ding, sondern die Beschreibung
eines mehrschichtigen Prozesses. Vier
Aspekte kommen zusammen. Zunächst
einmal ist die Vision gefragt, die eine
Schule über sich selbst hat. Ihr Vorentwurf für sich selbst ist gefragt, wer und
was sie sein will in Zukunft. Dass die
Haltung genau in diesem Basisschritt
eine bestimmende Wirkung hat, versteht sich von selbst.

Im zweiten Schritt ist die Verbindlichkeit angefragt, mit der die Vision von
sich selbst gilt. In diesem Schritt kommt
spätestens die Position der Leitung zum
Tragen. Um in einem großen System
Verbindlichkeit herzustellen, braucht es
immer eine Steuerung durch die Leitung
im System. Sie kann nicht gelingen durch
einzelne oder kleine Teams. Teams sind
oft der wirksamste Treiber für Veränderung, aber für die kontinuierliche
Umsetzung bedarf es der kompletten
Unterstützung und Steuerung durch
Verantwortliche in der Leitung.
Im dritten Schritt kommt die Fähigkeit
ins Spiel, den anstehenden Prozess aus einer Vision eine Wirklichkeit werden
zu lassen - in einen Projektplan umzusetzen. Es sind Methoden und Ressourcen gefragt und die Menschen, die die
Arbeitspakete nehmen. Last but not
least entscheidet das Durchhaltevermögen auch bei der Schulentwicklung,
sozusagen wie im wirklichen Leben.

So, wie professionelle Empathie als
Haltung eine Entscheidung und nicht
als schwankendes Gefühl angesehen
werden muss, so ist die Motivation für
Schulentwicklung keine aufflammende
Emotion, sondern die Bereitschaft zu
einem Arbeitsprozess in tausend kleinen Schritten. Ob es ein Weg wird, entscheidet sich an der Struktur, mit der
gearbeitet wird und die es zu implementieren gilt.
In der Geschichte der einzelnen Schulen können wir Ordner mit guten Ideen
füllen. Aber kaum eine Idee hat den
Transfer ins System Schule geschafft.
Damit die Haltung eines Leitbildes kontinuierlich den Alltag einer Schule prägt,
dazu bedarf es einer Struktur, in der sie
in kleine Handlungsschritte übersetzt
und sozusagen aufgehoben wird. Niemals erzeugt die Struktur die menschliche Grundhaltung oder die Vision.
Aber umgekehrt hat die Vision keine
Wirksamkeitschance ohne Struktur.
Strukturen schaffen – nicht: Ordnungsmechanismen etablieren– ist die große
Anforderung an intelligente Schulentwicklung auf dem Boden einer kraftvollen Vision.

4

Eine Schule für den Einzelnen und
gleichzeitig eine Schule für alle –
ist das die Quadratur des Kreises?

Es ist normal, verschieden zu sein. Dieser
Grundsatz in der Montessoripädagogik
gilt selbstverständlich für alle Schüler
in allen Schulen. Spätestens die Arbeit
mit einer scheinbar homogenen Gruppe
wie die der Hochbegabten hat in der
gymnasialen Schulerfahrung zu der
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angenommen werden muss, dass sie
den Umsetzungsprozess von Begabung
zu Leistung nicht mehr selbst steuern
können, ist eine der inklusiven Herausforderungen für jede Schule. Wenn diese
Herausforderung angenommen wird,
wird sie sich als regelrechter Schub oder
Motor für die Entwicklung einer Schule
erweisen. Entwicklung geschieht nicht
einmal, sondern vollzieht sich als lang
andauernder Prozess, der neben Professionalität und Geduld vor allem einer
starken Werte orientierten Haltung aller
pädagogisch Verantwortlichen bedarf.

11
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Strukturen in Systemen zu leben bedeutet: sich eines Qualitätsmanagements
zu bedienen. Die Frage ist nicht vordringlich, welchen Systems man sich
bedient, sondern dass Schulen die
Erkenntnis für die Unabdingbarkeit von
Qualitätsmanagement erkennen, um
ihre eigenen Ziele zu erreichen und
ihre Visionen zu leben. Pädagogische
Freiheit darf nicht länger mit Einzelkämpferdasein verwechselt werden. Wer
individualisieren will, muss Herr oder
Herrin der vielfältigen Prozesse im eigenen Haus sein. Ohne starke Struktur
landet Individualisierung im Chaos anstatt bei einer förderlichen Umgebung
für den Einzelnen.
In der Sprache des Qualitätsmanagements könnte jeder Schüler als Abweichung beschrieben werden. Qualität in
12
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Notwendigkeit von Individualisierung
und Differenzierung geführt. Es geht
kein Weg daran vorbei, weder für diese
Gruppe, noch für irgendeinen anderen
Schüler oder eine andere Gruppe. Die
gute Schule arbeitet ganz individuell
und situationsabhängig. Lernen aber
bedarf der Strukturen; Lernen und
Schulkultur bedürfen einer strukturierten Umgebung oder einer stark strukturierten Gemeinschaft. Spätestens
die Arbeit mit Underachievern hat den
Gymnasien ihren eigenen Mangel an
Struktur vor Augen geführt und damit
Schulentwicklung angetrieben.

der Schule heißt dann nichts anderes
als so viele Abweichungen wie möglich
mit so viel Struktur wie möglich sinnvoll
zu managen. Das Leitbild gibt Orientierung für das Handeln und den gesamten
Prozess, die einzelnen Programme
definieren die Inhalte. Und das Qualitätsmanagement entwickelt und beschreibt die Struktur, mit der das ein
und das andere zusammengebunden
werden. Individualisierung steht nicht
im Widerspruch zur Struktur. Umgekehrt entsteht eine Logik für pädagogisches Handeln. Gerade die Schule, die
jedes einzelne Kind in den Mittelpunkt
differenzierter Pädagogik stellen will,
braucht ein allgemein gültiges Qualitätsmanagement.
Auf dem Weg zur inklusiven Schule
führt daran kein Weg vorbei. Aber
ebenso deutlich sollte geworden sein,
dass die Frage nach der Schule für alle
als Quadratur des Kreises vor allem eine
Frage nach der Perspektive ist, durch
die die Beteiligten auf das System, die
Aufgabe und vor allem auf ihr Gegen-

Das CJD bietet jährlich 155.000 jungen und
erwachsenen Menschen Orientierung und Zukunftschancen. Sie werden von 9.500 hauptamtlichen
und vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden an über
150 Standorten gefördert, begleitet und ausgebildet. Grundlage ist das christliche Menschenbild
mit der Vision „Keiner darf verloren gehen!“

über schauen: auf diesen einzigartigen
Schüler, auf diese ganz besondere
Schülerin. Diesen Blick braucht es als
Anfang aller Pädagogik.

5

Was ist eigentlich Wasser?

Zwei junge Fische begegnen einem
alten Fisch, der in die Gegenrichtung
schwimmt. Der alte Fisch fragt im
Vorüberschwimmen: „Na, wie gefällt
euch das Wasser?“ Die jungen Fische
schwimmen zunächst noch ein Stück
weiter, dann fragt der eine den anderen
verwundert: „Was zum Teufel ist Wasser?!“ So hat es einmal Joachim Bauer
erzählt.
Wenn unsere Schülerinnen und Schüler
einmal so nach der inklusiven Schule
fragen, können wir mit der Erinnerung
eines langen Weges in unserem Hinterkopf fröhlich zu den nächsten Ufern
aufbrechen. Schule machen ist doch
ganz und gar eine Wertefrage.
■
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Vorweg:

In Kombination mit unterschiedlichen
Politikfeldern wie Energie oder Verkehr
beflügelte der Begriff Wende jahrelang
die Diskussion. Mittlerweile liest man
in diesem Zusammenhang jedoch eher
von den Gefahren des Scheiterns und
von Enttäuschungen.
Letzteres kann sich ohnehin leicht
einstellen, da wir es bei der Wendepolitik in der Regel zwar mit konkreten
14

Die Redaktion dieses Magazins fragte mich vor einigen Wochen, ob ich
für die Sommerausgabe einen persönlichen Beitrag zum Thema Werte
verfassen könne. Da mir weder das Einstimmen in allgemeine Klagelieder über Verfallsprozesse des gesellschaftlichen Wertesystems, noch
die Rolle des Schönfärbers von Missständen gefällt, habe ich mich auf
die Suche nach einem Begriff gemacht, der ein Nebeneinander von gegensätzlichen Einschätzungen zulässt. Also so etwas wie ein Wertehybrid. Zu den nicht hybridtauglichen Werten zählen Ehrlichkeit, Fairness
und Gerechtigkeit. Übrigens laut STERN-Umfrage die Top 3 der Werterangliste der Deutschen.

sagte er und verwies darauf, dass seinerzeit Helmut Kohl seine Kanzlerschaft mit einem Aufruf zu einer geistig-moralischen Wende be-

gann. Warum das andere politische Lager seine großen Politikprojekte
im Energie- oder Agrarsektor ebenfalls mit dem Begriff der Wende
vermarktet, war dem Philosophen völlig unverständlich.
Der Mann der Wissenschaft, ein großer Skeptiker des Politbetriebes,
provozierte mich dann noch mit der Empfehlung, das eben erschienene Buch „Selbst Denken“ von dem aktuell oft zitierten Sozialpsychologen Harald Welzer zu lesen. In Anspielung auf eine meiner beruflichen
Missionen verriet er mir Welzers Prognose, wonach in nicht allzu ferner
Zeit das Autofahren so verpönt sein werde wie das Rauchen.
Das Verbot des Rauchens in der Gastronomie halte ich für eine der
größten Steigerungen meiner persönlichen Lebensqualität in den vergangenen Jahren. Autos wiederum wird niemand verbieten, und wer
die weltweiten Verkaufszahlen betrachtet, findet – außer in bestimmten
urbanen Milieus – keine Anzeichen für eine automobile Verpöntheit.
(Diese Aussage wiederum ist komplett hybridfähig.)

Dann kam mir in den Sinn, dass über Wenden sehr ambivalent berichtet wird. Ein mir gut bekannter Philosoph riet mir wortreich von dieser
Themenwahl ab. „Wende, dieses Wort kann doch niemand mehr hören“,

Außerdem halte ich das Automobil ja für ein reformierbares Produkt.
Ich verließ meinen philosophischen Berater mit dem festen Vorsatz,
über den Hybridwert von Wenden zu schreiben. 
von Raimund Nowak

Zielen zu tun haben, bei der Wegführung jedoch unsere Phantasie bemühen
sollen. Und die Phantasie orientiert
sich bekanntlich an schwer messbaren
Grenzwerten.

dings häufig nicht (!) für unfair, wenn
man selbst von negativen Auswirkungen von Politikwenden verschont bleibt.
Der Ehrlichkeit wegen sollten wir uns
das eingestehen.

Wir wissen, wohin wir nicht (!) mehr
fahren wollen und haben wohl auch
ausreichend Verständnis, dass man bei
komplexen Politikprozessen nicht einfach zurückfahren kann. Eine richtige

Wende – wie beim Segeln oder Schwimmen – also gar nicht durchführbar ist.
Wie weit man sich nun tatsächlich vom
bisher eingeschlagenen Weg entfernen
will, darüber bestehen meist höchst
unterschiedliche Auffassungen.
Dies gilt sicher auch für den Beitrag,
den man selbst bereit ist zu leisten.
Hier pochen dann viele auf die gerechte
Lastenverteilung und halten es aller-

Wo bleibt das Persönliche an der Beschäftigung mit der Wende? Diese Frage
kann ich mit aktueller Betroffenheit
und besonderen eigenen Erfahrungen
beantworten: Wendebetroffen bin ich
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durch die Aufgabe, in den nächsten drei
Jahren die Elektromobilität in der Metropolregion voranzubringen. Kein einfaches
Vorhaben, da ja Elektromobilität viel
mehr ist, als der einfache Einbau von
Elektromotoren in konventionelle Fahrzeuge. E-Mobilität hat viel mit der Zukunftsfähigkeit des gesamten Mobilitätssystems zu tun. Klimafreundlicher
als herkömmliche, mit Benzinmotoren
angetriebene Fahrzeuge sind Elektro-

mobile nur dann, wenn der Fahrstrom
aus erneuerbaren Energiequellen
stammt. So kommt Energiepolitik mit
ins Spiel, und in einer Region wie der
hiesigen müssen immer auch die wirtschaftlichen, insbesondere die beschäftigungspolitischen Aspekte bedacht
werden. Da wir weg vom Öl wollen –
oder eigentlich sogar müssen – ist die
Entwicklung neuer Antriebssysteme
ohnehin alternativlos. So gesehen
arbeite ich mit an der Energie- und
Verkehrswende, zu der wir uns in der
Metropolregion mit dem Beschluss
bekannt haben, bis zum Jahr 2050 den
gesamten Energiebedarf für Strom,
Wärme und Mobilität aus erneuerbaren
Energiequellen zu decken.
Hier haben wir es mit einer typischen
Wendesituation zu tun. Eine klare Zielbestimmung, allerdings mit einer so
langen Fahrstrecke, dass sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber
bestehen, ab wann man denn tatsächlich ein neues Ziel im Navigationsgerät
eintippen muss.
Wer jetzt glaubt, ich hätte eine pessimistische Sicht, täuscht sich. Im Gegenteil. Ich halte die Veränderungen, auch
einschneidende, für möglich. Vielleicht
fällt es einem leichter, an das Gelingen
von Wenden zu glauben, wenn man
schon mal selbst welche – und zwar in
einer sehr frühen Phase – mitgestaltet
hat. Also zu einem Zeitpunkt, als eine
Idee noch kein Hype war, niemand einen
Businessplan hatte und die Welt aus
wenigen Überzeugten, vielen Skeptikern
und noch mehr entschiedenen Gegnern
bestand. So etwas muss man vermutlich
15
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Mit den ehemaligen Geschäftspartnern
amüsieren wir uns ab und an über das
16

Eine richtige Wende verbessert nicht den
Prozess, sondern stellt das Bestehende
radikal in Frage und liefert eine alternative Lösung. Wer das vorantreibt, muss
überzeugend wirken und sich wohl
auch bewusst sein, dass man schnell in

Nowak ist einer der Initiatoren des
Festivals der Philosophie Hannover.
Das nächste Festival findet im März
2014 statt und beschäftigt sich
mit dem Thema Gerechtigkeit.
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Aus der Nische in die Mitte: Das kann
gelingen, auch wenn die gesamte
Fachwelt es mal anders sieht und auf
den ersten Blick kein Businessmodell
erkennbar ist. Übrigens wirken die Träger von alternativen Ideen in der frühen
Entwicklungsphase wohl oft als recht eigentümliche Wesen. Man darf aber auch
nicht übersehen, dass das Stellen gegen
den Mainstream eine andere Qualität
besitzt als etwa die Beteiligung an einem
Ideenwettbewerb einer Geschäftsbank.

Nowak wohnt in Hannover und war
in Uelzen lange Jahre als Kommunalpolitiker aktiv und von 2003 bis
2008 Landesvorsitzender der
niedersächsischen GRÜNEN.

a

Ende der Siebziger und noch mindestens ein Jahrzehnt danach hatten wir in
Deutschland keine Gründerkultur in der
Branche und 99 Prozent der Experten
waren sich sicher, dass Produkte aus
biologischem Landbau nie einen tragfähigen Markt finden werden, und die
Reduzierung des Fleischkonsums galt
als absolute Mission Impossible.

Vor einigen Jahren
kaufte ich in einem
Bio-Supermarkt in
Hannover zufällig
zeitgleich mit (dem
leider zwischenzeitlich
verstorbenen) Robert Enke
und Gerhard Schröder ein.
Angesichts dieser Einkaufsgemeinschaft vom Keeper der
Fußballnationalmannschaft und
des Ex-Kanzlers feierte ich flugs am
Mobiltelefon mit meinem ehemaligen
Geschäftspartner die endgültige Ankunft
der Biokost in der Mehrheitsgesellschaft.

Raimund Nowak ist Geschäftsführer der Metropolregion Hannover Braunschweig Göttingen
Wolfsburg GmbH. Die Gesellschaft
wird getragen von Kommunen,
Hochschulen, Unternehmen,
wirtschaftsnahen Verbänden
und dem Land Niedersachsen.
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Ende der 70er-Jahre (!) des vergangenen Jahrhunderts habe ich mich an
einem Naturkostprojekt beteiligt. Heute
würde man es ein sehr innovatives Startup mit hohem Risikopotenzial nennen.
Es ist für mich übrigens nicht schlecht
ausgegangen, und für meine Heimatregion Uelzen war es ein Ausgangspunkt
für die Entwicklung eines Wirtschaftsclusters, in dem heute einige hundert
Menschen Arbeit finden. Und ganz
nebenbei gesagt: Eine eigene Firma
zu gründen ist eine Lebenserfahrung
von höchstem Wert. Mich wundert, wie
wenige ehemalige Selbständige in der
öffentlichen Wirtschaftsförderszene zu
finden sind. Da arbeiten für meinen Geschmack zu oft Personen, die anderen
zu einem Risiko raten, dass sie selbst
nie eingegangen sind und wohl auch
nie eingehen werden.

Der Autor

zich

Nun will ich nicht über politische Erfahrungen aus den Anfangsjahren der grünen
Bewegung plaudern, sondern von einem
Anflug spätpubertärem Eigensinn.

Verhalten von Bankangestellten, Behördenvertretern und Agrarlobbyisten, die uns
den finanziellen Ruin
prophezeiten.

. Wyle
:©B
Foto

selbst erlebt haben, um tatsächlich an
Veränderungen zu glauben.

die Spinnerecke gestellt werden kann.
Gut ertragen kann man diese Titulierung, wenn man schon mal persönlich
miterlebt hat, wie man vom Spinner
zum Hoffnungsträger wird und wie

schnell Mainstreamexperten ihre Meinung wechseln.

nander, die sich ganz sicher sind, dass
die Sache keine Chance hat.

Bei der Entwicklung der Elektromobilität
werde ich häufig an den frühen Markt
der Naturkost erinnert. Es gibt Early
Adopters, die bereit sind, (fast) jede
Erschwernis zu erdulden, man trifft auf
Glücksritter, die Geschäfte wittern und
schnell wieder verschwinden, und man
setzt sich ständig mit Menschen ausei-

Übrigens habe ich auch in der Politik in
den 80er- und frühen 90er-Jahren die
Erfahrung gemacht, dass weder dem
Radverkehr, noch der dezentralen Energieerzeugung eine Chance eingeräumt
wurde. Natürlich gibt es Politikfelder,
in denen ich mit meiner Entwicklungsprognose komplett daneben lag. Aber
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im Verkehrs- und Energiebereich hat
es sich doch in die erwartete (richtige)
Richtung gewendet. Natürlich brauchen
wir mehr Tempo und insbesondere ein
Vertrauen, dass Wenden auch gelingen
können. Und wer nicht gleich eine komplette Wende hinbekommt, versucht es
mit einem Hybridwert. 
■
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Ein Krankenschicksal:
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Die aktive Sterbehilfe

Bemerkenswerterweise wird die aktive
Sterbehilfe weltweit nur in den Beneluxstaaten unter Beachtung oben genannter
Bedingungen nicht strafverfolgt (aber
nicht „erlaubt“, wie häufig unterstellt).
Die umfangreichsten Erfahrungen werden
auch Dank einer selbst auferlegten Verpflichtung zur größtmöglichen Transparenz aus den Niederlanden berichtet.
Trotz fragwürdiger Aspekte wie die (dokumentierte!) Ausweitung auf schwerstkranke Betroffene ohne Zustimmungsmöglichkeit wie schwerstbehinderte
Neugeborene oder Demente und die
Ausweitung der Indikation für Jugendliche und psychiatrisch-depressiv
Erkrankte, die der hierzulande befürchteten „Dammbruchthese“ Vorschub
leisten, wird die aktive Sterbehilfe
weiter angewendet.

Eine 43-jährige Frau mit ALS (amyotropher Lateralsklerose), also einer
aufsteigenden, nicht aufhaltbaren Lähmung der gesamten Muskulatur
über Monate bis Jahre, so dass der Tod durch Unterernährung und
Atmungsschwäche eintritt (wenn nicht vorher eine Dauerernährung
und Beatmung eingeleitet wurde), leidet in fortgeschrittenem Stadium
unter zunehmenden Schluckstörungen und Erstickungsanfällen. Sie
lehnt eine Magensondenernährung und Beatmung entschieden ab und
bittet ihre Angehörigen, sie in die Schweiz zu einem ärztlich unterstützten Suizid zu fahren. Die angespannten Angehörigen fragen nach
einer Behandlungsmöglichkeit „vor Ort“.

■ Oder auch die Dokumentation durch
einen Arzt mit Bestätigung durch einen
zweiten gutachterlich tätigen Arzt.

Trotz einer holländischen „Widerstandsbewegung“, die Kärtchen mit dem
Aufdruck „Doktor, mach’ mich nicht
tot“ verteilen, werden jetzt mobile
Sterbehilfe-Teams organisiert, um die
aktive Sterbehilfe auch unter häuslichen
Bedingungen durchzuführen.

Wie sieht es nun mit der „Sterbehilfe“ in Deutschland aus? Zur Klärung
dieses hochemotional besetzten und von Missverständnissen geprägten Themas folgen die Definitionen der vier rechtlich, ethisch und
medizinisch unterscheidbaren Formen. 		
von Dr. med. R. Prönneke

Im Übrigen suggeriert die übliche begriffliche Gleichsetzung der „aktiven Sterbehilfe“ mit „Tötung auf Verlangen“ eine
nicht zutreffende Möglichkeit für Betroffene ohne schwere Erkrankung!

Und in Deutschland?
In der letzten Allensbach-Umfrage 2010
befürworteten knapp 60 Prozent der
Befragten die aktive Sterbehilfe. Es bleibt
allerdings ungeklärt, welchen Einfluss

Bei der aktiven Sterbehilfe handelt es
sich um die gezielte Tötung eines
Menschen durch Ärzte, wenn folgende
Voraussetzungen erfüllt werden:
■ Eine schwere, fortschreitende Erkrankung mit begrenzter Lebenserwartung oder
der wiederholt geäußerte Todeswunsch
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Unkenntnis und Missverständnis haben.
Noch wichtiger ist mir die Frage nach
dem zugrunde liegenden Motiv zur
Zustimmung: Nach einem als (suggeriert)
autonom geführten Leben bedroht ein
mit schwerer Krankheit einhergehender
realer, bzw. potentiell eintretender Kontrollverlust unsere Existenz und Lebensqualität. Als Schutz dient die Perspektive
auf ein zeitlich selbst bestimmtes Lebensende in Form der aktiven Sterbehilfe.
Ähnliches gilt auch für den assistierten
Suizid. Schon an dieser Stelle sei die
Frage gestellt, ob die hospizlich-palliativen Sterbebegleitungs-Angebote zum
Erhalt dieses existentiell bedeutenden
Kontrollgefühls beitragen können.

Sterbehilfe als integraler Bestandteil
einer palliativen Betreuung bedarfsorientiert geboten ist!
Umgekehrt handelt es sich bei der Vorenthaltung einer lindernden Behandlungsmaßnahme sogar um einen Akt der
„Körperverletzung durch Unterlassen“!

Die indirekte Sterbehilfe
Der wenig eingängige, allerdings bisher
nicht ersetzte Begriff beinhaltet konzentrierte und konsequente medizinische
Linderungsmaßnahmen bei Sterbenden
unter Inkaufnahme einer möglichen
Lebenszeitverkürzung. Hierunter fällt
beispielsweise die Morphingabe in der
Finalphase zur Schmerzlinderung. Umfangreiche palliativmedizinische Erfahrungen zeigen aber, dass hierbei über
einen Entspannungseffekt auch eine unerwartete Verlängerung eintreten kann.
Ethisch, juristisch und medizinisch
besteht Einigkeit, dass die indirekte
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O d e r S c h laf a u f V e rlang e n b e i S c h w e rkrank e n
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S c h l a f a uf V e r l a n ge n

Die passive Sterbehilfe

begrenzten Lebenserwartung das volle
Einverständnis nach intensiver Aufklärung vorausgesetzt, da der Tod dann
aus dem Schlaf, beziehungsweise Koma
heraus unumkehrbar eintritt.

Die Behandlungsbegrenzung, beziehungsweise der Behandlungsabbruch
mit daraus folgendem Eintritt in die
Sterbephase im Sinne eines „Sterbenlassens“ wird durch das Adjektiv „passiv“
beschrieben. Inhaltliche und definitorische Abgrenzungsprobleme zur aktiven
Sterbehilfe können beispielsweise beim
„aktiven“ Abschalten einer Beatmungsmaschine mit Todesfolge entstehen.

Der assistierte Suizid (Selbsttötung)
Das Todesverlangen eines Schwerkranken
wird ärztlicherseits durch Verordnung
eines tödlich wirkenden Medikamentes
unterstützt. Im Unterschied zur aktiven
Sterbehilfe muss der Betreffende den
eigentlichen Tötungsakt selbst durchführen oder auslösen, wobei ihm andere
Menschen logistisch zur Seite stehen,
20

um beispielsweise eine Medikamentenpumpe zu füllen und eine Injektionsnadel anzulegen.
Dieses organisierte Verfahren wird weltweit nur in der Schweiz und in den zwei
US-Bundesstaaten Oregon und Washington ohne Gesetzeskonflikte ermöglicht.
Damit sitzt ein „Stachel im Fleisch“ mit
erheblichen Auswirkungen auf die ethischen Grundsätze in anderen Gesellschaften. In Deutschland, wo die Beihilfe
zum Suizid prinzipiell straffrei ist, hat
sich die Ärzteschaft aus ihrem Selbstverständnis zuletzt 2012 mehrheitlich

Dr. med. R. Prönneke
Chefarzt der Medizinischen Klinik
im Marienstift Braunschweig
Arzt für Innere Medizin
Palliativmedizin

Zusammenfassung

gegen eine Beteiligung beim Suizid ausgesprochen mit Einleitung eines berufsrechtlichen Strafverfahrens bei Nichtbeachtung.
Damit wurde ein vieltausendfacher Exodus in unserem Nachbarland ausgelöst,
wo der Wunsch nach verlässlicher
Selbsterlösung mithilfe eines gewerbsmäßig ausgerichteten Vereins erfüllt wird.
Offensichtlich erreichen die aktuellen
hospizlich-palliativen Betreuungsangebote diese notgeplagten Menschen
nicht, um die anstrengende und

emotional hochbelastete letzte Reise zu
verhindern.
Die palliative Sedierung (Schlaf auf
Verlangen bei Schwerstkranken)
Unsere ärztliche Verpflichtung zur Leidenslinderung beinhaltet bei unerträglichem Leid die Möglichkeit einer
medikamentösen, gezielten und gegebenenfalls dauerhaften Bewusstseinsausschaltung, die bei Sterbenskranken
„palliative Sedierung“ genannt wird.
Auch hier wird bei schwerer, nicht
aufzuhaltender Erkrankung mit einer
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Kranke und noch nicht Betroffene unserer Gesellschaft fragen zunehmend
nach verlässlichen Versorgungsmöglichkeiten am Ende ihres Lebens aus
Sorge vor unerträglichen Beschwerden
und vollständigem Kontrollverlust.
Weltweit vereinzelt praktizierte Hilfen
zur Tötung in Form von aktiver Sterbehilfe und assistiertem Suizid stehen
Hilfen beim Sterben als hospizlichpalliative Versorgung mit indirekter und
passiver Sterbehilfe zur Verfügung.
In Deutschland sind medizinische Tötungshilfen nicht erlaubt. Bei unerträglichen Beschwerden kann eine bisher
wenig bekannte, gezielte Bewusstseins-

Foto: © Harald Biebel | fotolia

In diesem palliativmedizinischen Konzept, welches weder eine aktive Verkürzung der Lebensphase noch eine
bewusste Verlängerung der Sterbezeit
anstrebt, ist die passive Sterbehilfe ein
sinnvolles und gebotenes Vorgehen und
entspricht den häufig geäußerten Vorstellungen in Patientenverfügungen.

Der Autor

Bei zunehmenden Erstickungs- und
Atemnotanfällen verstarb unsere Kranke
fünf Tage nach Einleitung eines mit ihr
und den Angehörigen gründlich besprochenen künstlichen Dauerschlafes in
intensiver Begleitung ohne äußerlich
erkennbare Beschwerden.

Foto: © Sergej Razvodovskij | fotolia

Der Unterschied liegt in Motiv und
Behandlungsziel: Während bei der
aktiven Sterbehilfe der Tod gezielt herbeigeführt wird, wird bei der passiven
Sterbehilfe durch die Beendigung einer
lebenserhaltenden Maßnahme bei einer
hochgradig eingeschränkten Prognose
eine potentiell leidbringende Sterbezeitverlängerung verhindert.

Es sei im Vergleich zur strafverfolgten
aktiven Sterbehilfe nochmals betont,
dass die Begründung für die palliative
Sedierung wie bei der indirekten Sterbehilfe ausschließlich vom Motiv einer
Linderung ohne Tötungsabsicht getragen wird!

auslöschung als palliative Sedierung
angewendet werden. Damit kann Ängsten vor Kontrollverlust und Ausgeliefertsein verlässlich vorgebeugt werden.
Das Ausmaß und die Verbreitung der
hospizlich-palliativen Versorgung haben entscheidende Auswirkungen auf
die zukünftige Diskussion und Umset■
zung der Sterbehilfe.
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von Christian Dürr

Eine Ordnung der Vielfalt hingegen
erlaubt es jedem, sich für starke Werte
zu entscheiden – und sie zu leben. Weil
nicht jeder mitmachen muss, kann jeder
sich besser auf ein eigenes Wertegerüst
einlassen. Es stehen zwar nicht alle auf
dem gleichen Gerüst, aber jeder kann
eines wählen, auf dem er persönlich
fest und stabil stehen kann. So steht
jeder einzelne auf festerem Boden in
stürmischen Zeiten des Wandels – und
jeder kann besser die Werte leben, die
ihm Halt geben.

fünfmal stabiler als Stahl ist. Wenn sich
alle auf einheitliche Werte einigen müssen, bedeutet das für viele Menschen
Abstriche von dem, was sie eigentlich
für richtig halten. Was zunächst nach
großem Zusammenhalt aussieht, ist
im Grunde nicht mehr als ein MinimalKonsens – ein Kompromiss, mit dem
keiner wirklich glücklich ist. Ein solcher
Werte-Kompromiss wird schnell brüchig
und hält Belastungen durch Veränderungen kaum aus.

Wie sieht nun eine solche Ordnung
der Vielfalt aus? Es ist vor allem eine
Freiheitsordnung. Konkret setzt diese
voraus, dass jedem Menschen umfangreiche und großzügige Freiheitsrechte
gewährt und garantiert werden. In
Deutschland ist dies die freiheitlich, demokratische Grundordnung des Grundgesetzes, die vorsieht, dass die Freiheit
des einen immer dort endet, wo sie die
Freiheit des anderen beschneiden würde.
Diese freiheitliche Grundordnung bildet
das Fundament der individuellen Wertegerüste.

Oft wird er sogar als hohl empfunden –
das ist der Werte-Relativismus oder die
reflexhafte Pseudo-Toleranz, die viele
Menschen an der Moderne kritisieren.

Dabei sind die bürgerlichen oder politischen Freiheitsrechte die bekanntesten
und auch die am wenigsten umstrittenen. Meinungsfreiheit, Pressefreiheit,

für e in e ordn u ng d e r vi e lfalt
Werte leben ist heute aktueller und wichtiger als je zuvor. Rasanter technologischer Fortschritt, stetige
Umbrüche im politischen Raum aber auch eine globalisierte Wirtschaft verlangen uns allen ein hohes Maß an
Anpassungsbereitschaft und Veränderungsfähigkeit ab. Dabei ist ein verlässliches individuelles Gerüst aus
Werten unverzichtbar. Wenn morgen nicht mehr gilt, was gestern noch sicher war, ist es gut zu wissen, dass
der innere Kompass trotzdem noch „richtig“ und „falsch“ halbwegs verlässlich voneinander trennen kann. 

Wie wichtig weltanschauliche Werte in
einer extrem dynamischen Wirklichkeit
sind, bezweifeln die wenigsten. Viele
erliegen jedoch dem fatalen Trugschluss,
dass in einem Kulturraum, einem Staat
oder einer Gemeinde notwendigerweise
alle die gleichen Werte teilen müssten.
Diese Ansicht ist nicht nur längst von
der Realität völlig überholt. Internationale Migration, europäisierte Politik,
digitale Hochgeschwindigkeits-Medien,
preisgünstige Flugreisen – die Einflüsse,
denen unser Kulturraum ausgesetzt ist,
sind ganz selbstverständlich, ganz unterschiedlich und zahlreich. Vielfalt ist
längst Normalität – und das ist auch gut
22

so. Denn das Streben nach einem möglichst einheitlichen Wertegerüst ist nicht
nur nahezu unmöglich, sondern auch
kontraproduktiv. Wenn es um Wertegerüste geht, ist es wichtig, Homogenität
nicht mit Stabilität zu verwechseln. Eine
Gesellschaft, die in der Lage ist, verschiedene Wertegemeinschaften nebenund miteinander zu vereinen, wird so
schnell nichts aus dem Lot bringen.
Je besser Gesellschaften mit Vielfalt umgehen, desto besser sind sie für Veränderungen gewappnet. Eine homogene
Wertegemeinschaft mag zunächst stabiler wirken. Aber in der Realität ist das
nur ein Schein, so wie ein Spinnenfaden
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Versammlungsfreiheit, Koalitionsfreiheit, faire Gerichtsverfahren, Briefgeheimnis, Wahlrecht – diese Grundlagen
der liberalen Revolutionen und Verfassungen des 19. und 20. Jahrhunderts
sind heute kaum ernsthaft umstritten.
Auch wenn sie leider immer noch nicht
in allen Ländern Realität sind. Eine
offene Gesellschaft mit einer Vielfalt der
Werteordnungen ist ohne diese bürgerlichen Freiheitsrechte kaum vorstellbar.
Weitaus seltener im Zentrum des Interesses stehen allerdings die wirtschaftlichen Freiheitsrechte, obwohl diese
mindestens genauso wichtig sind. Die
wirtschaftlichen Freiheitsrechte werden
meist in einem Begriff zusammengefasst – Marktwirtschaft. Eine vielfältige
Gesellschaft mit einer Vielfalt der Wertesysteme ist ohne Marktwirtschaft undenkbar, in der Theorie aber vor allem
auch in der Praxis.
Ohne den starken rechtlichen Schutz
von Privateigentum wären in vielen Teilen der Welt Gotteshäuser von Minderheitsreligionen undenkbar. Aber auch
Kulturzentren, Bildungseinrichtungen
oder Hilfsorganisationen – in vielen
Teilen der Welt (und vor erstaunlich wenigen Jahrzehnten auch bei uns) können
weltanschaulich motivierte Institutionen

allein durch den Schutz von Privateigentum betrieben werden. Öfter als uns
bewusst ist, ist nicht der Staat entscheidend für weltanschauliches Engagement,
sondern es sind private Initiatoren, die
sich mit privatem Vermögen und privaten
Einrichtungen engagieren.
Es ist ein großes Glück, dass auch Regierungen, die gesellschaftliche Vielfalt
nicht sonderlich schätzen, häufig eben
doch oft auf den Schutz ausländischer
Investitionen Wert legen und somit
indirekt weltanschauliches Engagement
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W E RT E l ebe n
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ermöglichen. Der starke Schutz privater
Eigentumsrechte ist und bleibt elementares Wesenselement der Marktwirtschaft
und als fundamentales wirtschaftliches
Freiheitsrecht automatisch auch Voraussetzung für gesellschaftliche Vielfalt.
Es gibt viele weitere Beispiele dafür,
dass Marktwirtschaft und wirtschaftliche Freiheit wichtige Garanten für
eine größtmögliche Vielfalt an Werteordnungen sind. Private Wirtschaftsunternehmen sind beispielsweise – ganz
ohne deren Wissen – zentrale Vehikel
der weltanschaulichen Vielfalt. Denn
Privatunternehmen sind am Profit orientiert – und gerade deshalb sind sie
so unverzichtbare Agenten der Vielfalt.
24

Gerade diese Ignoranz von Unternehmen gegenüber Weltanschauungen
ist ein großes Glück. Denn wo staatliche Behörden und Einrichtungen
beim Zugang zu Arbeitsplätzen in der
Vergangenheit und in vielen Ländern
der Welt noch heute weltanschaulich
diskriminieren, sind Unternehmen völlig
neutral. Der Fabrikbesitzer befasst sich
nicht mit der Religion seiner Mitarbeiter, er interessiert sich für deren Fleiß.
Dem Chef einer Bank ist es egal, ob ein
Mitarbeiter in völligem Einklang mit der
Natur leben will oder nicht – solange
er freundlich und zuvorkommend im
Umgang mit den Kunden ist. Und auch
einem Handwerker ist es egal, ob sein
Lehrling nebenbei in einer Hilfsorganisation oder einer Kultureinrichtung mithilft wenn er nur motiviert und engagiert arbeitet. Das gleiche gilt übrigens
auch für die Kunden.
Unternehmen, die manche Kunden
schlechter behandeln oder sogar ausschließen, werden keinen nachhaltigen

Erfolg haben. Der Wettbewerb belohnt
die Unternehmen, die durch ihre weltanschauliche Neutralität zu Vehikeln
der Vielfalt werden. Vielfalt lohnt sich.
Wo der Staat umfangreiche Anti-Diskriminierungs-Masterpläne beschließen
muss, machen private Unternehmen einfach das, was sie ohnehin gut können –
Gewinne. Diskriminierung sollte nicht
nur unwirtschaftlich sein – sie ist es.
Der Markt belohnt Vielfalt. Mahlzeiten
nach religiösen Regeln finden sich an
Bord privater Fluglinien seit Jahrzehnten

ganz selbstverständlich. In staatlichen
Behördenkantinen sucht man noch heute
danach vielfach vergeblich.

liche Freiheit für Arbeitnehmer, Unternehmer und Eigentümer war in Deutschland
lange Zeit selbstverständlich.

Werte leben – das geht am besten, wenn
jeder sein eigenes Wertegerüst auswählen kann, in einem gesellschaftlichen
Klima der Vielfalt und einem rechtlichen
Ordnungsrahmen der Freiheit. Während
sich bürgerliche und politische Freiheitsrechte breiter Anerkennung erfreuen,
werden die mindestens genauso wichtigen wirtschaftlichen Freiheitsrechte oft
stiefmütterlich behandelt. Die wirtschaft-

Das so genannte Wirtschaftswunder hat
in den 50er und 60er Jahren durch großzügige und umfängliche wirtschaftliche
Freiheiten den Grundstein für unseren
andauernden Wohlstand und auch unsere
freiheitliche Gesellschaft gelegt. Doch
das Erbe der sozialen Marktwirtschaft
im Verständnis Ludwig Erhards ist heute
gefährdeter denn je – und damit auch
die Freiheitsordnung der Vielfalt.
Wenn die Vermögenssteuer die Kapitalsubstanz der Unternehmen und die
Ersparnisse von Privatleuten abträgt,
bleibt weniger für weltanschauliches
Engagement. Wenn staatliche Einheitsversicherungen zur Pflicht werden, wird
jedes noch so private Lebensrisiko zur
Gemeinschaftssache.
Eigene Überzeugungen und innerste
Handlungsmotive werden belanglos
und es zählt allein das ökonomische
Interesse der Versichertengemeinschaft.
Wenn Arbeitsverträge noch stärker
staatlich reguliert werden, bleibt immer
weniger Raum für individuelle Absprachen, um etwa auf religiöse Feiertage
Rücksicht zu nehmen.
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Einem erfolgreichen Unternehmer ist es
gleichgültig, welche Werte ein Mitarbeiter persönlich vertritt. Ihn interessiert
lediglich seine Leistung und Arbeit im
Unternehmen.

Ausgabe
32 2 • 2013

Der Autor
Christian Dürr
ist Vorsitzender der FDP-Fraktion
im Niedersächsischen Landtag,
Wirtschaftswissenschaftler, verheiratet und wohnt in Ganderkesee.

Wenn die staatlich verordnete sanfte
Agrarwende die Herrschaft über unsere
Teller gewinnt, entscheiden Ministerialbeamte und nicht unser individuelle
Wertekodex über das, was wir zu uns
nehmen. Und wenn die staatlich verordnete Energiewende Nahrungsmittel zu
teurem Strom verarbeitet, kann sich
niemand aus ethischen Gründen dagegen
entscheiden. Wer starke Werte leben
will, braucht Freiheit und Vielfalt.
Ohne Marktwirtschaft und weitreichende
wirtschaftliche Freiheiten ist das unmöglich.
■
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Lifes t y l e

d e r klamott e n cod e
di e global e h e rst e ll u ng von t e x tili e n transpar e nt mac h e n .




Ein roter Pullover aus Bio-Baumwolle
hängt an einem hölzernen Bügel in
einer Boutique Hamburgs und wartet
auf seinen neuen Besitzer, der mit dem
Kauf seine lange Produktions- und
Textilreise abschließt.

Von laura kessner

V orsätzlic h e s L e b e ns e nd e von E - G e rät e n
W i e di e I nd u stri e a u s n e u alt mac h t .
Ob Waschmaschine, Notebook, Smartphone oder die Elektrozahnbürste, sie
alle haben etwas gemeinsam. Pünktlich
nach Ablauf der Garantie geben viele
Elektronikgeräte plötzlich den Geist auf.
Der Grund für die kurze Lebensdauer liegt
in den eingebauten „Sollbruchstellen“
von Seiten der Hersteller. Diese vorsätz-

lich eingebauten Schwachstellen sorgen
nicht nur für den schnellen Verschleiß
der teuren Geräte, sondern lassen sich in
einigen Fällen sogar durch professionelle Reparaturen nicht mehr beheben.
„Planned obsolescence“ heißt dieser
künstliche Alterungsprozess, der beträchtliche Auswirkungen für Verbraucher
und Umwelt hat. Einziger Ausweg ist oft-

mals nur der Neukauf, was eine unnötig
hohe Produktion und immensen Müll zur
Folge hat. Nicht zu vergessen ist der finanzielle Schadenswert von geschätzten
100 Milliarden Euro pro Jahr für die
Verbraucher.

Wie die Entstehung des roten Pullovers
von der kleinen Baumwollpflanze über
die Weiterverarbeitung bis zum fertigen
Kleidungsstück aussieht, vermag der
Käufer nur zu erahnen.
Meist lässt sich mit einem Blick auf
das Etikett gerade mal herausfinden,
in welchem Land der Pullover herge-

http://www.gruene-bundestag.de/themen/
umwelt/gekauft-gebraucht-kaputt  ■

stellt wurde, aber wie genau und unter
welchen Bedingungen unsere Kleidung
entsteht, bleibt im Dunkeln.
Genau das ändert nun die Remei AG.
Dank eines Codes in den Klamotten und
dank eines Online-Tools auf der Internetseite kann jeder nachverfolgen, wie
der rote Pullover entstanden ist. Wer
hat alles bei der Produktion mitgeholfen
und unter welchen Bedingungen?
Anhand von Interviews, Bildern und Videos lernen die Konsumenten die Menschen kennen, die ihren roten Pullover
hergestellt haben. Ziel ist die Schaffung

einer nachhaltigen Textilkette unter
biologischen, fairen, ökologischen,
transparenten und innovativen Gesichtspunkten.
Das Ganze mit dem Zweck, die biologische und biodynamische Landschaft zu
fördern, insbesondere Baumwolle betreffend als nachhaltige Lebensgrundlage.
Und nicht nur das, es sind auch alle
Prozesse hinsichtlich ihrer Umwelt- und
Sozialverträglichkeit lückenlos kontrolliert und zertifiziert.
http://www.remei.ch/

l e a se a je a n s

3 5 6 T ag e im J a h r voll e r G e sc h e nk e

ni e wi e d e r s h opping - e x z e ss e ?

W i e u ns alt e sac h e n fr e u d e b e r e it e n

aus diesen Shopping-Exzessen. Es
bietet seine Produkte aus nachhaltig
produzierter oder recycelter Baumwolle zum Mieten auf Zeit an: Der Nutzer
zahlt einmalig 20 Euro Startgeld und
nach Auswahl der Jeans eine monatliche
Nutzungsgebühr von 5 Euro.

Das niederländische Klamotten-Label
Mud Jeans ermöglicht mit seinem Programm „Lease a Jeans“ einen Ausweg

Nach Ende der Laufzeit von einem Jahr
eröffnen sich dem „Mieter“ drei Möglichkeiten: Er kann die Jeans zurück-
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senden und beendet damit die Miete.
Er kann aber auch 7,50 Euro investieren und damit die alte Hose gegen ein
neues Exemplar austauschen. Oder
er zahlt 20 Euro und darf das liebgewonnene Stück behalten. Gerne werden
die Hosen im Bedarfsfall während
der Leasingzeit kostenlos repariert.
http://www.mudjeans.nl/en/shop/
lease.a.jeans/

■

Wohin bloß mit all den gebrauchten,
aber noch guten Dingen, für die wir
keine Verwendung mehr haben?
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Kaufen, kaufen, kaufen – unser Umgang mit Mode hat noch nichts mit der
vielgelobten Nachhaltigkeit zu tun. Das
„immer wieder neu“ wird nicht hinterfragt. Bergeweise fragwürdig produzierte Massenware wird nach Hause
geschleppt.

Bislang blieben einem nur Flohmärkte,
eBay oder die Mülltonne. Die Givebox
ist definitiv die elegantere Lösung.
Dort kann jeder das hinterlegen, was
er verschenken möchte. Als Belohnung
darf auch gerne etwas mitgenommen
werden. Die Box hat 24 Stunden, sieben
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Tage die Woche geöffnet und ist kostenfrei. Es gibt nur eine Regel: Ein Gegenstand, der nach zwei Wochen noch da
ist, sollte wieder abgeholt werden.
Die Idee scheint beliebt, denn ähnlich
funktionieren öffentliche Bücherschränke:
Durch die Förderung unterschiedlicher
Organisationen entstehen in vielen
deutschen Städten immer mehr speziell
gebaute oder umgestaltete, wetterfeste

■

Bücherschränke. Dort kann jeder seine
Bücher hineinstellen, um sie anderen
Lesern anzubieten.
Die Nutzer dürfen sie jederzeit mitnehmen und nach dem Lesen entscheiden,
ob sie die Bücher austauschen oder
behalten.
https://www.facebook.com/Givebox ■
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A n e r ke n n u n gse t hik
Viele Menschen mit Behinderungen machen in ihrem Leben
immer wieder die Erfahrung, nicht
beachtet und respektiert zu werden. Sie fühlen sich in der Welt
der Nichtbehinderten oft zurückgewiesen, an den Rand gedrängt
und ohne gleiche Rechte. Anerkennungsdefizite nennt Markus
Dederich solche Erfahrungen und
geht dem Thema sozialphilosophisch nach. 
von Markus Dederich

Auf der Suche nach ethisch tragfähigen
Antworten auf solche Erfahrungen wird
seit etwa zehn Jahren in der Heilpädagogik und in den Disability Studies1 auf die
Anerkennung als ethische und politischphilosophische Argumentationsfigur
zurückgegriffen.
Für den Kontext von Behinderung ist
Anerkennung nach Ansicht vieler
Autoren von großer Bedeutung, da sie
als „Modus von Integration“ (Kaletta
2008: 15) verstanden werden kann.
Dieser wendet sich gegen Prozesse des
Ausschlusses behinderter Menschen
und anderer gesellschaftlicher Gruppen.
Anerkennung scheint eine ideale sozialethische Argumentationsfigur für die
Begründung einer ethischen Pflicht zur
gleichen Achtung und konsequenten
Verwirklichung von umfassenden Teilhabechancen behinderter Menschen
zu sein.

Foto: © pio3 | fotolia
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Zustimmen, eingestehen, akzeptieren
Sowohl auf begrifflich-semantischer wie
auf theoretisch-konzeptioneller Ebene
kann Anerkennung sehr unterschiedlich
gefasst werden. ‚Anerkennen‘ umfasst
Bedeutungen wie Eingestehen, Akzeptieren, Gelten lassen, Respektieren, Lieben
und vieles mehr.
In theoretisch-konzeptioneller Hinsicht
wird Anerkennung entweder als Haltung
von Personen, Gruppen, Institutionen
oder als Handlungsweise verstanden.
Manchmal wird sie eher im Sinn von
‚Erkennen‘ oder ‚Identifizieren‘ verwendet oder in einem positiv wertenden Sinn
als Akt der Wertschätzung. In einigen
Theorien wird Anerkennung aus Sicht
des Individuums entwickelt, in anderen
aus Sicht spezifischer Gruppen. Häufig
wird Anerkennung auch als menschliches Grundbedürfnis eingestuft (vgl.
Kaletta 2008, 30). Sie erscheint dann
als zentraler Faktor für das Ge- oder

xxx

Die meisten der bisher vorliegenden
Versuche, Anerkennung für Menschen
mit Behinderungen einzufordern,
greifen auf die Anerkennungstheorie
von Axel Honneth zurück. Bislang gibt
es nur wenige Versuche, über seinen
1

sozialethischen Entwurf hinauskommen
und Anerkennung kritisch in den Blick
nehmen (vgl. Dederich 2013, Dederich &
Schnell 2011).

Grundlage des interdisziplinären Forschungsgebiets Disability Studies ist die Annahme, dass
Behinderung nicht mit medizinisch diagnostizierbaren Beeinträchtigungen gleichgesetzt werden
kann, sondern vornehmlich aus gesellschaftlich konstruierten Barrieren hervorgeht. Die betroffenen Menschen werden durch diese Barrieren daran gehindert, am gesellschaftlichen, kulturellen
und wirtschaftlichen Leben teilzunehmen.
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Trotz dieser Unterschiede besteht Einigkeit darüber, dass Anerkennung als wichtiger Faktor für den Aufbau einer positiven Selbstbeziehung und die moralische,
rechtliche und politische Inklusion von
Individuen oder Gruppen in die Gesellschaft darstellt. Dies macht deutlich,
warum Anerkennung für Menschen mit
Behinderungen sowie andere marginalisierte Individuen von Bedeutung ist: Als
Gegenmittel zu Negativbewertungen und

Würde

Diese Formulierung zeigt, dass Anerkennung eng mit der Achtung der
Würde des anderen Menschen zusammenhängt. Negativ formuliert beinhaltet die Würde ein Missachtungs- und
Instrumentalisierungsverbot. Positiv
formuliert ist sie eine Art, den Anderen
als eine „für mich nie gegenständlich
werdende Mitte eines eigenen Bedeutungszusammenhangs“ (Spaemann
1996, 197) zu achten, den wir, wie Kant
sagte, niemals nur als Mittel, sondern
stets auch als Zweck an sich selbst
wahrzunehmen haben.

Folgt man dem Philosophen Charles
Taylor, ist das Verlangen nach Anerkennung ein menschliches Grundbedürfnis.
Jemanden anzuerkennen setzt voraus,
ihn wahrzunehmen und zu identifizieren.
Identifizieren heißt, dass wir jemanden
nicht nur einfach wahrnehmen, sondern
ihn als jemanden bestimmtes erkennen.
Diese Identifikation ist nach Auffassung
vieler Autoren aber noch keine Anerkennung im ethischen Sinn. Diese beginnt,
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indem wir anderen Menschen neben uns
einen Daseinsraum eröffnen, ihnen mit
Achtung begegnen und einen positiven
Wert zuschreiben.

Taylor formuliert: „unsere Identität
werde zumindest teilweise von der
Anerkennung oder Nicht-Anerkennung,
oft auch von der Verkennung durch die
anderen geprägt, so dass ein Mensch
wirklichen Schaden nehmen, eine wirkliche Deformation erleiden kann, wenn
die Umgebung ein einschränkendes,
herabwürdigendes oder verächtliches
Bild ihrer selbst zurückspiegelt. Nichtanerkennung kann Leiden verursachen,
kann eine Form von Unterdrückung
sein, kann den anderen in ein falsches,
deformierendes Dasein einschließen”.
So verstanden sind Anerkennungsverhältnisse der Ermöglichungsrahmen für
das Gelingen individuellen Lebens
(vgl. Honneth 1994, 2000).

rerseits als Integrität gewährleistende
Anerkennungsverhältnisse beschreiben.
Honneth zufolge impliziert der Begriff
Integrität mehrere Ebenen (vgl. Honneth
1994, 1999, 2003a).

xx x

Anerkennung = Zuschreibung eines
positiven Wertes

Ausgrenzung verspricht sie einerseits die
Wiederherstellung oder Bewahrung von
personaler Integrität, andererseits die
Annäherung an eine gerechte Gesellschaft.

selbst als intakte ‚heile’ Person zu erfahren, wesentlich von sozialen Erfahrungen
abhängt.

Mit dieser Bestimmung der Würde ist
die Anerkennung noch nicht hinreichend
beschrieben. Zu der Wahrnehmung des
anderen Menschen muss noch eine
weitere Dimension hinzukommen und
zwar, dem anderen Menschen einen
positiven Wert zuzuschreiben. Honneth
formuliert: „Während wir mit dem Erkennen einer Person deren (…) Identifikation als Individuum meinen, können
wir mit ‚Anerkennung’ den expressiven Akt bezeichnen, durch den jener
Erkenntnis die positive Bedeutung einer
Befürwortung verliehen wird“.
Diese befürwortende Zuschreibung einer
positiven Bedeutung ist für das Wohlergehen der Menschen von großer
Bedeutung. Nach Ansicht der meisten
Sozialphilosophen ist der Mensch ein
‚soziales Tier’, dessen psychosoziale
Entwicklung sich immer in einem Netzwerk von sozialen Beziehungen vollzieht.
Daraus folgt, dass die Möglichkeit, sich

Auch die Anerkennungsethik hat einen
ausdrücklichen sozialethischen Schutzcharakter, weil sie an der menschlichen
Integrität ansetzt. Sie behauptet, dass sich
nur diejenigen in elementarer Form sozial
anerkannt fühlen, die sich durch die Verhaltensweisen und die Kommunikation
ihrer Mitmenschen positiv zur Kenntnis
genommen, respektiert und wertgeschätzt fühlen (vgl. Honneth 2003, 20).
Drei Ebenen der Anerkennung

Honneth hat seine Anerkennungsethik in
drei unterschiedliche Sphären der Anerkennung unterteilt, die gleichermaßen
von Bedeutung sind. Sie lassen sich einerseits als Integritätsverletzende Tatbestände (vgl. Honneth 2003b), ande-
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Leibliche Integrität

Die Verletzung der leiblichen Integrität
durch Vernachlässigung, Demütigung
kann sich negativ auf das betroffene
Individuum auswirken, beispielsweise
in Gestalt von Entwicklungsverzögerungen, Fehlentwicklungen. Solche Probleme sind häufig in Bezug auf Menschen
mit Behinderungen beschrieben worden
und gehören demnach zur Lebenserfahrung vieler Menschen (vgl. Dederich 2007).
Normatives Selbstverständnis

Das normative Selbstverständnis betrifft
die Person und deren Besitz von Rechten. Die Verletzung besteht vor allem in
sozialer Ausgrenzung und Entrechtung,
in deren Folge die betroffene Person
ihre Selbstachtung verlieren kann. Die
Entrechtung behinderter Menschen hat
eine lange und ungute Tradition. Allerdings lässt sich feststellen, dass seit den
1990er Jahren mit der Novellierung der
Sozialgesetzbücher sowie dem im Grundgesetz verankerten Diskriminierungsverbot viel zum Positiven verändert hat.
Individuelle und kollektive
Lebensweise
Auf dieser Ebene erfolgt die Verletzung
der Integrität durch die Verweigerung
der Anerkennung von spezifischen Formen der Selbstbestimmung und durch
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Misslingen des Aufbaus einer positiven
Selbstbeziehung des Menschen.

den Entzug von Solidarität. Während bei
der zweiten Ebene erhebliche positive
Entwicklungen zu verzeichnen sind, ist
dies mit Blick auf die dritte Ebene viel
unklarer. Es ist heute längst nicht Allgemeingut, Menschen mit Behinderungen
als wertvolle Mitglieder der Gesellschaft
zu sehen, deren Existenz bejaht und
mit dem Gefühl positiver Wertschätzung
beantwortet wird.
Drei Interaktionssphären
Während die bisher skizzierte Annäherung
ihre Plausibilität von der Negativseite
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her entfaltet, kann man spiegelbildlich
hierzu drei Interaktionssphären unterscheiden:

Gemeinwesen erfährt. Solidarische Zuwendung ermöglicht auf der Seite des
Individuums Selbstwertschätzung.

sie würde es ermöglichen, dass höchst
unterschiedliche Menschen in einer
Gesellschaft zusammenleben.

1. Emotionale Zuwendung

Bedingungslose Anerkennung?

Diese Interaktionssphäre hat ihren ‚Ort’
in Vis-a-vis-Beziehungen; in ihr verwirklicht sich eine Moral der Fürsorge,
die sich kontextsensibel ausgestaltet
und nicht primär an abstrakten und allgemeinen Prinzipien, etwa der Gerechtigkeit, orientiert ist. Emotionale Zuwendung unterstützt die Entstehung von
Selbstvertrauen, das man als individuelle
Selbstbeziehung verstehen kann, die die
Ausbildung von einer als positiv erlebten persönlichen Identität ermöglicht.

Honneths Anerkennungsethik ist eine
der einflussreichsten sozialphilosophischen Theorien der Gegenwart. Sie ist
allerdings nicht unwidersprochen geblieben. Innerhalb der Heilpädagogik gibt
es Versuche, Honneths Entwurf kritisch
zu prüfen und einen anderen Zugang
zur Anerkennungsethik zu suchen.

Das ist schön gesagt, aber mit Schwierigkeiten behaftet. Die grundlegende
Schwierigkeit liegt darin, Prozesse
der wechselseitigen Anerkennung so
offen zu konzipieren, dass der andere
Mensch als einzigartiges und von mir
unendlich verschiedenes Wesen ‚freigegeben’ wird. Dieses Freigeben des
anderen Menschen beinhaltet, ihn aus
den Erwartungen der Wechselseitigkeit
zu entlassen.

Sie ist auf das Recht und die Politik
bezogen, welche die Anerkennung als
Person und als Rechtssubjekt sicherstellen und auf die Grundlagen für eine
gerechte, politische und soziale Ausgestaltung des Gemeinwesens bildet. Diese
Interaktionssphäre ist in Honneths Ethik
der Ort, an dem die Position des Liberalismus gewürdigt wird. Rechtliche Anerkennung ermöglicht Selbstachtung, die
mit der Fähigkeit einhergeht, autonom
und vernünftig handeln zu können.
3. Solidarische Zuwendung und
gemeinsame Orientierung an Werten
Dieser Interaktionsbereich bezieht sich
auf solidarische Lebenskontexte, in denen der einzelne Mensch Achtung und
Wertschätzung für sein individuelles
Sein und seinen jeweiligen Beitrag zum
32

Wer wird ausgeschlossen?
Ein weiteres Problem ergibt sich daraus,
dass Honneth seine Anerkennungsethik

Forderung nach Respekt
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2. Rechtliche Anerkennung

Ein Grundproblem der Anerkennungsethik Honneths lässt sich an der dritten
Sphäre aufzeigen. Diese besteht darin,
dass Anerkennung an Bedingungen
geknüpft wird. Folglich wäre dies der
Fall, wenn ein Gemeinwesen nur Individuen mit spezifischen Eigenschaften
anerkennt. In einer Leistungsgesellschaft haben es diejenigen schwer, die
bestimmte Leistungen nicht erbringen
können. Wo Bildung, Schönheit, Jugend,
Kraft und Erfolg Kriterien für Wertschätzung sind, laufen Menschen Gefahr, die
Anzeichen von Bildungsferne, Erfolglosigkeit, Gebrechlichkeit usw. zeigen, die
allgemeine Wertschätzung zu verlieren.
Angehörige unterer sozialer Schichten,
kulturelle oder ethnische Minderheiten,
aber auch Menschen mit schweren
Behinderungen dürften es unter diesen
Bedingungen schwer haben, Anerkennung zu erfahren.

auf dem Prinzip wechselseitiger Anerkennung aufbaut. Das Prinzip der Reziprozität ist mit der Idee der Gleichheit
und somit der Symmetrie sozialer Beziehungen verbunden. Ausgenommen
ist hier die erste Anerkennungsebene,
die emotionale Zuwendung, die ausdrücklich asymmetrisch ist.
Wenn Anerkennung auf den beiden anderen Ebenen als reziprok gedacht wird,
fallen viele Menschen aus den angestrebten Anerkennungsverhältnissen heraus.
Solche mit schweren geistigen Beeinträchtigungen oder Menschen im Koma sind
nicht zu diesen Beziehungen fähig. Dürfen
sie deshalb aus dem Bereich der rechtlichen Anerkennung und der solidarischen
Zustimmung ausgeschlossen werden?

Anerkennung von Differenz
Damit die Anerkennungsethik nicht zu
einem Instrument des Ausschlusses
wird, darf sie nicht auf symmetrische
oder reziproke Beziehungen zwischen
gleich gedachten Individuen reduziert
werden. Sie müsste die Anerkennung
des „Nichtidentischen“ sein (Adorno
1997) und auf herrschaftlichen Zugriff,
Aneignung und Unterwerfung verzichten. Dieser Zugang enthält einen Moment der Utopie. Er bringt das ethische
Gebot zum Ausdruck, auf begriffliche
Identifikation zu verzichten und damit
auch auf alle Versuche, Menschen aufgrund von bestimmten Kriterien einen
ethischen Wert zuschreiben und sie so
in eine Hierarchie einzuordnen. Erst
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Trotz dieser Kritik kann festgehalten
werden, dass die Anerkennungsethik
ein wichtiges Modell liefert, anhand
dessen sich die Dynamik sozialer Konflikte um ethische Inklusion
und Exklusion beschreiben lässt.
Dieses Modell macht trotz seiner Schwächen plausibel, mit welchen Ansprüchen
bislang benachteiligte Gruppen an die
‚Mehrheitsgesellschaft’ herantreten
und die Forderung nach Respekt und
gerechteren Verhältnissen formulieren. ■
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Und doch scheint es diesem Land nicht
zu gelingen, die arbeitsfähigen, arbeitswilligen Menschen hierzulande in einer
Weise zu beschäftigen, die menschenwürdigen Lebensunterhalt sichert.
Lebhaft die Diskussion um Aufstocker
und Mindestlohn, groß die Empörung
über die Armut in einem reichen Land.
Interessanterweise wird selten über
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Hinterfragen wir die gegenwärtige
Stärke unserer Volkswirtschaft. Ist sie
typisch deutsch, sozusagen durch
deutsche Bildung, deutschen Fleiß und
deutsche Gründlichkeit unauflösbar?

Unser Land ist wirtschaftlich stark wie kaum ein zweites in Europa.
Es handelt sich hier nicht um eine relative Stärke, die sich aus der
schlechten Verfassung großer Volkswirtschaften wie Spanien, Italien
und Frankreich ergäbe. Wer diese Länder im Sommerurlaub bereiste,
konnte die Massivität der Probleme sehen. In den Städten, in den
Gesichtern vieler Menschen.

Der frühere hessische Ministerpräsident
Roland Koch hat vor einigen Monaten
beim Politischen Forum Ruhr daran erinnert, wie unser Land kürzlich noch vor
der Welt stand: Deutschland galt als
kranker Mann Europas. Man sprach in den
ökonomischen Schaltzentralen von der
„deutschen Krankheit“, die sich in sinkender Produktivität, steigenden Produktionskosten, zu hohen staatlichen Lasten
auf dem Faktor Arbeit, finanzieller Überforderung durch die Wiedervereinigung
und lähmender Bürokratie zeigte. Und die
Hoffnungen auf Besserung waren klein.

Die Stärke unseres Landes kommt aus der eigenen Substanz, sie
drückt sich in Kaufkraft und in Produktionskosten, in Wertschöpfung
und Wettbewerbsfähigkeit aus. 
von ARmin Maus

Der Begriff der „deutschen Krankheit“
beschrieb nicht zuletzt die Unfähigkeit
unserer Konsens- und Proporzgesellschaft zur Reform.

die ökonomisch sinnvollen Wege zur
Lösung dieses sozialen Problems
diskutiert. In der Regel ist die Debatte
moralisch, gerne moralisierend. Und
statt der Suche nach Ursachen dient sie
der Anklage, des Anprangerns einer
gefühlten Ungerechtigkeit.

Doch Deutschland, damals ein Riese mit
pathologischer Antriebsschwäche, hat
alle überrascht. Gerhard Schröder, ein
Sozialdemokrat, bis dahin als Stimmungspolitiker am Rande des Opportunismus
beschrieben, paukte die schärfste Sozialform durch, die sich ein kontinentaleuropäisches Land je aus freien Stücken
zugemutet hat.

Euro-Krise, Staatsverschuldung und der Verlust des Vertrauens in die
allzu neugierigen Verbündeten tragen uns Schwermut in die Seele. Da
kommt eine frohe Botschaft gerade recht.

Foto: © gunnar3000 | fotolia

auf die Polemik gegen Manager reduziert, hilft den Menschen am Fuß der
sozialen Pyramide nicht weiter.

Stets wird hier der Maximalkontrast
gewählt - der Niedrig-Stundenlöhner

gegen den millionenschweren Konzernvorstandschef, wobei es nie eine Rolle
zu spielen scheint, ob letzterer durch
kluge unternehmerische Entscheidungen
soeben zehntausende von gut bezahlten Jobs geschaffen hat.
Solche rhetorischen Konstruktionen
sollten uns misstrauisch machen. Wer
die Komplexität einer Volkswirtschaft

Die Leistungseinschränkungen für
Arbeitslose und sozial Schwache bei
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gleichzeitigen Steuererleichterungen
für Unternehmen spalteten die SPD und
schufen ein deutlich raueres soziales
Klima, aber sie befreiten unser Land
von Fesseln der Lethargie.
Zu den parteipolitischen Folgen ließe
sich anmerken, dass das seither andauernde Tief der SPD nicht nur aus einer
Entfremdung zwischen dieser Partei und
ihrer Gewerkschaftsklientel erklärbar
ist - und auch nicht nur durch ihren erstaunlich knalligen Kandidaten Steinbrück.
Die SPD macht nichts aus den historischen Verdiensten um unser Land, die sie
sich mit den Reformen erworben hat.
Statt diese Erfolge zu feiern, läuft sie
einer sozialromantischen Stimmung hinterher, die eine in der Tat große Zahl miserabel bezahlter Jobs beklagt, dabei aber
zentrale ökonomische Tatsachen ignoriert.
Auch wenn es die Rhetorik vieler Sozialpolitiker stört: Viele der schlecht bezahlten Arbeiten geben wirtschaftlich
nicht wesentlich mehr her. Wer die
Löhne in diesen Bereichen unabhängig
von der Wertschöpfung einfach hochsetzte, der ginge ein hohes Risiko ein.
Ein Arbeitsplatz, der sich wirtschaftlich
nicht trägt, wird nicht bleiben.
Es ist deshalb erstaunlich, wie pauschal
problematisierend die Zahl der Geringverdiener diskutiert wird. Mitten in die
Wildentschlossenheit aller Parteien zum
Mindestlohn sei ein Zwischenruf gewagt:
Wir sollten nicht vergessen, wie wichtig
es gerade für schlechter Qualifizierte,
Langzeitarbeitslose oder weniger
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Leistungsfähige ist, mit eigener Hände
Arbeit zum eigenen Lebensunterhalt
beitragen zu können - und wenigstens
nicht vollständig von Sozialleistungen
abhängig zu sein. Viele dieser Menschen
würden ohne die Zuschuss-Konstruktionen wieder tatenlos zuhause sitzen,
wie vor Schröders Reformen.
Die Stärke unseres Landes ist auch das
Ergebnis unserer Einsicht in das Mögliche. Roland Koch, heute Vorstandschef
des Bau- und Dienstleistungskonzerns
Bilfinger, sieht Deutschlands Gesundung
als gute Nachricht für Europa: Ökonomischer Niedergang ist kein Schicksal.
Man kann etwas ändern, auch wenn es
wehtut.

fest, die er als „negative Neugier“ apostrophiert (was viel hübscher klingt als
Neinsagerei). Jede Veränderung werde
als Gefahr gesehen.
Man muss Kochs Zuspitzung nicht bis
zum Ende mitgehen. Aber es fällt auf,
dass Leidenschaft häufig vor allem in
der Verhinderung aufkommt, dass die
pointierte Anklage populärer ist als die
differenzierte Debatte um Lösungen.
Das kann gefährlich werden.
Die Freude am Neuen ist ja auch eine
Kraftquelle unserer Volkswirtschaft.
Die bessere, weil intelligentere, sparsamere, flexiblere oder einfach nur

Bei der Hannover Messe sind sie alle
Jahre versammelt - Konzerne und
Familienunternehmen, viele von ihnen
Weltmarktführer, die allermeisten international wettbewerbsfähig. Über diese
Phalanx sollten wir uns herzlich freuen.

Koch bezweifelt, dass unser Realitätssinn heute noch Schröder‘sche Höhen
erreicht. Er macht es an einer Haltung
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Armin Maus, 1964 in Beirut
geboren, ist Chefredakteur der
Braunschweiger Zeitung.
Er ist verheiratet und hat zwei
Söhne.

Die Industrie in Deutschland spielt nach
wie vor eine bedeutende Rolle, weil unsere mittelständisch geprägte, mitbestimmte Wirtschaft das Heil nicht allein
in der Dienstleistung suchte.

Aderlass von Konzernmanagern gedient
noch durch pauschale, vom Staat verordnete Mindestlöhne, die die tatsächliche Wertschöpfung außer acht lassen.
Zugleich brauchen wir höhere Achtung
vor dem Wert der Arbeit und mehr Respekt vor denen, die sie leisten.

Auch das gehört, neben der nicht optimalen, aber nach wie vor hervorragenden Bildungs-Infrastruktur unseres
Landes, zu den Gründen unserer Stärke.

Wir sollten lernen, dass sich Rang und
Bedeutung von Arbeit nicht nur in
ihrer monetären Abgeltung ausdrückt.
In dem überfälligen offenen Diskurs
werden wir erkennen: Ein Arbeitsplatz,
der von unserem Gemeinwesen gestützt
werden muss, kann sehr wohl notwendig und außerordentlich produktiv sein.
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Wer diesen Gedanken im Kontext einer
der großen Volkswirtschaften nicht nachvollziehen mag, kann sich ein überschaubareres Fallbeispiel suchen, den
Autokonzern Volkswagen. Er ist ebenfalls ein Beispiel für die Gestaltbarkeit
des Seins.
Da kamen, nach einer Phase der Richtungslosigkeit, erfolgsträchtig unternehmerische Vision, herausragendes
Management, sehr qualifizierte Mitarbeiter und der Wille zum Machbaren
zusammen. Auch die Arbeitnehmervertreter haben den Mut zur differenzierten Lösung bei Tarifen und sozialen
Besitzständen bewiesen, was dem egalitären Grundverständnis vieler Gewerkschafter ja gerade nicht entspricht.

Der Autor

haltbarere Lösung zu finden, das ist
eine Kernkompetenz gerade unserer
entwickelnden und produzierenden
Unternehmen.

wenn wir die Wirtschaft in Ruhe lassen
und die soziale Leistung des Staates
auf ihre ökonomische Wirkung hin
optimieren?

Was bedeutet das für die Menschen, die
wenige Euro pro Stunde verdienen und
deren Einkommen für den Lebensunterhalt nicht reicht? Wird alles besser,

Ganz so einfach wird es nicht gehen.
Unzweifelhaft gibt es Branchen, in
denen das Kräfteverhältnis zwischen
Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden nicht stimmt. Daraus entstehen
Zwangsverhältnisse, die zu unfairen
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Beschäftigungsverhältnissen führen.
Eine große Zahl von Unternehmen
erwirtschaftet hohe Profite auf dem
Rücken miserabel bezahlter Mitarbeiter.
Diese Missstände muss unser Gemeinwesen bearbeiten.
Nur leben wir leider nicht in jener einfachen Welt, die uns Talkshow-Gladiatoren allwöchentlich vorspiegeln. Den
Niedriglöhnern ist weder durch den

Es hilft nichts: Dieses starke Land wird
nur dann ein sozialeres werden, wenn
sich Sozialpolitik stärker als Politik des
wirtschaftlich Möglichen versteht. Nur
dann werden Menschen, die bisher am
Rande stehen, eine nachhaltige Chance
bekommen. Nicht durch Umverteilung,
sondern durch die Öffnung von Möglichkeiten für jeden Bürger, eigene Leistung
in diese Gesellschaft einzubringen.  ■
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„ F r e ddi e , d e r H e ld “

„ r e iz u nd e l e nd d e r cr e m e farb e n e n co u c h “

empfohlen von der buchhandlung Graff · www.graff.de

Freddie, ein kleines
Ferkel, kommt als
Mickerling auf die
Welt. Normalerweise
haben diese viel zu
schwachen und viel
zu kleinen Schweinekinder keine Überlebenschance. Freddie ist zwar klein und
seinen kurzen Beinchen stimmt auch
etwas nicht, aber er ist klug und hat Glück.
Trotz aller Schwierigkeiten schafft er es
nicht nur zu überleben, sondern darf

auch bei seiner Mutter bleiben, nachdem
seine Geschwister längst ihre eigenen
Wege gehen müssen. Auf der Weide,
hinter dem Stall, darf sich seine Mutter
zwischen den Schwangerschaften
erholen und mit ihr Freddie. Dort lernt
er die Ente Felicitas kennen. Sie bringt
Freddie, der am liebsten das Fliegen
erlernt hätte, das Schwimmen bei.
Als dann der große Regen kommt, wird
Freddie zum Helden, denn er rettet
nicht nur den Schweinen, sondern auch
dem Bauern das Leben.

empfohlen von Laura Kessner

Ein herrliches Buch zum Vorlesen für
Kinder ab 8 Jahren.
Dick King-Smith:
„Freddie, der Held“
dtv Verlag | 12,95 €
978-3-423-64003-9

„ K r iegswi n t e r “
Michiel lebt in einem
kleinen Dorf im nordöstlichen Teil der
Niederlande. Es ist
das Jahr 1944 und
der 2. Weltkrieg dauert noch an.
Von der Schule abgemeldet, verbringt
Michiel seine Tage damit, den Bauern
zu helfen und kleinere Reparaturen zu
erledigen.
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Die Psychoanalyse ist
vielleicht die intimste
Erfahrung, die ein
Mensch an sich erleben
kann.
Autorin Benja Thieme
nutzte sie, um ihrer Essstörung, die
sie seit Kindertagen verfolgt, auf den
Grund zu gehen und sich in mehr als
300 intensiven persönlichen und individuellen Therapiestunden schließlich von
ihr zu lösen – dauerhaft.

Den Prozess ihrer Heilung sowie ihre
Erfahrungen mit der Psychoanalyse
dokumentiert Thieme von der ersten
bis hin zur letzten Stunde und gewährt
damit dem Leser tiefe Einblicke in die
Krankheit, aber vor allem auch in die
Reiseerfahrungen in die Tiefe ihres
Seins.
Ihrem Mut und Erfolg, ihrer Entwicklung,
aber auch ihren Versagensängsten, Gefühlsausbrüchen und Hemmungen lässt
sie freien Lauf.

Dieses Buch macht Betroffenen Mut,
ihren Störungen auf den Grund zu gehen und eröffnet den Behandlern einen
ganz neuen Blick auf die Auswirkungen
ihrer Arbeit.
Benja Thieme:
„Reiz und Elend der cremefarbenen
Couch: Therapiegeschichte einer
Essstörung“
Vandenhoeck & Ruprecht | 19,99 €
978-3-525-31707-5

„ we r l ies t , komm t wei t e r “
Sein Vater ist Bürgermeister von de Vlank.
Jeden Abend treffen sich zahlreiche „Gäste“ in seinem Haus. Bei diesen „Gästen“
handelt es sich um Menschen, für die es
nach 20 Uhr wegen der Ausgangsperre
auf den Straßen gefährlich wird.
Michiels Leben ändert sich schlagartig,
als ihn ein Nachbarsjunge bittet, einen
geheimen Brief zu überbringen. Der
Empfänger des Briefes wird jedoch von
den Nationalsozialisten abgeführt. So öff-

Der Deutschlehrer
Friedrich Denk hat
eine Hommage an das
Lesen geschrieben.

net und liest er den Brief, wodurch er
mitten in den Widerstand hineingezogen wird.
Eine lesenswerte Geschichte um Vertrauen, Mut, Verzweiflung und Verlust
ab 12 Jahren.
Jan Terlouw:
„Kriegswinter“
Urachhaus Verlag | 14,90 €
978-3-8251-7825-3

Gleich zu Beginn des
Buches zitiert er den
Satz von Joseph
Addison: „Was der Sport für den Körper
ist, ist das Lesen für den Geist“. Obwohl
der Satz aus dem 19. Jahrhundert
stammt, hat er von seiner Aktualität
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nichts verloren. Trotz E-Books, Lesegeräten und Computern in fast jedem
Haushalt, hat für Denk das Buch den
größten Wert.
Mit seinem Buch möchte er die Menschen für das Lesen begeistern.
Vielleser, Wenigleser, Garnichtleser –
für alle findet er die richtigen Worte
und Argumente, um sie für das Lesen
einzunehmen. Er vergleicht das Lesen

mit dem Reisen: Man tut es gerne,
man lernt etwas dazu, es erweitert den
Horizont.
Friedrich Denk:
„Wer liest, kommt weiter“
Gütersloher Verlagshaus | 19,99 €
978-3-579-06654-7
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Modernen Gesellschaften wird unterstellt, dass Menschen ihren
Lebensentwurf auf der Folie wachsender individueller Freiheiten gestalten können. Dies kann als Zugewinn an Handlungsspielräumen
wahrgenommen werden, sich aber auch als belastende Pflicht zur
Selbstverwirklichung erweisen.
Im Umgang mit dieser, anlehnend an Fromm (1990) vielleicht als
doppelgesichtige Freiheit zu bezeichnenden Situation, sind Werte und
Werthaltungen ungebrochen bedeutsam. Dies belegen wissenschaftliche Befunde, wenn sie darauf verweisen, dass beispielsweise bei
Jugendlichen weder ein Wertezerfall noch eine Werteverdrossenheit
festzustellen ist, sondern sie sehr wohl über ein Wertebewusstsein
verfügen und damit verbunden auch über das Wissen, dass Werte für
ein gedeihliches Zusammenleben von Gesellschaften bedeutsam sind
(Shell, 2006, 2010).
Es soll nun dargestellt werden, wie eine Werteerziehung unter schulischen Bedingungen gelingen kann, Erziehende durch die Klärung von
drei Fragen grundlegende Handlungssicherheit aufzubauen vermögen.
Erstens die Klärung des Wesens-Verständnisses des Menschen, zweitens die Klärung von Werteerfahrungen und ihren Bedeutungen als
Unterrichtsgegenstand und drittens die Klärung gesellschaftlicher und
schulischer Bedingungen, die werteerziehendes Handeln rahmen.
von Albert Düggeli
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Werteerziehung und Menschenbilder:
Theoretische Grundmuster
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Ganz allgemein ist es für Erziehende
nutzbringend zu klären, welches Menschenbild ihr Handeln trägt. Wollen sie
werteerziehend wirken, lohnt es sich
besonders, hierzu eine persönliche
Verortung anzustreben (Oser & Althof, 1994). Gehen Erziehende nämlich
davon aus, der Mensch sei ein Vollkom-

menheitswesen, mit einer ihm innewohnenden Werte-Essenz, dann werden
sie versuchen, Werte zu klären.
Werteerziehung diente also der Freilegung dessen, was als Werte in Menschen
vorhanden, bzw. für den Handlungskontext zugänglich zu machen ist. Wer
vom Gegenteil ausgeht, den Menschen
also primär als unvollkommenes Wesen
versteht, das erst durch Erziehung das

W e r t ee r ziehu n g –
W i e kann das
u n t e r s c hu l is c he n
B e ding u ng e n
ge l i n ge n ?
wird, was es werden kann, nämlich
ganz Mensch, wird Werte vermitteln.
Er wird versuchen, durch formenden
Zugriff Wissen über Werte und ihre Bedeutung und auch Wissen über daraus
hervorgehende Handlungsnotwendigkeiten aufzubauen.
Und wer davon ausgeht, der Mensch
könne sein Mensch-Sein vor allem
durch handelndes Einüben erschließen,
der wird versuchen, wertebezogene
Nachahmungsprozesse zu ermöglichen.
Hier würden dann gehaltvolle WerteVorbilder vorgestellt und Wege des
Nachvollzugs getestet und diskutiert.
Diese drei, ergänzungsoffenen, erzieherischen Grundlagen können sichtbar
machen, dass das Menschenverständnis
mögliche Wege der Werteerziehung
maßgeblich beeinflusst, und zwar
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auch hinsichtlich der zweiten eingangs
gestellten Klärungsfrage, nämlich jener
nach Werteerfahrungen und ihrer Bedeutung als Unterrichtsgegenstand.
Werteentstehung durch wertkonstitutive Erfahrungen
Laut Joas (1999, 2002) können Werte
durch selbstbezogene Bildungsprozesse
entstehen. Solche Prozesse können durch
das Bildungswesen unterstützt werden,
wenn es wertkonstitutive Erfahrungen
ermöglicht und/oder die Artikulation
bzw. Reflexion dieser fördert. In diese
Ausgangslage spielt die angesprochene
Menschenbilddiskussion unterschiedlich hinein.
Werteklärung wird bei Erfahrungs-,
Artikulations- oder Reflexionsformen
Verstehens-Aspekte besonders gewichten. Wertevermittlung wird stärker be-

achten, wie gut die Vermittlung gelingt
oder gelungen ist, und Nachahmungsformen werden eher Gewicht darauf
legen, Heranwachsenden Möglichkeiten
zu eröffnen, im Nachvollzug ethisch
anzustrebende Handlungserfahrungen
machen zu können.
Wie auch immer aber diese Menschenbildvorstellungen selbstbildende Werteerfahrungen ermöglichen, eines bleibt
sich gleich, nämlich die Perspektive,
aus der heraus Menschen wertebezogene Erfahrungen machen können. So
können sie zum einen selbst in eine
wertekritische Situation involviert sein,
werterelevante Erfahrungen also unter
der Bedingung der situativen Selbstbetroffenheit machen. Zum Zweiten
können sie wertebezogene Erfahrungen
stellvertretend machen. Aus dieser Perspektive werden sie als Beobachtende
mit Wertefragen konfrontiert, während
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Die Beteiligungsperspektive dient vor
allem der reflexiven Strukturierung
und Gewichtung der Werteerfahrung.
Der Zuschauerfokus greift vorwiegend
Elemente der Situationsanalyse, des
Handlungsverstehens und mitunter des
Empathieaufbaus auf, während es die
Erzählperspektive durch Situationsarrangements ermöglicht, unterschiedli-

Erfahrungen
(reflektieren; ermöglichen); handlungsorientiert
kognitiv
beteiligt

Gefühle (bspw. emotionale
• Eigenes situatives Handeln
begründen; Argumente nennen, Betroffenheit als Empörung),
deren Ausmaß und deren
gewichten und ordnen
Wirkungen beschreiben und
beurteilen

zuschauend • Das situativ beobachtete Handeln der anderen analysieren;
individuelle Werteprofile und
damit verbundenes Handeln
erkennen

• Analyse von emotionalen
Aspekten der beobachteten
Handelnden
• Wirkungen von WertEmotionen beurteilen

erzählend

• 	Emotionen von Personen
explizieren und auf Wertefragen beziehen
• «Wertekonflikte» konstruieren

• Personen als Repräsentanten
bestimmter Werte miteinander
interagieren lassen
• Wertebindung und Handlung
unterschiedlich konstruieren
und diskutieren
• «Wertekonflikte» konstruieren

Tabelle 1: Perspektiven von Werteerfahrungen
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affektiv

che Figurationen von Werteerfahrungen
zu entwerfen und zu diskutieren.
Der vorliegende Vorschlag, Werteerfahrungen sozusagen „perspektivisch“
zu ermöglichen, kann Prozesse der
Werteerziehung in der Schule anleiten.
Er vermag gegebenenfalls als Leitidee
eine Idee davon zu vermitteln, wie
werteerziehendes Handeln inhaltlich
thematisiert und methodisch organisiert
werden kann. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass in diesem
Vorschlag mehrere Leerstellen bestehen, die vertiefend weiter gedacht und
auch ausgearbeitet werden müssten.
Ebenfalls ist es notwendig, diesem Entwurf jene Rahmenbedingungen klärend
zu unterlegen, die für eine gelingende
Umsetzung bedeutsam sind.

Lebenskontexte eingebunden sind,
in denen unterschiedliche Wertebezugssyteme gelten, wie beispielsweise
Familien oder Freundeskreise. Auch
die Schule ist ein solcher Lebens- und
Erfahrungskontext mit eigenem WerteReferenzsystem. Gleichzeitig ist sie
aber auch ein Ort, an dem diese vielfältigen Bezugssysteme aufeinandertreffen können. Diese besondere Stellung
rechtfertigt es zweifellos, dass die
Schule ihren Beitrag zur Werteerziehung
leistet. Gleichzeitig rechtfertigt diese
Stellung auch, dass die Schule dies
nicht stellvertretend für die Gesellschaft
tun kann, rein schon deshalb nicht,
weil ihr nicht unterstellt werden darf,
stellvertretend für „die Gesellschaft“
zu stehen.

Gesellschaftliche und schulische
Rahmenbedingungen
Wird Werteerziehung als gesamtgesellschaftliches Anliegen ausschließlich dem öffentlichen Bildungssystem
übertragen, erscheint dies modernen
Gesellschaften mit ihren multiplen
Herausforderungen und den darin auch
aufbrechenden Widersprüchlichkeiten
wenig angemessen. Die Bearbeitung
gesellschaftlich relevanter Themenfelder im öffentlichen Schulsystem
erfordert zumindest versuchsweise, das
themenbezogene Verhältnis zwischen
Schule und Gesellschaft zu bestimmen.
Gerade bezogen auf die Werteerziehung ist dies besonders wichtig, da sich
erzieherische Ansatzpunkte oft deshalb
ergeben, weil Lernende in vielfältige
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Die erste Perspektive ist die des Beteiligten. Alles was in der Situation
geschieht oder durch diese aufbricht,
ist mit der jeweiligen Person verknüpft.
Sie steht im Geschehen drin und ist
gezwungen, sich darin handelnd zu
bewähren. Die zweite Perspektive ist die
des Zuschauenden. Hier besteht ebenfalls ein direkter Situationsbezug, wobei
die Person nicht selbst in das Geschehen verwickelt ist, sich also zu diesem
in Beziehung setzen kann, ohne selbst
als Handelnde aufzutreten. Die dritte
Perspektive ist die des Erzählenden. Aus

dieser werden Wertefragen, ohne einen
konkreten Handlungszusammenhang
zu fokussieren, sozusagen übersituativ
und diskursiv aufgearbeitet. In Bezug
auf Möglichkeiten, werteerzieherisch zu
handeln, lässt sich dieser perspektivische Zugang, unter Einbezug kognitiver und affektiver Elemente, wie folgt
ausdifferenzieren (vgl. Tabelle 1).
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sie, aus dem Fokus einer dritten Perspektive, an einem Diskurs über Werte
teilnehmen können, der ohne spezifischen Situationsbezug geführt wird.

Schulische Werteerziehung ist darauf
angewiesen, dass die gesamtgesellschaftliche Bedeutung der WerteThematik sichtbar und beispielsweise
auf der Folie sozioökonomischer oder
soziopolitischer Fragen diskutiert wird.
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Erst wenn diese Öffentlichkeit hergestellt ist, kann sie ihren werteerziehenden Beitrag verlässlich eingebettet
leisten, methodisch allenfalls angelehnt
an die drei hier modellierten Erfahrungsperspektiven.
Werte in der Schule erziehen zu wollen,
ist also auf ein Öffentlichkeitspostulat
als erste Rahmenbedingung angewiesen. Dieses Postulat findet sich auf der
Ebene einzelner Schulen wieder. Hier

muss, in ähnlicher Weise wie es für die
Gesamtgesellschaft zu fordern ist, eine
bindende Grundwertbezogenheit diskutiert und etabliert werden.
Damit ist beispielsweise gemeint, eine
werte-verpflichtende Schulkultur zu entwickeln, die Auskunft darüber gibt, auf
welche Weise Lernenden Partizipationsmöglichkeiten offen stehen. Dadurch
wird das Öffentlichkeitspostulat um jenes
der wertschätzenden Anerkennung
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(Honneth, 1994) erweitert, die als
pädagogisches Vorschussvertrauen
den Lernenden unterstellt, schwierige
und komplexe Wertfragen differenziert
bearbeiten und daraus tragfähige Lösungen für die Gemeinschaft der Schule
finden zu können.

Epilog
Die Frage, wie Werteerziehung unter
schulischen Bedingungen gelingen
kann, lässt sich mit den hier gemachten Überlegungen nicht abschließend
klären. Sie vermögen aber Hinweise
darauf zu geben, wie in der täglichen
Begegnung mit Heranwachsenden
Werteerziehung auf spezifische Weise
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Prof. Dr. Albert Düggeli ist Leiter
der Professur für Entwicklungspsychologie und Pädagogik des
Jugendalters an der Fachhochschule
Nordwestschweiz (FHNW).

Jugendliche und auch junge Erwachsene
zusehends selbstständig eigene, werteerfüllte Wege gehen wollen. 
■
Literatur
▪ Deutsche Shell (Ed.). (2010). Jugend
2010. Eine pragmatische Generation
behauptet sich. Frankfurt am Main:
Fischer Taschenbuch Verlag.
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Auf einer nächsten Ebene treffen die
Postulate der Öffentlichkeit bzw. der
Anerkennung auf die einzelnen Lehrpersonen. Diese sind, als professionell
Handelnde, primär den Jugendlichen
und ihrer positiven Entwicklung verpflichtet. Damit findet so etwas wie ein
Befähigungsideal als unterrichtliche
Rahmenbedingung Eingang in die Werteerziehung. Befähigung verstanden als
Anspruch, die Jugendlichen auf Grund
von direkten Beteiligungen, zuschauendem Beisein oder mitgestalteten
Erzählungen, fähig werden zu lassen,
Werteerfahrungen für ihre eigene gedeihliche Entwicklung und auch für jene
anderer fruchtbar zu machen. Befähigung aber auch verstanden als professioneller Auftrag, allen Jugendlichen zu
ermöglichen, wertebezogene Grundkompetenzen auszubilden, von denen
aus ihnen die Wahl eines werte-vollen
Lebens möglich wird (Nussbaum, 1999).

Der Autor

systematisiert und methodisch umgesetzt werden kann.
So lassen sich vielleicht Wege finden,
die Entwicklungsaufgabe, mit der sich
Jugendliche unter anderem auseinander setzen, nämlich „Werte und
ein ethisches System zu erlangen“
(Dreher & Dreher, 1985) fördernd zu
unterstützen. Dies ist nicht nur für die
Heranwachsenden eine große Aufgabe,
sondern stellt auch die Lehrpersonen
vor spezielle Herausforderungen, die
hier abschließend kurz angesprochen
werden.
Werteerzieherisch tätig zu sein, eröffnet Lernenden nämlich nicht nur Wege,

Wertewissen aufzubauen und vielleicht
persönliche Haltungen neu oder anders auszubilden, sondern kann auch
ansatzweise zu Selbstentfremdungen
führen. Wenn Jugendliche ihren eigenen
Wertehorizont zusehends differenzierter reflektieren können, erweisen
sich vielleicht einzelne Handlungen im
Nachhinein als problematisch. Sie werden neu als Fehlhandlungen interpretiert,
die oft nicht (mehr) korrigierbar sind.
Hier wird es unumgänglich, das Scheitern und auch mögliche Wege im
Umgang mit Fehlern zu thematisieren,
vielleicht indem gleichzeitig Gefühle
wie Schuld oder Scham angesprochen
werden.

Aber nicht nur Fernen zum Selbst, sondern auch Distanzierungen zur Sache
können auftreten, beispielsweise wenn
Heranwachsende darauf hinweisen,
dass es sich in einer Wettbewerbsgesellschaft kaum lohne, werteverantwortlich zu handeln, weil man zu oft
als naiver Dümmling in der Situation
zurück bleibe (Oser et al., 2006).
Beides, Selbst- und Sachfernen sind
Wirkungen, die durch Werteerziehung
hervorgebracht werden können, und die
Werte-Erziehende mit Vorteil in ihrem
Handlungsalltag mitdenken und auch
ein Stück weit antizipieren sollten. Dies
kann Werteerziehung fördernd unterstützen, im Vertrauen darauf, dass
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Uns e r B ild u ngsa u ftrag :

W ir förd e rn N e u gi e rd e .

von Andreas Schreib

Ich nutze zwei Bilder, wenn ich als
Lehrkraft für Pädagogik mit den angehenden Erziehern und Erzieherinnen
im CJD das Thema Bildung entdecke:
Eine überlebensgroße Hand hält einen
weiblichen, noch unfertigen, nackten
Corpus zwischen vier Fingern. Dabei
entsteht der Eindruck, als würde die
Person, zu dessen Körper die Hand gehört, die im Werden befindliche Gestalt
betrachten, inne halten, um den nächsten Gestaltungsschritt zu bedenken.
In Anbetracht unseres Vorwissens als
pädagogisch geneigte Betrachter interpretieren wir im Unterricht schließlich
oft: Der junge Mensch gewinnt an Figur,
an Kontur, an Identität in den Händen
der Menschen und in der Hand der
Welt, die ihn umgibt. Von ihr wird er
geformt. So wird aus dem menschlichen
Potential eine aus-gebildete, ausgeformte, individuelle Persönlichkeit.
Bildung erscheint hier als tendenziell
passiver Prozess in Auseinandersetzung
mit den externen Bedingungen, Umständen, Beziehungen und Bezügen.
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Sodann weitet sich der Blick über
einem zweiten Bild von M. C. Escher.:
Ein weißes Blatt Papier, das von der Bearbeitung mit Graphit mit einer grauen

Patina überzogen ist, entlässt ein Händepaar vom zweidimensionalen in den
dreidimensionalen Raum. Die rechte
und linke Hand halten dabei jeweils den
Graphitstift, mit dem Sie die je andere
Hand weiterzeichnen, die, je näher
sie dem dreidimensionalen Eindruck
kommt, das Blatt zu verlassen scheint,
an Wirklichkeit gewinnt bis, so kann
man nur erraten, schließlich der ganze
Mensch in seiner endgültigen Form das
Reich der Skizze, des Entwurfs, der Idee
und der Vision verlassen haben wird,
um ein vollständig ausgebildeter und
aus-gezeichneter Mensch zu sein.
Bildung erscheint hier in der anschließenden Interpretation als tendenziell
aktiver Prozess der Selbstgestaltung.
Interessant ist dabei, dass auch dieses
Bild, letztlich nicht ohne eine von außen
initiierende, impulsgebende Kraft auszukommen scheint, denn wer oder was
die ersten Striche auf das Blatt gesetzt
haben mag, die sich dann verselbständigt haben mussten, bleibt offen.
Zwei Seiten eines kreativen Prozesses
sind hier thematisiert: Das geschaffen werden, das Geschöpfsein, das in
den Händen des bildenden Künstlers,
des kreativen Schöpfers sich befin-
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dende Werk. Und das Schöpfen, das
aus der Taufe heben einer Idee von
sich selbst, das sich mit jeder Entscheidung zu einem Bleistiftstrich
konkretisiert und verwirklicht.
In den Lern- und Bildungsauffassungen
der Jahrhunderte wie auch des vergangenen Jahrhunderts haben sich diese
beiden Dimensionen immer wieder neu
zusammengesetzt. Grundsätzlich hat
aber vor allem mit der Aufklärung die
Bedeutung und Macht des denkenden
und über sich selbst bestimmenden
Subjekts die Macht und Bedeutung der
meisten gegenüberliegenden Instanzen mehr und mehr abgelöst.
Mit den Reformpädagogen zu Beginn
des 20. Jahrhunderts und den konstruktivistischen Bildungsauffassungen
der Gegenwart haben sich Neigungen
zur Bildung als selbstgesteuerte Konstruktion weiter etabliert. Als bestes
Beispiel der jüngsten Vergangenheit
sind die Bildungs- und Erziehungspläne
der Länder für die Elementarpädagogik
zu nennen, den im Moment aktuellsten
und fortschrittlichsten Bildungsauffassungen, die in der Praxis angekommen
sind. Hier haben beide Dimensionen
der Bildung, das Geschöpfsein und die
Selbstbildung, wieder in die Balance

gefunden: In den hier vorwiegend
vertretenen Bildungsauffassungen des
Ko-Konstruktivismus werden Kinder
als Ko-Subjekte mit eigenen Ideen,
Motivationen, Interessen und eigener Neugier akzeptiert und als solche
im Alltag gefordert und gefördert.
Gleichermaßen werden der soziale
Bezug und das Eingebundensein des
Bildungsprozesses in die materialen,
kulturellen, ökologischen, ökonomischen und sozialen Bedingungen
betont, wie auch die Auswirkungen
der Qualität dieser Bedingungen auf
die Kinder. Kinder werden also auch
als Sich-Selbst-Bildende verstanden,
in der Auseinandersetzung mit der
Anregung, den Begrenzungen, den
Initiativen der Begleitung der Erzieher, den anderen Ko-Subjekten.
Erzieher und Kinder oder Jugendliche
sind demnach aufeinander verwiesene
Ko-Subjekte, welche den Erziehungsund Bildungsalltag gemeinsam gestalten und verantworten. Das impliziert
ein Teilen von Gestaltungsmacht wie
auch von Verantwortung für den Alltag.
Herausragend ist dabei, dass Bildung
nicht mehr, wie die Alltagsverwendung des Wortes häufig nahe legt, mit
Anreicherung des Gedächtnisses mit
Weltwissen gedeutet wird, sondern eine
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Der Orientierungsplan für Bildung und
Erziehung für die baden-württembergischen Kindergärten, dessen Lektüre
auch für die Jugend- und Heimerziehung
lohnt, arbeitet in seiner Bildungsmatrix
daher mit 6 menschlichen Entwicklungsfeldern, deren Ausbildung über geeignete Bildungsangebote zu unterstützen,
anzuregen, herauszufordern ist: Körper,
Sinne, Sprache, Denken, Gefühl und
Mitgefühl, Sinn und Werte mit Religion.
Diese ganzheitliche Bildungsauffassung
(entsprechend anzupassen für die zentralen Entwicklungsthemen im Jugendalter) ist ein gut entwickelter Standard,
der im Kernkompetenzkonzept des CJD
größtenteils mitgedacht ist. Wenn wir
in der Folge die Selbstbildungs- und
Selbstgestaltungskräfte von Kindern
und Jugendlichen ernst nehmen, dann
ist es unsere vorderste Pflicht, diese
Kräfte wahrzunehmen und herauszufordern: Wir fördern Neugierde.
Mein weiteres Anliegen ist es nun, den
Kindern und Jugendlichen eigenen
Kräften, den Motivationen, Interessen
und der Neugier und dem Lernwillen,
also den intrinsischen Kräften, mit
denen Kinder und Jugendliche Ihre Welt
erschaffen wie auch sich selbst, stärker
auf den Grund zu gehen. Den Kräften,
mit denen Kinder und Jugendliche selbst
zu zeichnen beginnen; diesen Kräften,
mit denen wir Menschen die Welt um
uns herum und uns selber gestalten
lernen; diesen Kräften, mit denen Kleinkinder zum ersten Mal entdecken, dass
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Freiheit, Unabhängigkeit, Entwicklung,
Ablösung und Selbstbestimmung, nach
Übersteigung in Transzendenz, auch
hier in allen Dimensionen des Daseins.
Diese beiden Basismotivationen streben
in die Tiefe und in die Höhe zugleich,
bedingen und ergänzen einander.

sie einen von der Mutter oder dem Vater
unabhängigen Willen haben, der den
Eltern oft so schwer zu schaffen macht;
diesen Kräften, mit denen Teenager
unablässig sich von den Autoritäten zu
lösen versuchen; den Kräften, mit denen
Erwachsene schließlich gelernt haben,
ihr Leben verantwortlich zu gestalten.
Es sind die Selbstbildungskräfte, mit
denen unsere Jugendlichen ihr eigenes
Sosein näher bestimmen wollen über
Outfits, die Wahl der Musikkultur, der
Freunde uvm. Es sind die intrinsischen
Kräfte und Motivationen, die Jugendliche
mit zunehmender Verselbständigung
benötigen und die gemeint sind, wenn
wir sagen: „Wir fördern Neugierde.“
Diese Selbstbildungskräfte sind es auch,
die Menschen dazu ermutigen, motivieren und antreiben, sich selbst näher zu
bestimmen und dazuzulernen und sie
bilden die zentrale Ressource zunehmend
mündig werdender junger Menschen,
die uns so oft mehr zu schaffen macht,
als sie uns hilfreich erscheint. Dabei fördert die Entdeckung, dass ich kompetent
werde im Umgang mit mir selbst, anderen Menschen im Aufbau von Beziehung
und in der Gestaltung von Entscheidungen in der Auseinandersetzung mit der
Welt das Selbstvertrauen und den Mut
selbst einen Schritt weiterzugehen,
enorm. Diese Entdeckung macht Lust
auf mehr, fördert die Neugier bei Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen und
verhilft zu der Triebfeder, die kräftigt
für den gesamten weiteren Weg.
Auch im CJD stehen wir dann immer
wieder staunend dabei, wenn das Un-

Das Bedürfnis nach Bindung
Neugier entsteht also da, wo wir uns als
Menschen aufgehoben fühlen, wo unser
Wunsch nach Nähe und Zugehörigkeit
angesprochen wird.
Foto: © lassedesignen | fotolia

Heraus-Bildung des ganzen Menschseins meint.

wahrscheinliche geschieht: Ein Jugendlicher, dessen kurze Biographie unter
erschwerten Bedingungen verlaufen ist,
fasst den Mut, sich von diesen Bedingungen loszusagen, an sich zu glauben
und selbst das Heft und den Stift in die
Hand zu nehmen und er (oder auch sie)
verlässt unsere Einrichtung, um dem
nachzugehen, was er erfahren hat, nämlich dass sein Leben auch in seiner
eigenen Hand liegt. Solche Kompetenzerfahrungen zu vermitteln oder sich als
Reibefläche zur Verfügung stellen, an der
Jugendliche sich messen, erproben und
wachsen können, in der schulischen Bildung, in der Ausbildung, in der Rehabilitation, in der Freizeitgestaltung, das
sind Wege, die wir im Alltag schon mit
unseren Jugendlichen gehen.

Wir wissen aus der Sozialisations- und
Bindungsforschung, dass Kinder und
junge Menschen viel von anderen Kindern und Jugendlichen lernen,
sich stark von ihnen
zur VerWie können wir diese Neugier
auf den eigenen Weg, den Jugendliche ihrer Entwicklungsstufe entsprechend suchen, fördern, unterstützen,
befeuern? Was treibt Menschen an, sich
selber weiter zu figurieren, sich auszuformulieren, Form zu gewinnen, sich zu
konturieren? Und wie können wir diese
Antriebskräfte nähren oder auch initiativ aktivieren helfen?

änderung
motivieren lassen
(wenn wir diese Motivationen auch nicht immer
begrüßen), weil die Erwartung
und die Hoffnung auf Zugehörigkeit
uns zu höchsten Anpassungsleistungen
animieren, gerade im Jugendalter.

Zwei basale Bedürfnisse motivieren
uns Menschen und treiben uns an: Das
Bedürfnis nach Bindung, nach Zugehörigkeit, nach Beziehung, nach Orientierung, nach Verbundenheit im sozialen, im emotionalen wie im geistigen,
aber auch im spirituellen Bereich; und
das Bedürfnis nach Wachstum nach

Stärker als in den vergangenen Jahrzehnten, die im Schwerpunkt der Individualpädagogik gewidmet waren, gewinnt
nun die Betonung der Erziehung in der
Gruppe und durch die Gruppe wieder
an Bedeutung. Der Ansatz der Positive
Peer Culture versucht das Lernen durch
die Gleichaltrigen nicht vordergründig
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als Gefahr, sondern als wichtige Gelegenheit zu begreifen, Fähigkeiten zu erlernen, die in der eigenen Lebenswelt
zentral sind.
Diese Neugier darauf, was ich wissen
und können muss, um dazuzugehören,
aber auch um mich abzugrenzen, können wir fördern und nutzen, um sie mit
hilfreichen pädagogischen Zielsetzungen zu verknüpfen, die mit einer Gruppe
sorgfältig zu erarbeiten sind. Wie können wir eine Gruppenkultur fördern, die
von hilfreichen Normen getragen ist und
das selbsttätige voneinander Lernen begrüßt und nutzt? Wir fördern Neugier,
indem wir das basale Bedürfnis nach
Bindung ansprechen.
Neugier und Mut zum Wachstum entsteht also dort, wo Menschen Sicherheit
erfahren und Zugehörigkeit. Dieser
Ort sollte zum einen die Gruppe sein;
gleichzeitig sind es die Beziehungen zu
den pädagogischen Mitarbeitern, die
stabile Bindungen ermöglichen
und gewährleisten. Aus dieser
Sicherheit
können
Kinder wie
auch Jugendliche schöpfen
und weitere eigene
Schritte wahren.

Foto: © alphaspirit | fotolia
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Das Bedürfnis nach Wachstum

Ahnung sich in uns ausbreitet über den
Sinn weiterzugehen oder auch umzudrehen, bedarf es keiner weiteren
Anreize mehr, die wichtigsten Anreize
tragen wir bereits in uns. Die Ahnung
vom Reichtum dieses Lebens hilft uns
glauben und vertrauen in das, was aus
uns heraus wachsen kann und hilft uns
mutig zu sein, weiterzugehen, dazuzulernen und die Chance, die in uns
bereits zu Grunde liegt zu ergreifen.

Foto: © st-fotograf | fotolia

Neugier und von innen motiviertes
Wachstum und Selbstbildung entstehen
gleichzeitig immer auch dort, wo Menschen die Erfahrung machen: „Ich kann
was“. Gerade das Erleben von Selbstwirksamkeit und das Vertrauen in die
eigenen Fähigkeiten sind zentrale Lernund Entwicklungsfelder junger Menschen und machen einen beträchtlichen
Teil des Durstes aus, den Jugendliche
auf ihrem Weg in die Unabhängigkeit
und in die Selbständigkeit verspüren.

Wie können wir Angebote machen, die
Jugendlichen Kompetenzerfahrungen
vermitteln? Wie kann ein herausfordernder Alltag aussehen, in dem ich mich
anstrengen muss und gleichzeitig spüre,
dass ich wachse, besser werde und Lust
auf mehr bekomme, neugierig werde?
Bindung und Wachstum sind zwei durchschlagende Gründe sich anzustrengen:
In dem Augenblick, in dem wir den
Grund verstehen, aus dem heraus wir
uns gehend in eine Richtung bewegen
(sollen), in dem Augenblick in dem eine
50

Antoine de Saint-Exupéry bringt dies mit
dem wunderbaren Bild des Seefahrers auf
den Punkt: „Wenn Du ein Schiff bauen
willst, dann trommle nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben
zu vergeben und die Arbeit einzuteilen,
sondern lehre die Männer die Sehnsucht
nach dem weiten endlosen Meer.“
Ich kehre am Ende zurück zu den beiden Ausgangsbildern: Die Hand, in die
der Mensch gelegt ist, ist schließlich
nicht nur seine eigene und die Hand der
Welt, ihrer Bedingungen und Verhältnisse und die Hand der Menschen, in
deren Kreis wir uns bewegen.
Aus dem christlichen Glauben heraus
dürfen sich Menschen schließlich auf
dem Abenteuer der Bildung, des sich
Bildens und des gebildet Werdens
aufgehoben fühlen, in der Hand desjenigen, der das Wagnis begleitet und
in dessen Hand wir eingeschrieben
sind, der unseren Versuchen als selber
auf dem Weg Seiende und Werdende
Bestimmung und Sinn zudenkt.
In der Auseinandersetzung mit dieser
guten Hand können wir Vertrauen

www.newyorker.de
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schöpfen und voll Neugierde uns auf
die Reise machen, die ein Leben lang
dauert: Bildung.
Literaturhinweise:
Einen empfehlenswerten Überblick über
notwendige Konturierungen eines zeitgemäßen Bildungsbegriffs liefert der
12. Kinder- und Jungendbericht
(2006), der explizit dem Thema gewidmet ist.
Eine Zusammenschau und aktuelle Verortung der unterschiedlichen Sektoren
unseres Bildungssystems ist im 3. Deutschen Bildungsbericht (2010) zu
finden.
Die Bildungs- und Erziehungspläne
der Länder, bezogen auf die Elementarstufe unseres Bildungssystems, geben
einen gereiften Einblick in zeitgemäß
gewendete Bildungskonzeptionierungen,
z. T. mit ausführlichen Überlegungen
und Methodenhinweisen zur Umsetzung in der Praxis (siehe Bayerischer
Bildungs- und Erziehungsplan). 
■

Verantwortung gegenüber der
Gesellschaft zu übernehmen, ist
bei New Yorker fester Bestandteil der Unternehmenskultur.
New Yorker engagiert sich in
verschiedenen Bereichen im
Sinne eines nachhaltigen und
sozialen Wirtschaftens. Die
Förderung und der Einsatz für
Kinder und Jugendliche stehen
hierbei an oberster Stelle.
New Yorker stärkt insbesondere das soziale Engagement
in der Region durch verschiedene Projekte, die langfristig
angelegt sind. Mit der eigenen
„New Yorker Stiftung. Friedrich
Knapp“ wird darüber hinaus
die kulturelle Bildung von
sozial benachteiligten Kindern
und Jugendlichen ermöglicht
und unterstützt.
Überregionale Engagements in
sozialen Bereichen sind im
Rahmen der weltweiten Präsenz
von New Yorker ebenso selbstverständlich. So werden z. B.
Kollektionen mit angesagten
Künstlern produziert – ein Teil
der Erlöse wird hierbei für
einen guten Zweck gestiftet.

Trends entdecken. Stil zeigen. Vorausschauend
denken. Die junge Generation verstehen.
Verantwortung übernehmen. Das ist New

Yorker.
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Für oeding print ist
Nachhaltigkeit nicht nur
Herzenssache, sondern
Strategie und Grundlage für
Zukunftsfähigkeit. Das Unternehmen produziert nach
höchsten Qualitäts- und
Umweltstandards und zählt zu
den nachhaltigsten industriellen Druckdienstleistern in
Deutschland.
Ein zertifiziertes Qualitätsund Umweltmanagement
garantiert Transparenz und
Glaubwürdigkeit. Umweltbelastungen und Treibhausemissionen werden nicht
nachträglich „grün gewaschen“,
sondern von Anfang an aktiv
und gezielt vermieden.
Am neuen Standort in
Rautheim entsteht derzeit die
erste Nullemissionsdruckerei
in Deutschland.

Zeit für große Schritte: Wir arbeiten für
Sie an der »OEvolution im Druck«. Durch
modernste und nachhaltige Produktion –
für höchste Qualitäts- und Umweltansprüche.
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Begleiten Sie uns und erfahren
Sie mehr auf www.oeding-print.de

