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1. Einführung: Die erste Phase 2004‑2007   
Die vorliegende Zusammenstellung von Themen und Diskussionsergebnissen des „sozial-
wissenschaftlichen Diskurses“ soll dazu dienen, neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
über den bisherigen Diskussionsstand zu informieren. Zugleich kann ein solches „Archiv“ 
ältere Teilnehmerinnen und Teilnehmer dazu anregen, den Erkenntnisfortschritt zu suchen.  

Darüber hinaus bildet dieses Material eine Grundlage für eine Reflexion des Diskurses über 
sein Selbstverständnis. Im Laufe seiner Entwicklung sind im Diskurs wiederholt die Fragen 
„Was wollen wir erreichen?“, „Was war unsere bisherige Verfahrensweise?“, „Wie wollen 
wir uns in Zukunft organisieren?“ aufgetreten und z.T. auch recht unterschiedlich beant-
wortet worden.  

Zu den beiden Punkten, der Entwicklung der Diskussionsthemen und der Formulierung 
eines Selbstverständnisses, sollen Ergebnisse in einem ersten Schritt kurz zusammengefasst 
werden.  

Im Sommersemester 2004 diskutierten Absolventinnen und Absolventen des Zertifikats-
studiums „Förderung von Sozialkompetenz“ die Gerechtigkeitsfrage in der Gegenwart, ge-
nauer „Was ist sozial gerecht?“. Diese Diskussion konnte nicht in einem Semester zu einem 
Abschluss gebracht werden und es zeigte sich, dass nicht zuletzt aufgrund der unterschied-
lichen Biografien der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ganz verschiedene Sichtweisen auf 
diese Frage erkennbar wurden. Der „sozialwissenschaftliche Diskurs“1 wurde zu einem der 
selbstorganisierten studentischen Arbeitskreise im Rahmen des Studiums im Alter.  

Die Frage nach sozialer Gerechtigkeit wurde im Wintersemester 2004/2005 präzisiert und 
vertieft: „Gerechtigkeit im Bildungssystem? Das Beispiel des Studiums im Alter an der 
WWU“. Hierzu gehörte auch ein Beitrag von Prof. Gerhard Breloer mit den Unterthemen: 

• „Altenarbeit/Altenbildung ist ein Teilgebiet der Erwachsenen-/Sozialpädagogik (le-
benslanges Lernen) 

• Emanzipatorischer Ansatz: Thematisierung der Lebensproblematik – Lebenssitua-
tion, Lernbiographie, Lernaufgaben 

• Sozialpolitischer Ansatz: Studium im Alter als Beitrag zur Chancengerechtigkeit für 
gesellschaftlich benachteiligte Gruppen 

• Das Studium im Alter sollte in drei Richtungen wirksam werden: für den Studieren-
den selbst, für die Universität, für die Gesellschaft. 

• Für die Weiterentwicklung des Studiums im Alter sind empirische Untersuchungen 
notwendig.“  

Das Sommersemester 2005 schloss unmittelbar daran an mit dem Thema „Studieren im 
Alter: Vernetztes Denken, Aktivitäten im Netzwerk“. 

                                              
1 Wenn im vorliegenden Text von diesem speziellen Diskurs, dem Arbeitskreis an der WWU (Westfälische 
Wilhelms-Universität Münster) im Bereich „Studium im Alter“, die Rede ist, wird dies durch folgende her-
ausgehobene Schreibweise kenntlich gemacht „DISKURS“. 
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Thema des Wintersemesters 2005/2006 war: „Aspekte der ‚Wertediskussion‘ “. Dabei 
wurde die Diskussion vorbereitet durch einführende Kurzreferate, Impulsreferate, zu fol-
genden Themen:  

• Der Wert „soziale Gerechtigkeit“ – Ein Wert an sich? 
• Die Postmoderne und ihr Wertverständnis (anything goes! – anything?) 
• Grundwerte der Ökonomie bei Adam Smith und im Kasinokapitalismus 
• Das Schulfach „Praktische Philosophie“ – Ein Modell für die Wertediskussion? 
• Was ist eine „Leitkultur“? 

Diese Diskussionen wurden im Sommersemester 2006 fortgesetzt. Im Wintersemester 
2006/2007 hieß das Rahmenthema „Individualismus und Moral in der heutigen Demokra-
tie“ verbunden mit den Leitfragen: „In welcher Gesellschaft wollen wir leben?“ und „Wel-
che Gesellschaft ist überlebensfähig?“ Das Sommersemester 2007 behandelte den „Ver-
gleich der Sozialsysteme in der EU unter dem Aspekt einer „Verantwortungsgesellschaft“ 
und im Wintersemester 2007/2008 folgte „‚Vermarktlichung‘ von immer mehr Politikfel-
dern: Soziales, Bildung, Verkehr, Sicherheit, ...“ 

Somit bildete zunehmend „das Soziale“ im weitesten Sinne in den ersten Semestern des 
DISKURSES den Schwerpunkt der Diskussionen. Ausgangspunkte waren zunächst der de-
mografische Wandel und die Möglichkeiten eines Ehrenamtes. Dann rückten stärker The-
men wie die sozialen Sicherungssysteme und ihre notwendigen Reformierungen, das Sozi-
alstaatsgebot des Grundgesetzes und sein Zusammenhang mit den allgemeinen Menschen-
rechten, die Beziehungen zwischen Sozialpolitik und Wirtschaftspolitik, die Möglichkeiten 
eines dritten Sektors (der Zivilgesellschaft) zwischen Staat und Markt, sowie das Span-
nungsverhältnis zwischen Wohlstand, Globalisierung und Ökologie in den Vordergrund. 
Die Thematik hat sich so immer weiter ins Grundsätzliche hin ausgeweitet. Ab 2007/2008 
hatte sich dann, wie hier zu zeigen sein wird, ein „roter Faden“ ergeben, an dem sich die 
Themen der einzelnen Semester – mal mehr mal weniger – orientierten.  

Gleichzeitig hatte sich eine bestimmte Arbeitsweise des DISKURSES herausgebildet: Die 
Formulierung eines Rahmenthemas für jedes Semester verbunden mit Leitfragen und der 
Festlegung von Impulsreferaten zu Einzelthemen, die von Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern gehalten wurden. In diese Zeit der zunehmenden Verselbständigung und themati-
schen Ausrichtung fällt auch eine erste Ausformulierung des Selbstverständnisses des DIS-

KURSES. In einem Flyer, der zur Information für Neueinsteiger gedacht war, heißt es: 

 

Der sozialwissenschaftliche Diskurs: Selbstverständnis und Ziele 

Der „Sozialwissenschaftliche Diskurs“ ist als Versuch einer Selbstaufklärung gedacht und steht im Zu-
sammenhang mit dem „Studium im Alter“ an der Westfälischen Wilhelms-Universität; er bietet eine Mög-
lichkeit, die in Vorlesungen und Seminaren, insbesondere auch in dem Zertifikatsstudium „Förderung von 
Sozialkompetenz“ erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten anzuwenden und zu vertiefen; er kann mit 
anderen (Studien-)Angeboten und Aktivitäten (z.B. einem bürgerschaftlichen Engagement) verknüpft werden. 
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Unser Diskurs ist ein sozialwissenschaftlicher; d.h. er beschäftigt sich mit allgemeinen gesellschaftli-
chen Themen (d.h. alle Mitglieder unserer Gesellschaft betreffend, wie die Zukunft der Arbeitsvertei-
lung/Arbeitslosigkeit, die Entwicklung der Bildungsinhalte/Bildungsgerechtigkeit) und von den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern wird erwartet, dass sie die Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens berücksich-
tigen. Das schließt vor allem ein die Bereitschaft zum Weiterlernen, die Bereitschaft, sich auf andere Posi-
tionen einzulassen, und die Bereitschaft, eigene Beiträge zum Diskurs zu leisten. 

Unser Diskurs ist selbstorganisiert; d.h. es gibt keine vorgegebene Organisationsstruktur und keine 
Mitgliedschaft. Die Teilnahme steht vielmehr offen für jede Interessentin und jeden Interessenten. Eine 
Bedingung ist lediglich die regelmäßige Teilnahme an den Gesprächen während des Semesters. Im Übrigen 
bestimmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Themenauswahl, die Arbeitsweise, Form und Ver-
wendung von Arbeitsergebnissen sowie die Fortentwicklung des Diskurses selbst, in der Regel durch Kon-
sens, ggf. durch Mehrheitsentscheidungen. 

Unser Diskurs ist Generationen übergreifend; d.h. die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehören, 
wenngleich die meisten von ihnen sich gleichzeitig am Studium im Alter beteiligen, nicht alle derselben 
„Generation“ an. Gerade das Einbringen unterschiedlicher Lebenserfahrungen ist für den Diskurs ein 
wesentliches Element. Das bedeutet, dass der Begriff „Generation“ als sehr offen zu verstehen ist: nicht nur 
einschneidende gesellschaftliche Ereignisse (Zweiter Weltkrieg: Vorkriegs-, Kriegs-, Nachkriegsgeneration), 
sondern ganz allgemein die sich beschleunigenden gesellschaftlichen Veränderungen lassen die Zeitspanne 
von einem zum nächsten Generationswechsel immer kürzer werden. 

Die Leitfrage unseres Diskurses lautet: Wie sollte die Welt aussehen, die wir unseren Nachkommen 
hinterlassen? 

Unsere bisherigen Überlegungen haben ergeben, dass eine solche Fragestellung die Klärung von zwei Punkten 
einschließt: 

a) Die Reflexion jener Werte und Orientierungen, die sich auf Grund der jeweiligen Erfahrungen im 
Leben bewährt haben und die zu der eigenen Position gehören, von der aus Zeiterscheinungen be-
urteilt werden (Wertedebatte). 

b) Die Reflexion der Biografie, um Allgemeines und Individuelles, Einschneidendes und Alltägliches 
zu unterscheiden und so beurteilen zu können, welche Erfahrungen es wert sind, auch in der Zu-
kunft bewahrt zu werden (Erinnerungsarbeit). 

Vor diesem Hintergrund erfolgt dann die Auseinandersetzung mit den epochalen Herausforderungen; wobei 
es darum geht, im Diskurs sowohl Anfragen als auch Kritik und Vorschläge heraus zu arbeiten. Das Ziel 
dabei ist ein tieferes Verständnis der gegenwärtigen gesellschaftlichen Zusammenhänge und, wo möglich, die 
Eröffnung von verantwortbaren Zukunftsperspektiven.  
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In einer Grafik hatte der DISKURS die Zusammenhänge seiner Arbeitsweise so dargestellt: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den Ausgangspunkt bildeten hier „aktuelle gesellschaftlich – politische Themen“, diese galt 
es zu interpretieren und einzuordnen, um dann daraus „Handlungsmöglichkeiten“ abzulei-
ten. Zum Verstehen der Zeiterscheinungen trugen insbesondere auch Verbindungen zu 
anderen Angeboten der Universität (der Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft) bei; das Er-
kennen von Handlungsmöglichkeiten strahlte auch aus auf vielfältige zivilgesellschaftliche, 
vor allem ehrenamtliche Aktivitäten. Somit zeigte sich im Selbstverständnis des DISKURSES 
eine vermittelnde Stellung zwischen Theorie und Praxis und die Initiierung des DISKURSES 
war eine Fortsetzung und zugleich Bestätigung des Zertifikatsstudiums.  

Wie weit dieser Ansatz heute noch trägt, wird weiter unten zu erörtern sein. An dieser Stelle 
soll nur noch eine weitergehende Hoffnung, die mit dieser Dokumentation der „Diskussi-
onsergebnisse“ verbunden werden kann, angefügt werden. Wäre es nicht denkbar, dass in 
einer akademischen, empirischen Arbeit einmal „die Rolle selbstorganisierter Arbeitskreise 
eines Studiums im Alter im Rahmen zivilgesellschaftlicher Aktivitäten“ eingehender unter-
sucht wird? Wenn dabei der „selbstorganisierte sozialwissenschaftliche Diskurs“ einge-
schlossen würde, würde dies, nämlich der Diskurs als ein Gegenstand für die Forschung, 
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zugleich für den Diskurs eine Art Supervision, eine externe Evaluation bedeuten und für 
seine Weiterentwicklung ein ganz wesentlicher Impuls sein.  

Vorrangig geht es jetzt jedoch darum, bisherige Diskussionsergebnisse für die Weiterarbeit 
des Diskurses zur Verfügung zu haben; dazu ist hier eine Übersicht: 

 
 

Semester Schwerpunkt

Wintersemester 2007/2008 Neue Gesellschaft(sstrukturen) 

Sommersemester 2008 Polarisierungen / Sozialstaat 

Wintersemester 2008/2009 Gesellschaftliches Gleichgewicht 

Sommersemester 2009 Sozialstruktur

Wintersemester 2009/2010 Bildungsbereich

Sommersemester 2010 Medien

Wintersemester 2010/2011 Finanzmärkte / Bankensektor/-krise 

Sommersemester 2011 Klimakrise

Wintersemester 2011/2012 Verantwortung?

Sommersemester 2012 Weltklimakonferenz

Wintersemester 2012/2013 Demokratie (Teil I; Krise?)

Sommersemester 2013 Demokratie (Teil II; Weiterentwicklung)

Wintersemester 2013/2014 Fortschritt (im Bildungswesen) 

Sommersemester 2014 Arbeitsmarkt

Wintersemester 2014/2015 Initiativen zu generellen Plänen 

Sommersemester 2015 Fundamentalismus / Religionen 

Wintersemester 2015/2016 Frieden

Sommersemester 2016 Aufklärung / Frieden 

Wintersemester 2016/2017 Europa

Sommersemester 2017 Zeitenwende / Umbrüche 

Wintersemester 2017/2018 Zukunftsplanung / „Expedition Münsterland“ 

Sommersemester 2018 Afrika /Wirkungen auf Europa
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2. „Vermarktlichung“ von immer mehr Politikfeldern: Soziales,  
Bildung, Verkehr, Sicherheit – Chancen, Grenzen, Alternativen 
(2007/2008) 

2.1 Diskussionsergebnisse 

Dieses Semester beginnt mit einem Rückblick: Wie waren wir zu dem Thema dieses Semes-
ters gekommen? Voraufgegangen waren eine „Wertediskussion“, in der u. a. das Recht auf 
Arbeit als ein zentrales Menschenrecht herausgearbeitet wurde. Anhand des Memorandums 
des Bensberger Kreises/Aktionskreis Halle „Gesellschaft ohne Arbeit?“ wurde der Bezug 
auf unsere Lage hergestellt. Hieraus ging eine Anfrage an politische Parteien und Verbände 
nach ihrer Beurteilung der Zukunftsaussichten hervor. Die Ergebnisse der Befragung wur-
den noch einmal dadurch vertieft, dass sie in den Kontext einer „guten Gesellschaft“ ein-
gestellt und mit dem Modell des Kommunitarismus konfrontiert wurden. Diskussions-
punkte waren die Balance zwischen sozialer Sicherheit/Solidarität und individueller Auto-
nomie/Eigenverantwortung. Dieses Gleichgewicht erschien als zunehmend gefährdet 
durch die Tendenzen schrumpfender Erwerbsarbeit, Verarmung eines größer werdenden 
Teils der Mittelschicht und gleichzeitiger Privatisierung/Vermarktung sozialer Sicherungs-
systeme. 

Vor diesem Hintergrund hat Roman Böckmann folgende „Perspektiven für den Wohl-
fahrtsmarkt Krankenversicherung“ zur Diskussion gestellt: 

• Solidarische Absicherung einer „Grundversorgung“ für alle Bürger 
• Demokratischer Abstimmungsprozess über den Gehalt einer „Grundversorgung“ 
• Private Zusatzversicherung für darüber hinausgehende Leistungen 
• Einheitliche Wettbewerbsbedingungen für die Anbieter von Versicherungsleistungen 
• Qualitäts- und Effizienzprüfungen durch unabhängige Institute.  

Manfred Klimmek fasst die Diskussionsergebnisse u. a. in folgenden Punkten zusammen:  

• Es erscheint als „unumgänglich“, für die vielfältigen Integrationsprobleme Lösun-
gen zu finden, weil andernfalls in der Summe der Defizite der Sozialstaat als ganzer 
zur Disposition gestellt werden wird. Als zusätzliche Problemzonen bei der Suche 
nach mehrheitsfähigen Lösungen erweisen sich auf der einen Seite die föderale 
Struktur der Bundesrepublik und auf der anderen Seite das Anwachsen der EU mit 
den höchst unterschiedlichen Strukturen und Traditionen der einzelnen Mitglieds-
staaten. 

• Im Mittelpunkt reformbedürftiger Gesellschaftsbereiche dürften Arbeit – Einkom-
men – Konsum stehen. … Offen bleibt hier die Frage, in wieweit Einkommen an 
Arbeit gekoppelt bleiben sollte. Ist ein „bedingungsloses“ Grundeinkommen denk-
bar? Zwar würden in diesem Fall diskriminierende Kontrollen entfallen. Aber ist ein 
Missbrauch dann auszuschließen oder jedenfalls in einem vertretbaren Rahmen zu 
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halten? Schließlich bleibt offen, wieweit über den Konsum Einfluss auf die Produk-
tion (und damit auf die Produktionsbedingungen sowie die ökologische Verantwort-
lichkeit) genommen werden kann.   

• Der Ausbau des „Dritten Systems“, eine Neudefinition der „Gemeinnützigkeit“ so-
wie ein Mehr an Steuergerechtigkeit (z. B. Einführung einer Maschinensteuer, stär-
kere Besteuerung von Gewinnen, u. a.) erscheinen als notwendige Ansatzpunkte für 
Reformmaßnahmen. Von ausschlaggebender Bedeutung jedoch dürfte eine politi-
sche Kontrolle der Finanzmärkte und damit letztendlich eine Änderung des Geld-
systems sein. 

• Die Frage, wie ein neuer „Gesellschaftsvertrag“ aussehen könnte, bleibt hier unbe-
antwortet. Als ein Element dürfte in diesem Zusammenhang jedoch ein grundlegen-
der Bewusstseinswandel anzusehen sein, der von einer breiten Mehrheit der Bevöl-
kerung getragen wird (und damit eine demokratische Legitimation einschließt) und 
in dessen Mitte verantwortungsbewusstes individuelles Handeln steht. Es bleibt zu 
fragen, ob es überhaupt noch richtig ist, von einem neuen „Gesellschaftsvertrag“ zu 
sprechen, oder ob nicht vielmehr insofern ein Paradigmenwechsel angezeigt ist, als 
eine neue Gesellschaftskultur zu entwickeln wäre; nicht der Ordnungsgedanke (Ge-
sellschaftsvertrag) hätte dann im Vordergrund zu stehen, sondern vielmehr das Pro-
zesshafte einer sich ständig weiterentwickelnden Kultur- bzw. integrierten Gesellschaft. 

Damit ist das Verbinden von Stabilität mit Zukunftsfähigkeit in unserer Gesellschaft in den 
Mittelpunkt der Diskussionen gerückt, die Frage nach der gedanklichen Konstruktion eines 
wie auch immer gearteten neuen Gesellschafts- und Generationenvertrages, der auch in der 
Zukunft gewährleistet, dass unsere Grundwerte gelebt werden können.  

2.2 Impulsreferate  

a) Von Teilnehmern 

• Gewinner – Verlierer (Gitta Jurkeit) 
• Beschäftigt – Arbeitslos (Anneliese Krause) 
• Arbeitslosenversicherung (Karl-Heinz Peikert) 
• Kapital – Arbeit (Luit Westendop) 
• Gebildet – Ungebildet (Wilma Schulte) 
• Wohin geht der deutsche Sozialstaat? Veränderungsprozesse der deutschen Wohl-

fahrtsproduktion im europäischen Kontext (Walter Philipp) 
• „Man muss neue Wege beschreiten, um soziale Gerechtigkeit zu erreichen.“ (Man-

fred Klimek) 
• Grundeigentum (Bernhard Korn/Peter Werner) 

b) Von Gästen 

• Zur Bedeutung von Wohlfahrtsmärkten im Gesundheitsbereich (Roman Böck-
mann, M.A.; Graduate School of Politics – GraSP - der WWU) 
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3.  Weiterentwicklung des Sozialstaates unter den Einflüssen von  
Polarisierungen in der Gesellschaft und Verflüssigungen  
traditioneller Strukturen (2008)2   

3.1 Diskussionsergebnisse  

Das Sommersemester 2008 schließt unmittelbar an die Überlegungen zum Sozialstaat an. 
Drei Aspekte sollen hier hervorgehoben werden: ein ethnologischer Vergleich, die Weiter-
entwicklung der Ökonomie in Verbindung mit dem WWW und der systemische Aspekt 
mit dem Schwerpunkt auf dem 3. Sektor. 

Sabine Klocke-Daffa gibt aus der Perspektive der Ethnologin u. a. folgende Zusammenfas-
sung der Diskussionsergebnisse:  

Der ethnografische Vergleich kann uns folgende Hinweise geben: Kultur ist immer ein dy-
namischer Prozess. Für eine positive Entwicklung, d. h. eine selbst bestimmte und bewusst 
gestaltete Entwicklung, ist das Moment der Kontinuität unverzichtbar.  

Geben und Nehmen müssen bei sozialen Systemen in eine Balance, ein dynamisches 
Gleichgewicht, gebracht werden; kein Mitglied einer Gesellschaft darf dabei in eine Position 
kommen, aus der heraus es nur geben muss oder nur nehmen kann. Unter diesem Aspekt 
sollten sowohl die staatlichen Leistungen als auch die ehrenamtlichen Tätigkeiten kritisch 
überprüft werden. Im Kern geht es darum, dem „Leistungsempfänger“ mit dem Akt der 
Unterstützung nicht zugleich auch seine Würde zu nehmen.  

Im sozialen Austauschsystem der Nama geht es nicht darum, das Geben und Nehmen nur 
von Waren und Geld zu organisieren, sondern vor allem auch von Arbeit/Zeit/Personen 
(z. B. Kinder). Nicht nur hiesige Tauschringe, vor allem auch Online-Communities (siehe 
den Beitrag von Walter Philipp) können sich hier Anregungen holen. 

Auch in einem ganz anders verankerten und ausgestalteten System sozialer Sicherheiten wie 
dem der Nama ist es nicht vermeidbar, dass einzelne Mitglieder der Gesellschaft aus diesem 
System der Gesellschaft herausfallen (u. a. Alkoholabhängige). Wichtiger jedoch ist die 
Frage, wie diese Systeme mit neuen Herausforderungen fertig werden (hier vor allem Aids). 

Die beiden Grundprinzipien heißen Kontinuität (Erhalt der informellen sozialen Systeme 
und Pflege ihrer Werte) und Wandel (z. B. versuchsweise Einführung eines „bedingungs-
losen Grundeinkommens“, das es jedem Bürger ermöglicht, an dem Austauschsystem teil-
zunehmen). Die Erfahrungen mit einer punktuellen Einführung eines Grundeinkommens 
BIG (Basic Income Grant, in der Erprobung seit 2008) könnten auch für unsere Diskussi-
onen um ein „Bürgereinkommen“ von unmittelbarem Nutzen sein. 

                                              
2 Siehe den vollständigen Bericht unter: https://repositorium.uni-muenster.de/document/miami/ 
ff4dbc9c-4140-4f1f-8a4f-9691e37da79b/studium_im_alter_diskurs_sommer_2008.pdf [16.01.2019] 

https://repositorium.uni-muenster.de/document/miami/%20ff4dbc9c-4140-4f1f-8a4f-9691e37da79b/studium_im_alter_diskurs_sommer_2008.pdf
https://repositorium.uni-muenster.de/document/miami/%20ff4dbc9c-4140-4f1f-8a4f-9691e37da79b/studium_im_alter_diskurs_sommer_2008.pdf
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Diese Ausführungen sind zu ergänzen durch jene Überlegungen, die Karl-Heinz Peikert als 
„Veränderungen der Grundlagen unserer Ökonomie durch das WWW und ihre sozialen 
Auswirkungen“ dargestellt hat:  

Das bisherige Markt Prinzip beruht auf Exo-Prinzipien, bei denen das Geld entscheidet, 
wer am Markt teilnimmt. 

Innerhalb der Cyber-Welten entstehen Endo-Ökonomien, die auf virtuellen Realitäten, di-
gitalen Transaktionen und Simulationen basieren. Bisherige Produktions- und Verteilungs-
systeme der Güter werden dadurch verändert.  

Im 21. Jhdt. werden Innovationen hauptsächlich in Biotechnologie, Gentechnik und Na-
notechnologie erfolgen. Es werden sich neue Bildungseinrichtungen, Finanzierungsformen, 
Organisationsstrukturen und Lebensweisen entwickeln. Die Aufdeckung der Funktions-
weisen des menschlichen Gehirns wird der Anpassung des „Bildschirms im Netz“ an den 
„Bildschirm im Gehirn“ näherkommen. 

In Endo-Ökonomien sollte derjenige steuerlich bestraft werden, der Geld nur zur Speku-
lation und übertriebenem Konsum einsetzt (im Sinne Silvio Gesells). Auch im freiesten 
Markt sind innovationsfördernde Spielregeln erforderlich. 

Wichtig ist die Wiedereinführung eines Bildungssystems von höchster Qualität. Der Aufbau 
von Endo-Ökonomien erfordert Bildungseinrichtungen, die den Elite-Universitäten und 
Forschungslaboratorien der USA ebenbürtig sind. Nur mit dem Unterschied, dass sie allen 
und nicht nur den Eliten preiswert zugänglich sind. 

Christoph Goldbeck zieht in seinem Beitrag „Forschungsstand Dritter Sektor. Die Bedeu-
tung der Zivilgesellschaft für die Erneuerung des Sozialstaats“ das Fazit:  

• Der Dritte Sektor ist so etwas wie der Kernbereich der Zivilgesellschaft.  
• Liberalisierung des Marktes führt zur Vermarktung und Professionalisierung des 

Dritten Sektors.  
• Zivilgesellschaftliches Engagement und effektives Management in den Organisatio-

nen des Dritten Sektors müssen stärker als bisher in Einklang gebracht werden.  

Eine Expansion des Dritten Sektors erscheint somit als doppelgesichtig: Der Entfaltung 
von Kreativität/Innovationsbereitschaft/Privatinitiative sowie Effizienzsteigerung stehen 
eine Reduzierung von Planbarkeit/Verlässlichkeit und „stärkere Personenabhängigkeit“ ge-
genüber. Für eine Klärung der Frage, welche Entwicklungen als wünschenswert für die 
zukünftige Gestaltung unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens anzusehen sind, können 
Vergleiche mit anderen Staaten innerhalb der EU hilfreich sein. 

Um einer Antwort auf die Fragen: 

• Wie viel Ungleichheit verträgt eine freie Gesellschaft, ohne ihren inneren Zusam-
menhalt zu verlieren?  
und 
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• Wie viel Staat ist notwendig, um einerseits soziale Sicherheit und soziale Gerechtig-
keit zu gewährleisten und andererseits die Freiheiten, Eigeninitiative, Eigenverant-
wortung der Bürger möglichst wenig einzuschränken?  

näher zu kommen, soll sich die weitere Diskussion vor allem konzentrieren auf die Analyse 
der gesellschaftlichen Situation, die Reformvorschläge und die gesamtgesellschaftlichen Zu-
sammenhänge mit dem Schwerpunkt 3. Sektor. Wenn unsere gesellschaftliche Situation in 
diesem Semester als ein „Dazwischen“, als ein „Nicht-mehr“ und „Noch-nicht“ (Adrienne 
Goehler) gekennzeichnet wurde, so ist dem jetzt hinzuzufügen, dass ein „Dazwischen“ 
auch bedeuten sollte, eine Balance zu finden zwischen Staat und Markt, zwischen Tradition 
und Neuanfang, zwischen Sicherheitsbedürfnis und Risikobereitschaft, zwischen Selbstver-
antwortung und Solidarität, zwischen staatlichen Hilfen und bürgerschaftlichem Engage-
ment, zwischen lokalem Handeln und globaler Verantwortung.  

3.2 Impulsreferate 

a) Von Teilnehmern 

• Berlin als ein Beispiel für kulturelle gesellschaftliche Innovation – und für „Verflüs-
sigungen“ (Helga Stubbe) 

• Gesellschaftskritische Anmerkungen zu Goehlers „Verflüssigungen“ (Manfred Kli-
mek) 

• Neue Communities und neue soziale Sicherheiten durch das Internet (Walter Phi-
lipp) 

• Veränderungen der Grundlagen unserer Ökonomie durch das WWW und ihre so-
zialen Auswirkungen (Karl Heinz Peikert) 

• Ein Diskussionsbeitrag zum Thema „gesellschaftliche Ungleichheit“ unter dem As-
pekt der „Verflüssigungen“ (Gitta Jurkait) 

• Ein sozialpolitischer Paradigmenwechsel: vom fürsorgenden Wohlfahrtsstaat zum 
aktivierenden Sozialstaat (Luit Westendorp) 

b) Von Gästen 

• Die Deutsche Rentenversicherung Westfalen in Diktatur und Demokratie (Dr. Marc 
v. Miquel; Geschichtsort Villa ten Hompel, Münster) 

• Forschungsstand Dritter Sektor. Die Bedeutung der Zivilgesellschaft für die Erneu-
erung des Sozialstaates (Christoph Golbeck, M.A.; Nachwuchsgruppe Europäische 
Zivilgesellschaft und Multilevel Governance, NEZ; WWU) 

• Das garantierte Grundeinkommen (Annika Ritter; attac Münster) 
• Denkanstöße aus ethnologischer Sicht zur Ausgestaltung der Sozialstaatsidee unter 

den zukünftigen Lebensbedingungen in unserer Gesellschaft (Dr. Sabine Klocke-
Daffa; Institut für Ethnologie, WWU) 
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3.3 Grundlagentexte 

Goehler, Adrienne (2006): Verflüssigungen. Wege und Umwege vom Sozialstaat zur Kul-
turgesellschaft. Frankfurt a. M. 

Schmidt, Artur P./Rösler, Otto E. (2000): Medium des Wissens. Das Menschenrecht auf 
Information. Bern. Darin: Kapitel 9 “New Economy – neue Regeln für ein neues Business“. 
S.117-130.
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4.  Auf der Suche nach zukunftsweisenden gesellschaftlichen Gleich-
gewichten zwischen sozialer Gerechtigkeit – ökonomischem Wohl-
stand – technischen Innovationen – ökologischer Verantwortung 
(2008/2009)3 

4.1 Diskussionsergebnisse  

Die Suche nach einer Balance zwischen entgegengesetzten, gleich berechtigten gesellschaft-
lichen Anforderungen wird fortgesetzt. Bei der Analyse der gesellschaftlichen Situation un-
terscheidet der DISKURS zunächst unter Bezug auf Zygmunt Bauman drei Typen unter-
schiedlichen menschlichen Verhaltens und Bewusstseins: den Wildhüter, den Gärtner, den 
Jäger. 

• In der Vormoderne gleicht die Einstellung des Menschen gegenüber der Welt der 
des Wildhüters: er versucht das ‚natürliche Gleichgewicht’ als Ausdruck von Ord-
nung und Harmonie zu verteidigen und zu erhalten. 

• In der Moderne lassen sich Weltanschauung und Umgang mit der Welt durch die 
• Metapher des Gärtners beschreiben. Der Mensch zwingt der Natur seine Vorstel-

lung von Ordnung, Harmonie und Nutzen auf.   
• In der Postmoderne oder flüchtigen Moderne ist der vorherrschende Typ der des 

Jägers in der Gestalt des Wilderers. Er kennt nur das eine Ziel: Beute machen, die 
Ausbeutung der Natur. (siehe Bauman, a. a. O., S. 145 ff.) 

In unserer Gesellschaft dominiert der Typus des Jägers. In der Diskussion kommt der DIS-

KURS zu dem Schluss, wenn das Missverständnis ausgeschlossen wird, dass Systemkritik 
zugleich Systemwechsel bedeuten soll, dann wird die Erwartung an die Politik weniger auf 
vollkommene Sicherheit und die Beseitigung aller Ängste als viel bescheidener auf ein wir-
kungsvolles Krisenmanagement gerichtet. Tritt an die Stelle einer vollkommenen Utopie 
die berechtigte Hoffnung auf eine lebbare Zukunft, wird nicht die Überwindung aller Jäger 
bzw. die Abschaffung dieses Typus, sondern lediglich die Reduzierung ihrer Zahl ange-
strebt, so dass auch die Wildhüter, Gärtner und andere Typen sich entfalten können. 

In einem weiteren Schritt wird darauf hingewiesen, dass vor diesem Hintergrund auch das 
Verhalten des Einzelnen Bedeutung hat. So hebt Anna Vennenmann in ihrem Beitrag 
„Zum Verhältnis zwischen Gesellschaft und Umwelt“ hervor, dass die Teilnahme an Pro-
testaktionen (z. B. gegen die Atommülltransporte nach Gorleben) folgende Erfahrungen 
vermitteln kann: 

• Die Teilnehmer verhalten sich hier anders als sonst im Alltag. 
• Die Gemeinschaft stärkt den Einzelnen, sie hilft, Angst zu überwinden, und setzt 

Kreativität frei.  

                                              
3 Siehe: https://repositorium.uni-muenster.de/document/miami/eeb7bd54-8cb9-48a3-a600-
6993bc605c40/studium_im_alter_diskurs_winter_2008.pdf [16.01.2019] 

https://repositorium.uni-muenster.de/document/miami/eeb7bd54-8cb9-48a3-a600-6993bc605c40/studium_im_alter_diskurs_winter_2008.pdf
https://repositorium.uni-muenster.de/document/miami/eeb7bd54-8cb9-48a3-a600-6993bc605c40/studium_im_alter_diskurs_winter_2008.pdf
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• Es werden Prozesse einer Bewusstseins‐ und Verhaltensänderung in Gang gesetzt, 
die über die unmittelbare Aktion hinaus erhalten bleiben und weiterwirken. 

Nachdem der DISKURS anschließend Reformansätze an den Beispielen Rentenversiche-
rung, Gesundheits-, Familien-, Bildungs- und Beschäftigungspolitik sowie Steuersystem 
diskutiert hat, stehen die Gestaltungsmöglichkeiten im Dritten Sektor im Fokus. In den 
Referaten werden folgende Zugänge zu diesem Komplex gewählt: 

• Karl-Heinz Peikert: Das Verhältnis von staatlicher Gewalt zu wirtschaftlicher Macht 
und die Auswirkungen dieses Verhältnisses auf den Bürger. Eines der Ergebnisse 
heißt: Sowohl „die Eile“ der Handelnden als auch das Gefühl von Angst/Ohnmacht 
der Bürger stehen einer Herstellung von Transparenz, öffentlicher Kontrolle, Orga-
nisation von Gegenmacht entgegen. Insofern ist das gegenwärtige Zusammenspiel 
von Regierung (Staat) – Wirtschaft (Verbände) – Medien nicht darauf gerichtet, ba-
sisdemokratische Ansätze zu fördern. Das aber wäre notwendig, um den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt gerade in Krisensituationen zu stärken. Bürgerschaftli-
che Aktivitäten zeigen sich heute eher themen-/projektbezogen, kurzfristig organi-
siert und weit vernetzt (Internet) als in der Form stabiler Organisationen. Es bleibt 
offen, ob damit zu den Einflüssen der Verbände tatsächlich Gegengewichte geschaf-
fen werden können.   

• Freya Brune: EU-Mittel zur Förderung partizipativer Demokratie?!   
Hier lautet das Fazit: Der Beginn der Einbeziehung der Zivilgesellschaft findet sich 
in verschiedenen Wirtschaftsförderungsprogrammen nach Ende des Kalten Krie-
ges. Mittlerweile haben sich die Unterstützungsprogramme jedoch über den wirt-
schaftlichen Sektor hinaus entwickelt. So werden heute neben u. a. Kultur‐, Jugend-, 
Gesundheits‐, Sozial‐ und Bildungsprojekten auch direkte Bürgerbeteiligungsprojekte 
gefördert wie z. B. unter dem Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“. 

• Alexia Duten: Einflussnahme von Zivilgesellschaftsorganisationen auf transnatio-
nale Politik (EU, UN).  
Die abschließenden Thesen werden kontrovers diskutiert: ZGOs (Zivilgesell-
schaftsorganisationen) sind legitimiert, in der europäischen wie in der globalen 
Governance zu partizipieren. Jenseits ihrer Partizipation haben ZGOs einen reellen 
Einfluss auf europäische und internationale Politik. Die Partizipation der ZGOs in 
der EU und in der UN führt zu einer innovativen Interessenvertretung und zur 
Entwicklung einer globalen Öffentlichkeit. 

• Werner Kellmann: Bürgerrechte – Bürgerbeteiligung. Der Referent berichtet vor 
dem Hintergrund grundsätzlicher Überlegungen aus eigener Erfahrung in einer Bür-
gerinitiative der Stadt Marl: Methoden der BI, um ihre Forderungen deutlich zu ma-
chen bzw. diese durchzusetzen: 
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─ Zusammenarbeit mit der Stadt Marl  
─ Mitwirken bei den gemeinsamen Ratsbeschlüssen der Städte Marl, Oer‐Erken-

schwick und Haltern; Resolution an den LWL und die Landesregierung 
─ Sammeln von ca. 40.000 Unterschriften (Übergabe an Minister Horstmann) 
─ Planen und Durchführen mehrerer Bürgerversammlungen 
─ Information der Vereinsmitglieder über den aktuellen Sachstand 
─ Ständige Kontaktpflege mit Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen 
─ Entwurf und Verteilen von Plakaten, Flugblättern und anderem Informations-

material für die Bürger 
─ Organisieren von Mahnwachen, Lichterketten (mehr als 2000 Teilnehmer/-in-

nen) 
─ Ständige Zusammenarbeit mit dem Personal der Haard‐Klinik 
─ Gespräche mit Parteien auf allen Ebenen, Stadt Marl, Kreis Recklinghausen, LWL 

(Runder Tisch in Münster), KVR, Landtags‐ und Bundestagsabgeordneten.  

Da die gesamte Region Marl, Oer‐Erkenschwick, Haltern, Recklinghausen und Dorsten 
sich gegen eine forensische Klinik ausgesprochen hat, hat das Land zunächst eine gedank-
liche Ruhepause eingelegt (politische Gründe)… 

Als Ergebnis bleibt festzuhalten: Die von den BIs und Städten geforderte Änderung des 
Maßregelvollzugsgesetzes wurde vor 10 Jahren durchgeführt. Die Entscheidung fiel am 
21.11.2000 auf die Städte Köln, Dortmund, Herne, Duisburg, Münster und Essen. Die 
Stadt Marl ist nicht als Standort für eine Forensische Klinik vorgesehen. Die Auflösung der 
BI ist im Jahr 2003 erfolgt. 

In diesem Semester wird besonders deutlich, dass und wie der DISKURS dazu beitragen 
kann, grundlegende Herausforderungen unserer Zeit zu diskutieren, sich für Lösungen vor 
Ort zu engagieren und so einen Bewusstseinswandel zu bewirken.  

4.2 Impulsreferate  

a) Von Teilnehmern 

• Bürgerrechte – Bürgerbeteiligung (Werner Kellman) 
• Thesen zur Gesellschaftsanalyse (Peter Werner) 
• Zum Verhältnis zwischen Gesellschaft und Umwelt (Anna Vennemann) 
• Thesen zu einem gerechten Umbau der Rentenversicherung (Gitta Jurkait) 
• Thesen zur Gesundheitsreform (Anneliese Krause) 
• Thesen zu Reformen in der Familien‐ und Bildungspolitik (Helga Stubbe) 
• Thesen zur Beschäftigungspolitik (Bernhard Korn) 
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• Thesen zu einem gerechten Umbau des Steuersystems – Vorschläge von Paul Kirch-
hof (Hubert Klodt / Karl Dierkes)  

•  Das Verhältnis von staatlicher Gewalt zu wirtschaftlicher Macht und die Auswir-
kungen dieses Verhältnisses auf den Bürger (Karl-Heinz Peikert) 

 

b) Von Gästen 

• EU-Mittel zur Förderung partizipativer Demokratie?! (Freya Brune, M.A.; Nach-
wuchsgruppe Europäische Zivilgesellschaft und Multilevel Governance, NEZ; 
WWU) 

• Einflussnahmen von zivilgesellschaftlichen Organisationen auf transnationale Poli-
tik (EU, UN); am Beispiel der Bekämpfung globaler Erkrankungen (Alexia Duten, 
M.A.; Nachwuchsgruppe Europäische Zivilgesellschaft und Multilevel Governance, 
NEZ; WWU). 
 

4.3 Grundlagentext 

Bauman, Zygmunt (2008): Flüchtige Zeiten. Leben in der Ungewissheit. Hamburg.
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5.  Das „Soziale“ unter den Bedingungen zunehmender Individuali-
sierung/Vereinzelung der Menschen und wachsender weltweiter  
Verflechtungen neu denken (2009)4  

5.1 Diskussionsergebnisse  

Der DISKURS hat in diesem Semester versucht, zwei Ansätze miteinander zu verbinden:   

• eine Befragung zu der Thematik „das Soziale neu denken?“ und 
• eine Textanalyse zu dem Thema „nachhaltige Entwicklungen“.   

Zu dem ersten Punkt hat der DISKURS selbst einen Fragebogen erarbeitet und an politische 
Parteien, Wirtschaftsverbände und kirchennahe Organisationen gerichtet, dem zweiten 
Punkt diente vor allem eine Beschäftigung mit der „Wuppertal-Studie“. 

Beide Punkte sind dann dadurch miteinander in Beziehung gesetzt worden, dass die Aus-
wertung der Befragungsergebnisse unter der Leitfrage stand: Bedeutet „Zukunftsfähigkeit“ 
zugleich einen Paradigmenwechsel im Bereich des Sozialen?  

Als Ergebnis dieses Semesters kann gelten: Für eine grundlegende Veränderung gesell-
schaftlicher Verhältnisse und Verhaltensweisen  bedarf es nach Ansicht des DISKURSES des 
Zusammentreffens zweier Faktoren: einer äußeren  besonders kritischen Situation (allem 
Anschein nach war die gegenwärtige Finanz‐ und Wirtschaftskrise noch nicht ein hinrei-
chender  Anlass zu einem Paradigmenwechsel, sondern vielmehr ein Ansporn, „gestärkt“ 
zu den bekannten Marktmechanismen und dem ökonomischen Wachstum als oberstem 
Ziel der gesellschaftlichen Entwicklung zurückzukehren), und eines großen Bevölkerungs-
anteils, der über besondere kommunikative Kompetenzen verfügt. Zu solchen Kompeten-
zen würden u. E. gehören: 

• analytische und prospektive Fähigkeiten, 
• konstruktive und kreative Fähigkeiten, 
• die Bereitschaft und Fähigkeit, aufgrund eigener Einsichten das eigene Verhalten zu 

ändern, 
• soziale Netzwerke aufzubauen. 

Aus diesem Zusammenhang heraus stellt sich der DISKURS die Frage, ob unser Bildungs-
system in der Lage ist, derartige Fähigkeiten zu vermitteln und zu fördern. 

 
  

                                              
4 Siehe https://repositorium.uni-muenster.de/document/miami/a03ba293-6fce-4f37-aa61-
a95402bd73a2/studium_im_alter_diskurs_sommer_2009.pdf [16.09.2019] 

https://repositorium.uni-muenster.de/document/miami/a03ba293-6fce-4f37-aa61-a95402bd73a2/studium_im_alter_diskurs_sommer_2009.pdf
https://repositorium.uni-muenster.de/document/miami/a03ba293-6fce-4f37-aa61-a95402bd73a2/studium_im_alter_diskurs_sommer_2009.pdf
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5.2 Impulsreferate 

Zur Studie des Wuppertal‐Instituts  

• Zur Zukunftsfähigkeit Deutschlands in einer globalisierten Welt – Ein Überblick  
(Dr. Reinald Döbel; Lehrbeauftragter am Institut für Sozialforschung der WWU)   

• Gesellschaftliche Teilhabe (Manfred Klimek) 
• Zu den Konsequenzen aus der Wuppertal‐Studie (Berhard Korn) 

 
Auswertung der Befragung  

• Die politischen Parteien (Manfred Klimek) 
• Wirtschaftsverbände (Karl-Heinz Peikert) 
• Kirchennahe Organisationen (Peter Werner) 
•  

5.3 Grundlagentext 

Brot für die Welt/Evangelischer Entwicklungsdienst/Bund für Umwelt und Naturschutz 
– BUND Deutschland (Hrsg.) (2008): Zukunftsfähiges Deutschland. Eine Studie des Wup-
pertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie. Frankfurt a. M.
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6.  Zusammenhänge zwischen gesellschaftlicher Zukunftsfähigkeit und 
Bildung  (2009/2010)5  

6.1 Diskussionsergebnisse  

Die von dem vorangegangenen Semester vorgegebene Frage nach dem Beitrag des Bil-
dungswesens zu einem gesellschaftlichen Bewusstseinswandel und damit zu einem „neuen 
Gesellschaftsvertrag“ hat dieses Semester nicht beantwortet, wohl aber zu einem geschärf-
ten Problembewusstsein geführt. 

Das Urteil über die „Theorie der Unbildung“, den Grundlagentext des Semesters, war im 
DISKURS uneinheitlich. Zwar gab es einen Konsens im Hinblick auf die Kritik an der Öko-
nomisierung des Bildungsbereichs. Über die daraus abzuleitenden Konsequenzen bestand 
jedoch Dissens. Einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgten Liessmann in seinen For-
derungen nach einer Beendigung der Reformen und einer Rückbesinnung auf die neuhu-
manistische Bildungstheorie. Andere Teilnehmende zogen aus demselben Bildungsver-
ständnis den Schluss, dass unter den heutigen gesellschaftlichen Bedingungen weiterge-
hende und radikalere Reformen notwendig seien. Diese Kontroverse konnte auch durch 
die Ausführungen, die externe Referenten beisteuerten, nicht aufgelöst werden. 

Die folgenden Expertenbeiträge haben zu einer wesentlichen Vertiefung der Diskussionen 
geführt: 

• Reinald Döbel hat Wissen und Zukunftsfähigkeit in eine Beziehung gesetzt und da-
bei einen Wissensbegriff entfaltet, der eher beunruhigt als das Gefühl einer sicheren 
Grundlage zu vermitteln. Wissensgesellschaft bekommt hier eine ganz andere als die 
gängige Bedeutung. 

• Tim Zumhof hat unter Bezug auf die aktuellen Studentenproteste das vorherr-
schende Bildungsverständnis problematisiert und auf die Arbeiten von Dietrich 
Benner verwiesen. 

• Johannes Huck hat – unter Rückgriff auf Thorsten Meireis – den Zusammenhang 
zwischen Bildung und Gerechtigkeit herausgearbeitet, um konkrete Forderungen 
für ein befähigungsgerechtes Bildungssystem abzuleiten. 

Abschließend ist festzuhalten, dass das Bildungssystem in seiner jetzigen Form den oben 
genannten Anforderungen für eine Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft nicht gerecht 
wird. Erst eine Besinnung auf eine Bildungstheorie, die ihre eigenen Voraussetzungen re-
flektiert und ihre gesellschaftlichen Folgen mit bedenkt, würde hierfür die Chance eröffnen. 

 

                                              
5 Siehe https://repositorium.uni-muenster.de/document/miami/98f582bc-af4d-408d-b891-
ca112099e346/studium_im_alter_diskurs_winter_2009.pdf [16.09.2019] 

https://repositorium.uni-muenster.de/document/miami/98f582bc-af4d-408d-b891-ca112099e346/studium_im_alter_diskurs_winter_2009.pdf
https://repositorium.uni-muenster.de/document/miami/98f582bc-af4d-408d-b891-ca112099e346/studium_im_alter_diskurs_winter_2009.pdf
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6.2 Impulsreferate 

a) Von Teilnehmern 

• „PISA: der Wahn der Rangliste“ und „Wie viel wiegt Wissen?“ (Bernhard Korn) 
• „Schluss mit der Bildungsreform“ (Bernhard Korn) 
• „Bologna: Die Leere des europäischen Hochschulraums“ (Franz-Josef Kuß) 
• „Elitenbildung und Gegenaufklärung“ (Annelie Franke) 
• „Was weiß die Wissensgesellschaft?“ (Peter Werner) 
• „Bildung, Halbbildung und Unbildung“ (Peter Werner) 

 

b) Von Gästen 

• Einige Bemerkungen über den Zusammenhang von Bildung und Zukunftsfähigkeit  
(Dr. Reinald Döbel; Lehrbeauftragter am Institut für Sozialforschung der WWU)  

• Studentischer Protest und Bologna-Prozess. Anmerkungen zur fehlenden bildungs- 
und gesellschaftstheoretischen Reflexion der Hochschulreform und ihrer Kritik 
(Tim Zumhof; Institut für Erziehungswissenschaft, Abteilung III, Bildungstheorie 
und Bildungsforschung, WWU) 

• Bildung und Gerechtigkeit (Johannes Huck; Universität Münster, Institut für Ethik 
und angrenzende Sozialwissenschaften)   

 

6.3 Grundlagentext 

Liessmann, Konrad Paul: Theorie der Unbildung. Die Irrtümer der Wissensgesellschaft. 
München 2008.
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7. Teilen uns die Medien die Wahrheit mit? (2010)  

7.1 Diskussionsergebnisse 

Angestoßen durch die „Bildungsdiskussion“ ergibt sich die Frage: In welcher Weise dienen 
die Medien einer Aufklärung der Allgemeinheit und damit dem individuellen Streben nach 
Bildung sowie dem Erhalt unserer demokratischen Gesellschaftsverfassung? Wie verläss-
lich ist unser Wissen über unsere Gesellschaft? Nicht einzelne gesellschaftliche Bereiche, 
wie die Arbeit, die soziale Sicherheit, die Zivilgesellschaft, u. a. stehen hier zur Diskussion, 
sondern über alle Bereiche hinweg die Frage nach dem Wahrheitsgehalt von Informationen. 
Insofern könnte man bei diesem Semester von einem „Querschnittthema“ oder einer „Me-
tadiskussion“ sprechen. 

Eines der Diskussionsergebnisse ist: Unter Bezug auf den Grundlagentext haben sich eine 
Reihe von Beiträgen auf die Sichtweise und Arbeit des Journalisten konzentriert, auf den 
Übersetzungsprozess von der Wirklichkeit in ihr Abbild. Mit dem Thema ‘öffentliche Kom-
munikation’ kehrt sich dann die Blickrichtung insofern um, als der Konsument, der Bürger 
sich aus den ihm angebotenen Nachrichten zunächst eine Meinung über die ihm nicht un-
mittelbar zugängliche Realität bilden muss, um sich dann sachkundig und konstruktiv am 
Diskurs zu beteiligen. Die Fragen, die hier zu erörtern sind, beziehen sich auf die Schaffung 
der Voraussetzungen für einen Dialog. Wie kann es dem einzelnen Bürger gelingen, aus 
den ihm zur Verfügung stehenden Informationen die Realität zu erfassen, zu rekonstruie-
ren? Welcher Beitrag ist für eine Klärung im konkreten Fall und grundsätzlich von den 
(Sozial-) Wissenschaften zu erwarten, was bedeutet hier eine Verwissenschaftlichung der 
gesellschaftlichen Praxis? Auf legitime Weise wird man von den sich am DISKURS beteili-
genden Sozialwissenschaften erwarten können, dass 

• sie helfen auszuschließen, was sachlich falsch oder in sich nicht stimmig ist, 
• sie erkennen lassen, was moralisch nicht zu rechtfertigen ist, 
• sie Rückfragen formulieren, Begründungen einfordern, die Schlüssigkeit von Argu-

mentationen überprüfen, 
• sie versteckte (verdeckte) Interessen offenlegen,  
• sie Öffentlichkeit herstellen, Kontroversen formulieren (auf den Punkt bringen), 

Gewichtungen anbieten, begründen, erklären. 

Auszuloten sind schließlich die Chancen des Einzelnen, durch Selbstaufklärung zu einem 
aufgeklärten Bürger zu werden. Diese Aufgabe/Arbeit wird dem Einzelnen durch keine 
Wissenschaft abgenommen werden, er wird sich letztlich selbst zu einem Urteil durchringen 
müssen. Dass eine solche individuelle Urteilsbildung, Wahrheitsfindung eine nicht umgeh-
bare und nicht delegierbare Aufgabe ist, ist Wesensmerkmal einer aufgeklärten Gesellschaft. 
Ein guter Journalist wird mit seiner Arbeit eine solche Entscheidung vorbereiten, er wird 
nicht versuchen, sie dem Bürger abnehmen zu wollen. 
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7.2 Impulsreferate 

a) Von Teilnehmern 

• Eduard W.P. Grimme: Runde Geschichten. Zur journalistischen Rekonstruktion 
der Wirklichkeit (Franz-Josef Kuß) 

• Gabriele Siegert: „… so eine Art Erfahrungssurrogat“? Vom Umgang der Rezipien-
ten mit Medienrealität (Anna Vennemann) 

• Christian Doelker: Getürkte Wirklichkeit. Vom Missbrauch der Bilder (Peter Werner) 
• Michael Haller: Das allmähliche Verschwinden des journalistischen Subjekts. Die 

Bedeutung der redaktionellen Organisation für die Informationsproduktion (Gitta 
Jurkait) 

• Giso Deussen: Ohne Wahrheit keine Freiheit. Wahrheitserkenntnis und publizisti-
sche Medien in der katholischen Soziallehre (Annelie Franke) 

• Dietmar Mieth: Wahrhaftig sein - warum? Die Grundnorm der Wahrhaftigkeit, ihre 
ethische Begründbarkeit und ihre Universalität (Bernhard Korn) 

• Horst Pöttker: Prinzip Folgentransparenz. Über die Orientierungsaufgabe von Jour-
nalisten (Bernhard Korn) 

• Klaus Eder: Politische Öffentlichkeit oder öffentliche Meinung? Eine Theorie des 
öffentlichen Diskurses (Peter Werner)   

• Peter J. Velte: Wahrhaftige Unterrichtung der Öffentlichkeit. Aus der Spruchpraxis 
des Deutschen Presserats (Franz-Josef Kuß) 

• Wolfgang R. Langenbucher: Das Bewusstsein steigern. Publizisten und Reporter im 
Dienst der gesellschaftlichen Entwicklung (Ernst Otten) 

• Lothar Mikos: „Es werde dein Leben!“ Fernsehserien und ihre Bedeutung für Le-
bensgeschichte und Lebenswelt von Zuschauern (Karlheinz Krabbe) 

 
b) Von Gästen 

•  Beitrag zur Ethik–Diskussion (PD Dr. Johann Stefan Ach; Centrum für Bioethik, 
WWU) 

•  Die Darstellung der „Atom- Diskussion“ in den Medien (Dr. M. Eickhoff) 

 

7.3 Grundlagentext  

Wunden, Wolfgang (Hrsg.) (2008): Wahrheit als Medienqualität. Münster.
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8. Schaden die Finanzmärkte dem Wohl der Allgemeinheit? (2010/2011)  

8.1 Diskussionsergebnisse  

Im Mittelpunkt steht ein zentraler gesellschaftlicher Bereich, der Bankensektor. Die Leit-
fragen, die hinter der Auseinandersetzung mit der Finanzkrise liegen, lassen sich so um-
schreiben: 

• Was kann (sollte) der interessierte Bürger wissen über jene Vorgänge, die in den 
Medien als „Finanz- und Wirtschaftskrise“ dargestellt werden? 

• Welche Verantwortung tragen in diesem Zusammenhang der Einzelne (als Sparer, 
Bankkunde, Bankmanager, ...) und bestimmte Institutionen (die Banken, die Bank-
aufsicht, aber auch „die Politik“, „die Wirtschaftswissenschaften“)? 

• Was muss (müsste) geschehen, damit aus einer Wirtschaftskrise nicht eine Krise des 
politischen Systems (wie Ende der 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts) wird? 

Die als Rahmenthema dieses Semesters genannte Frage, ob die Finanzmärkte dem Wohl 
der Allgemeinheit schaden, ist somit auf zwei Ebenen zu diskutieren: Führen die für die 
Krise ursächlichen Spekulationen zu einem die Allgemeinheit berührenden materiellen 
Schaden und wird darüber hinaus hier ein Schaden angerichtet, der über die Finanzwirt-
schaft weit hinausgehend unsere gesellschaftliche Verfassung tangieren kann? 

Der DISKURS hat seine Diskussionsergebnisse in den folgenden Thesen zusammengefasst: 

These 1 

Die Finanzmärkte schaden dem Wohl der Allgemeinheit. Der Schaden, den die Spekulati-
onen innerhalb der Finanzwirtschaft angerichtet haben, besteht vor allem darin, dass 

• das Vertrauen (der Bankkunden und der Öffentlichkeit) in die Finanzprodukte (bei 
denen selbst für Experten die Risiken nicht mehr erkennbar waren) nachhaltig ge-
stört ist. 

• die Turbulenzen/Verluste in der Finanzwirtschaft auch auf die Realwirtschaft über-
gegriffen haben (Wirtschaftskrise).  

• noch nicht entschieden ist, ob die Einflussnahme der Finanzmacht auf die Politik 
nicht auch zu einer politischen Krise führt. 

These 2 

Die Macht des Finanzkapitalismus, die sich vor allem in den Handlungen der Finanzanleger 
und den Freiheiten der Finanzmärkte zeigt, ist nicht demokratisch legitimiert und nicht 
mehr durch nationale Parlamente kontrollierbar. Diese Macht verfolgt ausschließlich das 
Ziel, selbst zu wachsen; sie ist blind gegenüber dem Allgemeinwohl. Sie schadet der Real-
wirtschaft insbesondere dadurch, dass sie einerseits zu immer mehr Wachstum (Rendite) 
antreibt, andererseits sowohl Planungssicherheit (durch Spekulation, d.s. Wetten auf Er-
wartungen) als auch Nachhaltigkeit (durch Ressourcenverbrauch) ausschließt.   
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These 3 

Die Interessen der Banken werden – im Unterschied zu jenen von Industrie, Handwerk, 
Handel und Gewerkschaften – eher diskret vertreten. Der Lobbyismus bezieht sich auch 
hier auf die unmittelbare Mitarbeit an Gesetzestexten, die Beratung der Regierung, die Be-
einflussung von Parlamentariern, die Verbindung zu den Medien und zu den Hochschulen. 
Diese Arbeit wird vor allem dadurch geleistet, dass verschiedene (eigentlich nicht miteinan-
der zu vereinbarende) Funktionen durch eine Person wahrgenommen und spezielle (Bera-
tungs-) Firmen gegründet werden, bei denen die Abhängigkeit von der Finanzwirtschaft für 
einen Außenstehenden nicht erkennbar ist. Für den Lobbyismus gibt es (bisher) keine verbind-
lichen Regelungen. Mehr öffentliche Information, Transparenz ist hier dringend geboten. 

These 4 

Wenn, wie im Falle der Finanzkrise, für die Ursachen als wesentlich nur ein systemisches 
Versagen auszumachen ist, d. h. die Handelnden einer strukturbedingten Verantwortungs-
losigkeit unterliegen und sich damit persönliche Verantwortung in ihrem Selbstverständnis 
vollständig verflüchtigt, dann wird damit auch ein Stück unserer gesellschaftlichen Grund-
ordnung in Frage gestellt. Denn persönliche Verantwortung übernehmen und tragen ist ein 
Aspekt individueller Freiheit. 

These 5 

Es gibt eine Vielzahl von Konzepten/Diskussionsbeiträgen, die nicht nur darauf zielen, die 
jetzige Krise zu überwinden, sondern darüber hinaus eine Wiederholung vergleichbarer 
Krisen auszuschließen. Es ist jedoch nicht erkennbar, dass entsprechende politische Maß-
nahmen (auf nationaler, EU- und globaler Ebene) schon eingeleitet wären (Symbolpolitik). 
Damit sind (bisher) weitere Finanzmarktkrisen mit dann noch verheerenderen Auswirkun-
gen nicht ausgeschlossen. 

These 6 

Nicht nur die Politik hat aus der Krise noch nicht die notwendigen Konsequenzen gezogen, 
auch die Banken (die Verursacher der Krise) haben ihre Strategien nicht erkennbar verän-
dert. Die Wirtschaftswissenschaften haben die herrschende Lehrmeinung (den Neolibera-
lismus) nicht grundsätzlich in Frage gestellt, sie bilden den Nachwuchs in denselben Denk-
systemen aus und verfahren bei der Politikberatung nach denselben Grundsätzen wie vor 
der Krise. Die öffentliche Meinung (gestützt auf den Glauben an die Selbstheilungskräfte 
der Märkte sowie ein unbegrenztes Wirtschaftswachstum) trägt nach wie vor eine Politik, 
die sich selbst für „alternativlos“ erklärt. Damit werden die Erschütterungen bei einer er-
neuten Wirtschaftskrise über den Bereich der Wirtschaft hinausgehen und an Heftigkeit 
zunehmen, sie können so das Ausmaß einer politischen Krise erreichen. 
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These 7 

Die Demokratie beruht auf Voraussetzungen, die sie selbst nicht begründen kann (siehe 
Grund- und Menschenrechte) und ihr Erhalt hängt ab von dynamischen gesellschaftlichen 
Gleichgewichten, dem ständigen Ausbalancieren von Öffentlich und Privat, Macht und 
Kontrolle, Gültigkeit ethischer Normen und Offenheit für Entwicklungen. Die Finanzkrise 
hat die gesellschaftlichen Gleichgewichte der Vergangenheit nachhaltig gestört. Eine Rück-
kehr zu den alten Systemen (z. B. dem „Rheinischen Kapitalismus“) ist nicht möglich; die 
Bildung einer neuen Ausgewogenheit notwendig. Sie kann nur in einem öffentlichen Dis-
kurs gelingen. 

These 8 

Die polyphonen Selbstverständigungsdiskurse (mit der Wirtschaftsethik als rationales Ge-
wissen) in unserer pluralistischen Gesellschaft muten in Anbetracht der Finanzkrise an wie 
der Wettlauf zwischen Hasen und Igel. Denn 

• der Einfluss des Geldes auf die öffentliche (und veröffentlichte) Meinung ist allemal 
größer als der rationaler Argumente (siehe die Geschichte der Spekulation); 

• das Agieren der Banken ist immer vor der Berichterstattung über diese Ereignisse 
und die Information liegt vor dem Diskurs über die Ursachen und Folgen einer 
Wirtschaftsentwicklung/-krise. 

Will der öffentliche Diskurs einen Rollentausch erreichen, wird er sich neben den aktuellen 
auch Grundsatzfragen zuwenden müssen. Die „Geschichte der Spekulation“ muss auch 
gedacht werden können als eine Geschichte, in der es einen Bruch mit der Vergangenheit 
geben kann. Die Wirtschaftswissenschaften müssen auch gedacht werden als Wissenschaf-
ten, in denen ein Paradigmenwechsel möglich ist. 

These 9 

Eine Änderung des Finanzkapitalismus, die Abschaffung des Prinzips „mit Geld mehr Geld 
zu machen“, ohne dabei die Realwirtschaft entsprechend zu fördern (Leverage), muss zum 
Kernthema des allgemeinen Diskurses in unserer Gesellschaft werden. 

Der öffentliche Diskurs, gestützt auf Informationen, die an der Wahrheit orientiert sind, 
aufgeklärte und engagierte Bürger sowie technische Möglichkeiten zu spontaner und glo-
baler Netzwerkbildung, ist auch dann keine Garantie für den Erhalt unserer gesellschaftli-
chen Ordnung, aber dessen einzige Möglichkeit. 
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8.2 Impulsreferate 

a) Von Teilnehmern 

• Galbraith: Eine kurze Geschichte der Spekulation (Franz-Josef Kuß) 
• Honegger, et al.: Strukturierte Verantwortungslosigkeit (Peter Werner) 
• W. Kessler und A. Schneeweiß (Hg.): Geld und Gewissen. Was wir gegen den Crash 

tun können (Bernhard Korn)  
• Kirchhof: Bringt unser Land wieder ins Gleichgewicht! (Annelie Franke/Maria Fi-

schert-Schölling) 
• Komplementäre Währungen, u. a. die schweizerische WIR-Genossenschaft auf Un-

ternehmensebene (seit 1934!) und der „Chiemgauer“ als regionale Währung. (Bern-
hard Korn) 

b) Von Gästen 

• Zusammenhänge zwischen Wirtschaftsethik, Spekulation, Finanzmarkt-/Wirt-
schaftskrise und politischer Verantwortung (Dr. Herold/ Dr. Ach)  

• Gesellschaftliche Voraussetzungen und Folgen der Entwicklung vom Real- zum Fi-
nanzkapitalismus (Dr. R. Döbel) 

 

8.3 Grundlagentexte 

Galbraith, John Kenneth (2010): Eine kurze Geschichte der Spekulation. Frankfurt a. M. 

Kessler, Wolfgang/Schneeweiß, Antje (Hrsg.) (2010): Geld und Gewissen. Was wir gegen 
den Crash tun können. Oberursel. 

Honegger, Claudia/Neckel, Sighard/Magnin, Chantal (Hrsg.) (2010): Strukturierte Verant-
wortungslosigkeit. Berichte aus der Bankenwelt. Berlin.
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9. Welchen Einfluss hat der Mensch auf das Klima? (2011)  

9.1 Diskussionsergebnisse 

Neben der Finanzkrise ist ein die öffentliche Diskussion beherrschendes Thema „die Kli-
makrise“. Wesentliche Diskussionsergebnisse sollen auch hier in Form von Thesen wieder-
gegeben werden: 

These 1: Die unterschiedlichen nationalen Interessen (G8-Staaten versus Schwellenländer, 
Entwicklungsländer) verhindern auf internationaler Ebene mittelfristig ein gemein-
sames Abbremsen des Erwärmungsanstiegs. 

These 2: Nichtlineare Prozesse können das Klimaproblem radikal verschärfen (siehe die 
Aussage von Prof. Klemm, dass die Folgen des Klimawandels in den nächsten 
zwanzig Jahren selbst bei einem ungebremsten weiteren CO2-Anstieg nicht gra-
vierend sichtbar werden, bzw. der globale Temperaturanstieg kaum messbar sein 
wird. Danach werden jedoch irreversible Schäden durch die Klimaverände-
rung/den Temperaturanstieg in bisher nicht gekanntem Ausmaß auftreten, wenn 
nicht bereits jetzt umfangreiche Maßnahmen auf internationaler Ebene ergriffen 
werden, um den CO2-Anstieg zu stoppen). 

These 3: Die weltweite Migration wird im Laufe des 21. Jahrhunderts dramatisch zunehmen, 
weil die Folgen des Klimawandels die Gesellschaften treffen werden, die die ge-
ringsten Mittel zur Bewältigung der Folgen haben. (Volker Maria Hügel (ProAsyl) 
wies in seinem Referat nachdrücklich auf die Flucht und Migration auslösenden 
Folgen des Klimawandels hin (Environmental Change and Forced Migration 
Change Scenarios der UNO-Universität)) 

These 4: Im 21. Jahrhundert werden keine ideologischen Kriege, sondern Ressourcen-/Kli-
makriege geführt werden. (Die Auseinandersetzungen in Darfour bezeichnet Wel-
zer als den ersten Klimakrieg.) Die Folgen des Klimawandels werden die Gewalt-
problematik verschärfen. Die westlichen Kulturen werden nicht überleben, wenn 
sie an den gewohnten Problemlösungsstrategien festhalten sollten. 

9.2 Impulsreferate 

a) Von Teilnehmern 

• Klimaänderungen unter naturwissenschaftlichem Aspekt (Herbert Telgkamp)  
• Vorstellung und Diskussion des Buches: Maxeiner, Dirk (2007): Hurra, wir retten 

die Welt; Berlin (Franz-Josef Kuß)  
• Welzer, a. a. O., Teil 1: Klimaveränderungen unter sozialwissenschaftlichem Aspekt 

– Einführung (Peter Werner) 
• Welzer, a. a. O., Teil 2: Zum Umgang von Menschen mit Katastrophen – Erfahrun-

gen und Perspektiven (Herbert Schulze) 
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• Welzer, a. a. O., Teil 3: Was man tun kann und was nicht – Vorausschauende Politik 
(Ernst Otten) 

• Der Film „Home“ von Yann-Artus Bertrand (Bernhard Korn) 
• Das Thema „Der Klimawandel und der Mensch“ in den Printmedien (Herbert 

Schulze) 
• Fortsetzung der Diskussion über die Behandlung des Klimawandels in der Öffent-

lichkeit (Herbert Schulze, Karl-Heinz Peikert)   
• Dürr, Hans-Peter (2009): Warum es ums Ganze geht – Ein ganzheitlicher Denkan-

satz zur Beurteilung der Klimaentwicklung (Walter Philipp) 

b) Von Gästen 

• Klimawandel als Grund für Asylrecht? (Volker Maria Hügel; # GGUA Flüchtlings-
hilfe, Münster) 

• Klima(simulations)modelle: Funktionsweise, Voraussetzungen, Ergebnisse, Gren-
zen (Prof. Dr. Otto Klemm; Institut für Landschaftsökologie der WWU, Professur 
für Klimatologie) 

 

9.3 Grundlagentext 

Welzer, Harald (2008): Klimakriege. Wofür im 21. Jahrhundert getötet wird. Frankfurt a. M.
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10. Wer ist wofür in unserer Gesellschaft verantwortlich? (2011/2012) 

10.1 Diskussionsergebnisse 

Das Thema dieses Semesters schließt unmittelbar an die Ergebnisse der beiden vorange-
gangenen Semester an und ist wiederum bereichsübergreifend. Wenngleich der Ausgangs-
punkt bestimmte „schlimme Ereignisse“ sind (Verkehrsunfall, Loveparade, Contergan, 
AKW-GAU, Hunger in der Welt, Klimawandel), immer stellt sich die grundsätzliche Frage: 
Wer trägt Schuld, wer kann zur Verantwortung gezogen werden? 

Der DISKURS kommt u. a. zu folgenden Ergebnissen: 

Die Einordnung des Verantwortungsbegriffs in einen gesellschaftlichen Entwicklungspro-
zess bedeutet, 

• „Verantwortung“ ist zu verstehen als eine soziale „Konstruktion“,  
• „Verantwortung“ hat bestimmte gesellschaftliche und kulturelle Voraussetzungen 

und Implikationen und dient dem Erreichen gesellschaftlicher Ziele,  
• „Verantwortung“ ist offen für eine Weiterentwicklung und Anpassung an verän-

derte gesellschaftliche Bedingungen. 

„Verantwortung“ ist in diesem Sinne ein relationaler Begriff. 

Das unausgesprochene Leitbild für verantwortliches Handeln ist auch heute noch in unse-
rer Gesellschaft der Unternehmer, der für seine Entscheidungen im umfassenden Sinne 
und mit seinem Eigentum einsteht, der sich also nicht nur um den wirtschaftlichen Erfolg, 
sondern gleichermaßen um das Wohlergehen seiner Mitarbeiter und auch öffentliche Be-
lange sorgt und sich dabei nicht nur rechtlichen Bestimmungen, sondern darüber hinaus 
auch moralischen Maßstäben verpflichtet weiß. 

Ein solches Leitbild verträgt sich nicht mit den Errungenschaften der Moderne:  

• den Großorganisationen (in der Form von Unternehmen als Kapitalgesellschaften 
und Bürokratien),  

• den abstrakten Gefährdungen, den begrenzten Zuständigkeiten und eingeschränk-
ten Verantwortlichkeiten, der Trennung von Person und Funktion,  

• der Auflösung eines für alle Gesellschaftsmitglieder verbindlichen Wertekanons. 

Hinzu kommen Gefährdungen und Risiken durch die Entwicklung technischer Mittel und 
globaler Vernetzungen, für die es in der Geschichte keine Parallelen gibt und die zur Zer-
störung der natürlichen Grundlagen der Menschheit führen können. 

Nicht zuletzt gehören in diesen Zusammenhang auch die Erfahrungen während des „Drit-
ten Reichs“ und die nachfolgenden Versuche einer Aufarbeitung der NS-Verbrechen; wo-
bei sich die Täter als nicht schuldig erklärten, während die Widerstandskämpfer darum ge-
rungen hatten, ihr Handeln gerade auch moralisch zu rechtfertigen. Geblieben sind u. a. die 
prinzipielle Ablehnung einer Verantwortung gegenüber einem Führer sowie ein grundsätz-
licher Zweifel an der tatsächlichen Verantwortung bei staatlichem Handeln. 
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Immer deutlicher tritt damit ein Dilemma zu Tage: Auf der einen Seite wird das Einfordern 
einer gemeinschaftsbezogenen Verantwortung immer stärker, auf der anderen Seite wird 
erkennbar, wenn jeder für alles verantwortlich sein soll, dann ist in der Praxis keiner für 
irgendetwas verantwortlich. Verantwortung muss immer konkret sein und zwar innerhalb 
eines überschaubaren Zuständigkeitsbereiches. 

Damit lassen sich zwei Konsequenzen benennen:  

• Die Unausweichlichkeit einer zunehmenden „Verrechtlichung“ von immer mehr 
Bereichen des öffentlichen Lebens verbunden mit einer Übertragung von Macht, 
gerade auch auf globale Institutionen (UNO, Weltsicherheitsrat, Internationaler Ge-
richtshof, ...),  

• und gleichzeitig eine verstärkte Sensibilisierung der Weltöffentlichkeit durch Auf-
klärung. 

10.2 Impulsreferate 

a) Von Teilnehmern 

• Was ist gemeint, wenn wir von „Verantwortung“ sprechen? ( Bayertz: Eine kurze 
Geschichte der Herkunft der Verantwortung; a. a. O. S.  3-71) (Peter Werner) 

• Theorie der Verantwortung – Neu oder Alt? Zur normativen Verantwortungsattri-
bution mit Mitteln des Rechts (Text von Werner Krawietz; in: Bayertz a. a. O.) 
(Franz-Josef Kuß) 

• Elemente der Risikoethik; Text unter: 
https://www.yumpu.com/de/document/read/19532104/elemente-der-risi-
koethik-ethik-im-diskurs [16.01.2019] (Josef Geller) 

• Verantwortung bei Großveranstaltungen am Beispiel der Duisburger Love-Parade 
2010 (auf der Basis eines Spiegeltitels vom 14.5.2011; Heft 20/11) (Franz-Josef 
Kuß/Johannes Wagner) 

b) Von Gästen 

• Verantwortungsethik und funktionale Differenzierung (Peter Isenböck, M.A.; Insti-
tut für Soziologie, WWU) 

10.3 Grundlagentexte 

Bayertz, Kurt (Hrsg.) (1995): Verantwortung: Prinzip oder Problem. Darmstadt. 

Elemente der Risikoethik, Abschlussbericht des Seminars „Ethische Risikobewertung“, ab-
gehalten am Philosophischen Seminar der Universität Zürich, Wintersemester 05/06; er-
stellt von: PD Dr. phil. Klaus Peter Rippe, Philosoph, Seminarleitung, u. a. 

https://www.yumpu.com/de/document/read/19532104/elemente-der-risikoethik-ethik-im-diskurs
https://www.yumpu.com/de/document/read/19532104/elemente-der-risikoethik-ethik-im-diskurs
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11. „Rio+20“, die Nachfolgekonferenz 20 Jahre nach dem „Erdgipfel“ 
von 1992 (2012)  

11.1 Diskussionsergebnisse 

Der DISKURS versucht, die Ergebnisse der Weltklimakonferenz kritisch zu bewerten, und 
kommt u. a. zu folgenden Ergebnissen: 

• Man kann, auch unabhängig von RIO+20, eine Reihe von Fortschritten auf dem 
Weg zu einer nachhaltigen Wirtschaft und zu einer Lebensweise des Abgebens und 
Verzichtens benennen; so z. B. in der Entwicklungspolitik (Armutsbekämpfung, 
Geburtshilfe, Hygiene, Entwicklungshilfe, Bildung, Impfungen, weniger Hun-
gernde). Es ist sogar zu vermuten, dass die positiven Entwicklungen (wie z. B. Ener-
gieeffizienz durch technische Innovationen) noch weitaus stärker sind, als es die 
Berichterstattungen in den allgemeinen Medien übermitteln. 

• Gleichwohl bleibt festzuhalten, dass alle Erfolge (wozu auch ein steigender Lebens-
standard in den Schwellenländern zählt) nach wie vor auf einem Wirtschaftswachs-
tum und damit einem steigenden Ressourcenverbrauch beruhen. So überrascht es 
nicht, wenn der positiven Bilanz eine negative in der Umweltpolitik (Klima/CO2-
Emissionen, Überfischung, Artensterben, Waldrodungen) gegenübersteht. 

• Die „Ergebnisse“ von RIO+20 haben noch einmal deutlich gemacht, dass ein ge-
wisser Optimismus im Hinblick auf Nachhaltigkeit, eine Kreislauf-Wirtschaft sowie 
eine Gemeinwohlökonomie dann, und nur dann gerechtfertigt ist, wenn sich die 
bereits vorhandenen Ansätze und Beispiele einer Transformation, eines Übergangs 
zu einem Bewusstseinswandel und einer verantwortlichen Lebensweise, als durch-
setzungsfähiger erweisen als die herrschenden Trends in Wirtschaft und Politik. 

Ansatzpunkte für eine „Transformation von unten“ werden zum Beginn des kommenden 
Semesters noch zu diskutieren sein. 

11.2 Impulsreferate 

a) Von Teilnehmern 

• Zum WBGU- Gutachten (Peter Werner) 
• Zum Eine- Welt- Forum: Rundbrief „RIO + 20“ (Bernhard Korn) 
• Kritische Einschätzungen der RIO- Konferenz (Ernst Otten) 
• Verhaltensänderung durch Bildung? (Josef Geller) 
• Institutioneller Rahmen der nachhaltigen Entwicklung (Vortrag Radermacher: Wis-

sen und Umwelt; ZEIT- Forum) (Franz-Josef Kuß) 
• Kampf gegen die Armut (Bernhard Radke) 
• Auswertung der Berichterstattung in verschiedenen Medien über die RIO+20–Kon-

ferenz (Ernst Otten / Herbert Schulze) 
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b) Von Gästen 

• Zur Bedeutung der RIO+20–Konferenz für das Münsterland; die Projekte von VA-
MOS (Rolf Enxing; Münster)  

• Bisherige regionale Aktivitäten und Ergebnisse (Nolten Kattentidt; Münster) 
• Ergebnisse der RIO+20–Konferenz und die Leitfragen des Diskurses (Dr. Reinald 

Döbel; Institut für Soziologie, WWU) 

11.3 Grundlagentexte 

Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (2011): 
Welt im Wandel. Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation. Berlin. Hier: Zusam-
menfassung für Entscheidungsträger, S. 1–27 (Factsheet 1)  

Rundbrief des Eine-Welt-Forums Münster: RIO+20 (September 2011); Ein Beitrag zur 
Regionalisierung und Konkretisierung globaler Ideen/Visionen (Factsheet 2)  

bild der wissenschaft research GFZ-Sonderpublikation – (August 2012): Klimawandel. Was 
wissen wir wirklich?
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12. „Demokratie“ bewahren durch Weiterentwickeln. Idee – Realität – 
Gefährdungen – Was zu tun bleibt (2012/2013)  

12.1 Diskussionsergebnisse 

Angesichts bisheriger Diskussionsergebnisse (Krise der Erwerbsarbeit, Krise des Wohl-
fahrtsstaates, Krise der Finanzmärkte, Krise der Klimaentwicklung) stellt der DISKURS die 
Systemfrage: Gesellschaftliche Krisen – Krise der Demokratie? 

Die bisherigen Überlegungen im DISKURS zur „Demokratie“ haben zu einer Reihe von 
thesenartigen, vorläufigen Ergebnissen geführt: 

These 1: In den Zeiten der Systemkonfrontation des Kalten Krieges war die Demokratie 
unangefochten die überlegene bzw. die erstrebenswerte Staatsform. Heute drängt 
sich stärker ein Abwägen von unmittelbaren Vor- und Nachteilen für das eigene 
Leben in den Vordergrund. Dabei werden Nutzen bzw. Schaden gemessen an Kri-
terien wie: Wohlstand, Arbeitsplatz, Zukunftsplanung, Gesundheit, Bildungschan-
cen. Je mehr diese individualistische Perspektive an Zustimmung gewinnt, desto 
weniger Beachtung findet die Überlegenheit eines Systems als Ganzes. Hier han-
delt es sich um den Grundkonflikt zwischen privater und öffentlicher, individueller 
und kommunitärer Beurteilung, der in einer Demokratie nicht aufhebbar ist. Die 
Einschätzung der Demokratie, ihrer Leistungen und Schwächen, ist damit diffe-
renzierter geworden. 

These 2: Die Erfahrung der Nachkriegszeit war bestimmt durch den Zusammenklang von 
demokratischer politischer Ordnung, wirtschaftlichem Wachstum („Wirtschafts-
wunder“) und sozialen Sicherheiten. Demgegenüber trat die Erinnerung an das 
Ende der Weimarer Republik, als sich mit der Demokratie politische Instabilität, 
wirtschaftliche Krise und soziale Not verbanden, in den Hintergrund. Die Verbin-
dung von Demokratie und Wohlstand ist also keineswegs selbstverständlich und 
es ist umstritten, ob Demokratie die Voraussetzung für Fortschritt oder umgekehrt 
die Entwicklung von Wirtschaft und Bildung die Voraussetzung für eine demokra-
tische Ordnung ist. Wohl aber besteht nach Auskunft der Glücksforschung eine 
Korrelation zwischen der Demokratie und der Zufriedenheit der Menschen, wobei 
die Glücksmomente dort am häufigsten anzutreffen sind, wo die politischen Ein-
flussmöglichkeiten den Bürgerinnen und Bürgern nahe sind. 

These 3: Bezogen auf die großen Zukunftsaufgaben wird man festhalten können: Es er-
scheint als unrealistisch, eine Lösung unserer Probleme durch eine Ablösung der 
Demokratie und einen Wechsel (die Flucht) in eine „Fürsorgediktatur“ zu erwar-
ten. Da die Größe der neuen Herausforderungen die Erfahrungen übersteigt, wird 
man ihnen nur durch ein Mehr an Demokratie auf unterschiedlichen Ebenen (der 
globalen ebenso wie der überstaatlichen, der nationalstaatlichen, der föderalen, der 
regionalen und der bürgerschaftlichen) begegnen können. Es geht also um den 
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Ausbau unserer Demokratie, um eine Stärkung ihrer Institutionen und der Zivil-
gesellschaft durch mehr Engagement. Wenn auch der Weg einer Weiterentwick-
lung der Demokratie (durch mehr Öffentlichkeit und Bürgerbeteiligung, soziale 
Sicherheit und Bildung) als alternativlos erscheint, so ist damit nicht gesagt, dass 
die anstehenden Probleme so gelöst werden. Eine Garantie dafür, dass die Mensch-
heit ihr Überleben sichert, ist auch die Demokratie nicht; gleichwohl bietet sie die 
größte Chance. 

12.2 Impulsreferate 

a) Von Teilnehmern 

• Herleitung der Thematik dieses Semesters aus den vorangegangenen Diskussionen 
und aktuelle Herausforderungen für demokratische Entscheidungs- und Steue-
rungsprozesse aufgrund von Komplexität und Kurzfristigkeit („Alternativlosig-
keit“):  
─ Krise der Erwerbsarbeit  
─ Krise des Wohlfahrtsstaates  
─ Finanz- und Eurokrise  
─ Krise der Klimaentwicklung und Energiewende  
─ Orientierungs- und Sinnkrise  
(Karl Dierkes) 

• Unser Verständnis von >Demokratie<; der verfassungsrechtliche Aspekt (Franz-
Josef Kuß) 

• „Die Euro-Krise und Perspektiven für die EU“ (Ernst Otten) 
 

b) Von Gästen 

• Indigene Vorstellungen und Praktiken von Demokratie (Dr. Reinald Döbel; Institut 
für Soziologie, WWU) 

• Programmatik und Arbeitsweise der PIRATEN–PARTEI (Marcus Rosenfeld; 
Münster) 

12.3 Grundlagentext 

Nolte, Paul (2012): Was ist Demokratie? Geschichte und Gegenwart. München.
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13. Demokratie bewahren durch Weiterentwicklung (Teil II) (2013)  

13.1 Diskussionsergebnisse 

In Fortsetzung der Untersuchungen des vorangegangenen Semesters diskutiert der DIS-

KURS Ansätze, die das Festhalten an den Grundwerten der Demokratie auch angesichts der 
erkennbaren Krisen ermöglichen könnten: das Konzept einer Postwachstumsgesellschaft, 
die Weiterentwicklung der Informationstechnologien, eine Neubewertung des „Böcken-
förde-Dilemmas“, ein verändertes Verhältnis der Politik zu den Wissenschaften/der Poli-
tikberatung, eine neue Sichtweise auf den Menschen/die Natur des Menschen und die Re-
flexion unseres Menschenbildes. 

Unter Bezug aus das Buch von Frank Schirrmacher „Ego – Das Spiel des Lebens“ bleibt 
festzuhalten: Schirrmacher stellt sich in die Reihe der Aufklärer, die ein falsches Bewusst-
sein aufdecken und zur Ideologiekritik auffordern wollen, und er sieht sich als einen War-
ner, der eine bestimmte Trendverlängerung als einen Irrweg kennzeichnet; er wendet sich 
gegen eine Reduzierung des Menschen auf den Homo oeconomicus, er tritt ein für die Be-
wahrung von Individualität und Autonomie sowie für ein Offenhalten der Zukunft, wobei er 
nicht hinter den Stand heutiger wissenschaftlich-technischer Entwicklungen zurück will. 

Die Beispiele von Schirrmacher lassen als Möglichkeit erkennen: die demokratisch kontrol-
lierte Fortsetzung der wissenschaftlich- technischen Entwicklungen, ein durch individuelle 
Freiheiten, soziale Sicherheiten und rechtsstaatliche Garantien gezähmter Homo oeconomicus. 

Die Vorstellung, die Menschheit könne dabei ohne eine Idee, eine Vision von ihrer Zukunft 
überleben und die Bürger dürften sich selbst politisch entmündigen, ihr natürliches Ego (1) 
an ihr Ego (2), den elektronisch aufgerüsteten und an die Regeln der Spieltheorie gebunde-
nen Homo oeconomicus abgeben, erweist sich vielleicht als die bislang verheerendste Ide-
ologie, d. i. ein ideologiefreies Leben als Ideologie. Denn Handeln gebraucht nach wie vor 
Orientierung, wertende Zielsetzung. Zu bestehen also wäre die Herausforderung, nicht hin-
ter den Stand der Wissenschaften zurückzufallen, im Durchgang durch die Problemge-
schichte der Ideologien und ihrer Kritik neue Ideen zu prüfen und neue Formen der poli-
tischen Auseinandersetzung an die Stelle einer stillschweigenden Vermarktung aller öffent-
lichen Bereiche zu setzen. Wird damit ein Rückfall in geschichtlich überholte Modelle aus-
geschlossen, so erscheint ein Rückgriff auf lange bekannte Ideen, die großen Erzählungen 
der Menschheit oder die wegweisenden Versprechen, wie sie in den zentralen Begriffen der 
Demokratie aufgehoben sind – Freiheit, Gleichheit, Solidarität, Frieden – als durchaus hilf-
reich. Erst diese Einschätzung eröffnet die Chance, die neuen technisch-ökonomischen 
Möglichkeiten weder zu glorifizieren noch zu dämonisieren, sondern sie in den Dienst einer 
humaneren Gesellschaft zu stellen.  
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13.2 Impulsreferate 

a) Von Teilnehmern 

• Zukunftsfähigkeit der Demokratie (Herbert Schulze) 
• Postwachstumsgesellschaft nach Nico Paech (Bernhard Radke) 
• Ego – Das Spiel des Lebens (Das Buch von Frank Schirrmacher) (Irene Tillmanns, 

Peter Werner) 
• Die neue Umverteilung – Soziale Ungleichheit in Deutschland; unter Bezug auf Ul-

rich Wehler (Ernst Otten) 
• Anfragen an die politischen Parteien anlässlich der Bundestagswahl, auf der Grund-

lage der Thesen von Nolte zur „multiplen Demokratie“ und unserer Diskussionser-
gebnisse (Franz-Josef Kuß, Ernst Otten) 

• Zum Verhältnis von Politik und Religion/Kirchen; das „Böckenförde- Dilemma“; 
Möglichkeiten und Grenzen des Ethikrates (Franz-Josef Kuß, Bernhard Korn) 

• Gesellschaftliche Milieus und politische Parteien; Wählererwartungen und Wähler-
verhalten, unter Bezug auf Franz Walter (Josef Geller) 

• Erkenntnisse der Naturwissenschaften zum Selbstverständnis des Menschen und 
die Konsequenzen für die Politik – Ideologie und Ideologiekritik in der Demokratie 
(Irene Tillmanns) 

b) Von Gästen 

• Diskussion des Verhältnisses der Wissenschaften zur Politik in der Demokratie (ei-
nerseits Politikberatung durch „Wissenschaftler“ – „Experten“ – „Lobbyisten“ und 
andererseits Forschungspolitik mit Schwerpunktsetzungen – Auswahlkriterien – 
Drittmitteln) (Dr. Peter Isenböck; Institut für Soziologie, WWU) 

 

13.3 Grundlagentexte 

Schirrmacher, Frank (2013): Ego – Das Spiel des Lebens. München. 

Walter, Franz (2013): Die neue Macht der Bürger. Was motiviert die Protestbewegungen? 
Reinbek bei Hamburg.
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14. Was bedeutet heute „fortschrittlich“?  
Hier: Fortschritt im Bildungswesen (2013/2014)  

14.1 Diskussionsergebnisse 

Die Frage, was denn heute als fortschrittlich oder wegweisend gelten könne, steht in un-
mittelbarem Zusammenhang mit der Demokratiediskussion, den erkennbaren Krisener-
scheinungen sowie der Ideologiekritik und sie knüpft an die Überlegungen im Winterse-
mester 2009/2010 an. Zwar stehen hier Fortschritte im Bildungswesen im Vordergrund, 
insgesamt aber ist es ein breites Spektrum von Lebensbereichen, das auf fortschrittliche 
Entwicklungen untersucht wird (Fortschritt in den Arbeitsverhältnissen, in der EU-Integra-
tion, in gesellschaftlichen Milieus, im Umgang mit Gewalt, im Asylrecht, im Umgang mit 
Rassismus, in der allgemeinen Lebensführung). Die Diskussionsergebnisse sind zusammen-
gefasst in der Form von (abschließenden) Thesen.  

Aktuelle Bedeutung des Fortschrittsgedankens, des Gedankens, dass es Fortschritt geben 
könnte und sollte: 

• Ob eine Entwicklung als „fortschrittlich“ (im positiven Sinne) zu bezeichnen ist, 
lässt sich grundsätzlich erst im Rückblick entscheiden, wenn alle unmittelbaren Wir-
kungen, Implikationen, Langzeitfolgen und Nebenwirkungen bekannt sind. 

• Eine abschließende Gesamtbewertung von Entwicklungen ist jedoch deswegen 
nicht möglich, weil ein vollständiges Wissenschaftswissen über diese Phänomene 
(wegen ihrer realen Komplexität – alles hängt irgendwie mit allem zusammen – und 
Zukunftsgerichtetheit) nicht erreichbar ist. 

• Gerade die Erfahrungen mit Brüchen, mit den Krisen des Fortschrittgedankens, so-
wie das Bewusstsein, dass die Gefahr eines Abgleitens in unmenschliche Zustände 
latent bleibt, sind jedoch starke Argumente für ein Festhalten und Verteidigen des 
Projektes sowie ein Streiten für das Projekt der Aufklärung; einen Rückfall, Rück-
schritte in voraufklärerische Verhältnisse soll, darf es nicht geben – gerade wegen 
der heutigen Möglichkeiten der Menschheit, sich selbst zu vernichten. 

• Der Begriff des Fortschritts lässt sich nun jedoch nicht mehr in einem unreflektier-
ten Sinne und als Kriterium für einzelne konkrete Veränderungen in bestimmten 
Lebensbereichen verwenden; wohl aber ist er als Leitidee, als Orientierung, als Maß-
stab, als Vision für alle Entwicklungen unverzichtbar. 

 

Als der oben eingeforderte übergreifende Maßstab erweist sich dann die Unantastbarkeit 
der Menschenwürde mit ihrem universellen Geltungsanspruch. Hieran müssen sich letzt-
endlich alle sich selbst als „fortschrittlich“ ausgebenden Entwicklungen messen lassen.   

Eine Zusammenfassung der Diskussionsergebnisse ist in diesem Semester auch in der 
Form erfolgt, dass einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen gemeinsam verfassten 
Brief an den Herausgeber des Grundlagentextes „FUTURZWEI“ schicken.    
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Sozialwissenschaftlicher Diskurs. Selbstorganisierte studentische Arbeitsgruppe im Rah-
men des „Studium im Alter“.  
c/o Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Kontaktstelle Studium im Alter, Bisping-
hof 9-14, 48143 Münster  
z.Hd. Frau Dr. I. Tillmanns (irene.tillmanns@t-online.de) 

 
An den Herausgeber der FUTURZWEI.  
Stiftung Zukunftsfähigkeit 
Herrn Prof. Dr. Harald Welzer 
Rosenstraße 18 
10178 Berlin 
 

Münster, 05.02.2014 

 

 

Anmerkungen zum FUTURZWEI unter dem Aspekt einer >lernenden Gesellschaft<  

 

Sehr geehrter Herr Prof. Welzer, 

in den vergangenen Semestern hat sich unser Diskurs wiederholt mit Fragen der Nachhal-
tigkeit gesellschaftlicher Entwicklungen auseinandergesetzt. Ausgangspunkt waren in der 
Regel persönliche Erfahrungen und Beobachtungen der DiskursteilnehmerInnen, an die 
sich Fragen der Verallgemeinerbarkeit im Rahmen übergreifender gesellschaftlicher Struk-
turen und Trends anschlossen. Schließlich ging es uns um einen Versuch, unsere Hinterlas-
senschaft und die damit verbundenen Zukunftsaussichten zu bewerten. Im Wintersemester 
2013/14 war einer der Diskussionsschwerpunkte das Thema „Lernen / Bildung“. In die-
sem Zusammenhang haben wir uns u.a. auch mit Texten aus dem FUTURZWEI befasst. 
Die Ergebnisse unserer Überlegungen möchten wir Ihnen mitteilen; vielleicht können Sie 
den einen oder anderen Gedanken weiterverwenden. 

Lassen Sie uns zunächst sagen, dass wir den jetzigen Zustand unseres Bildungssystems (von 
der Vorschule über die verschiedenen Schulformen der Sekundarstufen I und II bis zu den 
Hochschulen und Einrichtungen der Fort- und Weiterbildung) im Hinblick auf eine Aus-
einandersetzung mit Zukunftsaufgaben als sehr kritisch ansehen. Einige der Kritikpunkte6 
sind: 

                                              
6 Beispielhaft sei hingewiesen auf: 
- Mode oder Aufschrei (taz, 05.12.13, S. 22) 
- Der Film „alphabet“ von Erwin Wagenhofer (www.alphabet-film.com auch www.kino.de/kinofilm/alp-
habet/140028) 
- Huch!? (FAS, 07.12.13, S. 4) 
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• Das „Projekt Kind“ in einer Multioptionsgesellschaft. Hier sind Kinder insofern von An-
fang an durch ihre Eltern gefordert, als bereits vor der Geburt klar definierte Erwartungen 
festgelegt und auch deren Erfüllung geplant werden. Erziehungsdruck ist somit vorpro-
grammiert. Der alte Wunsch „Meinem Kind soll es mal besser gehen als mir“ wird so zu 
einem vielschichtigen Konkurrenzkampf, der einerseits individualistisch und innerhalb der 
Milieus abläuft, aber noch mehr zwischen diesen. Die oberen Milieus achten darauf, dass 
ihre Kinder nicht mit unteren und Migrantenmilieus vermischt werden, Es besteht die über-
große Angst, dass ihre Kinder nicht genügend gefördert werden. Die Unterschicht, die die-
sem Wettlauf oft wirtschaftlich nicht gewachsen ist, resigniert oder schottet sich gegen jeg-
liche Bildung ab. Verschärft wird dieser Zustand in der heute üblichen Kleinstfamilie.  

• Eine soziale Segmentierung als Folge von Konkurrenz- und Ausleseprinzip, von rück-
sichtslosem Aufstiegswillen und der unbedingten Verteidigung von Privilegien, wobei auf der 
einen Seite Elite-/Exzellenzinstitutionen geschaffen werden und sich auf der anderen Seite 
Sammelbecken der Perspektivlosigkeit bilden, wobei hier zu einer Kumulation von Benach-
teiligungen (Einkommen, Wohnumfeld, Sozialbeziehungen, Erfahrungen des Scheiterns, 
Krankheiten, Handicaps) auch noch individuelle Schuldzuweisungen („Jeder ist seines Glü-
ckes Schmied“) kommen.    

• Eine permanente Überforderung der Lehrenden durch die organisatorischen Rahmenbe-
dingungen ebenso wie durch die Erwartungen der Lernenden und der Gesellschaft, so dass 
es ihnen zu wenig gelingt, die Lernenden zu motivieren, für das Lernen zu begeistern, sie 
individuell zu fördern, ihre Persönlichkeit zu stärken, sie zu ermutigen und sie in eine Ge-
meinschaft zu integrieren. 

• Die Abhängigkeit unseres Bildungssystems von der Wirtschaft, die nicht nur ein Setzen 
von entsprechenden Standards („nützlichen Kompetenzen“) und permanentes Verglei-
chen/Ranking (siehe Pisa-Untersuchungen im Auftrag der OECD) zur Folge hat, sondern 
eine zunehmende Ökonomisierung aller Bildungseinrichtungen bis hin zu einer inhaltlichen 
Verschränkung von Bildung und Wissenschaft einerseits sowie Unternehmen und Markt-
entwicklungen andererseits bewirkt. 

                                              
Fortsetzung Fußnote 6: 
- Hüsing, Bianca / West, Liz: Bourdieu, Herr Krause und die Tücken des deutschen Bildungssystems; Se-
mesterspiegel 410, S. 18f   
- Hüther, Gerald (2011): Was wir sind und was wir sein könnten. Ein neurobiologischer Mutmacher. 
Frankfurt a.M.  In: https://www.bing.com/videos/se-
arch?q=H%c3%bcther%3a+Was+wir+sind+und+was+wir+sein+k%c3%b6nnten&qpvt=H%c3%bcthe
r%3a+Was+wir+sind+und+was+wir+sein+k%c3%b6nnten&view=de-
tail&mid=83D84D4F6008644AD1D883D84D4F6008644AD1D8&&FORM=VRDGAR  [17.01.2019]   
- Hüther, Gerald: Wie finden Veränderungsprozesse statt? (oder: Worauf es beim Lernen ankommt – 
Ohne Gefühl geht gar nichts.) In: https://fuerherzundverstand.de/2016/06/27/ohne-gefuehl-geht-gar-
nichts-vortrag-von-prof-dr-gerald-huether/  [17.01.2019]  
- Graupe, Silja/Krautz, Jochen: Anpassung an eine Scheinwelt (FAZ, vom 06.12.13, S. 7) 
- Der Film “Work hard – play hard“ (2011) von Carmen Losmann 
- Der Film „Hunger“ (DVD 2) von Karin Steinberger und Marcus Vetter 
- Liessmann, Konrad Paul: Theorie der Unbildung. Die Irrtümer der Wissensgesellschaft. München 2008  
 

https://www.bing.com/videos/search?q=H%c3%bcther%3a+Was+wir+sind+und+was+wir+sein+k%c3%b6nnten&qpvt=H%c3%bcther%3a+Was+wir+sind+und+was+wir+sein+k%c3%b6nnten&view=detail&mid=83D84D4F6008644AD1D883D84D4F6008644AD1D8&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=H%c3%bcther%3a+Was+wir+sind+und+was+wir+sein+k%c3%b6nnten&qpvt=H%c3%bcther%3a+Was+wir+sind+und+was+wir+sein+k%c3%b6nnten&view=detail&mid=83D84D4F6008644AD1D883D84D4F6008644AD1D8&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=H%c3%bcther%3a+Was+wir+sind+und+was+wir+sein+k%c3%b6nnten&qpvt=H%c3%bcther%3a+Was+wir+sind+und+was+wir+sein+k%c3%b6nnten&view=detail&mid=83D84D4F6008644AD1D883D84D4F6008644AD1D8&&FORM=VRDGAR
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https://fuerherzundverstand.de/2016/06/27/ohne-gefuehl-geht-gar-nichts-vortrag-von-prof-dr-gerald-huether/
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Damit, so ein erstes vorläufiges Fazit unserer Diskussionen, ist das Bildungswesen ebenso 
wenig zukunftsfähig wie unser Wirtschaften. In diesem Punkt hat sich uns eine grundsätz-
liche Übereinstimmung mit dem FUTURZWEI gezeigt.  

Das Grundanliegen des Zukunftsalmanachs besteht, wenn wir es richtig verstanden haben, 
darin, der Leserin und dem Leser eine fundamentale Gesellschaftskritik vor Augen zu füh-
ren und bereits beobachtbare Alternativen zu zeigen. Die bisherige Entwicklung der Mo-
derne hat scheinbar die Erfahrung vermittelt, dass durch eine erfindungsreiche Technik in 
Verbindung mit einer kapitalistischen Ökonomie nicht nur Wohlstand und Sicherheit 
machbar geworden sind, sondern auch aufgetretene Fehler/Fehlentwicklungen jederzeit 
korrigiert und zukünftige Probleme gelöst werden können. Diese Einschätzung beruhe je-
doch auf einem grundlegenden Widerspruch und sie lasse schwerwiegende Folgen erwar-
ten. Denn dieses Verständnis der Moderne setzte ein permanentes Wirtschaftswachstum in 
Verbindung mit einem ständig steigenden Ressourcenverbrauch (Rohstoffe, Energie, Bö-
den, Meere) bei prinzipiell begrenzten Vorräten voraus. Sodann habe die Moderne durch 
die ständige Vermarktung aller Ideen zu einer kulturellen Verödung geführt. Schließlich 
habe sich als eine Folge des global herrschenden Wirtschaftssystems eine soziale Spaltung 
in Gewinner (weniger Gewinnerinnen) und Verliererinnen / Verlierer, Reichtum und Ar-
mut auf nationaler und internationaler Ebene ergeben. Damit stehe nichts weniger als die 
Zukunftsfähigkeit der Menschheit auf dem Spiel. 

Um demgegenüber Zukunftsfähigkeit, eine enkeltaugliche gesellschaftliche Lebensweise, 
zu gewinnen, müssten unsere Gewohnheiten und Erfahrungen radikal in Frage gestellt wer-
den, erscheine eine neue Kultur (im umfassenden individuellen, gesellschaftlichen und po-
litischen Sinn) vonnöten. Von diesem Ansatz aus ergeben sich eine Reihe konkretisierbarer 
Forderungen, wie die nach Suffizienz und Subsistenz, nach einer Repolitisierung der Zivil-
gesellschaft, nach einer „lernenden Gesellschaft“. 

Eine >lernende Gesellschaft< muss vor diesem Hintergrund etwas Anderes bedeuten als 
ein „lebenslanges Lernen im Beruf“ oder das Bemühen der Lehrerfortbildung, bei dem die 
Lehrenden lernen sollen, das „Lernen- lernen“ zu lehren. Grundsätze einer >lernenden 
Gesellschaft< sollten u.E. sein: 

• habe Mut, Fragen zu stellen 
• habe Mut, Antworten kritisch zu prüfen 
• habe Mut, Ziele, die du als richtig erkannt hast, auch gegen Widerstände zu verfolgen 

und habe die Kraft, gleichzeitig Kompromisse zu schließen 
• habe Mut, für Handlungen, die du für sinnvoll hältst, zu streiten 
• habe Mut, deine eigenen Ansichten / Positionen immer wieder in Frage zu stellen 
• habe Mut, dich den Fragen, Sorgen und Nöten anderer Menschen zu öffnen 
• habe Mut, dir für deine Entscheidungen Zeit zu lassen 
• habe Mut, immer wieder zu neuen Ufern (neuen Erkenntnissen und neuen Formen des 

Zusammenlebens) aufzubrechen! 
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Damit wird eine systematische Aneignung von Kenntnissen und Fertigkeiten, das Üben 
und Trainieren keineswegs obsolet; aber es geschieht nicht um seiner selbst willen, sondern 
ist diesen Grundsätzen unterzuordnen, erhält von daher seinen Stellenwert. 

Nach unserer Ansicht müsste ein zukunftsweisendes Bildungssystem auf folgenden Säulen 
stehen: 

• Individuelles Lernen 
• Lernen in der Gruppe 
• Lernen unterstützt durch Medien/didaktische Materialien, die dem Stand der Informa-

tionstechnik entsprechen, und Erlernen des Umgangs mit Medien 
• Lernen unterstützt durch Mentoren 
• Lernen auf der Grundlage einer Patenschaft zwischen Bildungseinrichtungen und Un-

ternehmen und des Wechsels zwischen verschiedenen Lernorten.  

Wesentliche Momente eines solchen Systems sollten auf allen Stufen sein: das Erkennen 
von Talenten, Neigungen, Stärken und Schwächen in Verbindung mit individuellen Förder- 
und Hilfs- bzw. Stützangeboten, mit Differenzierung und Integration; die Verschränkung 
von Theorie und Praxis durch Projekte, deren Themenstellungen alle wesentlichen Gesell-
schaftsbereiche widerspiegeln; die Vermittlung von Wertorientierungen in Verbindung mit 
der Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung und der Befähigung zu einem flexiblen 
Verhalten, d.h. auch in andere Bundesländer oder andere EU- Länder und in unterschied-
liche Beschäftigungsverhältnisse zu gehen.    

Auch ein solches Bildungswesen kann nicht der Ausgangspunkt zu einer Veränderung der 
Gesellschaft zur Erlangung ihrer Zukunftsfähigkeit sein. Das Bildungswesen kann solche 
Prozesse lediglich begleiten und unterstützen; es kann nicht außerhalb der Gesellschaft ste-
hen, um diese dann zu reformieren. Die Hoffnung, allein durch das Bildungswesen die 
gesellschaftliche Entwicklung in eine andere Richtung zu lenken, wäre eine Illusion. Aber 
das Bildungssystem sollte so viel Eigenständigkeit haben, dass es die Anforderungen der 
Gesellschaft aufnimmt, diese zugleich aber auch kritisiert, sie in Frage stellt und alternative 
Formen des Arbeitens und Wirtschaften, der politischen Beteiligung und der privaten Le-
bensführung zur Diskussion stellt und z.T. erprobt.  

Unter diesem Aspekt haben wir uns aus dem FUTURZWEI folgende Beiträge angesehen: 

─ MorgenLand- Festival in Liechtenstein (S. 206-208) 
─ Haupt- und Realschüler als Reporter in Osnabrück (S. 209-212) 
─ Ein Grundschulprojekt: Bau eines Bücherregals (S. 212-215) 
─ Bäumepflanzen im Urlaub (S. 216-218) 
─ Design- Hochschule (S. 218-221) 
─ ALDEBARAN – Öffentlichkeitsarbeit für Nachhaltigkeit (S. 222-224) 
─ BUND- Jugendgruppe: Naturschutzprojekte (S. 224-226) 
─ Jack in the Box: Ein Arbeitslosenprojekt (S. 227-229) 
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Wir verstehen diese Beispiele so, dass damit ein Weg aufgezeigt werden soll, wie in kleinen 
Schritten praktisch versucht werden kann, die Welt etwas humaner zu gestalten, ohne im-
mer wieder dem Einfluss der Macht von Politik und Interessenlobby zu erliegen. Dieser 
Weg hat etwas mit Eigenverantwortung, Gerechtigkeit, Anerkennung der Würde der An-
deren, Stärkung des Selbstbewusstseins, Gemeinschaftssinn und auch Freude und Spaß zu 
tun. Es geht dabei in erster Linie um das Tun, nicht unbedingt um das Gelingen. Eine 
unbestreitbare Bedeutsamkeit haben alle diese Beispiele für die unmittelbar beteiligten Per-
sonen und darüber hinaus als Anregung/Mutmachen für alle, die mit Schwierigkeiten bei 
der Umsetzung neuer Ideen zu kämpfen haben. An folgenden Punkten sollte, so unser 
bisheriger Eindruck, die Diskussion weitergeführt werden: 

• Wie kann es gelingen, dass solche Projekte auch unabhängig von der besonderen Per-
sönlichkeit ihrer Initiatorinnen und Initiatoren durchführbar werden? 

• Wie können solche Projekte auf Dauer eingerichtet werden, d.h. eine gesicherte finan-
zielle Basis erhalten? 

• Wie können solche Projekte übertragbar werden in Regionen mit anderen örtlichen Be-
dingungen? 

An dieser Stelle erlauben wir uns den Hinweis, dass die Initiativen der Jugend- und Sozial-
arbeit sowie der kommunalen Beschäftigungsgesellschaften für arbeitslose Jugendliche und 
Erwachsene bereits viele der Ideen hervorgebracht haben, die hier als zukunftweisend her-
ausgearbeitet worden sind: Naturschutz, ökologischer Landbau, Langlebigkeit von Ge-
brauchsgütern, Selbstversorgung, sinnstiftendes Arbeiten, u.v.a.m. An folgende weithin be-
kannte Beispiele sei erinnert: 

─ die Pfadfinder, die in ihrer Kinder- und Jugendarbeit seit 100 Jahren naturverbundene 
Bildungsarbeit machen, 

─ die Sternsinger, die bereits als junge Kinder für hungernde Gleichaltrige in der „dritten 
Welt“, 
Geld sammeln und dadurch schon sehr früh für Ernährungsfragen sensibilisiert werden. 

─ die Naturfreunde,  
─ die Jugendverbände der Parteien, 
─ Reparaturwerkstätten in der Behindertenarbeit, 
─ Altkleidersammlungen zum Kleider auftragen, 
─ Theater- und Museumspädagogik, Schülerradio und -zeitungen. 

Diese Aufzählung, die noch um viele Beispiele fortgesetzt werden könnte, soll zu Überle-
gungen anregen, wie angesichts der neuen Herausforderungen auf einem vorhandenen Er-
fahrungsschatz aufgebaut und zugleich eine Weiterentwicklung geleistet werden kann.   

Anhand einiger Beispiele möchten wir zeigen, wie wir uns eine solche Weiterentwicklung 
vorstellen können. 
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1. Das Schulleitbild „Geosystem Erde“ (siehe Anlage). Das „Leitbild“ konkretisiert sich 
in der Form schulischer Leitprojekte, die fächer- und jahrgangsübergreifend sowie schul-
übergreifend durchgeführt werden. Typische Merkmale dieses Ansatzes sind: ein über das 
Einzelprojekt hinausgehendes Gesamtkonzept, der ständige Informationsaustausch inner-
halb eines Netzwerkes, die Vermittlung von Ergebnissen an eine breite Öffentlichkeit, die 
Offenheit für Rückmeldungen/Rückkopplungen/Weiterentwicklungen sowie die An-
schlussfähigkeit für weitere Teilnehmer/ Teilnehmerinnen. Wir sehen hier vor allem zwei be-
achtenswerte Momente: die Verortung des Vorhabens innerhalb des Regelsystems (also nicht 
nur im Freizeitbereich) und die Tendenz, sich selbst ständig zu verbessern und auszuweiten. 

2. Die Studierendeninitiative „enactus Münster“ (siehe Anlage). Diese Non- Profit Orga-
nisation initiiert zahlreiche Projekte und beteiligt sich an deren Durchführung. Bei dem 
Projekt „econotes“ z.B. arbeiten die Studierenden mit der Behindertenwerkstatt „Westfa-
lenfleiß“ zusammen. Hier erscheinen vor allem folgende Momente als hervorhebenswert: 
die Studierenden sorgen dafür, dass immer wieder neue Mitglieder aufgenommen werden 
und die Organisation so zu einer Dauereinrichtung wird, und sie entlassen die von ihnen 
auf den Weg gebrachten Projekte in die Selbständigkeit, so dass „enactus“ kreativ bleibt, 
ohne sich dabei selbst zu überfordern. 

3. Die „Freie Schul- und Werkgemeinschaft Letzlingen“ – ein Beitrag zu einer kriti-
schen Aufarbeitung der Schulgeschichte in der Absicht, einen Zukunftsentwurf für das Re-
gelsystem zu finden (siehe Anlage). Die ausführlichen Untersuchungen von Ulrich Uffrecht 
zu den Schulneugründungen im Rahmen der „Reformpädagogik“ (der 20er Jahre des ver-
gangenen Jahrhunderts) erscheinen uns in dem vorliegenden Zusammenhang insofern als 
aufschlussreich, weil sie einerseits zeigen, dass wir das Rad nicht immer wieder neu erfinden 
müssen, andererseits aber auch Lehren aus dem Scheitern von Reformvorhaben gezogen 
werden können. Erwähnenswert erscheinen uns hier die damals völlig neuen Ansätze mit 
der Schul- und Werkgemeinschaft Letzlingen, eine Lehreinrichtung zu schaffen, die einen 
freien, offenen und aktualitätsbezogenen Unterricht anbot, auf einem hohen gegenseitigen 
Vertrauensverhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden aufbaute, den Schülern und 
Schülerinnen schrittweise Eigenverantwortung übertrug sowie praktische („Werkgemein-
schaft“) und musikalische Ausbildung integrierte. Ziel war es, eine auf freie Erkenntnisse 
und schöpferische Gestaltung ausgerichtete Gemeinschaft zu schaffen und diesen Gemein-
schaftsgedanken – der in der heutigen Gesellschaft oft fehlt – somit in jedem und jeder 
Auszubildenden zu verankern. 

Das „Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft“, das die zuvor angesprochene 
Untersuchung/Festschrift herausgegeben hat, könnte sich als ein Beispiel für zahlreiche 
regionale Aus- und Weiterbildungseinrichtungen und somit als ertragreiche Fundstätte und 
Türöffner erweisen für den Fall, dass Sie noch einen Zukunftsalmanach mit dem Schwer-
punkt „Lehren und Lernen“ machen wollen.  

Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören; insbesondere wenn wir von Ihnen Hinweise 
zu unserem Diskurs im kommenden Semester bekommen könnten, in dem wir uns mit 
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dem Thema: „Arbeit und gesellschaftlicher Zusammenhalt – Erfahrungen und Reflexionen 
über die Arbeitsbedingungen gestern, heute und morgen“ auseinandersetzen wollen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

_________________________ 

(im Auftrag, Dr. Irene Tillmanns) 

 

Der Empfang dieses Schreibens wurde nicht bestätigt – auch das ist eine Erfahrung dieses 
DISKURSES. 

 

14.2 Impulsreferate 

a) Von Teilnehmern 

• „Fortschritt“ – Versuch einer Begriffsklärung (Franz-Josef Kuß) 
• Fortschritte in der Gestaltung der Arbeitsverhältnisse? – Film: „Work Hard – Play 

Hard“ (Dokumentarfilm Deutschland 2011; arte, 06.03.2013; 21:45 Uhr) (Gerhard 
Becker) 

• Unter welchen Bedingungen ist die Integration Europas ein Fortschritt gegenüber 
der Nationalstaatlichkeit? (Ernst Otten) 

• Ist die Veränderung unserer Gesellschaftsstrukturen von einer Schichten- bzw. 
Klassengesellschaft hin zu gesellschaftlichen Milieus eine fortschrittliche Entwick-
lung? (Josef Geller) 

• „Rassismus im Kontext“ (Wulf D. Hund: Geschlecht, Klasse, Nation, Kultur und 
Rasse) (Josef Geller) 

• Was bedeutet heute „fortschrittlich“? (Bernhard Radke) 
• Fortschritte im Schul- und Bildungswesen? (Peter Werner) 

b) Von Gästen 

• Der Sinn der “Sinnlosigkeit” exzessiver Gewalt – Zur Theorie der Gewalt in der 
Moderne von Jan Philipp Reemtsma (Tino Minas; Doktorand der Soziologie, 
WWU) 

• Asylrecht und Fortschritt (Christoph Mautz, M.A.; Institut für Soziologie, WWU) 
• Fortschrittliche Lebensführung (Sandra Matthäus; Graduate School of Poli-

tics/GraSP-Münster, WWU) 
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15. Arbeit und gesellschaftlicher Zusammenhalt – Erfahrungen und  
Reflexionen über die Arbeitsbedingungen gestern, heute und  
morgen (2014)  

15.1 Diskussionsergebnisse 

Die Frage, was fortschrittlich, zukunftsweisend sei, wird mit dem Schwerpunkt „Arbeit“ 
fortgesetzt. Dabei knüpft der DISKURS an die Ergebnisse früherer Überlegungen an (u. a. 
Sommersemester 2006 „Arbeit und Wachstum in der postindustriellen Gesellschaft“), be-
zieht jetzt den demografischen Wandel sowie die Entwicklung neuer Technologien ein und 
diskutiert auch andere Formen als die der Erwerbsarbeit. Einige der Diskussionsergebnisse 
sind: 

Die Erwerbsgesellschaft der Zukunft bietet neben neuen Risiken und neuer Unübersicht-
lichkeit vor allem vielfältige neue Chancen. Um sie bestmöglich zu nutzen, brauchen Ge-
sellschaft, Wirtschaft und Politik ein neues Denken und Handeln, das die Familienfreund-
lichkeit der Arbeitswelt viel stärker betont, Bildung endlich zum Topthema macht, die Le-
bensarbeitszeit fair verlängert und offen um qualifizierte Zuwanderer wirbt. 

Das Potenzial Deutschlands liegt in Zukunft stärker als je zuvor in den klugen Köpfen 
seiner Bürger. Deshalb sind Investitionen in das Humankapital, mehr Chancengleichheit 
im Bildungsbetrieb und ein Abbau von Arbeitsmarktbarrieren für Akteure nicht deutscher 
Herkunft unverzichtbar. 

Der Fachkräftemangel wird die Verhandlungsmacht überdurchschnittlich qualifizierter und 
jüngerer Arbeitskräfte deutlich wachsen lassen. Dies wird mit einer noch stärkeren Kluft 
zwischen Gewinnern und Verlierern auf dem Arbeitsmarkt einhergehen. 

Deutschland hat gute Aussichten, die Herausforderungen zu meistern, darf sich allerdings 
nicht auf dem erreichten Status quo ausruhen. 

Darüber hinaus ist die grundsätzliche Frage zu stellen, ob es berechtigt war und ist, von 
einer „Krise der Arbeitsgesellschaft“ zu sprechen und ob die Antworten auf die Herausfor-
derungen der Zukunft (Globalisierung der Märkte, Digitalisierung der Arbeit, demografi-
scher Wandel, Arbeitnehmerfreizügigkeit innerhalb der EU) eher von dem neuen Arbeit-
nehmertyp, dem „Unternehmer in eigener Sache“ oder von der Schaffung eines dritten ge-
meinwirtschaftlichen Sektors (neben Staat und Wirtschaft) mit Bürgerarbeit und bedingungs-
losem Grundeinkommen zu erwarten sein werden. 
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15.2 Impulsreferate 

• „Reflexionen zur Zukunft der Arbeit“ (Josef Geller) 
• Demografische Entwicklung in Deutschland (Gerhard Becker) 
• Fachkräftemangel und Unternehmenspolitik (Karlheinz Krabbe) 
• Ehrenamt und soziale Netze (Hermann Günnewig/Anna Vennemann) 
• Solidarisches Bürgergeld (Bernhard Korn) 
• Arbeitslosigkeit, benachteiligte Gruppen (Josef Geller) 
• Macht Arbeit glücklich? (Franz-Josef Kuß) 
• Familien- und Erwerbsarbeit (Bernhard Radke) 
• Lebenslanges Lernen (Irene Tillmanns/Peter Werner) 

15.3 Grundlagentexte 

Hinte, Holger/Zimmermann, Klaus F. (Hrsg.) (2013): Zeitenwende auf dem Arbeitsmarkt. 
Wie der demografische Wandel die Erwerbsgesellschaft verändert. Bonn (bpb, Bd. 1292). 

Vortrag Prof. Schneider, Zentrum für angewandte Kulturwissenschaften, Karlsruhe: Die 
demographische Entwicklung in Deutschland und Europa  
(Film auf:  www.youtube.com/watch?v=wzXHBBvXLvU) 

Kocka, Jürgen (2005): Mehr Last als Lust. Arbeit und Arbeitsgesellschaft in der europäi-
schen Geschichte. (Dieser Beitrag ist zuerst erschienen in: Jahrbuch für Wirtschaftsge-
schichte 2/2005; Berlin 2005, S. 185-206.)
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16. Welt mit Zukunft?! (2014/2015)  

16.1 Diskussionsergebnisse 

Zunehmend bildete sich im DISKURS die Vermutung heraus, dass die zuvor behandelten 
Krisenerscheinungen miteinander zusammenhängen könnten; was u. a. auch bedeuten 
würde, dass ein Erreichen eines „point of no return“, eines unumkehrbaren Zustandes auf 
unterschiedlichen Feldern gleichzeitig erreicht werden könnte. Also war es erforderlich, die 
Einzelthemen noch einmal miteinander in Beziehung zu setzen und unter dieser Bedingung 
nach einer zukunftsweisenden Antwort zu suchen. 

Vor diesem Hintergrund soll der Vorschlag, einen „Global- Marshall- Plan“ (siehe Grund-
lagentexte) ins Leben zu rufen, analysiert und kritisch diskutiert werden. Der Global Mars-
hall Plan hat sowohl eine politische Dimension, er zielt auf globale gesellschaftliche Verän-
derungen, als auch eine ethisch- religiöse Dimension, in seiner Begründung greift er auf die 
großen Weltreligionen zurück. Die Idee des Global Marshall Plans lässt sich verbinden mit 
dem Ergebnis unseres DISKURSES im Wintersemester 2013/2014, in dem wir u. a. als fort-
schrittlich definiert hatten „Jede Veränderung eines Zustandes, die zum dauerhaften Fort-
bestand der Menschheit und des Ökosystems Erde unter Beachtung von Würde, Fairness 
und Wohlbefinden (Glück) aller Menschen beiträgt“. 

Standen also bisher die Analysen von Krisenerscheinungen im Vordergrund, so wird jetzt 
ein Plan zur Lösung der großen Probleme der Menschheit vorgestellt. Radermacher/Al 
Gore sprechen zwei Entscheidungs- und Handlungsebenen an: die Ebene der Institutionen 
(der Staaten und der supranationalen Einrichtungen) und die Ebene der Einzelnen, der 
Bürgerinnen und Bürger. Ihre Forderung/Hoffnung zielt darauf, dass sich beide gegenseitig 
stützen und ergänzen. 

Auf der Ebene der Staaten ist die Einschätzung des DISKURSES jedoch weit weniger opti-
mistisch als die der Autoren. Die ökosoziale Marktwirtschaft wird verbunden mit dem An-
spruch der weltweiten Geltung ihrer Prinzipien. Vor dem Hintergrund der Souveränität der 
Einzelstaaten und dem Grundsatz der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten 
eines Staates von außen erscheint dies als fragwürdig, bedenkt man den Umstand, dass nicht 
einmal die „Allgemeinen Menschenrechte“ in allen Staaten beachtet werden und dass es 
eine Vielzahl ganz unterschiedlicher traditionell- ethnisch und religiös motivierter Grund-
überzeugungen, Lebens- und Regierungsformen auf der Erde gibt. Geht man davon aus, 
dass supranationale Regelwerke nur auf dem Wege über Verträge erreicht werden sollen, 
dann wird man die Sichtweise und Interessenlage Europas und der Industriestaaten sehr 
stark relativieren müssen. 

Für die Ebene der Zivilgesellschaft erkennt der DISKURS folgenden Widerspruch: auf der 
einen Seite die Bejahung des vorhandenen Systems („es ging noch nie so vielen Menschen 
– auch rein materiell – so gut wie heute“, „es gab noch nie für so viele Menschen so viele 
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Chancen der eigenen Lebensgestaltung“) und auf der anderen Seite die Erfahrung der tat-
sächlichen Ohnmacht des Einzelnen, wenn es in der Praxis darum geht, das Zusammenle-
ben mitzugestalten (z. B. durch ein Bürgerbegehren). 

Diese scheinbar paradoxe Situation,  

• jede/jeder Einzelne muss einen Beitrag leisten, muss aktiv werden, damit die Zu-
kunft nicht inhuman wird, 

• die/der Einzelne muss selbstverantwortlich handeln, muss kreativ werden, muss 
sich selbst bilden, 

• die/der Einzelne ist als Einzelne/Einzelner völlig machtlos, unbedeutend und den 
(anonymen) gesellschaftlichen Mächten (dem Kapital, den Medien, den Werte- De-
finitionsmächten – u. a. der Kirche, der Globalisierung) ausgeliefert,  

lässt sich vermutlich nur auflösen durch einen Prozess des Wechselspiels von Handeln und 
Reflektieren, von individuellem Bildungsstreben und öffentlicher Konsensfindung. Das be-
sagt, dass in einer Bürgergesellschaft dieser Prozess nicht an ein Ende kommen kann und 
stets ergebnisoffen sein muss, dass sehr wohl aber das heute Notwendige und Mögliche 
auch getan werden muss.  

Bereits bei den Vorbereitungen für dieses Semester hatte sich ergeben, dass sich einer der 
Vorschläge von Radermacher, nämlich „Bäume pflanzen; Kinder und Organisationen un-
terstützen, die Bäume pflanzen“, in besonderer Weise mit dem Bemühen des DISKURSES, 
Theorie und Praxis miteinander zu verzahnen, verbinden lassen könnte. Der Idee, das 
Bäume-Pflanzen als eine gemeinsame Aktion des DISKURSES einmal zur Diskussion zu 
stellen, ist Karl Dierkes während dieses Semesters intensiv nachgegangen und am Ende des 
Semesters konnte das Pflanzen einer Linde im Schlossgarten auf den Weg gebracht werden 
(siehe Fotos S. 1 und 2). 

Eine über diese Einzelaktion hinausgehende Wirkung ist nicht erkennbar – auch das gehört 
zu den Erfahrungen des DISKURSES. 

 

16.2 Impulsreferate 

• Machtfragen - Weltmächte (Ernst Otten) 
• Global Marshall - Plan (Ernst Otten) 
• Welt- AG, Globalisierung (Gerhard Becker) 
• Zur Entwicklung von Biowissenschaften und Biotechnologien (Irene Tillmanns) 
• Gleichheit/Ungleichheit und die Rolle des Einzelnen im Hinblick auf die Schaffung 

einer globalen ökosozialen Marktwirtschaft (Irene Tillmanns) 
• Was jeder Einzelne tun kann: Bäume pflanzen! (Irene Tillmanns) 
• Ethische Maßstäbe (Franz-Josef Kuß) 
• Politische Maßstäbe, Zivilgesellschaft NGOs (Josef Geller) 
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• Der Konflikt um Syrien im Zeitalter globaler Machtverschiebungen, ein Marshall-
Plan für Syrien – der Vorschlag von Jörg Armbruster (Ursula Künnemann) 

• Gesellschaft der Angst (Heinz Budde) (Bernhard Radke) 
• Weltgehirn, Internet (Karlheinz Krabbe) 
• Nachhaltigkeit durch Energiewende (Friedhelm Brüggemann) 

 

16.3 Grundlagentexte 

Radermacher, Franz Josef/Beyers, Bert (52013): Welt mit Zukunft. Die ökosoziale Perspek-
tive. Hamburg. 

Gor, Al (2014): Die Zukunft. Sechs Kräfte, die unsere Welt verändern. München. 

 

Weblinks:  
Global Marshall Plan Initiative: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Global_Marshall_Plan_Initiative [16.01.2019] 
 
Stiftung Weltvertrag: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Stiftung_Weltvertrag  [16.01.2019] 

 
Global Compact Foundation: 
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=de-
DE&dl=de&lp=EN_DE&a=http%3a%2f%2fwww.globalcompactfoundation.org%2f 
[16.01.2019] 
 
Global Marshall Plan Regional- und Lokalgruppen:  
https://www.globalmarshallplan.org/?s=global+marshall+plan+lokalgruppen 
[16.01.2019]    

https://de.wikipedia.org/wiki/Global_Marshall_Plan_Initiative
https://de.wikipedia.org/wiki/Stiftung_Weltvertrag
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=de-DE&dl=de&lp=EN_DE&a=http%3a%2f%2fwww.globalcompactfoundation.org%2f
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=SERP&br=ro&mkt=de-DE&dl=de&lp=EN_DE&a=http%3a%2f%2fwww.globalcompactfoundation.org%2f
https://www.globalmarshallplan.org/?s=global+marshall+plan+lokalgruppen
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17. Fundamentalismus: Wenn Religion zur Gefahr wird (2015)  

17.1 Diskussionsergebnisse 

Aus aktuellem Anlass heraus (Anschlag auf „Charlie Hebdo“) geht der DISKURS dem Fun-
damentalismus als Ideologie zwischen Religion und Politik nach. Die Gefahren, die vom 
Fundamentalismus ausgehen, sind weitreichend: von der Gefährdung der inneren Sicher-
heit (Terror- und Sabotageakte, Selbstmordattentate, Aufstände Revolutionen) über die Ge-
fährdung der äußeren Sicherheit (Angriffskriege) bis zur Destabilisierung ganzer Weltregi-
onen. Neben die äußeren Gewaltakte tritt die „ideologische Kriegführung“ (u. a. im Inter-
net), die Indoktrination, die Verschmelzung von Wohltaten und Abhängigkeiten. Es ist also 
zu klären, wie es gelingen kann, auf innerstaatlicher Ebene ein friedliches Zusammenleben 
von Muslimen und Nichtmuslimen zu organisieren und wie auf internationaler Ebene 
Kriege verhindert werden können.  

Der Druck, diese Probleme in einem konstruktiven Sinne zu lösen, ist offensichtlich und 
er wird voraussichtlich weiter zunehmen. Im Hinblick auf den innerstaatlichen Bereich 
seien die Stichworte genannt: demografischer Wandel, Einwanderungsland, Migrationen. 
Auf internationaler und globaler Ebene sei auf jene Problemfelder verwiesen, die der DIS-

KURS in den vorangegangenen Semestern zu seinen Themen gemacht hatte: die Ungleich-
heit der Lebensbedingungen („Equity-Situation“ – Einkommen, Wohlstand, medizinische 
Versorgung, Zugang zu Bildung, Ausbildung, Arbeit; soziale Gerechtigkeit, Lebensperspek-
tiven), die ökologischen Ungleichgewichte und Begrenztheit natürlicher Ressourcen, die 
wachsende Weltbevölkerung, die Krisenanfälligkeit der Weltwirtschaft bei gleichzeitig zu-
nehmenden Verflechtungen und Beschleunigungen. 

Nicht nur der Islam, alle Offenbarungsreligionen, können den Wahrheitsanspruch ihrer 
Lehren, die ihnen von Gott geoffenbarte Wahrheit, nicht relativieren ohne sich selbst auf-
zugeben. Ein Streiten zwischen den Religionen ist somit unumgänglich. Damit dieser Streit 
nicht gewaltsame Formen annimmt und damit er sich nicht auf den gesamten gesellschaft-
lichen Bereich überträgt, ist als Konsequenz aus den Religionskriegen hier die Trennung 
von Kirche und Staat, die Säkularisierung, hervorgegangen. Wäre es nicht an der Zeit, die-
sen Grundsatz zu erweitern zu einer radikalen Trennung von Religion und Staat, so dass 
der Staat einerseits die Religionsfreiheit, die Praktizierung unterschiedlicher religiös begrün-
deter Lebensformen, garantieren und andererseits das Gewaltmonopol für sich beanspru-
chen und damit die Wahrung des Friedens gewährleisten kann?  

So einleuchtend ein solcher Schritt auf den ersten Blick erscheint, ergeben sich bei genau-
erem Hinsehen auch kritische Rückfragen. Unsere Verfassung weist in ihrer Präambel aus-
drücklich einen Gottesbezug aus: „Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den 
Menschen ...“. Anders als durch einen solchen metaphysischen Bezug dürfte es schwierig 
sein, vorstaatliche Rechte, wie die Unantastbarkeit der Würde des Menschen und die Mehr-
heitsentscheidungen entzogenen Grundrechte, zu begründen und ihre Außerkraftsetzung 
zu verhindern. In umgekehrter Richtung wird das Religiöse nicht ausschließlich eine private 
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Angelegenheit werden können, wenn die Religionen ihren Anspruch auf den Praxisbezug 
ihrer Glaubenssätze, auf das Handeln der Gläubigen entsprechend der Gebote und Verbote 
nicht aufgeben wollen und können. 

Einen Ansatz für eine Lösung dieses Spannungsverhältnisses, bei dem der Staat nicht auf 
einen metaphysischen Rückbezug und die Religionen nicht auf eine Verklammerung von 
Überzeugungen mit gesellschaftlicher Praxis verzichten können, ist eine Weiterentwicklung 
des Wahrheitsverständnisses. 

Die Wahrheit der Religion, die Idee des vollkommenen Menschen, des Menschen, wie er 
von Gott in seiner Schöpfung gewollt ist, liegt in ihrer Konkretisierung unter den Bedin-
gungen unterschiedlicher Gesellschaften. Dabei unterscheiden sich die Gesellschaften vor 
allem durch ihre Ethnien, die äußeren Lebensumstände und die Zeit, den Stand ihrer Ent-
wicklungen. Da die Menschen nicht vollkommen sind, bleibt es die Aufgabe jedes Einzel-
nen, sein Leben lang und in der Gemeinschaft mit anderen Menschen nach seiner Vervoll-
kommnung im Sinne seiner religiösen Überzeugungen zu streben. Gleichzeitig bleibt es 
Aufgabe der Religion (ihrer Gelehrten und Lehrer), die Offenbarung so zu interpretieren, 
auf die jeweils lebenden Menschen und ihre Lebensbedingungen so auszulegen, auf die 
jeweilige Gegenwart so zu übertragen, dass den Glaubenden, jedem einzelnen von ihnen, 
dieses, in diesem Leben zwar nicht endende, gleichwohl fortschreitende Streben nach Ver-
vollkommnung gelingen kann. Dazu gehört in den zwischenmenschlichen Beziehungen die 
Entfaltung von Liebe und Hoffnung, von Geduld und Toleranz, in den zwischenstaatlichen 
Beziehungen die Herbeiführung und Festigung von Friedenszuständen. 

Aus heutiger Sicht wird man hinzufügen müssen, dass eine solche Auslegung/Konkretisie-
rung religiöser Grundsätze im Hinblick auf gesellschaftliche Verhältnisse nicht mehr ohne 
Hinzunahme von wissenschaftlichen Erkenntnissen denkbar ist. Die Wissenschaften, unser 
Weg der Gewinnung intersubjektiv überprüfbarer Wahrheiten, hat dabei zwei Funktionen 
zu erfüllen: sie hat zu informieren über die objektiven Tatbestände einer Gesellschaft und 
sie hat die Vorhaben der Religion durch Kritik, Textkritik ebenso wie Ideologiekritik, zu 
begleiten. Nur im Verbund von Religion und Wissenschaft sind heute religiös gegründete 
Orientierungen zu erlangen und zu vertreten. 

Solange dabei jeder Bereich Religion – Politik – Wissenschaft seine Eigenständigkeit in der 
Verbindung mit den anderen Bereichen bewahrt, bleibt die Spannung zwischen ihnen und 
damit die Voraussetzung für die immer wieder erneute Suche nach einem Ausgleich, nach 
einer Konkretisierung von Toleranz und Frieden erhalten. Das Streben nach der Erkennt-
nis der einen Wahrheit als das Fernziel wird dabei nicht aufgegeben, aber überlagert durch 
das Nahziel, die Ambiguität der Wahrheit aufrechtzuerhalten. Die Begründung hierfür liegt 
in der geschichtlichen Erfahrung. Wenn Staat, Religion und Wissenschaft in eins zusam-
menfallen und gleichgeschaltet werden, dann sind weder Wahrheit, noch Toleranz oder 
Frieden möglich. 

Auf die Frage, ob wir heute in Deutschland in einer toleranten Gesellschaft leben, wird man 
antworten: das kommt darauf an, was man zum Vergleich heranzieht. 



17. Fundamentalismus 

 

57 
 

Vergleicht man die heutige Gesellschaft mit der Zeit des Nationalsozialismus, auch mit der 
Phase der Restauration in der Nachkriegszeit, dann haben wir heute ein zuvor nicht ge-
kanntes Maß an Toleranz erreicht. Misst man heutiges Verhalten der Mehrheitsgesellschaft 
an den gegenwärtigen Herausforderungen, z. B. im Umgang mit Zuwanderern, Flüchtlin-
gen, Asylbewerbern, so wird man feststellen müssen, dass mehr Toleranz notwendig ist. 
Nimmt man zu erwartende Entwicklungen hinzu – wie die demografische Entwicklung, die 
Entwicklung der Arbeitsmärkte, die Entwicklung der Migrationen –, dann wird in der Zu-
kunft noch weit mehr Toleranz erforderlich sein. 
 

17.2 Impulsreferate 

a) Von Teilnehmern 
• Was ist eine „Religion“ oder: Was wollen wir unter einer „Religion“ verstehen? Ver-

such einer Umschreibung eines gesellschaftlichen Phänomens mit Hilfe von Thesen 
(Josef Geller) 

• Zusammenhänge zwischen Religion und Fundamentalismus. Wodurch und unter 
welchen Bedingungen können Religionen zu einer Gefahr werden für die innere 
Sicherheit eines Staates, für die äußere Sicherheit von Staaten, für die Stabilität einer 
Weltregion, für den Frieden weltweit? (Gerhard Becker) 

• Toleranz im Konflikt – Grenzen ausloten; ein Versuch, die Bedeutung der Toleranz 
für das Verhältnis Gesellschaft – Religion zu verstehen (Bernhard Radke) 

• „Muss man wählen zwischen Frieden oder Wahrheit?“; Versuche, der Wahrheit der 
gesellschaftlichen Bedeutung von Religionen einen Schritt näher zu kommen 
(Franz-Josef Kuß) 

• Fundamentalismus in den Vereinigten Staaten: Glaubensgrundsätze und gesell-
schaftliche Praxis der Evangelikalen (Bernhard Korn) 

• Zur Rolle der Religionen, wenn der Staat seine Macht verliert – das Beispiel Syriens 
und seiner Nachbarstaaten (Ursula Künnemann) 

• Der Dschihad (Ulrich Beckerling) 
• Das Verhältnis von Zivilgesellschaft zur Religion: Säkularismus, Laizismus, Moder-

nismus und Fundamentalismus (Herrmann Günnewig/Udo Herrmann) 
• Die Rollen der Frauen, der Familien und Gemeinschaften in den Religionen, im 

Fundamentalismus und in modernen Gesellschaften (Irene Tillmanns/Elisabeth 
Hettwer) 

 
b) Von Gästen 

• Wenn Religion zur Gefahr wird – Radikalisierung von Jugendlichen und Salafismus; 
Integration unterschiedlicher religiöser Gruppen in einem Einwanderungsland: Vo-
raussetzungen eines Gelingens und Folgen eines Scheiterns (Prof. Dr. Aladin El-
Mafaalani; Politikwissenschaft/Politische Soziologie Fachhochschule Münster). 
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17.3 Grundlagentexte 

Krämer, Gudrun (2006): Der Islam; 3sat teleakademie. Vortrag aus dem Jahr 2006 beim 
Forum für Verantwortung an der Europäischen Akademie Otzenhausen. In:  
https://www.youtube.com/watch?v=E-jnjRTNXtk [16.01.2019]  
 
Gudrun Krämer zum Islam, Siehe: 
http://www.uni-muenster.de/Religion-und-Politik/video/index.html#Vi-
deo_DOT_2013_Festvortrag_Gudrun_Kraemer [16.01.2019] 
  
Marco Schöller zum Dschihad, Siehe: 
http://uni-muenster.de/Religion-und-Politik/audio/2011/Audio_Vortrag_Schoel-
ler_Dschihadismus.html). [16.01.2019]

https://www.youtube.com/watch?v=E-jnjRTNXtk
http://www.uni-muenster.de/Religion-und-Politik/video/index.html%23Video_DOT_2013_Festvortrag_Gudrun_Kraemer
http://www.uni-muenster.de/Religion-und-Politik/video/index.html%23Video_DOT_2013_Festvortrag_Gudrun_Kraemer
http://uni-muenster.de/Religion-und-Politik/audio/2011/Audio_Vortrag_Schoeller_Dschihadismus.html
http://uni-muenster.de/Religion-und-Politik/audio/2011/Audio_Vortrag_Schoeller_Dschihadismus.html
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18. Wie ist Frieden möglich? (2015/2016) 

18.1 Diskussionsergebnisse  

„Frieden“ wird hier nicht nur verstanden als Überwindung von Fundamentalismus/Terro-
rismus, als Religionsfrieden, sondern im umfassenden Sinne, von allen Formen von Ge-
waltanwendung. Der DISKURS kann auf eine Reihe von Vorüberlegungen zurückgreifen.7  
 
Kernpunkte der Diskussion in diesem Semester sind: 

• Das Staatsverständnis: Nationalstaaten, Republiken, Demokratien/zerfallende Staa-
ten, Staatsneugründungen, Kalifat, „Schurkenstaaten“/Gewaltmonopol, Sicherheit, 
Freiheit, Rechtsstaatlichkeit 

• Das Kriegsverständnis: Klassische Kriege mit der Unterscheidung von Kombattan-
ten und Zivilisten sowie der Geltung von Kriegsrecht/der totale Krieg – Bombar-
dierung, auch mit Atombomben, der Städte/die asymmetrischen Kriege, Terrorakte 

• Ursachen des Terrorismus und Gegenmaßnahmen: Kriegsökonomie, Fundamenta-
lismen, „youth bulge“, ethnische, kulturelle, religiöse Differenzen; Entwicklung von 
Terrororganisationen: singulärer Protest, Staatsgründung, globale Netzwerke. 

• Dagegen: Integration, Wohlstand, Chancengleichheit, Bildung, Aufklärung! 
• Die Frage „Teilen uns die Medien die Wahrheit mit?“ erhält hier besondere Aktua-

lität. Sie war zu beziehen sowohl auf die Berichterstattung als auch auf die Leitartikel 
und damit auf alle zuvor genannten Themenkomplexe. Der dabei zu beobachtenden 

                                              
7 Vorüberlegungen: 

• 16.12.2014 „Ein Marshall-Plan für Syrien. Der Vorschlag von Jörg Armbruster“ (Ursula Künne-
mann)  

• 06.01.2015 „Gesellschaft der Angst“ (Bernhard Radke)  
• 13.04.2015 „Gewaltsame Religion? Islamische Dschihad- Konzeptionen in Vergangenheit und Ge-

genwart“ (Vorlesung: Prof. Marco Schöller, siehe: https://www.uni-muenster.de/Religion-und-Po-
litik/audioundvideo/audio/2011/Audio_Vortrag_Schoeller_Dschihadismus.html; [17.01.2019] )  

• 14.04.2015 „Zusammenhänge zwischen Religion und Fundamentalismus. Wodurch und unter wel-
chen Bedingungen können Religionen zu einer Gefahr werden für die innere Sicherheit eines Staa-
tes, für die äußere Sicherheit von Staaten, für die Stabilität einer Weltregion, für den Frieden welt-
weit?“ (Gerhard Becker)  

• 12.05.2015 „Der Islam“ (3sat Tele-Akademie, Vortrag aus dem Jahr 2006 beim Forum für Verant-
wortung an der Europäischen Akademie Otzenhausen von Gudrun Krämer, siehe: https://www.y-
outube.com/watch?v=mdchIFjToG8; [17.01.2019])  

• 19.05.2015 „Muss man wählen zwischen Frieden oder Wahrheit?“ (Franz-Josef  Kuß)  
• 02.06.2015 „Integration unterschiedlicher religiöser Gruppen in einem Einwanderungsland: Vo-

raussetzungen eines Gelingens und Folgen eines Scheiterns“ (Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani; siehe 
auch: http://homepage.rub.de/aladin.el-mafaalani/; [17.01.2019])  

• 16.06. 2015 „Zur Rolle der Religionen, wenn der Staat seine Macht verliert – das Beispiel Syriens 
und seiner Nachbarstaaten“ (Ursula Künnemann)  

• 23.06.2015  „Der Dschihad“ (Ulrich Beckerling)  
• 30.06.2015 „Das Verhältnis von Zivilgesellschaft zur Religion: Säkularismus, Laizismus, Modernis-

mus und Fundamentalismus“ (Herrmann Günnewig/Udo Herrmann) „unter besonderer Berück-
sichtigung der Rollen der Frauen, der Familien und Gemeinschaften in den Religionen, im Funda-
mentalismus und in modernen Gesellschaften“ (Irene Tillmanns/Elisabeth Hettwer)  

• 03.11.2015 „Die neuen Kriege“ (Franz-Josef  Kuß) 

https://www.uni-muenster.de/Religion-und-Politik/audioundvideo/audio/2011/Audio_Vortrag_Schoeller_Dschihadismus.html
https://www.uni-muenster.de/Religion-und-Politik/audioundvideo/audio/2011/Audio_Vortrag_Schoeller_Dschihadismus.html
https://www.youtube.com/watch?v=mdchIFjToG8
https://www.youtube.com/watch?v=mdchIFjToG8
http://homepage.rub.de/aladin.el-mafaalani/
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Rhetorik sei mit großer Vorsicht, Skepsis und Zurückhaltung zu begegnen (siehe 
insbesondere den Beitrag vom 08.12.2015: „Information als Waffe? Der Krieg in 
den Medien und im Internet. & „Warum schweigen die Lämmer?“ – Psychologie, 
Demokratie und Empörungsmanagement.“). 

 
Auf die Frage, ob der Mensch von seiner Natur her überhaupt im Frieden leben könne, 
lässt sich aus der Geschichte argumentieren, der Mensch habe zweifellos die Fähigkeit zu 
unvorstellbaren Grausamkeiten und zwar durch direkte Gewalt, aber auch durch „struktu-
relle“ Gewalt. Vor allem bei einer nicht unmittelbar erkennbaren Gewaltanwendung ver-
flüchtigt sich die Täterschaft („das System hat ...“) und damit auch die Verantwortlichkeit 
(siehe hierzu auch unseren DISKURS im Wintersemester 2010/11).    

Will man das Verhalten von Menschen in Konfliktsituationen verstehen, so kommt man 
nicht darum herum danach zu fragen, welche Interessen dabei im Spiel sind, wie die Macht-
verhältnisse sind, welche Methoden der Verschleierung, Manipulation und Indoktrination 
angewandt werden, wie die Ökonomie der Konflikte aussieht und wer die Nutznießer sind. 
Das heißt, das Verhalten von Menschen ist immer in ein Geflecht von Beziehungen einzu-
ordnen und es wird nur so nachvollziehbar. 

Um den jetzigen Zustand der Weltgemeinschaft zu verstehen, ist es vielleicht hilfreich, die 
von Münkler/Münkler (a.a.O., S. 40ff) vorgeschlagene Unterscheidung von Ordnungen 
über Grenzen und Ordnungen über Ströme vorzunehmen. Grenzen meint hier die Natio-
nalstaaten mit ihren je eigenen Strukturen; Ströme sind die Bewegungen von Gütern, Ka-
pital, Informationen, Menschen. Demnach ist die globale sozioökonomische Ordnung der 
letzten 50 Jahre ein spezifisches Arrangement von Grenzen und Strömen, das darauf be-
ruht, dass unsere Wohlstandssteigerung durch die Beteiligung an Strömen zustande kommt, 
die entsprechende Allokation des Wohlstands aber dem nationalstaatlichen Modell folgt, 
also an Grenzen orientiert ist. Diese Entwicklung, der die Regeln des Neoliberalismus zu-
grunde liegen, scheint jetzt an seine Grenzen zu stoßen. Ströme von Kapital, Dienstleistun-
gen, Informationen, auch Touristen und von ausgewählten Arbeitskräften sind in diesem 
Modell vorgesehen, Flüchtlinge aber nicht. Somit wird es unausweichlich ein neues Gleich-
gewicht von Strömen und Grenzen zu finden. 

Liegt nicht in dem heute zu beobachtenden Zerfall herkömmlicher Ordnungen auch die 
Chance einer Stärkung der UN und ist damit nicht auch die Chance eines Paradigmenwech-
sels verbunden, weg von dem Primat ökonomischen Erfolges hin zur Orientierung am Völ-
kerrecht und an den allgemeinen Menschenrechten? 

Zu einer angemessenen Beurteilung von Konfliktsituationen auf internationaler Ebene ge-
hören immer auch die Beachtung der historischen Dimension, der geschichtlichen Ent-
wicklung, und des Bewusstseins der jeweiligen Bevölkerung, in dem auch lange zurücklie-
gende Ereignisse (insbesondere Niederlagen, Demütigungen) lebendig sind. In diesen Kon-
text sind dann auch einzubeziehen die „Gleichzeitigkeit des Ungleichen“ (Vorstellungen 
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aus biblischer Zeit neben solchen des 21. Jahrhunderts) sowie die spezifischen Beschleuni-
gungen in der Gegenwart (Informationen, Kapitalflüsse). 

Bei dem Thema „Krieg in den Medien und im Internet“ ergibt sich die im DISKURS offen-
gelassene Streitfrage: Ist es sinnvoll, sich als einzelner Bürger für politische/öffentliche Be-
lange zu engagieren? 

 
Position 1: Nein, denn es kann keinen Erfolg haben, es bringt nichts. 

Es ist eine Illusion zu meinen, wir lebten in einer Demokratie und nur in einer 
Demokratie wäre es sinnvoll, dass sich der Bürger politisch, d. h. für das Gemein-
wohl, einsetzt. Wir aber leben in einer Oligarchie, die wirkliche Herrschaft liegt 
in den Händen weniger, die Mehrheit wird getäuscht, manipuliert, und zwar so 
grundlegend, dass sie sich dessen nicht einmal bewusst ist. Unter diesen Bedin-
gungen kann der Einzelne nur die Rolle „eines nützlichen Idioten“ spielen, näm-
lich zu meinen, er tue etwas Richtiges, während er in Wahrheit fremden Interes-
sen dient. Sinnvoll ist dann nur der Rückzug ins Private. 

Die nachlassende Wahlbeteiligung kann als ein Zeichen dafür gewertet werden, 
dass ein immer größerer Teil der Bevölkerung diese Einschätzung teilt. 

 

Position 2: Ja, selbst dann, wenn ein unmittelbarer Erfolg nicht erkennbar ist. 

Wie immer die Machtverteilung in unserer Gesellschaft gegenwärtig aussieht, wir 
leben in einer offenen Gesellschaft. Zum Selbstverständnis dieser Gesellschaft 
gehört, dass der Einzelne wählen kann, wo und in welchem Maße er sich enga-
gieren will. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen während der nationalsozialis-
tischen Herrschaft ist dies keineswegs selbstverständlich. Es gibt zahlreiche Bei-
spiele dafür, dass Bürger von dieser Freiheit vielfältigen Gebrauch machen. Das 
Spektrum reicht von den zahlreichen Formen der Kritik an den bestehenden Ver-
hältnissen (siehe hierzu z. B. die Aktivitäten von NGOs auf ganz unterschiedli-
chen Gebieten) über das Experimentieren mit alternativen Lebensgewohnheiten 
(siehe hierzu u. a. die Ergebnisse unseres DISKURSES im Wintersemester 
2013/2014 „Was bedeutet heute „fortschrittlich“?“) bis hin zu herausragenden 
Initiativen zu grundlegenden Innovationen (siehe hierzu auch die Friedens- und 
Alternativen Nobelpreise). 

Wenn es denn zutrifft, dass wir de facto in einer Oligarchie leben, dann bleibt immer noch 
die Frage, ob das denn so bleiben soll und ob angesichts auch asymmetrischer Konflikte 
nicht die Gewissheit eines Machterhalts auf Dauer nicht inzwischen geschwunden ist; wo-
bei allerdings zu diskutieren sein wird, ob ein Wandel nur durch Gewaltanwendung (Stich-
worte: Die „neuen Kriege“, Terrorismus, Fundamentalismus) oder auch durch Aufklärung 
zu erreichen sein wird. 
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Unter diesem Aspekt erscheint dann eine Konzentration auf das Private als eine legitime 
Option – frei und bewusst gewählt, aber nicht aus Resignation. Die andere Option, das 
Engagement in öffentlichen Bereichen, setzt dann voraus, dass die tatsächlichen gesell-
schaftlichen Verhältnisse, die bestehenden und die anzustrebenden Machtverhältnisse, er-
kannt werden, die Suche nach Wahrheit ist hier unabdingbar. 

 

18.2 Impulsreferate 

a) Von Teilnehmern 

• Frieden? Diskussion der Begriffe, Beschreibungen, Thesen (Gerhard Becker) 
• Zwischen ewigem Frieden und einer Verewigung des Krieges - Immanuel Kant und 

Herfried Münkler ((Franz-Josef Kuß) 
• Diskussion im Spannungsfeld von Kommentaren zu den Anschlägen in Paris – Ver-

such einer Einordnung (Udo Herrmann) 
• Der Mensch und der Frieden. Ist diese Lebensform geeignet, in Frieden zu leben? 

(Udo Herrmann) 
• Die Logik des Stärkeren – Der Melier – Dialog/Thukydides (Josef Geller) 
• Information als Waffe? Der Krieg in den Medien und im Internet. & „Warum 

schweigen die Lämmer?“ – Psychologie, Demokratie und Empörungsmanagement 
(Gerhard Becker) 

• Der Islamische Staat – Entstehung und Bedeutung (Ursula Künnemann) 
• Menschen auf der Flucht – Eine philosophische Betrachtung der Migration (Bern-

hard Radke) 
• Von Gästen 
• Wie ist Frieden möglich? – Eine Antwort des Forums Ziviler Friedensdienst – „Mut 

zur Begegnung“, Projekte in Israel & Palästina (Andreas Kuntz; forumZFD) 
• „Deutsche Beiträge zur internationalen Krisenbewältigung und Friedensförderung 

(Winfried Nachtwei, MdB) 
• Überlegungen zu dem Thema „Wie ist Frieden möglich?“ (Ruprecht Polenz, MdB) 

 

18.3 Grundlagentexte 

Kant, Immanuel: Zum ewigen Frieden und andere Schriften, Fischer Taschenbuchverlag, 
Frankfurt a. M.; 2008 

Merkel, Reinhard/Wittmann, Roland (Hrsg.) (1996): „Zum ewigen Frieden“. Grundlagen, 
Aktualität und Aussichten einer Idee von Immanuel Kant. suhrkamp taschenbuch 1227. 
Frankfurt a.M. 

Münkler, Herfried (52014): Die neuen Kriege. Reinbek b. Hamburg. (ro ro ro 61653) 
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Münkler, Herfried (2012): Mitte und Maß. Der Kampf um die richtige Ordnung. Reinbek 
b. Hamburg. (ro ro ro 62693) 

Münkler, Herfried/Münkler, Marina (2016): Die neuen Deutschen. Ein Land vor seiner 
Zukunft; Berlin. 

Prof. Dr. Rainer Mausfeld: „Warum schweigen die Lämmer? Demokratie, Psychologie und 
Techniken des Meinungs- und Empörungsmanagements. Vortrag an der Christian-Alb-
rechts-Universität zu Kiel, am 22. Juni 2015. In: https://youtu.be/Rx5SZrOsb6M    
[16.01.2019]

https://youtu.be/Rx5SZrOsb6M
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19. Aufklärung und Dialog als Wege zum Frieden, am Beispiel des 
Nahost Konfliktes (2016)  

19.1 Diskussionsergebnisse 

Die Diskussion des vorangegangenen Semesters wird fortgesetzt, vertieft und differenziert. 
Vorauszusetzen sind zunächst folgende Diskussionspunkte: 

Die veränderten Formen von Krieg und Frieden, z. B. Hybridkriege: Aufhebung der Un-
terscheidung von 

• Staaten- und Bürgerkrieg 
• Kombattanten und Zivilisten 
• Erlaubt/Moral/Recht und Schrankenlosigkeit/Hemmungslosigkeit 
• Gebrauchsgegenstände und Waffen 
• Schutzräume und Kriegsziele 
• Kriegszustand und Friedenszustand. 

 

Die Situation im Nahen Osten, speziell in Syrien, und die Andeutung eines Lösungsweges 
von Jörg Armbruster: 

• Echte Parteienbildung 
• Freie Wahlen 
• Verfassung mit einem deutlichen Minderheitenschutz einschließlich der Alawiten 
• Unabdingbar der Wiederaufbau der Wirtschaft durch einen Marshallplan.  

Die Einschätzung der Realisierungschancen durch den DISKURS: Keine syrische Lösung 
ohne eine Lösung der regionalen Konflikte! 

Wahrscheinlich ist dieses Gedankenspiel eine politische Träumerei – und der Krieg geht 
weiter. 

Die Handlungsmöglichkeiten der UN und der EU zur Herstellung/Stabilisierung von Frie-
denszuständen:  

Auf der UN-Ebene ergeben sich für den DISKURS mehr Fragen als Antworten. Welche 
Konsequenzen z. B. ergeben sich bzw. sind zu erwarten für die Grundlagen der UN – 
Friedenssicherung, Geltung des Völkerrechts, Verwirklichung der Menschenrechte –, wenn 
einerseits Reformen/Anpassungen der UN nur sehr langsam und nur durch minimale Ver-
änderungen vorankommen und sich andererseits weltweite Probleme und damit verbun-
dene Friedensgefährdungen in immer kürzeren Zeitabständen zuspitzen, z. B. durch: 

• das Wachstum der Weltbevölkerung 
• Ressourcenverknappung aufgrund permanenten Wirtschaftswachstums 
• Klimawandel durch Zunahme der Treibhausgasemissionen 
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• Zerfall staatlicher Ordnungen und gleichzeitiger Privatisierung von (wirtschaftlicher 
und militärischer) Macht 

• Migrationen (Ströme von Menschen) 
• freie Ströme von Waren, Kapital, Informationen (Verflüssigungen, auch von Struk-

turen)? 

Zu den Zielen der Europäischen Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
(GSVP) gehört u. a. „Entwicklung und Festigung der ... Achtung der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten“. Dieser Punkt wurde im DISKURS nicht weiter vertieft, denn in den Kri-
sengebieten ist nicht einmal der Schutz von Leben und körperlicher Unversehrtheit ge-
währleistet. In der EU gehören jedoch zu einer umfassenden Friedenspolitik neben der 
GSVP als zweite Säule die Wirtschafts- und die Entwicklungspolitik sowie als dritte Säule 
die Kulturpolitik. Damit sei angedeutet, dass insbesondere der kulturelle Bereich ein weites 
Feld darstellt, um Friedens- und Menschenrechtspolitik konkret werden zu lassen – sowohl 
auf EU als auch auf nationaler und lokaler Ebene. 

Dann jedoch wendet sich der DISKURS ganz konkreten Fragen zu, denn 

„nur Diskussion und Erörterung der Theorie reichen mir nicht aus. Ich denke Frie-
den entsteht nicht nur durch Wissen um die Theorie, sondern vielmehr durch Taten. 
Frieden heißt nicht nur Frieden in Krisengebieten, sondern auch 

o Zusammenleben der Mitmenschen, 
o Krieg zwischen Nachbarn, 
o in den Familien, 
o in Vereinen, 
o am Arbeitsplatz, 
o im Flüchtlingswohnheim,  

 Konflikte schlichten durch zivilgesellschaftliches Engagement und nicht durch nur 
 diskutieren von Theorien auf die ich keinen Einfluss habe.“ (Ulrich Beckerling)  

Auf dieser Ebene geht es um die Konkretisierung der allgemeinen Grundrechte, ihre Ver-
wirklichung im alltäglichen Leben. Die Integration von Flüchtlingen ist hierbei eine Her-
ausforderung von hoher aktueller Bedeutung. In den Referaten von Hermann Günnewig 
und Ulrich Beckerling geht es sowohl um die Flüchtlingsproblematik allgemein, auch um 
die Konfrontation der Flüchtlinge mit europäischen zivilgesellschaftlichen Werten als auch 
im Besonderen um das zivilgesellschaftliche Engagement, das Ehrenamt. Zugespitzt wird 
diese Herausforderung in der Frage. Was kann ICH tun? und der Antwort: Zivilgesell-
schaftliches Engagement, z. B. Mithelfen in der Arbeitsstelle Gerechtigkeit und Frieden, 
AK Asyl (Beckerling, hierzu auch die ergänzenden Beiträge von Bernhard Radke: Dülmen; 
I. Seyfi: Senden; Elisabeth Hettwer: Münster; Cornelis de Jong: Emsdetten). 

Wie wenig diese ehrenamtlichen Tätigkeiten (Patenschaften, Übersetzer, Vermittlung der 
deutschen Sprache, Vermittler zwischen Flüchtlingen und Behörden, den Flüchtlingen eine 
Stimme geben, u. v. a. m.) mit bloßem Gutmenschentum gemein haben, wird deutlich, 
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wenn man sich vorstellt, welche Probleme in einer Gemeinde entstehen, wenn es die Eh-
renamtlichen nicht gäbe: Sicherheit und friedliches Zusammenleben wären nicht mehr zu 
gewährleisten. Die jeweils zuständigen staatlichen Stellen sind mit der Aufgabe einer In-
tegration der Flüchtlinge in unsere Gesellschaft erkennbar überfordert. So kommt es in den 
Gemeinden zu einer intensiven Zusammenarbeit zwischen den Behörden, Politikern, Kir-
chen, karitativen Einrichtungen und Flüchtlingsinitiativen, zur Bildung regionaler Netz-
werke. Bei dieser Arbeit zeigen sich nun deutlich Problemzonen: 

• Jeder Fall bedarf (eigentlich) einer individuellen Behandlung, denn er weicht von 
dem Konstrukt des Durchschnittsflüchtlings grundlegend ab; das Prinzip von För-
dern/Unterstützen/Helfen und Fordern/Eigenverantwortung/Lernbereitschaft 
lässt sich – gerade auch in den Bereichen ehrenamtlicher Tätigkeiten – in der Praxis 
nur bedingt durchsetzen; mit zunehmender Dauer zeigen sich bei den ehrenamtlichen 
Kräften Überforderungen und Ermüdungserscheinungen (auch Enttäuschungen). 

• Damit zeigt sich hier im Ansatz, dass, sollten derartige Herausforderungen durch 
die Aufnahme/Integration von Flüchtlingen/Zuwanderern andauern oder gar noch 
zunehmen, strukturelle Veränderungen in der Verwaltung, im Bildungswesen, auf dem 
Arbeitsmarkt, auch im Wohnungsbau/der Stadtentwicklung unumgehbar werden. 

• Die Schwere der hier zu leistenden Arbeit wird deutlich, wenn man die reale Situa-
tion der Flüchtlinge den in der „Charta der Grundrechte der Europäischen Union“ 
ausgewiesenen Rechte gegenüberstellt. Finden diese Rechte keine Beachtung, so ha-
ben darunter Flüchtlinge zu leiden, zugleich aber wird dadurch auch unser Selbst-
verständnis als Wertegemeinschaft in Zweifel gezogen. 

• Das hier bezeichnete bürgerschaftliche Engagement kann als Schlussstein eines so-
zialwissenschaftlichen Ansatzes, der sich selbst als handlungsanleitend versteht, gel-
ten. Wobei die hier genannten Ebenen unterschiedlicher Reichweite – von der UN 
bis zum Heimatort – zugleich Kontexte sein können, in die das Engagement, das 
Tun vor Ort, eingeordnet und reflektiert werden kann. 

• Neben dem Engagement in der Flüchtlingsfrage stehen, wie oben angedeutet, die 
vielfältigen Möglichkeiten eines Engagements auf kulturellen (und sportlichen) Ge-
bieten. Auch hier können durch Aufklärung und Dialog Beiträge zum Frieden ge-
leistet werden. 
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19.2 Impulsreferate 

a) Von Teilnehmern 

• Die historische Dimension gewaltsamer Konflikte (Josef Geller) 
• Die neuere Entwicklung der Waffentechnik und damit verbundene völkerrechtliche 

und ethische Fragen (Ernst Otten) 
• Das Konzept des Pazifismus zur Überwindung von Konflikten (Bernhard Korn) 
• Das Konzept von Konfliktlösungen durch freien Handel, Neoliberalismus und Frie-

den bei Friedrich von Hayek (Hubert Klodt) 
• Die Rolle der Vereinten Nationen bei der Lösung von Konflikten (Udo Herrmann) 
• Die Möglichkeiten der EU bei der Lösung internationaler Konflikte (Gerhard Be-

cker) 
• Beiträge deutscher Innenpolitik und Beiträge der Zivilgesellschaft zur Lösung der 

Flüchtlingsfrage (Hermann Günnewig/Ulrich Beckerling) 
• Verschwörungstheorien (Franz-Josef Kuß) 

 

b) Von Gästen 

• Menschenrechte – Humanitäre Krisen sind zugleich Menschenrechtsverletzungen 
(Christoph Strässer, MdB) 

 

19.3 Grundlagentexte 

Münkler, Herfried (2015): Kriegssplitter. Die Evolution der Gewalt im 20. und 21. Jahr-
hundert. Rowohlt Berlin. 

Kersting, Wolfgang: Weltfriedensordnung und globale Verteilungsgerechtigkeit. Kants 
Konzeption eines vollständigen Rechtsfriedens und die gegenwärtige politische Philosophie 
der internationalen Beziehungen. In: Merkel, Reinhard/Wittmann, Roland (Hrsg.) (1996): 
>Zum ewigen Frieden<. Grundlagen, Aktualität und Aussichten einer Idee von Immanuel 
Kant; Frankfurt a. M. (suhrkamp taschenbuch wissenschaft 1227); S. 172-212.



 

68 
 

20. Die Situation Europas verstehen (2016/2017)  

20.1 Diskussionsergebnisse 

Die Flüchtlingsfrage, das zeigte der persönliche Einsatz besonders deutlich, bedarf einer 
dauerhaften Lösung und eine solche Regelung kann nur auf europäischer Ebene gefunden 
werden. Dann jedoch zeigt sich, dass die Flüchtlingskrise nur eine neben mehreren anderen 
Krisen ist wie dem Brexit und dem Erstarken nationalistischer Bewegungen. Es dürfte nicht 
übertrieben sein zu behaupten, dass sich die EU in einer existenziellen Krise befindet: 

• Die EU ist gegenwärtig in einer Situation der Handlungsunfähigkeit. 
• Die heutigen Mehrheitsverhältnisse (und das Verhalten der Repräsentanten) bilden 

die tatsächliche Meinung der Bürger in der EU nicht ab. 
• Die Strukturen der EU sind dysfunktional. 
• Eine Implosion der EU ist unter dem Druck der ungelösten, immer wieder vertagten 

Probleme (wie außereuropäische Kriege/Klimawandel/Flüchtlinge, neoliberale, 
globalisierte Wirtschaft/Finanzkrisen, Nord-Süd-Gefälle/Jungendarbeitslosigkeit, 
Erstarken populistischer/nationalistischer Bewegungen) nicht auszuschließen. 

• Der Brexit ist ein deutliches Zeichen der Unzufriedenheit der Bürger, der Planungs-
losigkeit der EU und der Suche, gerade der jungen Generation, nach einem neuen 
Europa, einem Europa, in dem das Trennende der Nationalstaaten, die nationalen 
Egoismen, überwunden werden. 

Vor diesem Hintergrund wird der Wunsch nach einer Neukonstruktion, einem Neuanfang 
der EU immer häufiger geäußert. Eckpunkte einer Neugestaltung Europas könnten sein 
(hier formuliert unter Bezug auf Ulrike Guérot): 

• Die Verfassung Europas ist die einer Republik. Zu unterscheiden sind im Staatsauf-
bau die zwei Ebenen: die europäische Ebene (mit Regierung, Zwei-Kammersystem, 
unabhängiger Gerichtsbarkeit; als Ausdruck der Einheit Europas) und die Ebene 
der Regionen und Metropolen (mit starker Bürgerbeteiligung bei allen politischen 
Entscheidungen, Identitätsstiftung, Ausdruck der kulturellen Vielfalt). 

• Die Rechtsgleichheit aller Bürger Europas (gleiches Stimmrecht und Steuerrecht, 
gleiche Sozialrechte). 

• Die Chancengleichheit der Bürger (Primat der Politik gegenüber der Wirtschaft/po-
litische Kontrolle der Märkte, Grundeinkommen, Gemeineigentum, Sozialversiche-
rungen). 

Ist damit zunächst ein Fernziel skizziert, so wird man sich, um Fortschritte auf dem Weg 
dorthin beurteilen zu können, die gegenwärtige Situation genauer ansehen müssen. 

Schon heute fallen Europa betreffende Entscheidungen auf unterschiedlichen Ebenen: die 
Ebene der EU, der europäischen Institutionen, der nationalen und der regionalen/kommu-
nalen Ebene. Wenn in der Zukunft Europa enger zusammenwachsen soll, wenn die Per-
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spektive der Bundesstaat Europa ist, dann müssen diese Entscheidungsebenen enger ver-
zahnt werden und dann muss das Subsidiaritätsprinzip an Bedeutung gewinnen, d. h. die 
Entscheidungen jeweils auf der Ebene gefällt werden, auf der die anstehenden Probleme 
am besten gelöst werden können. Dabei wäre zunächst zu fragen, was auf der untersten 
Ebene gelöst werden kann. Erst wenn die Möglichkeiten zur Problemlösung hier nicht aus-
reichen, wäre die nächsthöhere Ebene zuständig. Unter diesem Anspruch sollte die kom-
munale Ebene in Zukunft mehr Kompetenzen erhalten, die Zivilgesellschaft stärker mit 
Europafragen befasst werden. 

Die in der EU auseinanderstrebenden Kräfte lassen sich derzeit am deutlichsten am Brexit 
beobachten. Wenn im März 2017 das Verfahren zum Austritt Großbritanniens aus der EU 
eröffnet werden wird, dann müsste nach geltendem Recht dieser Prozess innerhalb von 
zwei Jahren abgeschlossen werden. Da es hierfür jedoch keine Vergleichsfälle gibt, könnte 
es auch sein, dass dieser Zeitrahmen überschritten werden wird, was eine Ausdehnung der 
Periode der Unsicherheiten bedeuten würde. Diese Ungewissheit vorausgesetzt, zeichnen 
sich für Irland jedoch schon heute folgende Fragen und Problemfelder ab: 

• Wenn die Grenze zu Nordirland zur EU-Außengrenze wird, kommen dann alle die 
Schrecken der Vergangenheit wieder? 

• Welche Auswirkungen wird der Brexit auf die irische Wirtschaft insgesamt, speziell 
auf den Export, das Verhalten ausländischer Unternehmen (die vor allem einen 
schnellen, planbaren Zugang zum EU-Markt haben wollen), den Tourismus (wenn 
das £ abgewertet, d. h. der Urlaub in Irland für Briten teurer wird), die Energiewirt-
schaft, den Arbeitsmarkt? 

• Auch in Nordirland hat ein Teil der Bevölkerung – wenn auch ein deutlich kleinerer 
Teil als in Großbritannien insgesamt – für den Brexit gestimmt. Um dieses Verhal-
ten zu erklären, sind folgende Polarisierungen aufschlussreich: Stadt/Land, 
Junge/Alte, gute Arbeitsmarkt- und Aufstiegschancen/geringe Arbeitsmarkt- und 
Aufstiegschancen, positive Zukunftserwartungen/negative Zukunftserwartungen. 

• Damit zeigt sich ein generelles Problem der EU: die soziale Spreizung, die sich öff-
nende Schere zwischen Reich und Arm (siehe auch die Entwicklung der Equity-
Situation sowie des Gini-Koeffizienten in den einzelnen Ländern). Wenn dieses 
Problem nicht auf nationaler und EU-Ebene gelöst wird, ist zu erwarten, dass wei-
tere EU-Mitgliedstaaten dem Beispiel Großbritanniens folgen werden. In diesem 
Fall werden sich die für Irland befürchteten wirtschaftlichen Folgen auch in anderen 
Ländern, wenn auch in anderer Form, einstellen. 

Ergänzend zu den Befürchtungen der Bevölkerung Irlands sind die Überlegungen der Per-
spektive der Bevölkerung Schottlands in den Blick zu nehmen. Das Dilemma, in dem sich 
die schottische Regierungschefin befindet, offenbart hinter den vielfältigen Erscheinungen, 
Problemen, Krisen ein Grundsatzproblem: das Auseinanderklaffen von Volonté générale 
und Volonté de tous, von Gemeinwohl und demokratischer Mehrheitsmeinung. 
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Zum Gemeinwohl wird man heute zählen müssen die Schonung natürlicher Ressourcen, 
Natur- und Klimaschutz, sozialer Ausgleich und soziale Sicherheit, Schutz von Minderhei-
ten und Einhaltung der allgemeinen Menschenrechte, Generationenvertrag und Zukunfts-
investitionen. 

Dem stehen offensichtlich entgegen die aktuellen Partikularinteressen einer wachsenden 
Zahl verunsicherter Bürger (Konzentration ausschließlich auf Arbeitsplätze und Wohl-
stand) und dem steht entgegen das Verhalten einer neuen politischen Elite, die sich selbst 
als Spielernaturen verstehen, die mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln die Mehr-
heitsmeinung, die Stimmung und Befindlichkeit einer Mehrheit erforscht und manipuliert, 
die vorgibt, im Interesse der Mehrheit zu handeln, während es ihr tatsächlich nur um die 
Bestätigung der eigenen Größe geht. Bei diesem Szenario ist die Abschaffung der Demo-
kratie mit demokratischen Mitteln eine reale Option. 

Damit bleibt für den DISKURS das Dilemma zu diskutieren, dass ein Ausweg aus den Krisen 
nur durch ein Mehr an Integration, Sozialausgleich und Strukturentwicklung als denkbar 
erscheint, dies jedoch als höchst unrealistisch (die EU als Bundesstaat) gilt; während eine 
Stärkung egoistisch-nationalistischer Interessen zwar für wahrscheinlich gehalten wird, da-
mit aber die bestehenden Krisen eher verschärft als gelöst werden, jedenfalls auf längere 
Sicht. 

An dieser Stelle bleibt zunächst festzuhalten, dass sich die Flüchtlingsfrage aus Quellen 
speist, die geografisch weit außerhalb Europas liegen, von denen sich jedoch Verbindungs-
linien hin nach Europa ziehen lassen. Außerdem wirkt sich die Flüchtlingsfrage unmittelbar 
bis in die Struktur der EU aus, so wenn sie u. a. ein Erstarken neuer/alter nationalistischer 
Bewegungen zur Folge hat und damit die Parteienpalette verändert. Die EU ist gefordert 
hierauf Antworten zu geben, wobei Lösungsvorschläge in der Richtung „Festung Europa“ 
und „Gewaltanwendung“ ausgeschlossen sind, wenn sich Europa als Wertegemeinschaft 
nicht selbst aufgeben will. 

Bei der weiteren Diskussion der Flüchtlingsfrage in Verbindung mit der Entwicklung der 
EU wird sich immer wieder die Frage stellen, wie Europa seine rechtsstaatliche und men-
schenrechtsorientierte Haltung bewahren und gleichzeitig die Immigration so dosieren 
kann, dass Integration gelingt ohne dass die staatliche Souveränität und Integrität in Zweifel 
gezogen werden. 
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20.2 Impulsreferate 

a) Von Teilnehmern 

• Wohin Europa? – Gedanken zur Zukunft Europas anhand der Publikationen von 
Ulrike Guérot, mit der Vision einer RePublik Europa als Antwort auf die Defizite 
der EU und der großen Probleme der Gegenwart (Gerhard Becker) 

• Das „System EU“: Die Institutionen der EU, ihre Aufgaben / Zuständigkeiten, Re-
präsentanten und Arbeitsweisen sowie die Kompetenz / Fähigkeit zur Lösung der 
großen gegenwärtigen Krisen (Udo Goldstein) 

• Die Bildung von Nationalstaaten in Europa und das Entstehen eines Nationalbe-
wusstseins und nationaler Identitäten (Franz-Josef Kuß) 

• Nationalistische und rechtsradikale/rechtspopulistische Parteien in Europa, deren 
Ziele und Wahlerfolge (Udo Herrmann, Gerard Postmaa) 

• Sicherheits- und Flüchtlingspolitik der EU; Freizügigkeit/Schengen-Abkommen, 
Dublin-Abkommen, Frontex (Elisabeth Hettwer, Udo Herrmann) 

• Die offene Gesellschaft – ein europäisches Projekt für die Welt? (Josef Geller) 
• Der Austritt Großbritanniens aus der EU (Brexit) aus der Sicht der Briten (Ursula 

Künnemann)  

 

b) Von Gästen 

• Die Arbeit des Europäischen Parlamentes; MdEU – MdB, wer bewegt was? (Diet-
mar Köster, MdEP) 

• Die Zukunft der EU und die „Europäische Bürger- und Zivilgesellschaft“ (Wolfram 
Kuschke, Vorsitzender der Europaunion) 

• Brexit aus der Sicht der Republik Irland (Elmar Conrads-Hassel, Präsident der 
Deutsch-Irischen Juristen- und Wirtschaftsvereinigung e. V./Udo Lauterborn, Vor-
standsmitglied derselben Vereinigung) 

• Brexit aus der Sicht der Schotten (Prof. Dieter Grasedieck) 
 

20.3 Grundlagentexte 

Prof. Dr. Udo Di Fabio: Zerfällt Europa? Europas Werte, Europas Würde. In: Frankfurter 
Allgemeine Zeitung vom 27.05.2016. 

Prof. Dr. Hans- Jürgen Papier: Europa zwischen Nationalstaatlichkeit und Einheit; In: FAZ 
vom 17.10.2016. 

Guérot, Ulrike: Warum Europa eine Republik werden muss! Eine politische Utopie. Bonn 
2016.
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21. Gesellschaft im Umbruch(?) (2017)  

21.1 Diskussionsergebnisse 

Vor dem Hintergrund der EU-Diskussionen stellte sich dem DISKURS die Frage: Erleben 
wir gerade eine Gesellschaft im Umbruch, eine Zeitenwende, bei der in der Zukunft (fast) 
nichts mehr so sein wird, wie wir es kannten, den Beginn einer neuen Epoche? 

Unter dieser Leitfrage behandelt der DISKURS die Schwerpunkte „Flüchtlinge“, wobei die-
ses Thema in den umfassenderen Zusammenhang der weltweiten Migration gestellt wird, 
und „Technikentwicklung“, speziell in den Bereichen: Industrie 4.0, Big Data und KI; 
schließlich ist bei allen Themen immer auch mit zu untersuchen, ob unter dem Druck der 
Veränderungen die Staatsform der Demokratie zu bewahren sein wird. 

Eine der Hauptursachen für die weltweiten Migrationsströme ist die Verknappung lebens-
notwendiger Ressourcen. Eine eingehendere Beschäftigung mit dem Thema „Wasser“ 
kommt beispielhaft zu folgendem Ergebnis. 

Die (Ungleich-) Verteilung von Trinkwasser auf der Erde birgt bei weiter steigender Zahl 
der Weltbevölkerung das Potenzial zu auch gewaltsam erzwungener Konfliktlösungen und 
damit zu gesellschaftlichen Umbrüchen. Die erkennbaren Bruchlinien verlaufen 

• zwischen technisch-wirtschaftlich entwickelten und unterentwickelten Ländern, 
• zwischen funktionierenden staatlichen Ordnungen und zerfallenden Staaten, 
• zwischen Ländern mit natürlichen Wasservorkommen und Ländern ohne Flüsse, 

Seen, Grundwasser, 
• zwischen Ländern, die vom Klimawandel nicht oder im positiven Sinne betroffen 

sind, und solchen Ländern, in denen sich durch den Klimawandel Naturkatastro-
phen (Dürren ebenso wie Überschwemmungen) häufen, 

• zwischen Staaten mit einer aufgeklärten Bevölkerung und solchen, in denen sich die 
Mehrheit unreflektiert verhält. 

Nach bisherigen Erfahrungen können ebenso Migrationen wie kriegerische Auseinander-
setzungen in allen möglichen Formen die Art der Umbrüche bestimmen. 

Ein weiterer Diskussionsansatz ist das Thema „Weltarmut“. Um dieses Phänomen zu er-
klären, gibt es unterschiedliche Modelle – Armut als eine Naturgegebenheit, als ein indivi-
duelles Verursachen/Verschulden, als Folge der gesellschaftlichen Machtverhältnisse. Ne-
ben die Risikoszenarien lassen sich auch, vor allem zivilgesellschaftlich gestützte positive 
Trends/Fortschritte beobachten. Auf dem Wege zu einem „global village“, einer Weltge-
meinschaft befindet sich die Staatengemeinschaft offensichtlich in einem labilen Gleichge-
wicht. Das schließt aber nicht aus, dass dieser Zustand für eine unabsehbare Zeit bestehen 
bleibt, dass es zwar einen permanenten gesellschaftlichen Wandel gibt, ein gesellschaftlicher 
Umbruch aber nicht stattfindet. 
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Eine besondere Rolle spielen in diesem Zusammenhang die Nichtregierungsorganisationen 
(NGOs). Wollen die NGOs strukturelle Veränderungen und damit langfristig wirksame 
Hilfe leisten, also nicht nur kurzfristige Katastrophenhilfe, dann gebrauchen sie selbst eine 
stabile Organisationsstruktur sowie Planungssicherheit, zumal wenn es darum geht, Ver-
trauensverhältnisse aufzubauen. In einer schnelllebigen Zeit, in der sich die aktuellen The-
men ständig ändern – und damit auch die Spendenbereitschaft der Bevölkerung für be-
stimmte Zwecke sowie die Finanzierungsmöglichkeiten insgesamt – in der auch die Ge-
sprächspartner hier und vor Ort wechseln oder auch wegbrechen, entstehen Friktionen, die 
für die NGOs existenziell gefährdend werden können. Immer marktförmiger werden auf 
der einen Seite die Projektausschreibungen und auf der anderen Seite die Erfolgsmodelle 
der Start-Ups. Das bedeutet, dass die NGOs sich in einem Prozess der Wandlung, der An-
passung an sich ständig verändernde Rahmenbedingungen befinden. Damit verbunden sind 
dann die Fragen nach der Verortung der NGOs im Feld der politischen Akteure, nach dem 
Selbstverständnis der NGOs und nach ihrer Funktion im Rahmen des Wirtschaftssystems, 
der Entwicklungspolitik und der internationalen Politik.   

Wenn die Weltgemeinschaft das Armutsproblem und die im Rahmen von Entwicklungs-
zusammenarbeit zunehmend auch diskutierten globalen Probleme lösen will, dann bedeutet 
das, bezogen auf die bisherige internationale Politik und die in der Gegenwart vorherr-
schenden Trends, einen gesellschaftlichen Umbruch – nicht nur in den „Entwicklungslän-
dern“ sondern auch und vor allem in den traditionellen Industrieländern. 

Eher beruhigende Stimmen, in dem Sinne, dass man von Weiterentwicklungen, nicht aber 
von Umbrüchen sprechen sollte, kommen aus der Wirtschaft. Neuere Modellrechnungen 
von Ökonomen eröffnen jetzt die Möglichkeit, die Chancen des demografischen Wandels 
soweit zu konkretisieren, dass sie als Entscheidungsgrundlagen auf den verschiedenen Po-
litikebenen dienen können. Ein Weiter-so-wie-bisher kann es aufgrund des demografischen 
Wandels nicht geben, doch an die Stelle der Mythen sollte ein optimistischer Gestaltungs-
wille treten; das wäre dann vor allem ein Umbruch im gesellschaftlichen Bewusstsein. 

Während solche Modelle der volkswirtschaftlichen Ebene zuzurechnen sind, bezieht sich 
das Konzept der Gemeinwohlökonomie (GWÖ), die Orientierung der Ökonomie an dem 
Ziel der Nachhaltigkeit anstelle der kurzfristigen Gewinnmaximierung, auf die Ebene der 
Unternehmen. Das Urteil des DISKURSES ist bei diesem Konzept jedoch eher zurückhal-
tend. Der Verdacht, mit der GWÖ komme etwas Hochpolitisches im Gewande des Unpo-
litischen, eines Wertekonsenses und der Wissenschaftlichkeit, daher, ist kaum zu widerle-
gen, denn alle Aussagen der GWÖ können je nach Perspektive unterschiedlich interpretiert 
werden. Die GWÖ wird mit Kritik, Missverständnissen, Unterstellungen, Vorurteilen leben 
müssen. Dennoch verdient dieser Ansatz u. E. Aufmerksamkeit und Unterstützung. Die 
auf dem Feld der Weltwirtschaftsordnung anstehenden Probleme sind zu tiefgreifend, als 
dass ein Versuch, einen Beitrag zu ihrer Lösung zu leisten, ignoriert werden dürfte, sofern 
in ihm die Chance für eine Entspannung zu erkennen ist. Die GWÖ wird sich in der Praxis 
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und in Konkurrenz zu alternativen Konzepten bewähren müssen. Dabei dürfte es entschei-
dend darauf ankommen, welche Rolle hierbei die Wissenschaften spielen: Leisten sie ihren 
Beitrag zur Versachlichung der Diskussionen, zu heuristischen Konfliktlösungen und zur 
Aufklärung der Teammitglieder oder bilden sie selbst den Schleier, hinter dem die tatsäch-
lichen Machtverhältnisse und die Anwendung struktureller Gewalt verborgen werden. 

In einer Zwischenbilanz arbeitet der DISKURS folgende Erklärungsmodelle für eine „Welt 
im Wandel“ heraus: 

• Dimensionen der Weltrisikogesellschaft, wobei insbesondere die Erscheinungen 
„zerfallende Staaten“, „Armut/soziale Polarisierung“ und „Migration“ hervorgeho-
ben wurden. 

• Aspekte der Globalisierung mit den Schwerpunkten: Gesellschaft – Die Welt als 
„global village“ und Ökonomie – Der Weltbinnenmarkt. 

• Wirkungsketten der Globalisierung mit den Stichworten: „Verdichtung globaler In-
terdependenzen“, „Schwindende Fähigkeiten der Staaten“ und „Die entfesselte 
Welt“.  

Damit war die Frage nach den Gewinnern und den Verlierern der hier aufgezeigten Ent-
wicklungen gestellt. Wenn der Weltbinnenmarkt die zukünftige Ökonomie bestimmen wird 
und sich gleichzeitig ökonomische Disparitäten verstärken werden, dann zeichnen sich fol-
gende Problemfelder ab: 

• Handelsverträge werden nicht auf „Augenhöhe“, unter gleichgewichtigen Partnern, 
ausgehandelt, d. h. die allgemeinen gesellschaftlichen Probleme der Benachteiligten 
werden sich verschärfen. 

• Fragen des Umweltschutzes, des Klimawandels, der Ressourcenschonung werden 
weiterhin ungelöst bleiben. 

• Das Spannungsverhältnis Freihandel vs. Protektionismus erhält dadurch eine beson-
dere Dramatik, dass die offensichtlich schutzbedürftigen (Entwicklungs-) Länder 
der Weltmarktkonkurrenz ausgeliefert werden, während die ohnehin stärkeren (In-
dustrie-) Länder anfangen, ihre heimische Wirtschaft durch Strafzölle zu schützen. 

Da es ein Zurück hinter die internationale Arbeitsteilung nicht geben kann, werden alle 
diese Maßnahmen zu einer Wettbewerbsverschärfung, für viele Staaten eine Verschärfung 
des Kampfes ums Überleben, beitragen. 

Bei der Weiterentwicklung der Digitalisierung in der Arbeitswelt, von Industrie 4.0, fällt der 
Politik – dem Gesetzgeber und der Regierung – die maßgebliche Steuerungsfunktion zu. 
Diese Aufgabe impliziert jedoch eine Reihe von weitgehenden Unvereinbarkeiten. Einer-
seits müssen, allein wegen des internationalen Wettbewerbsdrucks, industrieförderliche 
Rahmenbedingungen geschaffen werden. Andererseits darf der Zusammenhalt der Ge-
samtgesellschaft nicht gefährdet werden. So sollen auch begabten und kreativen Nerds neue 
Chancen eröffnet werden, gleichzeitig darf aber keine neue Jugendarbeitslosigkeit entste-
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hen. Schließlich darf die Politik die erst in der Zukunft akut werdenden ökologischen Prob-
leme nicht ignorieren. Zu fragen ist auch, ob es in der Zukunft noch einflussnehmende 
Gewerkschaften geben wird, die die konkreten Arbeitsbedingungen mitbestimmen, oder 
ob auf diesem Gebiet der Politik weitere Aufgaben zuwachsen (siehe die Auseinanderset-
zungen um den „Mindestlohn“). 

Industrie 4.0 bedeutet auch, dass eine Reihe von Fragen von der einzelnen Bürgerin/dem 
einzelnen Bürger beantwortet werden müssen: Von der Bildungs- und Ausbildungsfrage 
über das Konsum- und Nachfrageverhalten bis zu Fragen nach dem Stellenwert von tech-
nischen Möglichen und menschlichen Beziehungen im Leben; d. h. diese Technikentwick-
lung spitzt die Sinnfrage in ganz besonderer Weise zu. 

Die Digitalisierung im umfassenden Sinne hat zweifellos das Potenzial zu gesellschaftlichen 
Umbrüchen. In einigen Ländern, wie Japan und China, lassen sich die Folgen dieser Ent-
wicklung deutlicher beobachten als derzeit hierzulande. Die entscheidende Frage wird sein, 
ob wir von diesen Veränderungen überrascht/überrollt werden oder ob wir sie voraus-
schauend gestalten. Das trifft insbesondere zu auf das Thema „Big Data“, die unbegrenzte 
Sammlung, Speicherung, Interpretation und Verwertung von Informationen über alle Bürger. 

Die Absicht der Unternehmen, die in einer freien Marktwirtschaft über die Möglichkeiten 
von „Вig Data“ verfügen, ist ausschließlich auf Gewinnmaximierung gerichtet – wobei das 
Datensammeln angeblich dazu dient, den Kunden noch zufriedener zu machen. Je weniger 
der Staat regulierend in den Markt eingreift und je schwächer die Gegenspieler der Unter-
nehmen (wie Gewerkschaften, Verbraucherverbände, Umweltverbände) sind, desto hem-
mungsloser wird alles diesem Zweck untergeordnet. 

Liegt „Вig Data“ in den Händen des Staates, so dient es dem Machterhalt der Herrschenden 
und es wird zugleich „pädagogisch“ überhöht: „Вig Data“ wird zum Instrument, um den 
guten Menschen zu formen; mit Hilfe von „Вig Data“ werden die Schwächen der unvoll-
kommenen Menschen frühzeitig erkannt und durch die Maßnahmen des Staates/der zu-
ständigen Behörden wird der Mensch dazu gebracht, nur Gutes zu wollen. 

Die volle Entfaltung von „Big Data“ ist somit nur in einem totalitären System möglich, nur 
hier kann es einen allwissenden und alles sehenden digitalen Mechanismus geben, nur hier 
wird das moralische und gesellschaftliche Leben aller Bürger vollständig erfasst. Damit wird 
der Bürger im Namen seiner selbst total entmündigt. Genau das wird von den Befürwortern 
von „Big Data“ angestrebt, denn nur durch die Koinzidenz von Staatsmacht und Mensch-
heitstraum ergibt sich eine stabile, in allen ihren Teilen funktionierende und alle beglü-
ckende Ordnung des Zusammenlebens. Die Geschichte der Menschheit wäre damit an das 
von ihr selbst gewollte Ende gekommen. Wer wollte sich gegen einen solchen allumfassen-
den und dauerhaften Glückszustand der Menschheit – vielleicht in einem Zwischenschritt 
nur der Chinesen – aussprechen? Dem Argument, dass die Machtfülle von „Big Data“ von 
korrupten, verblendeten, skrupellosen Despoten missbraucht werden könnte, begegnen die 
Verfechter von „Big Data“ mit dem Argument, dass als Letztentscheider eben nicht mehr 
ein Vertreter des unvollkommenen Menschen, sondern die über alle Zweifel erhabene 
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KI/der Algorithmus fungieren würde. „Big Data“ übertrifft bereits in seiner heutigen Rea-
lisierung und erst recht in den erkennbaren Entwicklungsmöglichkeiten alle aus der Ge-
schichte bekannten Formen totalitärer Herrschaft, es übertrifft Orwells Mahnung „1984“, 
und stellt insofern einen tatsächlichen gesellschaftlichen Umbruch dar. 

Doch auch wenn Big Data in den Händen von Wirtschaftsunternehmen liegt, sind die Aus-
sichten beunruhigend. Denn die Grundsatzfrage bezieht sich eben nicht nur auf ökonomi-
sche Auswirkungen, sondern auch hier auf die Staatsform, den Fortbestand der Demokra-
tie. Wenn Forschung, Entwicklung und Vermarktung von KI in den Händen (weniger) 
weltweit operierender Privatunternehmen liegt, wenn diese Unternehmen über die Mittel 
verfügen, die Mehrheitsmeinung der Bevölkerungen nach ihren Vorstellungen zu beein-
flussen, dann schwinden die Möglichkeiten von Nationalstaaten in diese Prozesse noch 
steuernd einzugreifen. Damit stellt sich dann die Frage, ob es zukünftig noch den Staats-
bürger geben wird, der die Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens indirekt (durch 
Parteien und Wahlen) und direkt (durch Aktivitäten der Zivilgesellschaft) bestimmt, oder 
ob sich die Gesellschaft spaltet in wenige Machthaber und die Masse gläserner Menschen. 

Um die Demokratie zu bewahren, sie vor einer Umwandlung in ein autoritäres System zu 
schützen, bedarf es heute angesichts bedrohlicher Gefährdungen durch Autoritarismus, 
Populismus und Kapitalismus des aktiven Widerstands der Bürger. 

Während es bei unseren früheren Diskussionen zu dem Thema „Was jeder Einzelne tun 
kann“ vor allem darum ging, seinen Lebensstil zu überdenken und zu ändern, sein Verhal-
ten neu auszurichten, sich zusammen mit anderen an alternativen Formen des Konsumie-
rens, des Zusammenlebens, der Umweltgestaltung zu beteiligen, ergeht jetzt die Aufforde-
rung, gegen die Verfechter einer anderen staatlichen Ordnung zu kämpfen, notfalls auch 
unter Einsatz des eigenen Lebens. Überspitzt formuliert, könnte man sagen, dass der Im-
perativ bisher lautete „Du musst dein Leben ändern!“, dagegen heißt es jetzt „Du sollst 
dich am Kampf gegen die Feinde der Demokratie beteiligen!“. 

 

Wenn man die Ergebnisse der Diskussionen in wenigen Sätzen anschaulich zusammenfas-
sen will, könnte man sagen: 

• Die heutige Situation kann einem vorkommen, wie wenn die Geologen sagen: Un-
sere Messgeräte zeigen an, dass sich die Kontinentalplatten bewegen; aber wann und 
wo es zu einem Erdbeben kommen wird, können wir nicht vorhersagen. Nur, dass 
es zu einem starken Beben kommen wird, ist gewiss. 

• Politisches und vernunftgeleitetes Handeln liegen gelegentlich weit auseinander – 
siehe Brexit. 

• Auch in der heutigen Situation liegen noch Gestaltungsmöglichkeiten; es gibt Risi-
ken und Chancen. 
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21.2 Impulsreferate  

a) Von Teilnehmern 

• Umbrüche in der EU – eine Bestandsaufnahme (Udo Goldstein) 
• „Gesellschaft im Umbruch?“ - Migration und Integration als (mit)auslösende Fak-

toren (Udo Goldstein) 
• Wasser – Ein Grundrecht (Bernhard Radke) 
• „Gesellschaft im Umbruch“. Chancen und Risiken der Digitalisierung am Beispiel 

„Industrie 4.0“ (Karlheinz Krabbe) 
• Demokratie – Autokratie – Eliten (Udo Hermann)     
• „Gesellschaft im Umbruch? - Auslösende Faktoren von Migrationsströmen durch 

ökonomische Disparitäten in den Herkunftsländern (Udo Goldstein)    
• Demografie – „Der Untergang findet nicht statt“ (Josef Geller)   

 

b) Von Gästen 

• „Gesellschaft im Wandel“ - NGOs in der Entwicklungszusammenarbeit – welche 
Rolle jetzt und in Zukunft? (Janina Obermeyer, M.A.; Institut für Politikwissen-
schaft, WWU) 

• Armut im Lichte gesellschaftlichen Reichtums und Wohlstands (Björn Wendt; Insti-
tut für Soziologie, WWU)   

• „Gesellschaft im Umbruch?“ – Gemeinwohl- Ökonomie (GWÖ) – in Theorie und 
in der Praxis (Dr. D. Krämer, Lehrbeauftragter der FH Münster) 

21.3 Grundlagentexte 

Schmidhuber, Jürgen: Intelligente Roboter werden vom Leben fasziniert sein. In: Frank-
furter Allgemeine Zeitung, vom 01.12.2015. (http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/for-
schung-und-lehre/die-welt-von-morgen/juergen-schmidhuber-will-hochintelligenten-ro-
boter-bauen-13941433.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2) [16.01.2019] 

Gelernter, Davit: "Da ist niemand zu Hause“ und „Der Verstand ist keine Software“. In: 
Der Spiegel, 8/2011. (http://www.spiegel.de/spiegel/a-746570.html) [16.01.2019] 

Grimm, Imre: „Tech-Milliardäre mit Gotteskomplex: Nur noch kurz die Welt retten“. In: 
Hannoversche Allgemeine Zeitung, vom 14.10.2016. (http://www.haz.de/Sonntag/Top-
Thema/Nur-noch-kurz-die-Welt-retten-Tech-Milliardaere-mit-Gotteskomplex) 
[16.01.2019] 

Strittmatter, Kai: Schuld und Sühne. Was George Orwell in seinem Buch „1984“ noch nicht 
zu Ende denken wollte, wird in China jetzt Realität: Mit Big Data, Social Media und einem 
digitalen Punktesystem wird der brave neue Mensch geformt. In: Süddeutsche Zeitung, 
20./21.05.2017, S. 11-13.
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http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/forschung-und-lehre/die-welt-von-morgen/juergen-schmidhuber-will-hochintelligenten-roboter-bauen-13941433.html?printPagedArticle=true%23pageIndex_2
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22. „Wie könnten und wie wollen wir in der Zukunft leben? Stadt der  
Zukunft.“ (2017/2018)  

22.1 Diskussionsergebnisse 

Die Leitfrage dieses Semesters zielt auf eine Klärung der großen Themen – gesellschaftliche 
Umbrüche, zukunftsgerichtete Entwicklungen, Sicherung demokratischer Verhältnisse – 
auf regionaler Ebene. 

In beiden Vorträgen, die als Grundlagentexte dienen, wird das zivilgesellschaftliche Enga-
gement/Formen der partizipativen Demokratie thematisiert, einmal aus der ingenieurwis-
senschaftlich-planerischen (Prof. Dr.-Ing. Klaus Selle), sodann aus der ethnologisch- kul-
turellen Perspektive (Prof. Dr. Wolfgang Kaschuba). 

Auf die Frage: „Wie könnten und wie wollen wir in der Zukunft leben?“ könnte eine erste 
Antwort lauten: „In einer Stadt, in der die Stadtentwicklung eine Gemeinschaftsaufgabe 
aller Bürgerinnen und Bürger ist.“ 

Die Resonanz der Diskutierenden auf die Grundthese, „Bürgerbeteiligung soll sein!“, ist 
vielfältig aufgrund der unterschiedlichen Perspektiven als interessiert beobachtende und 
auch betroffene Bürgerinnen und Bürger, als Mitglieder einer politischen Partei, als Rats-
mitglieder, als Leiter eines Amtes/einer Verwaltung, ... und auch aufgrund unterschiedlicher 
Berufserfahrungen. 

Demokratie als Form städtischen Lebens geht über den speziellen Aspekt der Bürgerbetei-
ligung bei der baulichen Stadtgestaltung weit hinaus, er umfasst das ganze Spektrum bür-
gerschaftlichen Engagements in allen öffentlichen Angelegenheiten – von der Mitarbeit in 
politischen Parteien, im Rat und in Fachausschüssen bis hin zu ehrenamtlichen Aktivitäten 
für Menschen in Notsituationen, wie Obdachlose, Flüchtlinge, Abhängige u. v. a. m. 

Diskutiert man in diesem Kontext die Frage: 

• „Wer kann (Qualifikation), darf (Rechtsgrundlage), sollte (Stützung des Gemeinwe-
sens) welche Aufgaben übernehmen?“  

• dann zeigen sich zwei grundsätzlich nicht aufhebbare Spannungsfelder: 
• Ehrenamt vs. Sozialstaat und 
• Bürgermeinung vs. Ratsbeschluss.  

Eine Grenzüberschreitung erfolgt im ersten Fall, wenn ehrenamtliche Mitarbeiter teurere 
Fachkräfte ersetzen, im zweiten Fall, wenn Bürgerwillen Ratsbeschlüsse aushebeln, d. h. 
wenn Partikularinteressen das Gemeinwohl, ein Gesamtkonzept negieren. Wo solche „ro-
ten Linien“ überschritten werden, lässt sich nur am konkreten Fall, d. h. abhängig von den 
Inhalten, dem Ort und der Zeit entscheiden. In jedem Fall sollte es darum gehen, Formen 
der Konfliktaustragung zu finden, die ein zivilgesellschaftliches Engagement fördern und 
nicht zu Resignation führen.    



22. Wie könnten und wie wollen wir in Zukunft leben? 

 

79 
 

Eine weitere Ebene der Diskussion ist die Kooperation der Städte bei der Vertretung ge-
meinsamer Interessen – z. B. gegenüber dem Bund. Doch auch hier zeigt sich ein Span-
nungsfeld zwischen Landesinteressen – gemeinsame Stadtinteressen – Profilierung/Wett-
bewerb der Städte. Die Städte streben nach „Alleinstellungsmerkmalen“, um bei den Ein-
nahmen aus dem Tourismus bzw. aus Umsätzen Vorteile zu erlangen, z. B. durch beson-
dere Architektur mit Hilfe von Stararchitekten, durch Steuervorteile, durch die Vorreiter-
rolle bei bestimmten Trends, durch Modellprojekte. 

Bei allen solchen Beispielen zeigt jedoch die Diskussion, dass bei aller Anerkennung der 
besonderen Leistungen es sich hier nicht um übertragbare Lösungen von Grundsatzprob-
lemen (wie Klimaschutz, Verkehrsberuhigung, Energieversorgung, Digitalisierung und Da-
tenschutz, innere Sicherheit, Landflucht) handelt. Die Diskussion dieser allgemeinen und 
offenen Herausforderungen bestätigt, dass sich die Spannungen zwischen der globalen und 
der regionalen Ebene sowie zwischen den Prinzipien der Individualisierung/Vereinzelung 
und der Solidarität im Stadtleben konkretisieren. 

Die Frage, wie groß der politische Einfluss der Städte auf die Politik eines Landes oder 
einer Region in Zukunft sein wird, lässt sich zurzeit noch nicht abschließend erkennen. 
Aufgrund der Urbanisierung und der damit verbundenen Landflucht werden Städte und 
Ballungsgebiete immer größer und damit politisch bedeutender. Die Wirtschaftskraft der 
großen Städte übersteigt schon heute die Wirtschaftskraft vieler kleiner Länder. Viele Städte 
beeinflussen schon längst die nationale Politik und sind in der Mitgestaltung von Entschei-
dungen auf Landes- und/oder Bundesebene eingebunden. Ob in Zukunft die Städte auch 
von der Bundesregierung abweichende Wege gehen werden, wie in den USA und in Eng-
land (z. B. Alleingang beim Mindestlohn = Fearless Cities = Furchtlose Städte; Sanctuary 
Cities = Zufluchtsstädte bei der Migration), bleibt abzuwarten. 

Zwei Probleme bedürfen der besonderen Beachtung: die Landflucht und die Integration 
von Randgruppen. Den Ausgangspunkt für die Überlegungen zur „Landflucht“ bildet als 
Beispiel die „Expedition Münsterland“. Hier ist zu beobachten, dass die Entwicklungen in 
der Metropole Münster und dem Münsterland nicht nur unterschiedlich, sondern zum Teil 
entgegengesetzt verlaufen: während Münster immer mehr an Attraktivität gewinnt, verlie-
ren Orte im Umland zunehmend an Bedeutung durch den Wegzug junger Leute, Leerstand 
von Geschäften und Wohnraum, Schließung von Arztpraxen. Vergleichbare Trends lassen 
sich in vielen Regionen Deutschlands und anderen Ländern feststellen. Damit stellt sich die 
Frage, wie es gelingen kann, die Ungleichgewichte in der Entwicklung von Stadt und Land 
wenn nicht aufzuheben, so doch wenigstens abzuschwächen. Einerseits sind alle Vorhaben 
an bestimmte Orte gebunden und insofern nicht direkt übertragbar, und sie sind von dem 
Engagement bestimmter Personen abhängig und damit nicht langfristig gesichert. Anderer-
seits haben sich immer wieder unvorhersehbare Neben- und Folgewirkungen gezeigt, das 
Auftauchen neuer Themen und Fragestellungen. Der entscheidende Punkt aber dürfte in 
der Initiierung neuartiger Lernprozesse, dem Wecken einer unstillbaren Neugier, liegen. 
Dabei wird die Vorstellung von dem „Heimatlichen“ – die intakte Natur mit ihren Biotopen 
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und Lebensrhythmen, die typische Architektur, die gediegenen künstlerischen Ausdrucks-
formen, die besondere Küche, die spezielle Geschichte mit den privaten Archiven und ih-
ren Erzählungen, ... – durch die Verbindung mit den Wissenschaften sowie die Dokumen-
tation und Kommunikation im Internet so transformiert, dass sie den Charakter des nur 
Bodenständigen verliert und die Perspektive des Objektivierten, der Weltoffenheit und der 
Zukunftsgerichtetheit gewinnt. Das Leitmotiv der Expedition Münsterland „Ich sehe was, 
was Du nicht siehst“ setzt voraus, dass das Ich ein geschultes Auge hat, und das Ich kann 
hier ein professioneller Wissenschaftler, ein Bürgerwissenschaftler, ein Laie, ein Student, 
ein Schüler sein – ein Jedermann. Damit ließe sich der zweite Teil der Frage in unserem 
Semesterthema „Wie wollen wir in Zukunft leben?“ so beantworten: Weltgewandt und mit 
einem geschärften Blick für die Zeichen der Verbundenheit unter und über der Erde, die 
zwar immer speziell sind, die es aber überall auf der Welt gibt. 

Das Thema „Integration von Randgruppen“ ergänzt die bisherigen Überlegungen in zwei-
facher Hinsicht: 

• Zunächst war festzuhalten, bei der Stadtentwicklung sollen demokratische Prozesse 
stattfinden, „Bürgerbeteiligung soll sein!“. Nun lenkt das Thema „Wohnungslosig-
keit“ den Blick auf eine Gruppe von Mitmenschen, für die es geradezu ein Kenn-
zeichen ist, dass sie nicht in der Lage sind, ihre eigenen Interessen selbst angemessen 
öffentlich zu vertreten. 

• Ein weiteres Moment kommt hinzu. Landflucht und fehlende Entwicklungsper-
spektiven zeigen, was die wesentlichen Ursachen für Migrationen sind und dass die 
Migrationsströme staatliche und kontinentale Grenzen überschreiten. Wohnungslo-
sigkeit betrifft nicht nur eine besondere Gruppe von Einheimischen, sondern – und 
wahrscheinlich zunehmend – zunächst Menschen aus anderen EU-Staaten, sodann 
auch Menschen aus außereuropäischen Ländern; darunter immer auch Menschen, 
die vorübergehend oder auf Dauer nicht in der Lage sind, für sich selbst zu sorgen. 

Im Hinblick auf eine Zukunftsgestaltung wird zu beachten sein, dass es in Deutschland eine 
gesellschaftliche Spaltung in Reichtum und Armut gibt, die sich in den letzten Jahrzehnten 
vertieft hat. Eine solche soziale Schieflage in noch größerem Ausmaß besteht innerhalb 
Europas (Süd-, Südost- und Osteuropa im Verhältnis insbesondere zum Norden) und noch 
einmal dramatischer zwischen Europa und Afrika. Angesichts dieser Verhältnisse lässt sich 
das bisher Erreichte nur durch zusätzliche Anstrengungen und durch neue Lösungsansätze 
bewahren. 

Auf lokaler Ebene sind dann vor allem folgende Ansätze zu verfolgen: Einflussnahme auf 
Politik und Verwaltung (Ausschöpfung vorhandener Möglichkeiten, Vermeidung von Ver-
schlechterungen) vorrangig im Sinne der Schaffung zusätzlichen Wohnraums (durch öf-
fentlich geförderten Wohnungsbau, durch sozial gerechte Bodennutzungsprogramme, 
durch Baulandvorhaltung, durch Regulierung des Wohnungsmarktes), Weiterentwicklung 
des Stadtteilmanagements, d. h. der Entfaltung von Strategien gegen eine sozial-räumliche 
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Segregation (durch das Zusammenwirken von sozialer Arbeit, Wirtschaftsförderung, Stadt-
planung, Bildungs- und Kulturarbeit) und schließlich durch die Übertragung der auf der 
Architektur- Biennale in Venedig gezeigten Modelle auf die regionalen Verhältnisse. 

Vor diesem Hintergrund wird man auf die Leitfrage des DISKURSES – „Wie könnten und 
wie wollen wir in der Zukunft leben?“ – die Antwort geben müssen: In einer Stadt, in der 
auch die gesellschaftlichen Randgruppen ihren Platz finden und sich in die Gesellschaft 
integrieren können. 

Angeregt durch die Äsop'sche Fabel von der Stadtmaus und der Feldmaus und bezogen 
auf die Gegenwart ist festzuhalten, was früher die Stadtmauer war, ist heute unter den Be-
dingungen einer globalen Ökonomie mit deregulierten Märkten die EU-Außengrenze. 
Dann jedoch ist unter der globalen Perspektive das Verhältnis zwischen EU-Bürgern und 
Menschen, die außerhalb der EU leben, nicht durch gleiche Lebensbedingungen bestimmt, 
und Menschen, die in die EU einreisen wollen, nicht durch Freizügigkeit geregelt. Die unter 
den Stichworten „Festung Europa“ und „Sehnsucht nach dem schönen Leben“ diskutierte 
Problematik wird den DISKURS noch weiter beschäftigen. Alle Vorschläge zur Lösung glo-
baler Probleme werden dann zu berücksichtigen haben, dass entscheidend letztendlich das 
tatsächliche Verhalten der Bürger auf regionaler Ebene sein wird – ein Faktor, der nur sehr 
bedingt prognostizierbar ist. 

 

22.2 Impulsreferate 

a) Von Teilnehmern 

• Stadtentwicklung als Gemeinschaftsaufgabe der Bürgerinnen und Bürger; Erfahrun-
gen eines ehemaligen Bürgermeisters zur Stadtentwicklung/Stadtplanung im Span-
nungsfeld von Verwaltung – Rat – Bürger (Franz-Josef Kuß) 

• „Über Bürgerbeteiligung hinaus…“ – Herausforderungen in der Zukunft für eine 
Stadtentwicklung (Franz-Josef Kuß) 

• Stadtleben versus Landleben – Wie sollen/wollen wir leben? Mythen und Projekti-
onen (Josef Geller) 

• „Die Stadt – ein Riese erwacht.“ (Bernhard Radke) 
• Landflucht und Entwicklungsperspektiven in Afrika – am Beispiel Kinshasa (Udo 

Herrmann) 
• „Die Zukunft Europas entscheidet sich in Afrika.“ – Städteplanung und Zuwande-

rung (Udo Herrmann) 
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b) Von Gästen 

• Wohnungslosigkeit in Münster und zukünftige Herausforderungen (Bernhard 
Mülbrecht, 1. Vorsitzender des Fördervereins für Wohnhilfen e. V., Mitarbeit bei 
EUROPA.BRÜCKE.MÜNSTER und Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslo-
senhilfe – Projektgruppe Migration) 

• Gemeinsam Zukunft gestalten – Der Zukunftsprozess „MünsterZukünfte 20 | 30 | 50“ 
(Prof. Dr. Thomas Hauff , Honorarprofessor am Institut für Geographie der WWU) 

• „Citizen Science- Expedition Münsterland“ (Dr. Wilhelm Bauhus, Leiter der Ar-
beitsstelle Forschungstransfer, AFO) 

 

22.3 Grundlagentexte 

Prof. Dr.-Ing. Klaus Selle, Professor für Planungstheorie und Stadtentwicklung, RWTH 
Aachen): Herausforderungen für die Demokratie vor Ort – in Prozessen der Stadt- und 
Gemeindeentwicklung. Vortrag auf der Demokratiekonferenz Baden- Württemberg 2015 
(11./12.Juni 2015 in Stuttgart mit dem Thema „Praxis der Bürgerbeteiligung und der direk-
ten Demokratie in Deutschland und der Schweiz“). In:  
https://www.youtube.com/watch?v=_dmZqouwBlM [10.10.2017] 

Prof. Dr. Wolfgang Kaschuba, Institut für Europäische Ethnologie, Humboldt- Universität 
zu Berlin, Zivilgesellschaft und Stadtkultur. Vortrag im Rahmen der Helmholtz- Humboldt- 
Sonntagsvorlesung 2015 (22. Februar 2015 in Berlin) mit dem Thema: „Wie leben wir mor-
gen – Die Stadt der Zukunft liegt in unserer Hand“. In: 
https://www.youtube.com/watch?v=bfaP6LNpuUs [17.10.2017]

https://www.youtube.com/watch?v=_dmZqouwBlM
https://www.youtube.com/watch?v=bfaP6LNpuUs
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23. Versuch, im Rückblick einen roten Faden aufzuzeigen 

Im Wintersemester 2006/2007 hatte der DISKURS die Leitfrage für seine Arbeit so formuliert:  
„Wie sollte die Welt aussehen, die wir unseren Nachkommen hinterlassen? 

• Reflexion der eigenen Erfahrungen 
• Verstehen der Gegenwart 
• Handeln im Sinne einer Zukunftsgestaltung“ 

Im Wintersemester 2007/2008 zeigte sich, wir gebrauchen einen neuen Gesellschafts- und 
Generationenvertrag. Dieses Thema ist bei weitem nicht ausdiskutiert, noch sind nicht ein-
mal die Umrisse eines solchen „Vertrages“ erkennbar, zumal wenn durch ihn auch die Be-
dingung des Prozesshaften einer sich ständig weiterentwickelnden Kultur- bzw. integrierten 
Gesellschaft erfüllt sein soll. 

Zunächst ist einem möglichen Missverständnis vorzubeugen. Bei der Frage, ob wir einen 
neuen Gesellschaftsvertrag gebrauchen, kann es nur darum gehen zu überlegen, worin sich 
die bisherige Konstruktion als ergänzungs- bzw. weiterentwicklungsbedürftig erwiesen hat. 
Eine Aufkündigung der bekannten staatlichen Ordnung – Gewaltenteilung, demokratische 
Willensbildung, Bürgerfreiheiten, Rechtsstaat, Sozialstaat – steht nicht zur Diskussion, es 
wäre ein Bruch mit dem Zivilisierungsprozess der Gesellschaft. 

Zunehmend zeigt sich dann jedoch bei den unterschiedlichen Diskussionsthemen, dass die-
ses Fundament nicht mehr ausreicht, um die erkennbaren Krisen zu bestehen. Wenn man 
Krise hier versteht als eine Entscheidungssituation, als einen Wendepunkt oder Umbruch, 
weil die Verlängerung beobachtbarer Trends in die Zukunft zu nicht mehr beherrschbaren 
Risiken, zu einem umfassenden Kontrollverlust, führen würde, dann lassen sich nach dem 
bisherigen Diskussionsstand des DISKURSES Krisen oder Risikofelder ausmachen und damit 
als Gegenreaktion auch einzelne Elemente einer neuen Vertragskonstruktion benennen: 

• Das Risiko einer (Zer-) Störung der natürlichen Gleichgewichte und Lebensgrund-
lagen, wie z. B. Weltklimawandel, weltweite Ausbeutung natürlicher Ressourcen 
(Rohstoffe, Wasser, Land, Artenvielfalt), weltweite Armut, weltweiter Hunger und 
Durst, globale Migrationsströme 

• Risiken der Arbeitswelt (Entkoppelung von Arbeit und Einkommen, Industrie 4.0) 
• Risiken der Wirtschaft („grenzenloses“ Wachstum, Spekulation, virtuelle Welt der 

Endo- Ökonomie) 
• Risiken des Wohlfahrtsstaates (Entsolidarisierung der Gesellschaft, Schere zwischen 

Reichtum und Armut) 
• Risiken der Zivilgesellschaft (3. Sektor, nachlassendes/erfolgloses Engagement zwi-

schen Staat und Markt) 
• Risiken der Konfliktregelung (Gewalt durch „neue Kriege“, Fundamentalis-

mus/Terrorismus, Cyberwar). 
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Neben oder quer zu diesen Feldern zeigen sich 

• Krise des Demokratieverständnisses (Big Data, KI) und der EU-Institutionen (Na-
tionalismen/Populismus, Brexit), 

• Krise der Bildung (der Selbstaufklärung, der Bewusstseinsbildung, der Verhaltens-
änderung, des Engagements), 

• Krise des Informationssystems, der Wahrheitssuche, 
• Krise des Prinzips „Verantwortung“, 
• Krise des Prinzips „Fortschritt“. 

Zwar lassen sich in allen genannten Bereichen auch Gegenbeispiele, Reformen, Innovatio-
nen aufzeigen, die die Rede von Krisen oder Umbrüchen als übertrieben erscheinen lassen. 
So notwendig und anerkennenswert solche Ansätze sind, der DISKURS hält sie deswegen 
für nicht überzeugend, weil es sich (bisher) lediglich um punktuelle Fortschritte und um ein 
„Kaufen von Zeit“ handelt, weil damit ein wirklicher Paradigmenwechsel noch nicht voll-
zogen ist. Vor allem aber wird dabei kaum die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass es zu 
einem gleichzeitigen Eintreten mehrerer Krisen, zu einer Kumulation der Risiken kommen 
kann. Mithin bleibt die Forderung nach einem neuen Gesellschaftsvertrag aktuell. 

Ein Gesellschaftsvertrag war nie Selbstzweck, es war eine gedankliche Konstruktion in 
praktischer Absicht, er diente angesichts der Erkenntnis, dass die Menschen in der Lage 
sind, sich selbst zu vernichten, dem Ziel, den Nachkommen eine Zukunft zu geben, der 
gesellschaftliche Friede sollte gewährleistet werden. Dieses Moment der Stabilität ist gegen-
wärtig vor allem durch zwei Faktoren in Frage gestellt: auf der einen Seite die Dynamik 
gesellschaftlicher Veränderungen, die „Verflüssigungen“ traditioneller Strukturen, die „Jä-
ger- oder Spielermentalität“ gerade auch der Eliten, das „Leben in der Ungewissheit“, in 
„flüchtigen Zeiten“ und auf der anderen Seite das Festhalten an scheinbaren Gewissheiten, 
dem Nationalstaat, an bestimmten, genau definierten Wertvorstellungen/ 

Orientierungen/Verhaltensweisen (seien sie durch Religionen, Ethnien, Traditionen be-
gründet) oder an Besitzständen/Privilegien. Da ein Leben ohne jegliche Verlässlichkeit, 
ohne Orientierungs- oder Fixpunkte nicht vorstellbar ist, wird es darauf ankommen, in ei-
nem neuen Gesellschaftsvertrag zu unterscheiden, was als veränderbar und was als unver-
änderbar gelten soll und darüber einen Konsens zu erreichen. 

Auf der Grundlage der bisher vorliegenden Diskussionsergebnisse lassen sich folgende 
Richtungsangaben machen. 

a) Bei der Differenzierung zwischen dem Veränderbaren und dem Unveränderbaren 
könnte man vielleicht auch sagen, es geht um die Unterscheidung zwischen einem „sta-
tischen Ordnungssystem“ und einem „dynamischen Ordnungssystem“.8  Sieht man sich 
unter diesem Aspekt die einzelnen Krisenpunkte noch einmal an, so wird man auf der 

                                              
8 Siehe hierzu auch die Unterscheidung zwischen der Ordnung des Stationären und der Ordnung des Flui-
den. In: Münkler, Herfried/Münkler, Marina (2016): Die neuen Deutschen. Ein Land vor seiner Zukunft. 
Berlin. S. 40ff. 
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Grundlage unserer bisherigen Diskussionsergebnisse zu dem Schluss kommen, dass an 
allen Begriffen – Ökosystem/Arbeit/Ökonomie/Sozialstaat/ 

Zivilgesellschaft/Frieden/Demokratie/EU/Bildung/Informationsmedien/Verantwor-
tung/ Fortschritt (und vermutlich noch einigen anderen) – auch in Zukunft unter allen 
Umständen wird festzuhalten sein, dass eine Verflüssigung, Verflüchtigung, Aufwei-
chung, Uminterpretation dieser Begriffe nicht zur Diskussion stehen darf.  

Wohl aber wird man der Meinung sein können, dass die bisher mit diesen Begriffen 
bezeichneten Inhalte weitgehenden Veränderungen unterliegen können und sollen. Die 
Vorlage für eine solche Trennung von Begriff und Inhalt ist die „Bildung“9, die sich im 
Laufe ihrer Geschichte von den Inhalten eines ursprünglich festgeschrieben „Bildungs-
kanons“, den (scheinbar) zeitunabhängigen „Bildungsgütern“, gelöst hat. Zwar spricht 
man auch heute noch z. B. von einem Literaturkanon, seine Bedeutung ist aber auf eine 
Disziplin begrenzt, er ist nicht notwendige Bedingung für „Bildung“ schlechthin. Viel-
mehr ist „Bildung“ Oberbegriff, Genus proximum, für eine Vielzahl unterschiedlicher 
und in einem ständigen Anpassungsprozess befindlicher Bildungsinhalte, die in Gänze 
nicht mehr von einem Menschen angeeignet werden können.  

Wenn man sich darauf verständigen könnte, die bisher für die Bezeichnung von Krisen- 
und Risikofeldern gebrauchten Begriffe zukünftig als Oberbegriffe, als Ideen zu verwen-
den, dann könnten sie ihre ursprüngliche Orientierungsfunktion behalten bei gleichzei-
tiger (u. U. auch radikaler) Umwälzung ihrer aktuellen Inhalte. So könnte z. B. die Idee 
des Sozialstaats, der Solidargemeinschaft ihre Gültigkeit und Orientierungsfunktion un-
angefochten behalten und gleichzeitig darüber gestritten werden, ob unter gegebenen 
Bedingungen die Hartz-IV-Regelungen oder ein bedingungsloses Grundeinkommen 
diesem Anspruch am besten entspricht.  

Ein solcher Schritt, die Rückbesinnung auf die jeweilige Grundidee und die gesonderte 
Betrachtung der Realität, bedeutet eine generell höhere Abstrahierung von den be-
obachtbaren Verhältnissen, und er kann nur gelingen in Verbindung mit einer allgemei-
nen höheren Bildung, vor allem Bewusstseinsbildung. Diese Voraussetzung zu gewähr-
leisten, dürfte einer der Kernpunkte eines neuen Gesellschaftsvertrages sein.  

Am Anfang der Beschäftigung des DISKURSES mit den Krisen in unserer Zeit steht das 
Soziale, der Sozialstaat. In der Reihe der kritischen Entscheidungsfelder taucht der 
Rechtsstaat, das Recht nicht auf. Das Vertrauen in die Institutionen der Rechtsprechung 
ist offensichtlich ohne Zweifel vorhanden. Dies ist keine Selbstverständlichkeit, wie ein 
Blick in andere Staaten, insbesondere außerhalb der EU, zeigt. Keine Frage ist, dass 
Rechtssicherheit zu den unabdingbaren Bestandteilen eines jeden Gesellschaftsvertrages 
gehört.  

                                              
9 siehe Wintersemester 2009/2010 und Wintersemester 2013/2014 
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In diesem Fall ist Recht sowohl als Oberbegriff für alle Rechtsgebiete als auch in einem 
besonderen Inhaltsbereich, den Allgemeinen Menschenrechten, gegen jede Tendenz ei-
ner Aufweichung zu schützen. Im Gegenteil sollten für diese Rechte gelten, was in un-
serem Grundgesetz als unabänderlich festgeschrieben ist: 

„Die … Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung 
als unmittelbar geltendes Recht“ (Art. 1, Abs. 3)  

• „In keinem Fall darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden“ 
(Art. 19, Abs. 2)      

• Mit dieser Macht – und nicht nur als Programmatik oder Zielvorgabe – sollten die 
Allgemeinen Menschenrechte überall auf der Welt und für jeden einzelnen Men-
schen in einem neuen Gesellschaftsvertrag ausgestattet werden. 

b) Während Rousseau in seinem Contrat Social (1762) von einem unmittelbaren Verhältnis 
zwischen Bürgern und Staat ausgeht und ihm der Kleinstaat als Muster dient, wird man 
heute – angesichts der Globalisierung von Waren- und Dienstleistungsströmen, von Fi-
nanz- und Informationsströmen, von Migrationsströmen, aber auch von Krankheiten, 
Klimaveränderungen, von Spekulationsfolgen und Technikfehleinschätzungen, von Ge-
walt und Ängsten, von Ungewissheiten – von einem Mehrebenenmodell ausgehen müs-
sen – aus deutscher Sicht: die Individuen, der Wohnort (Stadt/Land), die Region/Ge-
meinde, das Bundesland, der Nationalstaat, die EU, die UN. Während Konsens im DIS-

KURS darüber besteht, dass dabei das Subsidiaritätsprinzip angewendet werden sollte, d. 
h. die nächsthöhere Ebene nur für die Aufgaben zuständig sein soll, die auf der darun-
terliegenden nicht gelöst werden können, bleibt die Frage nach der Legitimierung der 
Institutionen offen. Das Modell von Guérot10, das für die EU die Abschaffung der Na-
tionalstaaten und für die EU-Ebene ein Zweikammersystem mit einem direkt gewählten 
Parlament vorsieht, erscheint zwar als theoretisch stringent, Zweifel bestehen jedoch im 
Hinblick auf eine Realisierung innerhalb  der EU und vor allem in Bezug auf eine Über-
tragbarkeit auf andere Länder. Eine Lösung dieser Frage wird in einem neuen Gesell-
schaftsvertrag nicht zu umgehen sein. 

c) Ein weiteres Moment, das Bestandteil eines neuen Gesellschaftsvertrages werden sollte, 
ist das Prinzip der „Checks and Balances“, von Macht und Gegenmacht, von dynami-
schen Gleichgewichten zwischen Staat – Wirtschaft – Zivilgesellschaft (3. Sektor). Ein 
solches Ausbalancieren dient dem Ziel einer Befriedung entgegengesetzter aber gleich-
berechtigter Interessen; wobei die Gefahr einer Handlungsunfähigkeit nur zu vermeiden 
sein wird, wenn es immer wieder gelingt, den Gegensatz von These und Antithese in 
einer Synthese aufzuheben. Dieses Prinzip, dass ein bestehendes Gleichgewicht nur 
durch die Herstellung eines neuen Gleichgewichtes höherer Ordnung aufgehoben wer-
den darf und so die Friedensbereitschaft der Beteiligten gewahrt bleiben muss, sollte als 
ein weiteres Moment in einem neuen Gesellschaftsvertrag verankert werden. Wohl nicht 

                                              
10 Siehe Wintersemester 2016/2017 
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ein „ewiger Frieden“, aber vielleicht der Ausschluss von Gewalt bei der Regelung von 
Konflikten sollte verbindlich werden.  

Das Grundanliegen des Gesellschaftsvertrages ist nach wie vor ein friedfertiges Zusam-
menleben der Menschen. Angesichts der Möglichkeit von globalen Handels- und/oder Cy-
ber- und/oder Klimakriegen ist es mehr denn je notwendig, das alle Menschen Verbin-
dende herauszuarbeiten und bewusst zu machen. In diesem Sinne findet der DISKURS eine 
Bestätigung und zugleich inhaltliche Weiterführung durch das im Sommer 2018 erschie-
nene Buch von Aleida Assmann, in dem die Preisträgerin des Friedenspreises des Deut-
schen Buchhandels vor dem Hintergrund der weltweiten Migrationen, der Geschichte von 
Flucht und Vertreibung sowie einer Spaltung Europas ausführt: 

„Was hier gefragt ist, ist ein neuer Gesellschaftsvertrag, der die demokratischen Grundlagen 
festigen und die Voraussetzungen eines friedlichen Zusammenlebens abstützen kann. Bei 
diesem Gesellschaftsvertrag spielen drei Ebenen zusammen: erstens die rechtlichen Rah-
menbedingungen, die von der Verfassung des Staates und seiner Rechtsordnung vorgege-
ben sind, zweitens die politischen Rahmenbedingungen, wie sie von den Programmen der 
unterschiedlichen Parteien konkretisiert werden, und drittens die gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen, die das einvernehmliche Zusammenleben der Menschen untereinander 
regeln. Dieser dritten Dimension, die man mit Thomas Mann das „ABC des Menschenan-
standes“ nennen könnte, soll in diesem Buch besondere Aufmerksamkeit geschenkt wer-
den, denn auf dieser Ebene beginnt und endet jeder Gesellschaftsvertrag.“11       

Zutreffend ist aber auch, was Wolfgang Streeck in der Einleitung zu den 2012 gehaltenen 
Adorno-Vorlesungen schreibt: „..., dass ich es intuitiv ablehne zu glauben, dass Krisen im-
mer gut ausgehen müssen ...“12  Eindrucksvoll bestätigt wird diese Einschätzung durch das 
Urteil des EU- Unterhändlers Michel Barnier: „Der Brexit kennt keine Gewinner.“13  Auch 
einen solchen Standpunkt wird der DISKURS in seine zukünftigen Überlegungen einbezie-
hen müssen.  

Bleibt der DISKURS sich der von ihm formulierten obengenannten Leitfrage bewusst und 
fällt er bei ihrer Bearbeitung nicht hinter den von ihm schon einmal erreichten Stand zu-
rück, dann liegt jetzt eine lohnende Aufgabe vor ihm.

                                              
11 Assmann, Aleida (2018): Menschenrechte und Menschenpflichten. Schlüsselbegriffe für eine humane Ge-
sellschaft. Wien. S. 24f. 
12 Streeck, Wolfgang (32013): Gekaufte Zeit. Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus; Berlin, S. 8. 
13 Der Spiegel, vom 12.05.2018, S. 87 
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24. Perspektiven:  
Ein Diskurs zwischen Beliebigkeit und Reglementierung?  

Bei der Vorbereitung des Sommersemesters 2018 war ein Disput darüber entstanden, wie 
weit ein „sozialwissenschaftlicher“ DISKURS sich selbst an Regeln eines „wissenschaftlichen 
Arbeitens“ binden und seine Wissenschaftsorientierung reflektieren sollte. Hierzu hatten 
sich zwei Positionen herausgebildet.  

 

These 1: Der Anspruch eines „wissenschaftlichen Arbeitens“ sollte ganz entfallen.  

Begründung  

1. Die Behauptung, der DISKURS diene dem „Erkenntnisgewinn“, ist übertrieben. Fragt 
man genauer nach, für wen welche Art von Erkenntnissen gewonnen werden sollen, so 
wird man ehrlicherweise sagen müssen, es geht hier ausschließlich darum, dass die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer, die mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen in diese 
Veranstaltung gekommen sind, aktuelle Ereignisse und Zeiterscheinungen (Stichworte 
im Augenblick: Flüchtlinge, Populismus, Freihandel) verstehen, d. h. eine Einordnung 
in individuell nachvollziehbare Zusammenhänge vornehmen wollen. Solche Themen 
aber wechseln in unserer Zeit schnell, sie sind in aller Regel vielschichtig und ambiva-
lent, so dass wissenschaftlich fundierte Erklärungsmodelle dazu noch gar nicht zu er-
warten sind (siehe die Irrtümer und Fehlprognosen von wissenschaftlichen Experten 
u.a. zur Wirtschafts- und Währungsentwicklung, zum transatlantischen Verhältnis, zur 
Entwicklung der EU, zu einer neuen Weltordnung). Wer darüber hinausgehende Am-
bitionen verfolgt, findet entsprechende Angebote in dem Verzeichnis der Veranstaltun-
gen für das Studium im Alter, er wird Vorlesungen und Seminare besuchen und sich an 
Klausuren und Hausarbeiten beteiligen. 

2. Der DISKURS kann noch viel intensiver die Möglichkeiten der neuen Informationsme-
dien nutzen. Im Internet steht ein breites Angebot von  
• Reportagen, Expertengesprächen, Diskussionsrunden (z. B. in den Mediatheken 

von 3sat und Arte) sowie von  
• Texten (Wikipedia-Artikel, Vorlesungen, wissenschaftliche Arbeiten) ständig zur 

Verfügung. Diese Beiträge können technisch problemlos in den DISKURS einbezo-
gen werden. Damit verbunden ist jedoch  

• das Auswählen aus einer Fülle einschlägiger Materialien  
• die Flüchtigkeit der Informationen, die immer kürzere Dauer ihrer Aktualität und 

damit verbunden das begrenzte Interesse an bestimmten Informationen/Themen  
• die Kompliziertheit beim Zitieren und Dokumentieren (Urheberrechte).  
Damit ist eine Konzentration auf eine spontane, offene Diskussion nahegelegt, schrift-
liche Ausarbeitungen erscheinen demgegenüber als weniger ertragreich.  
Nimmt man beide Momente zusammen  
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• das Bedürfnis der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach einem individuellen, 
selbstbestimmten Dazulernen in einer heterogenen Gruppe und im Hinblick auf 
hochaktuelle politische Fragen sowie  

• die Möglichkeiten der neuen Informationstechnologien (Aktualität, professionelle 
Aufbereitung, Breite der Themen),  

dann erscheint die Bindung des DISKURSES an die Formalien eines wissenschaftlichen Ar-
beitens geradezu als ein Hindernis, das dem Engagement der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer entgegensteht. Der DISKURS hat nicht den Ehrgeiz überzeitliche Erkenntnisse zu 
generieren, er verfolgt lediglich das Ziel, bei den Beteiligten ein kritisches Bewusstsein zu 
schärfen und ihre Lernmotivation zu stärken – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Jede 
Form einer Reglementierung würde zu einer Erstarrung führen und sollte deswegen zu-
rückgewiesen werden.  

 

These 2: An dem Anspruch eines „wissenschaftlichen Arbeitens“ ist unbedingt festzuhalten.  

Begründung 

Als sich Absolventen des Zertifikatsstudiums „Förderung von Sozialkompetenz“ (heute 
„Bürgerschaftliches Engagement in Wissenschaft und Praxis“) zum „sozialwissenschaftli-
chen DISKURS“ zusammenfanden (siehe Kap.1), wollten sie ein Forum zur „Aufklärung“ 
schaffen, in dem Sinne, wie Immanuel Kant „Aufklärung“ definiert hatte:  

„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit 
ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist 
diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschlie-
ßung und des Muthes liegt, sich seiner ohne Leitung eines andern zu bedienen. Sapere aude! Habe Muth 
dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.“14   

Aber Kant hatte auch gesehen, dass einem der (Selbst-) Aufklärung verpflichteten Handeln 
nicht unerhebliche Widerstände entgegenstehen.  

„Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Theil der Menschen, nachdem sie die Natur 
längst von fremder Leitung frei gesprochen (naturaliter maiorennes), dennoch gerne zeitlebens unmündig 
bleiben; und warum es Anderen so leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. Es ist so bequem, 
unmündig zu sein.“ 15  

Im Hinblick auf den DISKURS liegt der Sinn einer Selbstbindung an ein „wissenschaftliches“ 
Arbeiten vor allem darin, ein Abgleiten in Oberflächlichkeit und Beliebigkeit, in ein den 
Aktualitäten und Aufgeregtheiten unserer Zeit Hinterherjagen auszuschließen. Im Bewusst-
sein der Möglichkeit einer solchen Fehlentwicklung hatte der DISKURS im Laufe der ersten 

                                              
14 Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? In: AA, Bd. VIII, S. 33–42, Erstdruck: Berlinische Monats-
schrift. 1784. S. 481–494. Hier: Immanuel Kant (2008): Zum ewigen Frieden und andere Schriften. Frank-
furt a.M. Fischer Klassik 90021. S. 25. 
15 Ebenda 
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Semester folgende Arbeitsweisen entwickelt, die als „wissenschaftliche“ Anerkennung ge-
funden hatten:  

• Recherche und Selektion: Suche nach einschlägigen Veröffentlichungen (insbeson-
dere im Internet) sowie die Auswahl der für den DISKURS geeigneten Texte (als 
Grundlagentexte und als Hintergrundinformation).  

• Interpretation: Verstehen spezieller, wissenschaftlicher Texte sowie die kritische 
Auseinandersetzung mit allgemeinen, aktuellen Publikationen und Informationen.  

• Diskussion: Gespräche mit Wissenschaftlern (Hochschullehrern, Lehrbeauftragten, 
Doktoranden der WWU), mit Politikern und Vertretern von Verbänden/Vereini-
gungen.  

• Explikation: Impulsreferate, Statements, Formulierung von Thesen/Diskussions-
punkten, Ergebnisprotokolle.  

• Dokumentation: Ab Wintersemester 2004/2005 auf CD, ab Sommersemester 2008 
auch Einstellen von Texten in der ULB (MIAMI)16 in Zusammenarbeit mit der Kon-
taktstelle Studium im Alter.  

Sollte der DISKURS nun auf alle diese Regelungen verzichten wollen, so dürfte es zweifelhaft 
sein, ob man noch von einem DISKURS17 und einer sozialwissenschaftlichen Veranstaltung18  
sprechen kann. Womit nicht gesagt ist, dass es andersgeartete sehr sinnvolle Veranstaltun-
gen geben kann – wie u. a. die diversen Interessengruppen und -vereinigungen, Arbeits-, 
Studien- und Gesprächskreise.  

Mithin wird es dabei bleiben müssen, wenn der DISKURS im Rahmen der Universität und 
des Studiums im Alter weitergeführt werden soll und sich dem Ziel der Erkenntnisgewin-
nung und Aufklärung verpflichtet weiß, dann müssen für ihn Regeln des wissenschaftlichen 
Arbeitens auch weiterhin gelten.19 

                                              
16 Münstersches Informations- und Archivsystem für multimediale Inhalte 
17 Im Allgemeinen versteht man unter einem Diskurs ein „Verfahren der argumentativ-dialogischen Prüfung 
von Behauptungen oder Aufforderungen mit dem Ziel, einen universalen, d. h. für alle vernünftig Argu-
mentierenden gültigen Konsens zu erreichen“ (Wikipedia). Dann erscheint es als unumgänglich, dass sich 
die am Diskurs Teilnehmenden im Vorfeld über die Absichten/Anliegen und die Regeln, die verbindlich 
sein sollen, verständigen. 
18Zur Orientierung darüber, was es bedeute, sich einer Sache unter dem Blickwinkel der Sozialwissenschaf-
ten zu nähern, könnte z. B. ein Rückgriff auf den Kernlehrplan für die Sekundarstufe II in den Schwer-
punktvarianten Sozialwissenschaften und Sozialwissenschaften/Wirtschaft hilfreich sein:  
https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-ii/gymnasialeoberstufe/sozialwis-
senschaften/index.html [16.01.2019]  
19 Auf der Internetseite der WWU heißt es unter dem Hinweis zum Studium im Alter: „Das ‘Studium im 
Alter’ ist ein wissenschaftliches Weiterbildungsangebot für wissbegierige Personen im mittleren und höhe-
ren Erwachsenenalter. Die Teilnehmer/innen am ‘Studium im Alter’ studieren nicht auf ein berufliches Ziel 
hin, sondern setzen sich zur persönlichen Weiterbildung mit wissenschaftlichen Themen auseinander. Un-
abhängig vom Schulabschluss und ohne Bindung an Studien- und Prüfungsordnungen können sie als Gast-
hörer/innen und universitäre Lehrveranstaltungen besuchen, die von den Lehrenden für das ‘Studium im 
Alter’ freigegeben sind. Einen akademischen Abschluss können Gasthörer/innen nicht erwerben. Das ‘Stu-
dium im Alter’ erlaubt daher eine an den individuellen Interessen orientierte, flexible Gestaltung.“ 

https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-ii/gymnasialeoberstufe/sozialwissenschaften/index.html
https://www.schulentwicklung.nrw.de/lehrplaene/lehrplannavigator-ii/gymnasialeoberstufe/sozialwissenschaften/index.html
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Ohne Frage muss ein selbstorganisierter Diskurs von den Interessen, Fragen, Möglichkei-
ten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgehen. Diese Voraussetzungen können sich 
von Semester zu Semester mit der Gruppenzusammensetzung verändern. Wenn man also 
die Frage „Was ist ein selbstorganisierter sozialwissenschaftlicher Diskurs?“ dahingehend 
präzisiert „Wie ist das Selbstverständnis dieses DISKURSES?“, wird man nicht unbedingt 
eine Antwort erhalten, die über einen längeren Zeitraum Bestand hat (siehe Kap. 1). Das 
bedeutet nicht, dass man auf eine solche Selbstvergewisserung verzichten sollte, vielmehr 
ist es notwendig, ein Moment der Reflexion, auch der Selbstkritik sehr viel häufiger einzu-
schalten, sobald sich nämlich der Teilnehmerkreis deutlich verändert hat. Damit ist gesagt, 
dass die heutigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einem kritischen Blick immer wie-
der die Ergebnisse der vorangegangenen Semester prüfen müssen, um zu entscheiden, ob da-
rauf aufzubauen sei oder eine Neuformulierung von Selbstverständnis, Themen, Arbeitsme-
thoden, Ergebnisverwertung zu erfolgen habe. Insoweit wird der These 1 zuzustimmen sein.  

Ein DISKURS darf an diesem Punkt, den Anfang seiner Überlegungen bei den Befindlich-
keiten der jeweiligen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu wählen, nicht stehen bleiben; er 
läuft sonst Gefahr, dem Zufall Tür und Tor zu öffnen, im Unverbindlichen zu enden, von 
einer Aufgeregtheit zur nächsten zu springen. Wenn es um das Gewinnen von Erkenntnis-
sen geht, kommt man in unserer Zeit um die Methoden wissenschaftlichen Arbeitens, die 
kritische Distanz zu den Tagesthemen, den systematischen Zweifel, das Argumentieren, 
das Fortschreiten im Gewinnen von Klarheit, nicht herum. Hier setzt die These 2 an. Von 
„Erkenntnissen“ ist in diesem Zusammenhang zu sprechen im Unterschied zu Meinun-
gen/Ansichten, nicht unbedingt im Sinne von wissenschaftlichen Aussagen. Dass es im 
DISKURS wesentlich um ein Dazulernen, um individuelle Lernprozesse, geht, ist unstreitig. 
Aber die Lerninhalte, die Diskussionsergebnisse, die festgehalten, angeeignet, also gelernt 
werden, müssen dem Wahrheitskriterium genügen, sie können nur so lange Bestand haben, 
wie sie einer kritischen, methodisch angeleiteten Prüfung Stand halten. Da der DISKURS 
keinen vorgegebenen Lehrplan hat, bei dem die Inhalte einer wissenschaftlichen Überprü-
fung im Vorfeld unterzogen worden sind, da es hier außerdem keinen Lehrer gibt, der über 
die Qualifikation zur Auswahl der Lehr-/Lerngegenstände verfügt, müssen die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer selbst eine solche Wahrheitsprüfung, die Unterscheidung von Er-
kenntnis und Meinung, vornehmen und hierfür ist das Handwerkszeug wissenschaftlichen 
Arbeitens unverzichtbar – Perfektion ist dabei nicht gefordert, es geht nur darum, keinen 
freiwilligen Verzicht zu leisten, denn sonst dürfte es schwer werden noch von „Aufklärung“ 
zu sprechen. Wie weit also der DISKURS seine eigenen Voraussetzungen reflektiert und im 
Bewusstsein hält ist zugleich auch ein Zeichen dafür, wie ehrlich er es mit sich selbst meint. 
Man kann seine Tradition überwinden, mit ihr bewusst und begründet brechen, aber man 
kann sie nicht ignorieren, ohne sich selbst der Möglichkeit eines Fortschritts im Erkennt-
nisgewinn zu begeben.  

Bei genauerem Hinsehen kann es also für den DISKURS nicht um eine Entscheidung zu-
gunsten einer der beiden Thesen gehen, sondern vielmehr darum, eine Synthese zu finden, 
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ein Zusammenführen der beiden Anliegen, die Erkenntnissuche, das Bemühen um Selbst-
aufklärung mit Hilfe wissenschaftlicher Methoden und die Einbeziehung aller Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer mit ihren je unterschiedlichen Voraussetzungen in diesen Prozess. 
Wie nun der heutige und zukünftige DISKURS die beiden Thesen in Übereinstimmung 
bringt, wird er noch zu diskutieren haben.  
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