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Fachtag Würde

Karmeliterkirche, München 25. März 2019
Ablauf
10:00 Begrüßung Frau Regina Lange-Rönning
Leitung Psychosoziale AIDS-Beratungsstelle der Caritas in München
10:15 Frau Düzen Tekkal
Journalistin & Autorin in Berlin
Resilienz und psychische Widerstandskraft am Beispiel von Frauen
aus IS-Gefangenschaft
11:00 Herr Dr. Thomas Steinforth
Zentrum für globale Fragen an der
Hochschule für Philosophie in
München
Ausgrenzung und Selbstachtung
11:45 kurze Pause
12:00 Herr Prof. Dr. Anton A. Bucher
Leiter Fachbereich Praktische
Theologie Universität Salzburg
Fast alles können wir verschmerzen:
Aber nicht den Verlust der Würde
12:45 Frau Dr. Sandra Konrad
Therapeutin & Autorin in Hamburg
Wo kein Opfer, da kein Täter –
warum wir schweigen
13:30 Mittagspause/Imbiss
Zeit zum Austausch, Besichtigung
der Ausstellung
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14:00 Intro durch Caritasdirektor
Herrn Georg Falterbaum
Caritasverband der Erzdiözese
München und Freising e.V.
Podium:
In Würde leben, einander in Würde
begegnen
Herr Generalvikar Peter Beer
Erzbistum München und Freising
Frau Gabriele Stark-Angermeier
Vorständin Caritasverband der
Erzdiözese München und Freising e.V.
Frau Staatssekretärin Carolina Trautner
Staatsministerium für Familie, Arbeit
und Soziales in Bayern
Frau Susanne Kurz
Filmemacherin und Mitglied des
Landtages
Herr Dr. Hans Jäger
ärztlicher Leiter im Medizinischen
Versorgungszentrum Karlsplatz/
HIV Schwerpunktpraxis in München
16:15 Ende
Moderation des Fachtages:
Herr Willi Witte, Münchner Kirchenradio
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Vorwort

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
Würde ist ein – wenn nicht das – Wesensmerkmal
aller Menschen. Im christlichen Glauben ist jeder
Mensch ein Ebenbild Gottes. Das bedeutet, dass
jeder Mensch gleich wertvoll ist. Wir als Caritas sind
von diesem Menschenbild geleitet. Darauf baut unsere Vision auf: Wir setzen uns ein für eine offene,
vielfältige und solidarische Gesellschaft, in der Menschen so sein können, wie sie sind. Es spielt keine
Rolle, woher sie kommen, woran sie glauben, welche sexuelle Orientierung sie haben, ob sie alt oder
krank sind oder eine Behinderung haben.
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Würde war auch das Thema des Fachtags am 25.
März 2019, über den diese Publikation, die Sie in
Ihren Händen halten, berichtet. Für uns als Caritasverband stellt sich die Frage: Wie hängt Würde konkret mit unserem Auftrag als Caritas und mit unserer
Arbeit zusammen?
Wertschätzung wird in unserer Gesellschaft häufig
mit der ökonomischen Leistung eines Menschen verbunden. Alle, die in diesem Sinne nicht leistungsfähig sind, stehen schnell am Rand der Gesellschaft.
Es ist unsere Aufgabe als Caritas, für die Menschen
da zu sein, die ausgegrenzt sind. Wir kümmern uns
um Menschen, denen Würde aberkannt und deren
„Wert“ geringgeschätzt wird. Unsere Angebote und
Dienstleistungen sollen den Menschen die eigene
Würde bewusst machen. Ein respektvoller und wertschätzender Umgang mit unseren Klientinnen und
Klienten ist dafür grundlegend.

Nur durch Begegnung und Kommunikation kann eine
offene, vielfältige Gesellschaft entstehen. Für uns
als Caritas bedeutet dies, Räume zu schaffen, in denen unterschiedliche Menschen aufeinander zugehen und miteinander reden. Wir zeigen Haltung und
beziehen Position. Viele unserer Mitarbeitenden setzen sich jeden Tag couragiert für Menschen ein, die
benachteiligt sind. Dazu gehören auch Menschen,
die HIV-positiv sind und deshalb stark von Ausgrenzung und Abwertung betroffen sind.
Vor diesem Hintergrund hat unsere psychosoziale AIDS-Beratungsstelle in München den Fachtag
zum Thema Würde initiiert. Anlass war die Wanderausstellung „Only Human. Leben. Lieben. Mensch
sein.“, die im Rahmen des Fachtags zu sehen war.
Sie zeigt auf beeindruckende Weise, wie wir als Caritas dazu beitragen, dass Menschen einander in Würde begegnen. Diese Ausstellung weckte das Interesse in ganz Deutschland und auch darüber hinaus.
Ende 2018 wurde sie mit dem Sozialpreis der Bayerischen Landesstiftung ausgezeichnet.

Allen, die an diesem Fachtag mitgewirkt haben,
möchte ich herzlich danken. Insbesondere den Referentinnen und Referenten sowie allen Podiumsgästen. Ein besonderer Dank gilt auch den Organisatoren des Fachtags, Frau Regina Lange-Rönning
und Herrn Willibald Strobel-Wintergerst sowie ihren
Teams. Sie haben diese Veranstaltung mit großem
Wissen, hoher Kompetenz, viel Herzblut und Kreativität zum Erfolg geführt!

Georg Falterbaum
Diözesan-Caritasdirektor
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Begrüßung

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen
und Kollegen,
herzlich willkommen!
Ich freue mich sehr, Sie an diesem besonderen Ort
begrüßen zu dürfen, hier in der Karmeliterkirche,
wo wir auch ziemlich genau vor zwei Jahren unsere
Wanderausstellung „Only Human. Leben. Lieben.
Mensch sein.“ eröffnen durften.
Vielleicht fragen Sie sich, wie eine Psychosoziale
AIDS-Beratungsstelle dazu kommt, einen Fachtag
zum Thema Würde auszurichten!?
Unsere Arbeitsschwerpunkte liegen in der Beratung
und der Begleitung von Menschen mit HIV und in der
Öffentlichkeitsarbeit bzw. der Prävention. Ob wir mit
unseren Klientinnen und Klienten ein Stück des Weges gehen oder mit Gruppen arbeiten, es geht immer
um einen respektvollen, würdevollen Umgang mit
unserem jeweiligen Gegenüber und den Themen Sexualität und Infektionsrisiko in der Prävention.
Und wieder fragen Sie sich vermutlich, ob HIV oder
gar AIDS heute noch ein Problem darstellen – das alles dürfte heute doch eigentlich kein Problem mehr
sein! Wir greifen auf hochwirksame antiretrovirale
Therapien zurück.
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Unter einer funktionierenden Therapie und gesicherter Compliance von Seiten der Betroffenen ist HIV
heute nicht mehr übertragbar. HIV ist weitgehend
aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden,
HIV betrifft doch, wenn überhaupt nur noch sogenannte Hochrisikogruppen, wie „Schwule, Drogengebraucher_innen und Migrant_innen“.
Ja, eigentlich ist HIV kein Thema mehr – eigentlich!
Wir begleiten Menschen, die tagtäglich mit ihrer Infektion kämpfen bzw. mit ihrer Umwelt – einer Umwelt, die weiter ausgrenzt, weiter diskriminiert. Ein
kürzlich verstorbener langjähriger Klient unserer Beratungsstelle hat das einmal wie folgt auf den Punkt
gebracht: „Ich habe Angst vor der Angst der anderen.“
Da ist die HIV-positive Frau, die sich von Zahnschmerzen geplagt, nicht zum Zahnarzt traut, nachdem sie schon einige einschlägige Negativerfahrungen gemacht hat.
Da ist der HIV-positive Familienvater, dessen 10-jährige Tochter plötzlich nicht mehr mit ihrer besten
Freundin spielen darf, nachdem sich seine Frau einer engen Freundin anvertraut hatte, der Mutter der
Freundin der kleinen Tochter. Für den Vater selbst,
mit einer schweren AIDS-Symptomatik, der sich lange aus Scham nicht hatte testen lassen, finden wir
keine stationäre Betreuungseinrichtung – Sie finden
HIV leider selten im Portfolio solcher Einrichtungen.
Da ist die HIV-positive, an Krebs erkrankte Frau, ob-

dachlos, für die wir keinen Palliativplatz bekommen.
Mit den letzten beiden Beispielen weise ich auf
eine, wenn auch kleine, aber deswegen nicht weniger drängende Versorgungslücke hin. Deshalb planen wir aktuell ein Wohnprojekt für Menschen mit
HIV in besonderen Not- und Lebenslagen.
In unserer Ausstellung „Mein Leben!“ erzählen Menschen, die von HIV betroffen sind, und Menschen,
die mit Betroffenen arbeiten oder gearbeitet haben,
ganz persönlich von ihren Erfahrungen aus ihrem Leben mit dem Virus.
In der Prävention brauchten wir durch die Flüchtlingskrise für geflüchtete Menschen dringend neue
Methoden: Wir suchten nach Methoden, wie wir so
kultursensibel wie möglich und so deutlich wie nötig die oft tabuisierten Inhalte unserer Arbeit wie
HIV/AIDS, andere sexuell übertragbare Krankheiten,
Männer- und Frauengesundheit darstellen könnten.
Und wir wollten diese Inhalte in einen größeren sinnvollen Kontext einbetten, um die Menschen einzuladen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen
und eine Sprache zu finden.
Das Ergebnis: Die Ausstellung Only Human. Leben.
Lieben. Mensch sein. Bei den Führungen durch die
Ausstellung lernen wir Menschen kennen, die in ihrem Heimatland und auf der Flucht unvorstellbares
Leid erfahren haben. Mit diesen Menschen stehen
wir vor Tafeln, die auf die Gleichheit und die Menschenwürde hinweisen und sie fragen uns mit gro-

ßen Augen und Scheu in ihren Stimmen, ob ihr Peiniger, der Mensch, der ihnen Grausamstes angetan
hat, ob dieser wirklich uns allen gleich ist, den gleichen Wert wie wir besitzt?
Wie sprechen wir über dieses für uns so selbstverständliche Konzept mit Menschen, die eben nicht
im Bewusstsein mit diesem unveräußerlichen Recht
groß geworden sind, ganz im Gegenteil, die unter
entwürdigenden Bedingungen leben mussten, die
vielleicht unter menschenverachtenden Bedingungen groß geworden sind?
So sind wir mit diesen Erfahrungen, mit diesen Anfragen auf folgende Fragen gekommen:
Wie werden wir uns denn eigentlich unserer Würde
bewusst?
Was macht ein würdevolles Miteinander aus?
Wie schützen wir uns vor herabwürdigendem
Verhalten?
Wie stärken wir uns und unsere Gesellschaft?
Aus diesen Fragen heraus konzipierten wir diesen
Fachtag und luden Sie und weitere Expertinnen und
Experten dazu ein, sich mit dem Begriff der Würde
mit uns auseinanderzusetzen.

Regina Lange-Rönning
Leiterin der psychosozialen AIDS-Beratungsstelle
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Selbstachtung und Ausgrenzung
Dr. Thomas Steinforth

Dr. Thomas Steinforth
Zentrum für globale Fragen der Hochschule für Philosophie in München
Dr. Thomas Steinforth hat in München Philosophie
studiert (Dissertation zum Thema Selbstachtung),
hat sich in seiner langjährigen Tätigkeit für den Caritasverband der Erzdiözese München und Freising
v. a. mit sozialethischen Fragen beschäftigt und ist
als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für
Globale Fragen der Hochschule für Philosophie in
München sowie als Referent für Wirtschaftsethik im
Heinrich Pesch Haus in Ludwigshafen tätig.
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Literatur
„Selbstachtung im Wohlfahrtsstaat. Eine sozial-ethische Untersuchung zur Begründung und Bestimmung staatlicher Wohlfahrtsförderung“
utzverlag 2001
„Selbstachtung, Gleichheit und Gerechtigkeit“
in: Hahn, H. (Hg.), „Selbstachtung oder Anerkennung? Beiträge zur Begründung von Menschenwürde und Gerechtigkeit“
Bauhaus-Universität 2005
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Zum Einstieg möchte ich eine reale Szene schildern,
die ich vor einigen Jahren beobachten durfte: Vor
einer Eisdiele steht ein kleines, vielleicht knapp
dreijähriges Mädchen und schleckt genüsslich an
seinem Eis. Plötzlich wird es vom herbeilaufenden,
etwas älteren Bruder derart angerempelt, dass dem
Mädchen fast das Eis aus der Hand fällt. Sichtlich
empört stampft es mit dem Fuß auf und ruft mehrfach hintereinander: „Nicht einfach umrennen, nicht
einfach umrennen!“. In der Geste des Aufstampfens,
im zornigen Gesichtsausdruck und im lautstarken,
wiederholten Appell gibt das junge Mädchen offenbar genau das zu erkennen, worum es in diesem Beitrag geht: Selbstachtung.
Was ist Selbstachtung?
Unter Selbstachtung sei im Sinne eines vorläufigen
Verständnisses eine bestimmte, qualifizierte Einstellung des Menschen sich selbst gegenüber verstanden: eine Einstellung, die zunächst einmal emotional-affektiv empfunden und gefühlt wird (oft eher
hintergründig, nicht immer thematisch bewusst, eher
gleichsam „im Hinterkopf“) und die zugleich ein
praktisches Wissen doppelter Art impliziert. In der
Selbstachtung weiß ich, wer und was ich bin. Zugleich
weiß ich, was mir deshalb zusteht – nicht zuletzt:
Was Andere mit mir machen dürfen und was nicht.
Das eingangs genannte kleine Mädchen zum Beispiel weiß, dass es jemand ist, mit dem man nicht
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einfach alles machen darf. Es weiß, dass man es
nicht einfach umrennen darf und dass man ihm den
aktuellen Genuss nicht einfach nehmen darf. Es weiß
gewissermaßen um seinen moralischen Status, auch
wenn es das niemals mit diesen Begriffen artikulieren könnte. Gleichwohl weiß es darum und mit und
in diesem Wissen will es, dass sich Andere entsprechend verhalten. Das Mädchen kann aufgrund körperlicher Unterlegenheit vielleicht (noch) nicht verhindern, angerempelt zu werden, aber sie kann zumindest protestieren und vor allem für sich selbst
davon überzeugt sein und bleiben, dass es kein Objekt ist, das man einfach bei Seite rempeln darf.
Um die Bedeutung der Selbstachtung für das gelingende Leben und für ein Leben in Würde angemessen zu verstehen, muss man zwei Seiten der einen
Selbstachtung in den Blick nehmen, die in den verschiedenen Selbstachtungskonzeptionen der Philosophiegeschichte oft einseitig akzentuiert werden
unter Vernachlässigung der jeweils anderen Seite:
• Einerseits beziehe ich mich in meiner Selbstachtung auf mich selbst als diese besondere, einzigartige Person, die es so noch nie gegeben hat und so
niemals wieder geben wird, die sich von anderen
Personen hinsichtlich unzähliger Eigenschaften
unterscheidet. Ich weiß um meine Besonderheit
und ich bejahe diese meine Besonderheit. Ich
finde vielleicht nicht alles prima, was mich ausmacht; ich würde mir vielleicht die eine oder andere Eigenschaft anders wünschen, versuche viel-

leicht auch, manches an mir zu ändern oder weiterzuentwickeln – und doch kann ich grundsätzlich
„Ja“ sagen zu diesem Unikum, das ich bin.
• Andererseits und zugleich beziehe ich mich in meiner Selbstachtung auf mich selbst als „Person
überhaupt“, als Person, die sich von anderen Personen in dieser grundlegenden Hinsicht (eine Person zu sein) gerade nicht unterscheidet. Ich weiß,
dass ich allen anderen Personen darin gleiche und
gleich bin, eben Person zu sein. Ich weiß, dass ich
wie alle anderen Personen jemand bin und nicht
etwas. Das ist eine kleine und doch fundamentale
Unterscheidung, die der Philosoph Robert Spaemann sehr stark macht: In der Selbstachtung weiß
ich, dass ich jemand bin und nicht etwas. Ich weiß
und ich bejahe, dass ich trotz aller Unterschiede
zu Anderen und auch trotz aller eventuellen Unterund Überordnungen mit allen anderen Menschen
in diesem Jemand-Sein „auf gleichem Fuße stehe“
(eine Formulierung von Immanuel Kant) und dass
mit diesem „Auf-gleichem-Fuße-Stehen“ bestimmte fundamentale Ansprüche und Rechte verbunden
sind – vor allem das Recht, als jemand wahrgenommen und ernstgenommen zu werden, der niemals nur Mittel für die Zwecke Anderer ist, sondern
sich selbst Zwecke setzen darf und setzen soll,
sein Leben als sein Leben gestalten und führen
soll. Anders formuliert: In dieser Hinsicht der
Selbstachtung beziehe ich mich auf meine Würde –
Würde verstanden als dasjenige, in dem ich mit allen anderen Menschen übereinkomme und ihnen

gleich bin. Selbstachtung in dieser Hinsicht ist
also ein Wissen um die je eigene Würde – als zunächst einmal fühlendes, spürendes Wissen, als
„sense of one’s own dignity“.
Beide Seiten der einen Selbstachtung gehören zusammen: In der Selbstachtung weiß ich darum, dass
ich allen anderen Personen darin gleich bin, eben
Person zu sein, und dass ich daher gleichermaßen
wie alle Anderen berufen und berechtigt bin, als
diese besondere, einzigartige, den anderen gerade
nicht gleiche Person meinen Lebensweg zu gehen.
Eine so verstandene Selbstachtung hat nichts zu tun
mit einer positiv-verzerrten Selbstaufwertung und
einem übersteigerten narzisstischen Gefühl der eigenen vermeintlichen Großartigkeit. Sie hat auch
nichts zu tun mit Hochmut, Arroganz und Überhebung über Andere oder mit dem Sich-Einschließen in
selbstgenügsame, von sich selbst betörter Ich-Bezogenheit.
In der Selbstachtung weiß ich einigermaßen realistisch um meine eigenen Begrenzungen, Schwächen
und Fehler und kann gleichwohl „Ja“ sagen zu mir
selbst. Für Immanuel Kant ist Selbstachtung das, was
übrigbleibt, wenn ich durch die von ihm so genannte „Höllenfahrt der Selbsterkenntnis“ gegangen bin,
also nichts schönrede, nichts ausblende und doch
empfinden kann und davon überzeugt sein kann,
dass ich groß bin – aber nicht, weil ich größer und
wertvoller wäre als Andere, sondern zunächst und
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vor allem, weil ich ein Mensch bin und weil ich groß
bin in meiner Würde als Mensch. In der Selbstachtung habe ich ein wissendes Gespür zunächst und
vor allem dafür, dass ich ein Mensch bin – nicht
mehr, aber eben auch nicht weniger.
Warum ist Selbstachtung wichtig?
Warum ist es wichtig, sich in der Selbstachtung des
eigenen Werts und der eigenen Würde bewusst zu
werden und zu bleiben – wichtig für uns selbst,
wichtig aber auch für die Anderen und für das Zusammenleben? Ins Negative gewendet: Was fehlt
uns, wenn es uns an Selbstachtung mangelt?
Ein paar Hinweise sollen andeuten, welchen Wert
die Selbstachtung als Wissen um den je eigenen
Wert hat:
• Ohne ausreichende und stabile Selbstachtung bin
ich in der Gefahr, alles mit mir machen zu lassen,
ohne mich dagegen zu behaupten oder zumindest
innerlich zu protestieren, weil ich ohne ausreichende Selbstachtung das Gefühl habe, es irgendwie
verdient zu haben und nicht mehr wert zu sein.
Das kann zum Beispiel dazu führen, in destruktiven, mich schädigenden und erniedrigenden Beziehungen zu verbleiben, oder auch abwertende
und sogar entwürdigende Einschätzungen und Urteile durch Andere kritiklos hinzunehmen, nach
dem Motto: „Ich bin ja tatsächlich so“.
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Positives Gegenbeispiel für die Bedeutung der
Selbstachtung ist das eingangs genannte kleine
Mädchen, das sich in einer vergleichsweise sehr
harmlosen und doch nicht unwichtigen Situation
behauptet und protestiert. Positives Gegen-Beispiel
in extremen Fällen der In-Frage-Stellung sind die
im Beitrag von Frau Tekkal geschilderten jesidischen Frauen. Sie haben sich ihr Wissen und ihr
Gespür dafür, Menschen zu sein und keine Objekte, trotz unmenschlicher und entmenschlichender
Behandlung nicht nehmen und nicht verdunkeln
lassen, wodurch sie fähig und bereit zur zumindest
innerlichen, manchmal auch handlungswirksamen
Selbstbehauptung bleiben. Selbstachtung macht
stark in der inneren wie äußeren Selbstbehauptung gegenüber Abwertung, Demütigung und Beschämung.
Ein anderes Beispiel für die stärkende Kraft der
Selbstachtung ist die Literatur-Nobelpreisträgerin
Herta Müller. Herta Müller wurde in Rumänien vom
Geheimdienst Securitate verfolgt und gepeinigt
und hat schlimme Erfahrungen mit Demütigung
und mit dem Versuch der Entwürdigung gemacht.
In einem der vielen Verhöre schreit sie der Securitate-Mann an: „Was glaubst Du eigentlich, wer Du
bist?“ Und sie antwortet: „Ein Mensch wie Sie“.
Was für eine großartige Antwort! Herta Müller reklamiert nicht nur in knappen, aber präzisen Worten genau den moralischen Status, den ihr das Gegenüber gerade abspricht – eben ein Mensch zu

sein, ein Mensch mit Würde. Sie hat sogar die Größe, dem Anderen, der ihr das Mensch-Sein abspricht, zwar radikal zu widersprechen und zu
widerstehen, ihm aber nicht ihrerseits schlechthin das Mensch-Sein abzusprechen: Ein Zeugnis
menschlicher Größe und menschlicher Würde,
eine Artikulation von Selbstachtung.
• Ein Mangel an Selbstachtung kann aber auch und
scheinbar ganz im Gegenteil zum eben genannten
Alles-sich-gefallen-Lassen dazu führen, dass ich
überempfindlich und extrem „dünnhäutig“ werde
und dass ich Widerspruch, Konfrontation oder Kritik durch Andere, auch dann, wenn sie sachbezogen und begründet sind und angemessen artikuliert werden, sehr schnell und allzu „persönlich“
nehme, sie per se als verletzende Kränkung erlebe
und sie sogleich, quasi-reflexhaft aggressiv-abwertend beantworte.
• Ohne stabile Selbstachtung bin ich auch in der Gefahr, mir Achtung und Wertschätzung, weil ich sie
mir selbst nicht geben kann, schlechthin von Anderen zu erwarten und hinsichtlich der verzweifelt
von Anderen ersehnten Wertschätzung zum „Fass
ohne Boden“ zu werden und alles dafür zu tun,
Achtung und Wertschätzung durch Andere zu erlangen, ohne jedoch jemals genug davon zu bekommen.
• Weil ein Mangel an Selbstachtung sehr schmerzhaft
sein kann, kann mich der Mangel auch dazu brin-

gen, den Mangel verzweifelt zu kompensieren und
diesen Schmerz ständig zu lindern, um ihn nicht
spüren zu müssen. Es gibt unterschiedliche Techniken der Kompensation eines Selbstachtungsdefizits:
○

○

○

Ich kann mangelnde Selbstachtung zum Beispiel durch Selbstaufblähung kompensieren, die
dann äußerlich nach einer irgendwie übersteigerten Selbstachtung erscheint, aber sich gerade
aus ihrem Mangel speist.
Ich kann diesen Mangel auch dadurch kompensieren, dass ich mich in eine relative Höher-Stellung zu Anderen bringe. Ein Mangel an Selbstachtung kann daher ein starkes Motiv sein,
Macht auszuüben und zwar dysfunktional, also
primär um der eigenen Höherstellung willen. Es
kann sogar Motiv sein, die relative Höherstellung durch Gewalt zu erreichen und darin überlegen zu sein oder auch, sich durch gönnerhaftes,
paternalistisches Helfen in eine übergeordnete
Position gegenüber den von meiner Hilfe Abhängigen zu bringen. Letzteres ist übrigens eine Versuchung auch im an-sich-guten sozialen, caritativen Handeln.
Eine weitere Möglichkeit, den Schmerz mangelnder Selbstachtung zu lindern, kann auch die
Flucht in ein überhöhtes Kollektiv sein, zum Beispiel ein vermeintlich höherwertiges „Volk“ oder
eine sogenannte „Rasse“, dem ich angehöre und
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kraft dessen ich einen vermeintlichen Selbstwert empfinde, den ich in mir selbst nicht finden
kann.
Menschen sind also sehr erfinderisch, wenn es
um die Kompensation schmerzhaft-mangelnder
Selbstachtung geht – in der Regel mit unangenehmen oder auch gefährlichen Folgen für die Anderen, bis dahin, dass der Mangel an Selbstachtung,
also der Mangel an Gespür für die eigene Würde,
dazu verleiten kann, andere Menschen zu entwürdigen zu versuchen.
• Mangelnde Selbstachtung kann aber auch verhindern, dass ich versuche, mein Leben als mein Leben aktiv zu gestalten, weil mir ohne ausreichende Selbstachtung meine Stärken zu schwach und
meine Lebensziele und Ideale nicht wertvoll genug erscheinen und weil ich dann schnell an meinen Grenzen und meinem Scheitern verzweifle.
Schwächen, Grenzen und Scheitern gehören zum
menschlichen Leben unweigerlich dazu – ohne
ausreichende Selbstachtung jedoch nehmen sie
schnell die Kraft und den Mut, dieses Leben zu gestalten. Wieder aufzustehen, es erneut zu versuchen, nicht aufzugeben, das eigene Leben wirklich
zu leben, meinen Lebensweg zu gehen, Schritt für
Schritt auch gegen innere und äußere Widerstände
– all das braucht eine gehörige Portion Selbstachtung. Denjenigen, die über reichlich Selbstachtung
verfügen können, ist oft gar nicht bewusst, über
welchen Schatz sie da verfügen.
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Abschließend sei zur Bedeutung der Selbstachtung
ein Zitat aus einer Rede von Martin Luther King an
junge Menschen aus dem Jahr 1960 genannt, in der
auch das eingangs genannte Jemand-Sein auftaucht
(als „somebodiness“):
„Number one in your life’s blueprint should be a
deep belief in your own dignity, your own worth, and
your own somebodiness. Don’t allow anybody to
make you feel that you are nobody. Always feel that
you count. Always feel that you have worth. And always feel that your life has ultimate significance!“
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=nflyDi9DF0I
Selbstachtung als „tiefer Glaube“ an die eigene Würde ist also eine motivationale Kraft, mein Leben als
mein Leben, als mein wertvolles Leben anzupacken,
zu gestalten, zu führen.
Ausreichende und stabile Selbstachtung ist auf
Voraussetzungen angewiesen
Leider ist dieser von King genannte „tiefe Glaube“
an die eigene Würde alles andere als selbstverständlich. Um eine stabile Selbstachtung entwickeln und
aufrecht erhalten zu können, bin ich auf Voraussetzungen angewiesen, die zu einem großen Teil nicht
in meiner Hand liegen.
Um eine stabile Selbstachtung entwickeln und aufrecht erhalten zu können, brauchen wir den Schutz

vor Verachtung, Beschämung, Erniedrigung und Demütigung. Zwar bietet ja gerade die Selbstachtung
einen gewissen Schutz gegen solche Versuche, uns
und unsere Würde in Frage zu stellen. Ein wesentlicher Aspekt ihrer Bedeutung ist ihre Wirkung als
„Schutz-Faktor“.
Allerdings kann ein Übermaß an demütigender InFragestellung auch eine stabile Selbstachtung untergraben und das in der Selbstachtung implizierte Wissen um die eigene Würde verdunkeln. Ein Mensch
kann einen anderen Menschen so tief und „in der
Seele“ verletzen, dass diesem das Wissen und das
Gespür um die eigene Würde abhandenkommt oder
doch verdunkelt wird und dass er das, was mit ihm
gemacht wird, schließlich für irgendwie angemessen
hält und keinen Grund sieht, dem Täter etwas vorzuwerfen, eher schon sich selber. Gerade schamlose
und buchstäblich unverschämte Täter können einen
Menschen dazu bringen, sich für das zu schämen,
was ihnen doch ein anderer Mensch angetan hat.
Wir kennen solche Effekte auch aus den Berichten
von Menschen, die sogenannten „sexuellen Missbrauch“ erlebt haben, und mir scheint die Gefahr, im
innersten Kern der eigenen Selbstachtung verletzt
zu werden, nochmal gesteigert zu sein, wenn sich
sogenannt sexueller Missbrauch mit sogenannt
geistlichem Missbrauch innerhalb sensibler Vertrauensbeziehungen koppelt. Ich sage „sogenannter
Missbrauch“, weil wir eigentlich konsequent von
„Gewalt“ reden müssten und die Rede vom „Miss-

brauch“ nahelegen könnte, es gebe einen irgendwie
korrekten Gebrauch in puncto Sexualität. Gebrauchen
aber tun wir etwas und nicht jemanden.
Um eine stabile Selbstachtung entwickeln und aufrecht erhalten zu können, brauche ich aber nicht
nur den Schutz vor solchen negativen Erfahrungen,
sondern brauche ich auch ausreichend positive Erfahrungen. Um Selbstachtung zu erlangen und auch
aufrecht erhalten zu können, brauche ich vielfältige
Erfahrungen, durch Andere gesehen, gehört, geachtet, anerkannt, wertgeschätzt, gefördert und auch
gefordert, herausgefordert zu werden.
Selbstachtung macht zwar in einem gewissen Sinne
unabhängig von der ständigen Suche nach Bestätigung durch Andere – allerdings können wir als soziale Wesen unsere Selbstachtung niemals aus uns
allein heraus schöpfen. Wir sind nicht autark, auch
und gerade nicht in dieser Hinsicht!
Auch das genannte kleine Mädchen hat – um sich
als Jemand fühlen zu können, den man nicht einfach
anrempeln darf – etliche positive Erfahrungen mit
Achtung, Anerkennung und Wertschätzung gemacht
haben müssen, um diese Selbstachtung entwickeln
zu können. Diese positiven, Achtung und Anerkennung vermittelnden Erfahrungen sind übrigens keineswegs stets „angenehm“ oder „nett“. Zur Entwicklung der Selbstachtung brauchen wir auch die Erfahrung, gefordert, konfrontiert, kritisiert, unter Umständen auch sanktioniert zu werden. Wer „in Watte
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gepackt“ wird, wird nicht ernstgenommen als jemand, mit dem sich die Auseinandersetzung lohnt.
Ausgrenzung als Gefährdung der Selbstachtung
Gerade weil Ausgrenzung solche positiven Erfahrungen verhindert oder doch erschwert ist nun Ausgrenzung eine besondere Gefahr für die Selbstachtung.
Wer ausgegrenzt wird, fällt aus Beziehungen heraus,
in denen er oder sie spürbar erfahren kann, geachtet, anerkannt und wertgeschätzt zu werden.
Ausgrenzung muss dabei nicht unbedingt bedeuten,
dass ein Mensch „komplett draußen“ bleiben muss;
sie kann auch bedeuten, nur unter diktierten, restriktiven Bedingungen dabei zu sein und mitmachen
zu dürfen, sodass man nur um den Preis teilhaben
und teilnehmen kann, sich verstellen zu müssen
oder auch wichtige Aspekte seiner selbst nicht zeigen zu dürfen, sich verbiegen oder verstecken zu
müssen.
Ein Beispiel dafür ist der Umgang der katholischen
Kirche mit Homosexualität. Homosexuelle Menschen
dürfen zwar mitmachen und vor allem mitarbeiten
(was wäre die Kirche auch ohne sie!) aber doch bitte so, dass ihre Weise zu leben und zu lieben, nicht
ganz so offensichtlich ist. Immer noch grenzt die
Kirche in dieser Hinsicht Menschen aus, treibt sie
Menschen ins Sich-Verstecken, ins Sich-Verstellen
und bisweilen auch in die Selbstverleugnung vor
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sich selbst – mit all den gefährlichen Folgen für sich
selbst und für Andere. Die an vielen Orten immer
noch anzutreffende Diskriminierung homosexueller
Menschen in der Kirche oder auch der Widerstand
mancher kirchlicher Kräfte gegen eine Anerkennung
der LGBT-Rechte machen verständlich, dass sich Menschen fragen, wie lange es noch mit ihrer Selbstachtung verträglich ist, Mitglied dieser Kirche zu sein.
Erfreulicherweise kann die Kirche auch anders: Es
gibt etliche positive Ausnahmen – das zeigt bereits
der seinerzeit sehr innovative und auch mutige Einstieg in die Aidsberatung und Aidsseelsorge – und
es gibt aktuell Signale der Veränderung, auch wenn
durchaus offen ist, ob sich die moraltheologische
und lehramtliche Bewertung der Homosexualität tatsächlich ändern wird.
Inwiefern genau ist nun Ausgrenzung, von der ja
ganz unterschiedliche Gruppen und Menschen betroffen sein können, zum Beispiel auch arme Menschen, Menschen mit Behinderungen oder psychischen Erkrankungen oder Menschengruppen, die wir
pauschal als fremd und irgendwie gefährlich bewerten, gefährlich für die Selbstachtung?
Ein paar gefährliche Auswirkungen der Ausgrenzung
auf die Betroffenen seien benannt:
• Wenn ich nicht oder zu wenig oder nur unter restriktiven Bedingungen teilhaben und teilnehmen
kann an Austausch- und Kooperationsbeziehun-

gen, in denen ich mich auf meine Weise, mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Leistungen zeigen,
ausdrücken, einbringen und entfalten kann, dann
werde ich in meinem besonderen So-Sein, in meinen mich auszeichnenden Neigungen und Stärken
nicht gesehen (erfahre ich kein „Ansehen“) und
nicht wertgeschätzt – und dann laufe ich Gefahr,
sie selbst nicht mehr angemessen wahrnehmen
und wertschätzen zu können.
• Wenn ich durch starke Ausgrenzung grundsätzlich
außen vor bleibe, nicht teilhaben und teilnehmen
kann an Beziehungen, Begegnungen, Kommunikation und an gemeinsamer Praxis, wenn meine
Stimme nicht gehört, meine Sichtweisen, meine
Anliegen, meine Äußerungen nicht vernommen
werden und nichts zählen, dann kann ich auch
das Gespür dafür einbüßen, überhaupt jemand
zu sein, der als Interaktionspartner in irgendeiner
bedeutsamen Weise wahrgenommen und ernstgenommen wird.
Ausgrenzung: Nicht-Mitspielen-Dürfen
Bekanntlich machen bereits manche Kinder die Erfahrung, ausgegrenzt zu werden. Sie müssen zum
Beispiel mitunter die Erfahrung machen, buchstäblich nicht mitspielen zu dürfen. Damit wird ihnen
erstens die Erfahrung verweigert, sich auf ihre Weise ins Spiel einbringen, etwas beizutragen und darin Wertschätzung zu erfahren. Sie können zweitens

auch das Gefühl und schließlich auch Selbst-Gefühl
vermittelt bekommen, grundsätzlich weniger wert
und des Mitspielens generell nicht würdig zu sein.
Zum besseren Verständnis sei auf die „Peanuts“ verwiesen, vor allem auf die klassischen, kurzen ComicStrips, die seit 1950 ursprünglich in Tageszeitungen
abgedruckt wurden. Der Schöpfer der „Peanuts“,
Charles M. Schulz, war übrigens gegen diesen Titel,
weil er seiner Meinung nach der „dignity“ der dargestellten Charaktere durch unangemessene Verniedlichung widerspreche.
Wer anschaulich sehen will, wie wichtig, aber auch
schwierig es ist, Selbstachtung zu entwickeln und
dadurch sein Leben gestalten und meistern zu können, das ja immer auch vom Scheitern geprägt ist,
dem bieten dazu die kleinen Helden aus den „Peanuts“ wunderbare Einblicke, gerade weil sie keine
kleinen, starken Superhelden sind, sondern Figuren
des beständigen Scheiterns und des Damit-Umgehens und gleichsam Figuren des kompetenten Umgangs mit Inkompetenz. Insbesondere Charlie Brown
ist geradezu eine Ikone des Scheiterns, der eigentlich nichts richtig gut kann und dennoch nicht völlig
an sich verzweifelt.
Ein weiterer interessanter Aspekt ist, dass fast alle
Peanuts-Figuren kleine Leidenschaften, Obsessionen haben, die manchmal etwas schräg oder skurril
wirken, aber den Figuren selbst wichtig und wertvoll
sind. Auch solche kleinen, uns auszeichnenden Ob21

sessionen, die uns wertvoll sind und am Herzen liegen, brauchen wir für unsere Selbstachtung.
Ein am 31. Juli 1968 erschienener Comic-Strip veranschaulicht das positive Gegenteil von Ausgrenzung.
Unmittelbar nach der Ermordung Martin Luther Kings
hatte ein Lehrer an Charles Schulz, den Schöpfer der
Peanuts, geschrieben und ihn gebeten, auch ein
schwarzes Kind in die Peanuts-Welt aufzunehmen –
in der Tat beginnt ja die Ausgrenzung mit der Unsichtbarkeit! Und so zeigt ein Comic-Strip nur wenige Monate später den ersten Auftritt von Franklin, der ersten schwarzen Peanuts-Figur – wie zum Beispiel hier
zu sehen: https://www.npr.org/2018/07/29/633544308/
peanuts-character-franklin-turns-50

Der Comic-Strip zeigt sehr anschaulich und in nur
vier Bildern das positive Gegenteil von Ausgrenzung.
In einer Szene am Badestrand findet Franklin einen
Ball, der Charlie Brown gehört. Sie lernen sich kennen, kommen ins gemeinsame Spiel und ins Gespräch. Anhand einer alltäglichen Szene zeigt der
Strip, wie ein Mensch wie selbstverständlich mit dabei ist und buchstäblich mitspielen darf, ohne dass
er ausdrücklich eingeladen oder es ihm eigens erlaubt werden müsste. Der Unterschied in der Hautfarbe, der in der rassistischen Realität der Leser seinerzeit derart einen Unterschied machte, dass er zur
Ausgrenzung führt, ist hier kein Thema.
Die Reaktionen der Leser waren heftig: Die Bürgerrechtler und Bürgerechtlerinnen waren begeistert,
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rassistische Menschen empört. Bezeichnenderweise
bezog sich die Kritik weniger darauf, dass überhaupt
ein schwarzes Kind auftaucht; kritisiert wurde, dass
es nicht separiert oder unter seinesgleichen erscheint, sondern mit weißen Kindern spielt und einfach so mitspielt.
Das ist 50 Jahre her – gleichwohl sei die Frage erlaubt, wen wir oder auch ich persönlich heute nicht
„mitspielen“ lassen, wenn wir Mitspielen als Metapher für soziales Miteinander in seinen unterschiedlichen Bezügen nehmen?
Schluss
Im letzten Bild desselben Comic-Strips ist Charlie
Brown zu sehen, der angesichts einer von ihm gebauten und etwas missglückten Sandburg wunderbar selbstironisch anmerkt, nicht berühmt (famous)
dafür zu sein, die Dinge richtig zu machen.
Gute, also nicht selbstverletzende oder selbstabwertende Selbstironie: Auch das ist Selbstachtung.
Sie bedeutet eben auch, sich ernst zu nehmen, ohne
sich allzu wichtig zu nehmen. Wenn wir (wie auf diesem Fachtag) fragen, wie ein würdevoller Umgang
mit uns selbst und mit den Anderen gelingen kann,
dann wäre das ein erster und großer Schritt: sich
selbst in seiner eigenen Würde radikal und ohne Abstriche ernst zu nehmen und sich auf dieser Basis in
souveräner Gelassenheit nicht allzu wichtig nehmen
zu müssen.
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Resilienz bei jesidischen Frauen
unter IS-Gefangenschaft
Düzen Tekkal

Düzen Tekkal
Journalistin & Autorin in Berlin
Gründerin und Vorsitzende von Hawar.help e.V.
„Vorsitzende eines Vereins, den ich nie für erforderlich hielt. Als Tochter und eins von 11 Kindern jesidischer Flüchtlinge in Deutschland habe ich in Frieden
und Freiheit gelebt. Ich hatte die Möglichkeit – anders als meine Vorfahren – Bildung zu erfahren. Ich
konnte die Schule und die Universität besuchen und
kann wie meine Geschwister durch meinen Beruf für
das Zusammenleben in Deutschland meinen Beitrag
leisten. Doch dann kam das, was die Generationen
vor mir erlebt haben, auch in meiner Generation an.
Ich habe diese Aufgabe angenommen. Helfen auch
Sie mit, damit wir jede Form von Verfolgung aus der
Welt bringen. Hawar.help!“
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„Deutschland ist bedroht: Warum wir unsere Werte
jetzt verteidigen müssen“
Berlin Verlag 2016
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Düzen Tekkal, Journalistin aus Berlin, und selbst Jesidin, zeigte uns einen Filmausschnitt, in dem jesidische Frauen, die IS-Greuel überlebt hatten, an diese
Orte zurückkehrten, und von dort aus der Welt ihre
Erlebnisse schilderten. Man mag darüber streiten,
ob dies ethisch vertretbar sei. Andererseits bekamen
wir ein direktes Bild davon, was diesen Menschen
widerfahren war, uns wurde ein Impetus der Unterstützung zuteil – ein Ignorieren, ein Wegsehen, ein
Nicht-Wissen wurde damit unmöglich. Wenn in unserer Welt solche Greueltaten verübt werden, „dann
hat das auch etwas mit unseren Werten zu tun“, so
Düzen Tekkal.
Und: „Wenn der Raum der Humanität verlassen wird,
dann wird es dunkel.“ Sie stellte die Frage nach dem
Wie, diese Welt zusammenzuhalten und beantwortete diese, in dem wir einen Realismus an den Tag legen sollten, der Menschen helfe, die wirklich schutzbedürftig seien. Sie berichtete von ihrer eigenen
Angst, in diese auch für sie bedrohlichen Gebiete
real zu reisen: „Der Weg ist genau da, wo die Angst
ist. Das Unrecht wird größer, wenn es verschwiegen
wird.“
Sie zeigte uns ihre eigene Ergriffenheit und ihren
Mut, den Jesidinnen und Jesiden eine Stimme zu
geben, ihnen zu helfen, und zeigte uns Frauen, die
Grausamstes erlitten und trotz allem heute ihre
Stimme erheben.
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Wo kein Opfer, da kein Täter –
warum wir schweigen
Dr. Sandra Konrad

Dr. Sandra Konrad
Therapeutin & Autorin in Hamburg
Dr. Sandra Konrad ist Diplom-Psychologin und Sachbuchautorin. Ihr aktuelles Buch „Das beherrschte
Geschlecht – Warum sie will, was er will“, beschäftigt sich mit den Mythen um die sexuelle Befreiung
der Frau. Es zeigt die erschreckende Allgegenwärtigkeit von Sexismus und sexualisierter Gewalt auf, die
der weiblichen Selbstbestimmung noch immer im
Wege steht.
Seit 2001 arbeitet sie als systemische Einzel-, Paarund Familientherapeutin in eigener Praxis in Hamburg. In ihrer wissenschaftlichen und therapeutischen Arbeit legt sie besonderes Augenmerk auf
transgenerationale Übertragungen – also den starken Einfluss der Vergangenheit auf die Gegenwart.
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„Das beherrschte Geschlecht - Warum sie will, was
er will“
Piper Verlag 2017
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• 2017 erfasste die Polizei in Deutschland 113.965
weibliche Opfer von Partnerschaftsgewalt. Für über
100.000 Frauen war ihr Zuhause ein gefährlicher
Ort, ihr Partner oder Ex-Partner ein Täter, der sie
bedrohte, stalkte, nötigte, verletzte oder vergewaltigte.
• Jeden zweiten oder dritten Tag wird in Deutschland
eine Frau von ihrem Partner getötet. Um Vorurteilen vorzubeugen: Die Täter sind zu knapp 70 %
deutsche Männer.
• Auch außerhalb von Partnerschaften sieht die Situation für Frauen nicht rosig aus: Jede 2. Frau wird
in Deutschland sexuell belästigt und
• Jede 7. Frau erfährt sexualisierte Gewalt.
• In Europa haben 73 % der Frauen bereits Cybergewalt erfahren und jede 3. Frau körperliche Gewalt.
Wir sprechen darüber, wie viele Frauen letztes Jahr
misshandelt, vergewaltigt oder sexuell belästigt wurden, aber nicht darüber, wie viele Männer Frauen
misshandelt, vergewaltigt oder sexuell belästigt haben.
In Deutschland werden derzeit von 100 Vergewaltigungen weniger als 10 angezeigt. Das heißt: Die Dunkelziffer von sexualisierter Gewalt ist hoch, auch,
weil die Täter oftmals nicht Fremde sind, sondern Bekannte, Partner und Ex-Partner.
Es ist körperliche Unterlegenheit, die Frauen zu Opfern werden lässt. Aber es sind vor allem fragwürdige männliche Werte, die Männer zu Tätern werden
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lassen. Es sind uralte Überzeugungen und Traditionen, die dem männlichen Geschlecht das Recht geben, über die Frau und ihren Körper zu verfügen und
ihr gegebenenfalls Gewalt anzutun. Es sind patriarchalische Privilegien, die unhinterfragt bis heute auf
uns alle wirken, die die Rechte von Männern oft ganz
selbstverständlich über die Rechte von Frauen stellen.

Frauen sagen: Wie konnte sie nur so blöd sein?
Nicht: Was fällt ihm ein, ein privates Foto mit der Öffentlichkeit zu teilen, ihr Vertrauen zu missbrauchen,
sie bloßzustellen – wird gefragt, sondern:
Sie hätte halt nicht so naiv sein dürfen, nicht so
schlampig, nicht so sexuell aktiv.
Egal, was passiert, sie war und ist selbst schuld.

Würde ist kein Organ – wenn sie verletzt wird, sehen
wir kein Blut oder blaue Flecke.

Und je gewalt- und männerdominierter eine Gesellschaft ist, desto eher wird sexualisierte Gewalt an
Frauen legitimiert und desto mehr Schuld wird der
Frau zugeschoben.

Und die Gesellschaft?

das gesellschaftliche Schweigen ohrenbetäubend.

„Eine Gesellschaft, in der behindert, schwul und
Gutmensch, als Schimpfwörter funktionieren, hat
ein Problem“, so die Künstlerin Barbara. Und das
gilt auch, wenn „du Opfer“ und „Feministin“als
Schimpfwörter funktionieren, möchte ich hinzufügen.

Unsere Würde verbietet uns, wegzuschauen und zu
schweigen, denn ein Angriff auf die Menschenwürde
ist ein Angriff auf uns alle. Denn die Würde des anderen ist auch unsere Würde.

Aber auch im aufgeklärten, vermeintlich gleichberechtigten Europa halten laut einer repräsentativen,
aktuellen Umfrage knapp 30% nicht einvernehmlichen Sex in bestimmten Situationen für akzeptabel:
Wenn die Frau getrunken hatte, wenn sie mit dem
Mann nach Hause ging, wenn sie zu sexy gekleidet
war (was auch immer das ist) oder in der Vergangenheit viele Sexualpartner hatte.
Die Frau als sexuell selbstbestimmtes Wesen ist
eine Fata Morgana – oft gesehen und von beiden
Geschlechtern herbeigewünscht, aber sie löst sich
zwangsläufig in Luft auf, je näher man ihr kommt.
Denn weibliches Verhalten hat immer noch Konsequenzen. Der Rock war zu kurz, sie war zu spät auf
der Straße, sie machte ein aufreizendes Foto, sie
schickte es ihrem Freund, der es daraufhin ins Netz
stellt und alle – Jungen und Männer, Mädchen und

Aber die Gesellschaft – das sind nicht die anderen.
Die Gesellschaft – das sind wir – jede und jeder Einzelne von uns.

Würde ist unsichtbar, aber sie macht uns aus, sie
ist die Basis für unser Sein und deshalb ist der
Schmerz bei ihrer Verletzung allumfassend,
die Scham überwältigend,

„Solange wir Mitgefühl empfinden, kommen wir uns
nicht wie Komplizen dessen vor, wodurch das Leiden
verursacht wurde“, schreibt die Schriftstellerin und
Menschenrechtlerin Susan Sontag.

Immer dann, wenn diejenigen, die auf das Problem
hinweisen, als schlimmer empfunden werden, als
das eigentliche Problem, sehen wir ein klassisches
Muster von diskriminierenden Machtstrukturen, das
vor allem durch eine Methode gestützt wird: Das
Schweigen.

Mitgefühl allein reicht nicht. Wir müssen den Mund
aufmachen. Aber wir müssen vorbereitet sein, wir
müssen bei uns sein, bevor wir bei anderen sein
können. Wir müssen wissen, was uns wichtig ist, an
welche Werte wir glauben, nach welchen Werten wir
leben und welche Werte wir zu verteidigen bereit
sind.

Wir schweigen, weil die exzessive verbale und sexualisierte Gewalt gegen Frauen noch immer als Bestandteil unserer Kultur akzeptiert wird.

Wir wissen, dass Gewalt, Schweigen und Scham ansteckend sind – aber Mut, Empathie und Solidarität
sind es auch.
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Fast alles können wir verschmerzen,
nur nicht den Verlust der Würde
Prof. Dr. Anton Bucher

Prof. Dr. Anton Bucher
Leiter Fachbereich Praktische Theologie Universität
Salzburg
Anton A. Bucher, 1960, Studium von Theologie, Pädagogik, Psychologie, sechs Kinder
Religionspädagoge an der Universität Salzburg,
Lehrbeauftragter in Erziehungswissenschaft (Reformpädagogik) und Psychologie
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Befasst sich seit Jahren mit Glücksforschung bei Kindern sowie mit psychologischen Aspekten der Spiritualität.
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Personalität und Würde in der Erziehung
Wie tief im Menschen das Bedürfnis verankert ist,
seine Würde zu wahren, möchte ich an zwei zugegebenermaßen drastischen historischen Beispielen
verdeutlichen. Im Jahre 1600 wurde, auf dem Campo
del Fiori in Rom, der Dominikaner Giordano Bruno,
weil er behauptet hatte, das Universum sei unendlich und von ewiger Dauer, verbrannt. Bevor der
Scheiterhaufen, auf den auch seine Bücher und
Schriften geworfen wurden, aufloderte, streckte ihm
ein Priester ein Kruzifix entgegen, das er küssen
möge, um eher die Gnade des Herrn zu finden. Doch
Giordano Bruno spuckte es an und wahrte damit seine Würde. Erst im Jahre 2000 räumte der damalige
Papst Johannes Paul II. ein, der Dichter und Philosoph sei zu Unrecht verurteilt und hingerichtet worden.
1943 im KZ Wewelsburg. Eine junge Russin, Jelena
Kekachina, 22 Jahre alt, wurde wegen einer Bagatelle zum Tod durch den Strang verurteilt. Wie sie auf
dem Stuhle stand, die Hände hinter dem Rücken gefesselt, den Hals in der Schlinge, wartete sie nicht,
bis der Henker den Stuhl wegriss, sondern spuckte
die SS-Männer an und stürzte sich selber in den
Strick. Sie wahrte ihre Würde, indem sie selber bestimmte, wann der Tod sie ereilen soll.1 Eindrücklichst belegte sie eine Aussage von Max Frisch: „Die

Würde des Menschen besteht in seiner Wahl“.2 Die
SS-Schergen, daran gewohnt, alles zu bestimmen,
zumal den Tod von Menschen, waren außer sich vor
Wut und vergingen sich mit Fußtritten am Leichnam
der jungen Frau, die moralisch Siegerin blieb, aber
um den Preis ihres Lebens.
Der Beitrag ist folgendermaßen gegliedert. Zunächst
skizziere ich, beginnend mit der Antike und der Bibel, ideengeschichtliche Entwicklungslinien hin zur
weltweit eingeforderten Menschenwürde. Sodann
ist das Wesen der Menschenwürde zu umschreiben,
zumal als unverwechselbare Individualität und Personalität des Menschen, der zur Freiheit bestimmt
ist, Zweck für sich selber und niemals als Mittel zu
funktionalisieren. Schließen werde ich mit einigen
Anregungen zu einem würdevollen Umgang, speziell
mit Kindern.
1. Ideengeschichtliche Entwicklungslinien
der Menschenwürde
Eine Besinnung auf die Menschenwürde setzt eine
Antwort darauf voraus, was denn der Mensch eigentlich ist – für den Philosophen Immanuel Kant die
philosophische Frage schlechthin.3 Es ist möglich,
den Menschen als Zusammensetzung chemischer
2 Frisch, M.: Tagebuch 1946 - 1949. In: Gesammelte Werke in zeitlicher Folge.
Zweiter Band, Frankfurt 1976, 488.

1 Aus Drewermann, E.: Psychoanalyse und Moraltheologie 3: An den Grenzen des
Lebens, Mainz 1984, 133.
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3 Kant, I.: Logik A 26. In: Ders.: Werke in zwölf Bänden, hg. von W. Weischedel,
Band 6, Wiesbaden 1960, 448.

Elemente ins Auge zu fassen: 63 Prozent Wasserstoff, 25 Prozent Sauerstoff, 9 Prozent Kohlenstoff,
1 Prozent Stickstoff, 0,5 Prozent Calcium, und in noch
geringeren Anteilen Chlor, Phosphor, Kalium, Magnesium, Schwefel, Fluor. Es ist auch möglich, den Menschen in kosmischer Perspektive zu betrachten. Da
ist er ein Staubkorn, der auf unserem für uns so großen Planeten umhertreibt, der seinerseits ein Staubkorn ist angesichts der unvorstellbaren Weiten des
Alls. Möglich ist auch eine quantenphysikalische
Sicht, gemäß der der Mensch zu 99,99999999 Prozent aus Nichts besteht, weil zwischen den Neutronen/Protonen und den Elektronen ein masseleeres
Vakuum ist.4
Ein Wasserstoffatom lässt sich so veranschaulichen:
Sein Kern in der Größe eines Ballons von 1,7 Metern
Durchmesser beim Münchener Hauptbahnhof, und
das Elektron, als kleine Rosine, in Rosenheim, dazwischen Nichts. Und nicht zuletzt ist auch die evolutionäre Sichtweise möglich: Der Mensch als vorläufiges Ende der bisherigen Stammesgeschichte,
tausende und abertausende Generationen von Säugetieren, die uns vorausgegangen und vorausgestorben sind, zeitlich nahezu ein Nichts. Alle diese
Sichtweisen, auch wenn sie wissenschaftlich richtig
sein mögen, befriedigen nicht, sondern weit eher,
wenn der Mensch als Individuum gewürdigt wird, als
Person, als Wunder, als ein Wesen, dem Würde zusteht.
4 Warnke, U.: Quantenphilosophie und Spiritualität. Der Schlüssel zu den
Geheimnissen des menschlichen Seins, Berlin 2011, 60.

Wann und wie kam es dazu? In Ansätzen bereits in
der Antike. Allerdings noch nicht in der Zeit des Homer. Der Mensch galt damals als Spielball der Götter, als außengelenkt, und nicht als einzigartiges Individuum. Bekannt war damals freilich die Ehre bzw.
der Ruhm, der vor allem den Helden zugesprochen
wurde, etwa dem listigen Odysseus, dem Massentöter Achilles. Eine Voraussetzung für die Menschenwürde wurde um 500 v.Chr. geschaffen, als die Individualität entdeckt wurde.
Der Dichter Pindar appellierte: „Werde der du bist“,
und die Dichterin Sappho kleidete ihre ganz persönlichen, bald sehnsüchtigen, bald hasserfüllten Gefühle in Verse. Und insbesondere war es Sokrates,
der die Einzigartigkeit des Menschen zur Geltung
brachte, indem er das primäre Ziel des Menschenlebens darin bestimmte, dem inneren Daimonion,
dem Gewissen zu folgen.
Explizit auf „Würdigkeit“ ging, in seiner Nikomachischen Ethik, Aristoteles ein. Gemäß der Verteilungsgerechtigkeit soll ein Mensch Zuwendung in Relation
zu seiner Würdigkeit erhalten. Diese hängt davon
ab, was Personen jeweils für die Gemeinschaft geleistet haben. Dies entspricht mitnichten der Auffassung, dass prinzipiell jedem Menschen Würde zuzugestehen ist. Ansatzweise begegnet diese Sicht erst
bei Cicero. In seiner Abhandlung über die Pflichten
(De Officiis) fragt Marcus: „Wodurch oder weshalb
erhält ein Mensch seine Würde?“ Cicero antwortete:
„Weil wir alle an der Vernunft teilnehmen, an dieser
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Vorzüglichkeit, mit der wir die Tiere übertreffen.“5
Würde kann dem großen Rhetoriker zufolge verloren
gehen, zumal dann, wenn sich der Mensch ganz und
gar von seinen Trieben lenken lässt und gleichsam
zum Tier wird.

Aus den zitierten Versen lässt sich aber auch der
Schluss ziehen: Wer verächtlich auf andere herabschaut, wird selber zu einem Iblis, einem Teufel.
Auftrieb erhielt die Überzeugung von der grundsätzlichen Würde aller Menschen in der Renaissance.

Eine kräftige Wurzel der Menschenwürde ist die Bibel. Würde ergibt sich aus der Gottebenbildlichkeit
des Menschen (Gen 1,27): „Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn; als
Mann und Frau schuf er sie.“ Die Würde des Menschen kommt damit von Gott her: „Was ist der
Mensch, dass Du seiner gedenkst, und des Menschen
Kind, dass Du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig geringer gemacht als Gott, mit Ehre und Hohheit
hast Du ihn gekrönt.“ (Ps 8,5 f.).

Pico della Mirandola, 1463 geboren und bereits 1494
verstorben, hinterließ eines der edelsten Vermächtnisse dieser Epoche, seine Rede über die Würde des
Menschen.6 Diese beginnt mit dem Staunen darüber: „Ein großes Wunder ist der Mensch!“ Und zwar
deswegen, weil er nicht festgelegt ist wie die von
Instinkten beherrschten Geschöpfe, „sondern frei
in die Welt gestellt, damit er alles Vorhandene erkunden und dann frei seine Wahl treffen kann.“ Der
Mensch habe die Freiheit, zum Tier zu entarten, aber
auch die, zu Gott aufzusteigen, indem er seine Seele
reinigt, sich bildet und der Erleuchtung entgegengeht.

Auch gemäß dem Islam erhält der Mensch Würde
von Gott. Im Koran spricht Allah: „Nun haben wir tatsächlich den Menschenkindern Würde verliehen …
und sie hoch vor vielen unseren Geschöpfen bevorzugt“ (Sure 17, 70). Als Allah den ersten Menschen
erschuf, wies er seine Engel an: „Werfet euch nieder
vor Adam!“ (Sure 7, 11). Einer weigerte sich, Iblis, der
islamische Teufel, und dies mit der Begründung, er
sei aus Feuer erschaffen, Adam hingegen bloß aus
Ton. Allah ergrimmte: „Hinab mit dir. Nicht ist dir erlaubt, hoffärtig zu sein.“ (Sure 7, 13) Seitdem lauere
der Teufel den Menschen auf, um sie in Versuchung
zu bringen, solche Dinge zu tun, die sie entwürdigen.
5 Cicero: De Officiis 1, 106.
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Diese Sicht des Menschen als Verstandeswesen
wurde auch in der Aufklärung hoch gehalten, so von
Samuel von Pufendorf (1632-1694): „Der Mensch ist
von höchster Würde, weil er eine Seele hat, die ausgezeichnet ist durch das Licht des Verstandes, durch
die Fähigkeit, die Dinge zu beurteilen und sich frei zu
entscheiden, und sich in vielen Künsten auskennt.“7

Und insbesondere von Immanuel Kant, für den der
Mensch Person ist, Zweck für sich selbst: „Die Wesen,
deren Dasein zwar nicht auf unserem Willen, sondern
der Natur beruht, haben dennoch, wenn sie vernunftlose Wesen sind, nur einen relativen Wert, als Mittel,
und heißen daher Sachen, dagegen vernünftige Wesen Personen genannt werden, weil ihre Natur sie
schon als Zwecke an sich selbst, d. i. als etwas, das
nicht bloß als Mittel gebraucht werden darf, auszeichnet, mithin so fern alle Willkür einschränkt und
ein Gegenstand der Achtung ist.“ 8 Der Begriff „Person“ hat eine lange Geschichte und geht auf die Römer zurück. Diese meinten mit „persona“ die Maske,
die ein Schauspieler trug, was an das heutige soziologische Verständnis von Person denken lässt: Träger und Spieler von Rollen. Dem gegenüber ist „Person“ in philosophischer Sicht viel tiefer. Nicht nur
– so die klassische Formel von Boethius – „Persona
est rationalis naturae individua substantia (Person
ist die unteilbare Substanz einer rationalen Natur)“,
sondern ein Wesen, dem Würde zukommt, unabhängig von seiner Herkunft und seinen Verdiensten.

6 Pico della Mirandola: Oratio de hominis dignitate/Rede über die Würde des
Menschen, Stuttgart 1997.

Mittlerweile ist diese Sicht des Menschen in Verfassungsrang aufgestiegen. Angeregt von Ferdinand
Lasalle, dem ersten Präsidenten des Allgemeinen
Deutschen Arbeitervereins, wurde in die Weimarer
Reichsverfassung von 1919 aufgenommen: „Die Ordnung des Wirtschaftslebens muss den Grundsätzen
der Gerechtigkeit mit dem Ziele der Gewährleistung

7 Pufendorf, S.: Kleine Vorträge und Schriften: Texte zu Geschichte, Pädagogik,
Philosophie, Kirche und Völkerrecht. Hrsg. und eingeleitet von Detlef Döring
Frankfurt am Main 1995, 21.

8 Kant, I.: Grundlegung zu einer Metaphysik der Sitten. In: Ders.: Werke in 12
Bänden, hg. von W. Weischedel, Band VII, 60 (BA 66).

eines menschenwürdigen Daseins für alle entsprechen.“ Und in der Präambel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948
heißt es: „Alle Menschen sind frei und gleich an Würde
und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der
Brüderlichkeit begegnen.“
2. Phänomenologie von Würde
Etymologisch leitet sich „Würde“ vom althochdeutschen „wirdi“ her, was „Wert“ bedeutete. Im Mittelhochdeutschen stand „wirde“ für den Rang, die Ehre
oder das Ansehen einer Person. Eine tiefere, allerdings nicht unumstrittene Bedeutung von „Würde“
eröffnet das lateinische „dignitatis“: Aus Di = Deus
(Gott) geboren oder geworden. Der Mensch ist demnach etwas Heiliges und hat eine grundsätzliche, innere Würde. In unserer Umgangssprache hat sich die
äußere, an bestimmte Verdienste und Funktionen
gebundene Würde jedoch breit gehalten, etwa wenn
Priester als „Hochwürden“ bezeichnet werden, ein
Bundespräsident als „Würdenträger“, wichtige Ämter als mit „Würde“ bekleidet.
Dem gegenüber kann Würde auch als innerlich gesehen werden. Menschen können ihr Ansehen und
ihren Status verlieren, aber ihre Würde behalten.
In seinen erschütternden autobiographischen Aufzeichnungen aus dem KZ Auschwitz erzählt Filip
Müller, wie sich SS-Männer daran vergnügten, Häft37

linge mit strapaziösen Turnübungen zu drangsalieren und einige zu Tode zu prügeln. Da trat ein ehemaliger hoch geachteter Rechtsanwalt vor den SSOffizier hin und sagte: „Herr Kommandant, als
Mensch und Jurist melde ich Ihnen, dass der Blockschreiber grundlos unschuldige Menschen erschlagen hat … Ich ersuche Sie, das, was hier geschehen
ist, untersuchen zu lassen und die Schuldigen ihrer
Bestrafung zuzuführen.“ 9 Der Kommandant erstarrte
vor Überraschung, gab dann aber hochroten Kopfes
den Befehl, den mutigen Häftling zu erschlagen. Er
starb in Würde.
In unserer Konsumwelt herrscht oft der Glaube vor,
alles lasse sich kaufen, nicht nur Schmuck, sondern
selbst bestimmte Positionen, Ansehen, Glück. Doch
Würde ist nicht käuflich. Dies betont zu Recht Immanuel Kant: „Was einen Preis hat, an dessen Stelle
kann etwas anderes gesetzt werden; was dagegen
über allen Preis erhaben ist, das hat seine Würde.“ 10
Über allen Preis erhaben ist auch Freiheit, eine unumgängliche Komponente von Würde, was auch der
bereits zitierte Max Frisch akzentuierte: „Die Würde
des Menschen besteht in seiner Wahl.“
Zur Würde eines Menschen gehört nicht nur, seinem
Gewissen folgen zu können, sondern auch, dass
sein Intimbereich nicht verletzt wird. Nur wenig ist
entwürdigender, als entblößt zu werden. Nach dem
9 Müller, F.: Sonderbehandlung. Drei Jahre in den Krematorien und Gaskammern
von Auschwitz, München 1979, 14.
10 Kant (Anm. 8), Band VII, 68, BA 77.
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gescheiterten Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944
setzte im Gefängnis Plötzelsee eine grausame Hinrichtungswelle ein. Die Verurteilten, um deren Hals
eine dünne Schlinge gelegt war, wurden, bevor sich
diese zuschnürte, damit gedemütigt, dass die Henker ihnen die Hosen herunterzogen. Verletzung des
Intimbereichs löst Scham aus. Gelegentlich wurde
behauptet, Scham sei unnatürlich und von der Kirche
anerzogen worden, um auf die Gläubigen Macht ausüben können. Denn wer sich schämt, senkt den Kopf
und ordnet sich unter. Faktisch aber ist Scham eine
der angeborenen Basisemotionen11 und wird sie
auch in Kulturen verspürt, wo die Frauen mit unbedeckten Brüsten umherlaufen.
Als Gegenteil von Scham gilt der Stolz, traditionell
eine der sieben Todsünden und von der Kirche auf
das Heftigste bekämpft, weil der Hochmütige wähne, sich ihren Geboten und denjenigen Gottes nicht
unterordnen zu müssen.12

tungen einstellt, etwa dann, wenn die Fastenvorsätze
eingehalten und schwierige Aufgaben erledigt wurden. Dieser berechtigte Stolz gehört zu Recht zur
Würde eines Menschen.

mitunter die Römer taten: Quintus: Das Fünfte, oder
ob sie als einmalige Individuen mit einem Eigennamen wahrgenommen und wertgeschätzt werden, denen Würde zusteht.

Würde wurde als innerlich charakterisiert, aber sie
hat auch äußerliche Voraussetzungen. Insbesondere die, dass die elementaren Bedürfnisse des Menschen abgedeckt sind. Wer wirklich Hunger leidet
und für ein Stück Brot seine eigene Mutter verkaufen würde – so Elie Wiesel, der Auschwitz überlebte – verliert seine Würde und wird zum wimmernden
Wurm. Auch Schiller sah diesen Zusammenhang:
„Nichts mehr davon, ich bitt euch. Zu essen gebt ihm,
zu wohnen. Habt ihr die Blöße bedeckt, gibt sich die
Würde von selbst.“ 13

Geradezu berührend hat die schwedische Reformpädagogin Ellen Key diese pädagogische Grundhaltung
beschrieben, die Kindern am ehesten Würde zuströmen lassen kann: „Ein Kind erziehen – das bedeutet
seine Seele in seinen Händen tragen … das bedeutet demutsvoll einsehen, wie der Möglichkeiten, dem
Kinde zu schaden, unzählige sind, der ihm zu nützen, wenige. … Das leiseste Misstrauen, die geringste Unzartheit, die kleinste Ungerechtigkeit, der flüchtigste Spott können lebenslänglich Brandwunden in
der feinbesaiteten Seele des Kindes zurücklassen.“ 15

3. Zum würdevollen Umgang, speziell mit Kindern

Zwischenzeitlich wird Stolz wesentlich differenzierter gesehen. Unterschieden wird der problematische, hybride Stolz, der darin besteht, sich für etwas
zu brüsten, was man nicht selber geleistet hat, beispielsweise dafür, ein Weißer zu sein, und nicht ein
Farbiger. Anders hingegen der authentische Stolz,
der sich aufgrund eigener Anstrengungen und Leis-

Wie wir mit Kindern interagieren, hängt maßgeblich
von unseren Kindbildern ab. Wer im Kinde ein leeres Gefäß sieht, ein unwissendes, allein von seinen
Launen und Trieben gesteuertes Wesen, wird es anders behandeln, als wer es als kleinen Philosophen
würdigt, so zu Recht die Bewegung für Kinderphilosophie.14 Es macht einen enormen Unterschied, ob
Kinder einfach durchnummeriert werden, wie das

11 Izard, C.E.: Die Emotionen des Menschen. Eine Einführung in die Grundlagen
der Emotionspsychologie, Weinheim 1994, 431-467.

13 Schiller, F.: Gedichte 1789 - 1805, CreateSpace Independent Publishing Platform
2013, 52.

12 Bucher, A.: Geiz, Trägheit, Neid & Co. in Therapie und Seelsorge. Psychologie
der 7 Todsünden, Heidelberg 2011, 85-104.

14 Brüning, B.: Philosophieren mit Kindern. Eine Einführung in Theorie und Praxis,
Münster 2014.

In der Tat tendieren auch Kinder dazu, ihre Würde
zu verteidigen. Besonders sensibel sind sie für Ungerechtigkeiten, die immer auch ein Angriff auf die
Würde sind. Entwürdigend kann es sein, wenn ein
Kind, das beim besten Willen keinen Löffel Spinat
mehr hinunterbringt, als „undankbar“ gescholten
wird. Ein Mädchen, dem gesagt wurde: „Du bist undankbar! Viele Kinder in Afrika wären froh, wenn sie
nur die Hälfte in ihrem Teller hätten“, soll darauf
erwidert haben: „Ich wäre auch froh, wenn ich nur
die Hälfte hätte.“ Es wahrte sich seine Würde. Entwürdigend ist mitunter, was Eltern über ihre Kinder
schreiben, wenn der Nikolaus zu Besuch kommt
15 Key, E.: Das Jahrhundert des Kindes, Königstein 1978, 52.
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und dieses den Jungen und Mädchen aus dem goldenen oder schwarzen Buch vortragen soll. Der Verfasser ist schon seit Jahren als Nikolaus aktiv. Sätze wie „Macht mit vier Jahren noch ins Bett!“ „Kann
nicht ohne Schnuller sein“, „Hat endlich das mit dem
Ins-Töpfchen-Machen gelernt“ hat er nie vorgetragen, sondern zensiert.
Der Würde des Kindes besonders förderlich ist der
„pädagogische Takt“. Obschon dieser für den großen Pädagogen Johann Friedrich Herbart eine ganz
entscheidende Bedingung dafür ist, dass Unterricht
gelingt,16 ist er in der gegenwärtigen Erziehungswissenschaft ein randständiges Thema, möglicherweise weil er nur schwer empirisch operationalisierbar
ist. Eine Ausnahme ist der 1993 verstorbene Jakob
Muth.17 Für ihn ist taktvolles Handeln „Feingefühl und
Zurückhaltung“. Feingefühl bedeutet, empathisch
sein, die Eigenart und das Eigenrecht des anderen
Menschen respektieren und seine letzte Unnahbarkeit anerkennen. Zurückhaltung hingegen, die keinesfalls geringes Engagement für das Kind meint,
intendiert, „dass der andere sei und werde, wozu er
begabt und aufgerufen ist.“ 18 Pädagogischer Takt
äußert sich auch sprachlich, nicht nur inhaltlich,
sondern phonetisch. Schreien wird nicht als taktvoll
empfunden, sondern vielmehr, wenn ein Lehrer zu

einem nervösen Kind beruhigend spricht oder ein
müdes Kind mit munteren Worten aufbaut. Pädagogischer Takt realisiert sich auch darin, Beschämungen und Verletzungen zu vermeiden. Ausgesprochen
taktlos ist es, Schularbeiten in der Reihenfolge der
Noten an die Schüler zurückzugeben, was der Verfasser in seiner Schulzeit des öftern erlebte. Und
nicht zuletzt gehört zum pädagogischen Takt eine
gewisse Distanz zum Schüler, was nicht mit Desinteresse an ihm zu verwechseln ist. Jakob Muth: „So
nahe der Erzieher dem Kinde sein soll, so sehr er die
gleiche Ebene, die gleiche Sprache, den gleichen
Herzschlag finden soll, nie darf er völlig gleich werden.“ 19
Anderenfalls wird der pädagogische Bezug aufgelöst, was, in erschreckender Weise, an der Odenwaldschule geschehen ist, wo mit 14 Jährigen getrunken und gepokert wurde, als ob sie Erwachsene
wären, bevor sich Lehrer an ihnen vergingen.
Kann eine solche Taktik erlernt werden? Weniger
aus Büchern, sondern vielmehr durch „learning
by doing“. Herbart: „Im Handeln nur lernt man die
Kunst, erlangt man Takt, Fertigkeit, Gewandtheit, Geschicklichkeit.“ 20

rastet, wenn es in einer Gruppenarbeit plötzlich zum
Streit kommt, oder wenn eine völlig überraschende
Frage gestellt wird. Taktvolle Pädagogen würden sich
nicht sklavisch einem gesteckten Ziel unterordnen,
sondern müssen „offen sein und sich offenhalten für
das, was unvorhersehbar auftritt.“ 21
Für einen würdevollen Umgang mit Kindern weiterhin unverzichtbar ist „Respekt“. Ursprünglich bedeutete Respekt: Umherblicken, aber auch: Sich anschauen. In Mittelalter und Neuzeit war Respekt die
Ehrerbietung, die höher gestellten Persönlichkeiten
entgegengebracht wurde, etwa einem König, ranghohen Militärs. Aktuell wird Respekt als mutuell aufgefasst, auf gleicher Höhe, als wechselseitige Anerkennung auch bei unterschiedlichen Meinungen und
unabhängig von Status und Macht.22 Respektvoll
gegenüber Kindern ist, wenn sie jeweils auf gleicher
Augenhöhe angeschaut werden. Geborene Erzieher
begeben sich, wenn sie mit Kindern reden, jeweils
wie von selbst auf die gleiche Augenhöhe.

Konstruktiv sind vor allem unvorhergesehene Situationen, etwa wenn ein Kind plötzlich emotional aus-

Ein würdevoller Umgang mit Kindern zielt an, dass
diese Autonomie realisieren können, weil Freiheit
die unverzichtbare Ingredienz von Würde ist. Viele
pädagogische Metaphern sind dem entgegengesetzt
und insinuieren, das Kind sei Objekt, Material. So
dann, wenn Kinder vor allem geprägt werden sollen
(wie Münzen), oder konditioniert (wie der Pawlow-

17 Muth, J.: Pädagogischer Takt. Monographie einer aktuellen Form erzieherischen
und didaktischen Handelns, Heidelberg 1967.

19 Ebd. 57 f.

21 Muth (Anm. 17), 77

18 Muth (Anm. 17), 20.

20 Herbart (Anm. 16), 127

22 Sennet, R.: Respekt im Zeitalter der Ungleichheit, Berlin 2004.

16 Johann Friedrich Herbart: Kleinere pädagogische Schriften hrsg. v. Walter
Asmus. 1. Bd. Stuttgart 1982.
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sche) Hund, geformt (wie Ton), oder wenn – so die
Schwarze Pädagogik – als erstes ihr Eigenwille gebrochen werden soll, wenn er denn nicht zu biegen
sei. Ganz anders sind Metaphern wie unterstützen,
begleiten, anregen. Besonders angemessen ist die
an Piaget und Kohlberg inspirierte Pädagogik, gemäß der das Ziel der Erziehung in der Entwicklung
des Kindes besteht, die dieses selber leisten muss,
was aber erzieherisch unterstützt werden kann. Problematisch ist von daher auch die häufige Insistenz
auf den Output in Erziehung und Bildung. Dieser Begriff kommt aus der Produktionswirtschaft und bezeichnet den mengenmäßigen Ertrag. Aber Bildung
ist nicht Industrie, sondern letztlich „Umgang mit
Freiheit“.
Dass Kinder nicht beliebig geprägt werden können,
erkannte schon Goethe. In seinem Versepos Hermann
und Dorothea schrieb er die wunderbaren Zeilen:
„Denn wir können die Kinder nach unserem Sinne
nicht formen. Aber so, wie Gott sie uns gab, dürfen
wir sie gern haben und lieben.“
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Würde in der sozialen Arbeit

Im Mittelpunkt aller Sozialpolitik
steht der Mensch

Gabriele Stark-Angermeier, Vorständin Caritasverband der Erzdiözese München und Freising e.V.

Carolina Trautner, MdL, Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales

Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes stellt fest: „Die
Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten
und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen
Gewalt“.1
Doch was ist „Würde“ und was verbindet sie mit sozialer Arbeit? Aus christlicher Sicht ist der Mensch in
seiner Eigenschaft als „gottgewolltes Wesen“ immanent würdebegabt: Er trägt den „göttlichen Funken“
in sich. Allgemeiner lässt sich formulieren, dass dem
Menschen durch seine Fähigkeit, sich selbst wahrnehmen und über den eigenen Zustand reflektieren
zu können, Würde von Natur aus innewohnt. Sie ist
„sakrosankt“ – „unantastbar“ – und somit der Ausgangspunkt, aus dem sich Menschenrechte ableiten
lassen. Sie spezifizieren im Einzelnen, auf welche
Art und Weise die Integrität des Menschen zu achten
ist, beispielsweise im Recht auf ein gewaltfreies Leben oder im Recht auf Gesundheit.
Für die soziale Arbeit ergibt sich daraus ein mehrfaches Mandat:2 Sie ist nicht nur den Vorgaben (öffentlich-rechtlicher/staatlicher) Auftraggeber oder
eigenem fachlichen Handeln verpflichtet, sondern
in erster Linie der hilfsbedürftigen Person. Für das
Selbstverständnis der sozialen Arbeit – als Menschenrechtsprofession – beinhaltet dies in der Konsequenz mehrere Aspekte:
1 Art. 1(1) GG.
2 Staub-Bernasconi, Silvia (2007): Vom beruflichen Doppel- zum professionellen
Tripelmandat – Wissenschaft und Menschenrechte als Begründungsbasis der
Profession Soziale Arbeit, In: Sozialarbeit in Österreich (SIÖ), H. 2, 2007, S. 8-17.
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Eine menschenrechtskonforme professionelle Haltung: Sie ist vorurteilsfrei gegenüber den Klienten/Klientinnen. Soziale Arbeit verzichtet auf Schuldzuschreibungen, sie ist diskriminierungsfrei und reflektiert gegenüber Stereotypen. Alleinerziehende, Arbeitslose und Geflüchtete haben das Recht auf umfassende soziale Beratung und Hilfe, das Recht auf
angemessenen Lebensstandard; HIV-Infizierte,
Sucht- oder psychisch Erkrankte haben das Recht
auf uneingeschränkte gesundheitliche Beratung und
Hilfe. Hilfesuchende sind gleichberechtigte Partner/Partnerinnen – es geht um den Umgang miteinander
auf Augenhöhe. Soziale Arbeit ist vor allem Arbeit
mit dem Menschen, seinen Potentialen und seinen
Ressourcen. Diese Haltung liegt der Beratungsarbeit
der Caritas zu Grunde.
Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession hat
auch ein politisches Mandat. Sie hat die Aufgabe,
Missstände gegenüber staatlichen und anderen gesellschaftlichen Akteuren zu benennen und auf jene
im Sinne einer Besserung für die Betroffenen einzuwirken. Caritas versteht sich als Anwalt für die Menschen.
Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession erfüllt
gesamtgesellschaftliche Funktionen: Die Dienste
und Einrichtungen der Caritas mit ihren Mitarbeitenden versuchen täglich, diesen Anspruch in die Wirklichkeit umzusetzen, damit ein würdevoller Umgang
lebendig bleibt.

Im Mittelpunkt aller Sozialpolitik steht der Mensch,
sein Wohlergehen und seine Würde. Um ausnahmslos jedem Menschen ein Leben in Würde zu ermöglichen, kümmern wir uns vordergründig um die Interessen und Anliegen von Menschen, die besondere
Unterstützung benötigen. Der Schwerpunkt unserer
Leistungen liegt bei den Schwachen, Kranken, Älteren, den Menschen mit Behinderung und Menschen,
die in besonderen Lebenssituationen sind.
Ein würdevolles Leben erschöpft sich jedoch nicht in
staatlicher Unterstützung. Es ist vielmehr der tägliche,
respektvolle Umgang mit den Mitmenschen, der die
eigene Würde spürbar werden lässt. Hier geht es um
ein freundliches Miteinander, aber auch um die Toleranz gegenüber anderen Meinungen und Lebenseinstellungen. Denn jeder Mensch hat ein Anrecht darauf, geachtet und respektiert zu werden. Dies entspricht auch dem christlichen Menschenbild. Danach
ist der Mensch Geschöpf und Ebenbild Gottes. Seine
Würde ist gottgegeben. Sie kommt jedem Menschen
als solchem zu, unabhängig von Lebensumständen
oder Verhalten.

die Würde eines anderen Menschen verletzt, sollte es
auch Reaktionen der Gesellschaft geben: Mobbing,
Ausgrenzung oder Herabwürdigung – all dies gilt es
im sozialen Umfeld anzusprechen und entsprechend
zu reagieren. Das Schlimmste ist, einfach zu schweigen und wegzuschauen. Hier ist von jeder Einzelnen
und jedem Einzelnen Zivilcourage gefordert. Unser
aller Ziel muss sein, unseren Nächsten gegenüber
noch achtsamer zu werden. Wenn wir das erreichen,
ist wirklich viel gewonnen.

Wo die Grundsätze menschlichen Seins und Zusammenlebens verletzt werden, greifen unsere Gesetze
mit Sanktionen genau dort ein, wo es angemessen
und erforderlich ist. Der Staat kann und darf jedoch
nicht jedes respektlose, kränkende oder unverschämte Verhalten sanktionieren. Hier tragen auch
die Mitmenschen Verantwortung und unsere Zivilgesellschaft ist gefordert. Denn auf ein Verhalten, das
45

Die Würde des Menschen ist unantastbar

Die Würde des Menschen ist unantastbar?

Susanne Kurz, Filmemacherin und Mitglied des Bayerischen Landtags

Dr. Hans Jäger, ärztlicher Leiter im Medizinischen Versorgungszentrum Karlsplatz/HIV Schwerpunktpraxis

In Art 3 des Grundgesetzes heißt „Alle Menschen
sind vor dem Gesetz gleich.“ Kurz davor heißt es in
Art 1 „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie
zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller
staatlichen Gewalt.“ Es braucht keine Youtuber Rezo
um zu erkennen, dass die staatliche Gewalt seit der
Erfindung des Neoliberalismus die Schere zwischen
Arm und Reich immer weiter auseinander getrieben
hat. Die Zentrifugalkräfte wirken um so stärker, je
schneller sich der Turbo-Kapitalismus dreht. Die gesetzlich wie ethisch-moralisch zu schützende Würde aller Menschen bleibt allzu oft auf der Strecke.
Erstaunlicherweise betrifft das Arme und Reiche.
Reiche haben es nur stärker selbst in der Hand, hier
regulierend einzugreifen.

Sozialsysteme werden gerechter und erlauben mehr
Würde, wenn alle in sie einzahlen. Das gilt auch und
nicht zuletzt für jeden selbst: Wenn ich als Politikerin in unserem Zwei-Klassen-Versorgungssystem die
private Option wählen würde, käme ich finanziell
jeden Monat besser weg. Denn die Beiträge gesetzlicher Kassen richten sich nach dem Einkommen der
Beitragszahlenden.

Über Würde muss im abstrakten und im konkreten
Bereich nachgedacht und geredet werden. Der Fachtag wurde beiden Ansprüchen gerecht. In einer kurzen Übersicht möchte ich mich den praktischen Fragen der Würde zuwenden.

Ich würde aber dem Solidarsystem viel Geld entziehen! Beamte beispielsweise können hier nicht wählen. Sie müssen neben der staatlichen Beihilfe Mitglied einer Privaten Krankenkasse werden. Ob sie
wollen oder nicht: der Weg in das Solidarsystem der
Gesetzlichen Krankenkassen bleibt ihnen verwehrt.
Obwohl mir persönlich hier auf den ersten Blick jeden Monat viel Geld „verloren“ geht, ich also monatlich für meine gesetzliche Krankenversicherung
mehr zahle, als für eine Private fällig wäre, habe ich
mich für die gesetzliche Versorgung entschieden.
Und das Geld, was ich zahle, ist ja nicht weg. Es gehört nur anderen Leuten.

Leider falsch. Nicht nur angetastet, sondern verletzt
wird die Würde täglich, überall, wenngleich in unterschiedlichem Ausmaß. Es besteht ein gesellschaftlicher Konsens, dass Menschen, die in einer „Opferrolle“ gesehen werden, Würde zurückzugeben sei,
und dass das so ist, zeichnet die Menschen aus. Allerdings: Wie dies geschehen soll, ist eine Frage, zu
der es meist mehr Dissens als Konsens gibt.

Als Abgeordnete gehöre ich, von Haus aus eigentlich
Filmemacherin, Dozentin an der HFF München und
freie Künstlerin, seit den Wahlen im Herbst 2018 zu
den begüterten Menschen in Bayern. Zeit wurde aber
plötzlich sehr kostbar. Um den Alltag mit meinen
vier Kindern zu bewältigen, brauche ich Hilfe. Diesen
Menschen, die mir durch ihre Zuarbeit mein Leben
wie es ist ermöglichen, gilt es immer und unabdingbar mit Achtung und Respekt zu begegnen. Ist ein
Mindestlohn in München genug, um in Würde zu leben? Um hier Miete zu bezahlen? Sind vier freie Wochen im Jahr für eine Familie genug, um gemeinsam
Zeit füreinander zu haben? Bringt ein Mini-Job ein
würdevolles Leben im Alter mit sich? – Alle, die hier
Verantwortung für andere tragen, sollten sich diese
Fragen stellen und nachjustieren!
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Ja, auch die Politik wäre hier gefordert, gesetzliche
Weichen zu stellen, wenn unsere Solidarsysteme die
demografischen Veränderungen der kommenden
Jahre überleben sollen. Österreich und die Niederlande haben bereits eine Bürgerversicherung für
Alle. Aber: Nur wenn wir alle, jede und jeder für sich,
bereit sind, uns auch solidarisch für die Gesamtgesellschaft zu verhalten, werden wir uns auch alle auf
Augenhöhe in Würde begegnen.

Die Würde des Menschen ist unantastbar.

Wie gehen wir mit der Würde von Menschen um, die
selbst die Würde anderer verletzen?
Zielgruppe des Nachdenkens in diesem Bereich sind
z. B. die des Missbrauchs beschuldigten Kirchenmänner, die Schleuser der Migranten im Mittelmeer, die
Frauen und Kinder der ISIS-Kämpfer, die, wenn sie
deutschen Ursprungs sind, derzeit in überfüllten
und überlasteten kurdischen Camps oft ohne Aussicht auf Rückführung nach Deutschland überleben
müssen. Mehrere kleine Kinder sind bereits gestorben. Nebenbemerkung: Die Franzosen haben insbesondere gefährdete Kinder längst repatriiert. Wenn

wir erwarten, dass die Tunesier ihre bei uns des Terrorismus angeklagten Landsleute zurücknehmen,
sollten wir – auch unter dem Gesichtspunkt der Würde – den Frauen und Kindern der ISIS-Kämpfer bald
und schnell helfen.
Schleuser, die unter Gefährdung der von ihnen geschleusten Menschen Profite generieren, kann man
leicht verurteilen, sollte aber bedenken, dass auch
viele (bezahlte) Transporte aus der damaligen DDR
in den Westen gefährlich waren und dass Menschen,
die vor dem Nationalsozialismus in die Schweiz oder
anderswo hin geflohen sind, oft ebenfalls dafür bezahlen mussten, und das nicht nur in finanzieller
Form.
Normalisierung als ein erster Schritt zur Würde
Der türkische Mann, der in einem bayerischen Kreiskrankenhaus stirbt, nachdem mehrere Antibiotika
wegen einer Lungenentzündung erfolglos eingesetzt
wurden, der stirbt, weil er nicht darüber berichtet hat,
dass er schwul ist und deshalb seine betreuenden
Ärzte nicht die richtige Diagnose (HIV/Aids) und die
richtige Therapie fanden, hatte Gründe, nicht über
seine sexuelle Identität zu sprechen. Er meinte, dass
seine Familie, die für ihn bereits eine Braut – acht
Stunden mit dem Bus entfernt von Ankara in Anatolien – vorgesehen hatte, nicht mit seinem Coming-out
hätte umgehen können.
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Schlusswort: Würde braucht Werte
Generalvikar Peter Beer
Wenn es bei HIV/Aids heute um Normalisierung
geht, so ist dies ein Konzept, das in weiten Bereichen zutrifft, hilfreich ist und der psychischen Stärkung der betroffenen Patienten dient. Behandelte
Patienten sind nicht mehr ansteckend, weder durch
sexuellen Kontakt, noch müssen Ärzte, die sie z. B.
operieren und sich dabei in den Finger schneiden,
Befürchtungen haben, sich anzustecken.

Berufe, die Würde zurückgeben können

Dort, wo die Normalisierung nicht greift, wo Diskriminierung – wahrscheinlich wegen der früheren
Nähe von Tod und Sexualität – weiter stattfindet, wo
Angst statt Wissen regiert, stellt sich sofort die Frage
nach der Würde des Patienten, der sich, nicht zu unrecht, in dieser Würde häufiger als bei anderen Erkrankungen verletzt sieht.

Wir sind beruflich gut ausgestattet, um Menschen,
die verletzt und verloren sind, ihre Würde wieder zurück zu geben.

Wer Würde zurückgeben kann, ist privilegiert. Die
Heil- und Hilfsberufe sowie die Sozialberufe gehören
dazu, aber auch Kriegsberichterstatter und in besonderer Weise Fotografen und Filmschaffende. Alle Ehrenamtlichen sind durch diesen Faktor ausgezeichnet sowie das Helfen an sich.

Lassen Sie uns dies, jeder in seinem Beruf, aber
auch darüber hinaus, ganz praktisch tun.

Würde braucht Werte – durchlebte, durchdachte,
durchlittene, durchbetete.
Würde ist der große Verlierer, wenn man sich Werte
nicht zu Eigen macht, sondern nur mit großen Worten
darüber spricht. Es blieben dann nur hohle Worte,
der Einsatz für die Würde des/der Nächsten wird zur
Nullnummer.
Will man etwas für Würde und damit zusammenhängend für eine nachhaltige Wertorientierung in der
Gesellschaft tun, dann braucht es die Bereitschaft
zum gemeinsamen Ringen darum und die Offenheit
für lebenslange Bildungsprozesse, denen man sich
selbst stellt und anderen ermöglicht.

Das Ziel der WHO ist es, 90% der HIV-Patienten zu
diagnostizieren, von diesen 90% zu behandeln und
von diesen Behandelten 90% so zu behandeln, dass
keine Viren mehr vorliegen, d. h., dass sie auch nicht
mehr ansteckend sind. Diese Ziele werden in Deutschland weitgehend bereits jetzt erreicht. In anderen,
vor allem südlichen Ländern sieht diese Situation
weniger gut aus. Aber: Von den weltweit 45 Millionen HIV-/Aids-Patienten sind deutlich mehr als 20
Millionen bereits in Behandlung. Das ist ein großer
Fortschritt.
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Besucherresonanzen zum Fachtag

VIELEN DANK für den tollen Fachtag!!!!
Den Zusammenhang zwischen Stolz und Würde, so
wie Respekt und Würde der Kindern genauso wie allen Erwachsenen inne wohnt, der nicht genommen
und gebrochen werden soll und darf, hat Prof. Dr.
Anton Buchner auf eindrucksvolle Weise dargestellt.
Hängen geblieben ist für mich allerdings die schwierige Frage nach der Würde der Täter. Unter dem Ausganspunkt, dass die Menschenwürde nicht verwirkt
werden kann, ist die Frage wie eine Gesellschaft mit
ihren Tätern umgeht ohne selbst zum Täter zu werden eine Gratwanderung?
Zu wenig wurde über den monetären Aspekte in Bezug auf den Verlust der Würde gesprochen. Denn
eine Diskussion über die Würde in der Pflege, kann
meiner Meinung nach, momentan nur in dem Kontext von Armut geführt werden. Pflege kostet Geld.
Erst wenn wir bereit sind die Menschen die Pflege
leisten so zu bezahlen, dass sie ein menschenwürdiges Leben jenseits der Armutsgrenze führen können,
können wir auch eine Pflege erwarten die den alten
und kranken Menschen in dieser Gesellschaft würdig
ist.
Maria Breen

VeranstalterInnen und ReferentInnen des Fachtages: V.l.n.r.: Willi Witte, Regina Lange-Rönning, Dr. Hans Jäger,
Carolina Trautner, Gabriele Stark-Angermeier, Susanne Kurz, Peter Beer, Willibald Strobel-Wintergerst
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Herzlichen Glückwunsch zu diesem gelungenen,
sehr professionellen, kurzweiligen und überaus interessanten Fachtag!
Ich war sehr beeindruckt von den Referenten, deren
unterschiedlichen Herangehensweisen an das Thema, deren Vorträgen und Aussagen. Bei allen vier
Referenten, bei allen vier Vorträgen war jedes Wort
hörenswert!
Mindestens genauso beeindruckt war ich vom ganzen Ablauf und dem „drum herum“. Ich hatte mir im
Vorfeld überlegt, wie eine halbstündige Mittagspause inkl. Austausch und Besichtigung der Ausstellung
klappen kann – aber Ihr Konzept ging wunderbar auf!
Eine top vorbereitete, sehr gut geleitete und stimmige Veranstaltung!
Die Podiumsdiskussion war ebenso bereichernd und
kurzweilig wie der Vormittag und wunderbar moderiert von Herrn Witte.
Zwei Dinge beschäftigten mich am meisten:
Die Aussage von Frau Dr. Konrad, dass ein einzelner Mensch etwas bewegen/verändern kann. Das ist
wahr und gleichsam ermutigend und auch eine Verpflichtung – es gibt keine Ausreden für Wegsehen
oder Nicht-Handeln.
Das zweite was mich sehr beschäftigt ist das Thema
Resilienz – dass Frauen wie von Frau Tekkal beschrieben, trotz all der unaussprechlich schrecklichen Din51

Die Pressemitteilung zum Fachtag

ge, die Ihnen angetan wurden, noch Lebensmut und
Lebenswillen haben finde ich ganz erstaunlich.
Selbstachtung ist der wichtigste Resilienzfaktor hat
Herr Dr. Steinforth gesagt. Ich habe mir vorgenommen, mich mit dem Thema Resilienz noch weitergehend zu beschäftigen. Sehr bewegend waren auch
die von Herr Prof. Dr. Bucher genannten Beispiele
von Menschen, die im unausweichlich bevorstehenden Tod durch Hinrichtung ihre Würde wahrten.
Vielen Dank für Ihr Engagement!
Bernadette Hölzl
Sich den ganzen Tage mit dem Thema ´Würde` auseinanderzusetzen – Sehr gut und sehr heilend für die
Seele! Danke.
Doris Czermin
Haben Sie herzlichen Dank für diesen sehr gelungenen Fachtag. Auf den allerersten Blick hatte mich
das Programm nicht umgehauen. Desto größer war
meine Begeisterung, als ich die Beiträge der Referentinnen und Referenten gehört habe. Die äußerst
interessanten philosophischen und psychologischen Gedanken/Vorträge waren von hoher Güte
und gleichzeitig kurzweilig. Ich bin sehr „bereichert“
und zufrieden nach Hause gegangen. Wie gesagt
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die Auswahl der ReferentInnen/Vorträge war einfach klasse! Es war sehr inspirierend und so werde
ich mich bestimmt die nächste Zeit immer wieder mit
den spannenden Inhalten auseinander setzen .Ich
möchte keinen einzelnen Beitrag missen. Den letzten
Beitrag von Frau Konrad fand ich persönlich besonders beeindruckend.
Vielen Dank für den tollen Fachtag!
Verena Hausmann
Ich wollte mich noch einmal für den informativen
und sehr interessanten Tag bedanken. Es waren super Referentinnen und Referenten vor Ort. Eine tolle
Sache :-).
Henrik Schonlau
Das war ein toller Fachtag mit gesellschaftlich hochrelevanten und -brisanten Themen und sehr instruktiven Beiträgen. Danke für den schönen Tag.
Marijo Suman

Pressemitteilung
Caritasverband der Erzdiözese München
und Freising e.V.

In Würde leben, einander in Würde begegnen

Experten diskutierten über Ausgrenzung, Schweigespiralen und Selbstachtung
„Unrecht wird größer, wenn es verschwiegen wird“
München, 26. März 2019.
„Wir setzen uns ein für eine solidarische Gesellschaft,
in der alle Menschen einen Platz haben und sind da für diejenigen, die ausgegrenzt sind und
+++ München, 26. März 2019 +++
die Respekt- und Würdelosigkeit auch oder gerade
deren Würde nicht anerkannt wird.“ Das sagte Diözesan-Caritasdirektor Georg Falterbaum bei
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53

auch in der Kirche Würde massiv verletzt worden sei.
„Kirche muss erst im eigenen Bereich etwas tun,um
die Würde von Menschen zu schützen, bevor sie es
von anderen einfordert“. Zum Missbrauchsskandal
sagte er: „Es beschämt mich sehr, für eine Institution gerade zu stehen, in der solche Dinge geschehen
sind.“
Wie werden wir uns unserer Würde bewusst?
Was macht ein würdevolles Miteinander aus?
Wie schützen wir uns vor würdelosem Verhalten?
Wie stärken wir unsere Gesellschaft?
Diese Fragen wurden von renommierten Expert(inn)
en und Publikum lebhaft diskutiert. „Wir begleiten
Menschen, die täglich mit ihrer Umwelt gegen Stigmatisierung und Diskriminierung um ihre Würde
kämpfen“, erklärte Regina Lange-Rönning. Die Leiterin der Caritas-AIDS-Beratungsstelle erzählte von
einem an AIDS verstorbenen Klienten, der von der
„täglichen Angst vor der Angst der anderen“ gepeinigt wurde. „Wir finden keinen stationären Platz für
einen an HIV erkrankten Familienvater, der sich jahrelang aus Scham nicht hat testen lassen oder für
eine obdachlose Frau“, schilderte die Psychologin
aus ihrer täglichen Praxis.
Filmemacherin und Autorin Düzen Tekkal aus Berlin berichtete von den Gräueltaten gegenüber jesidischen oder christlichen Mädchen und Frauen in
IS-Gefangenschaft: „Ich zeige auf, was Menschen mit
Menschen machen. Wenn der Pfad der Mitmenschlichkeit verlassen wird, dann wird es ganz, ganz fins54

ter. Wir leben in einer Wertegemeinschaft, wo es gilt
die Freiheit zu verteidigen und die Würde der Menschen zu schützen, die hilfsbedürftig sind.“ Egal, ob
AIDS oder Missbrauch, das Unrecht werde größer,
wenn es verschwiegen wird.
„Wo kein Opfer, da kein Täter – warum wir schweigen“ hieß der Vortrag von Sandra Konrad, der sich
vor allem mit Gewalt gegen Frauen in „epidemischen
Ausmaß“ beschäftigte. „Jeden zweiten bis dritten
Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner
getötet, über Einhunderttausend werden Opfer von
partnerschaftlicher Gewalt und jede zweite Frau erfährt sexuelle Belästigung im Laufe ihres Lebens.“
Gewalttäter seien zu 90 Prozent männlich und fast
100 Prozent der sexuellen Übergriffe gingen auf das
Konto von Männern. „Wir sprechen darüber, wie viele Frauen im letzten Jahr vergewaltigt wurden, aber
nicht darüber, wie viele Männer Frauen vergewaltigt
haben“, erläuterte die Therapeutin und Autorin aus
Hamburg. Diskriminierende Machtstrukturen seien
möglich, weil sie von Schweigen gedeckt würden.
„Wir schweigen, weil Gewalt gegen Frauen immer
noch als Bestandteil unserer Kultur gilt.“ Eine Gesellschaft, in der „behindert, schwul, Gutmensch oder
Opfer als Schimpfwörter gelten, hat ein Problem“, zitierte Konrad eine Kollegin. „Würde hat keine Klasse
und keine Rasse, keine Religion, keine Nationalität
und sie hat kein Geschlecht“, so ihr Fazit.
Der Leiter des Fachbereichs Praktische Theologie
der Universität Salzburg, Anton A. Bucher, zeigte in

seinem historischen und philosophischen Ausblick
„Fast alles können wir verschmerzen: Aber nicht den
Verlust der Würde“, was Menschen tun, um ihre Würde zu bewahren.
„Würde ist niemals käuflich. Menschen können Ehre
und Achtung verlieren, aber niemals an Würde. Wir
Menschen haben ein tiefes Bedürfnis nach Selbstachtung, aber auch nach Selbstbestimmung“, postulierte der Professor. „Wie wir mit unseren Kindern
interagieren und sie erziehen, ist sehr beeinflusst
von unseren eigenen Kindbildern.“ Jedes Kind habe
das Recht, so zu sein, wie es ist. Ungerechtigkeiten
empfänden besonders Kinder als Angriff auf ihre
Würde.
Thomas Steinforth vom Zentrum für globale Fragen
an der Hochschule für Philosophie in München, referierte zum Thema „Ausgrenzung und Selbstachtung“
und das Wissen darum, wer, was und wie man sei
und was einem zustehe. „Selbstachtung ist das Wissen um die eigene Würde. Ich bin mir meines Wertes
und meiner Würde bewusst. Ohne stabile Selbstachtung bin ich in Gefahr, alles mit mir machen zu lassen“, erklärte der Dozent. Um diese Selbstachtung
aufrecht zu erhalten, brauche der Mensch Schutz vor
negativen Erfahrungen wie Demütigung, Verachtung
oder Ausgrenzung ebenso wie positive Erfahrungen
wie Anerkennung, Wertschätzung und Förderung.
„Wir sind beruflich gut ausgestattet, um Menschen,
die verletzt und verloren sind, ihre Würde wieder zurückzugeben“, meinte Hans Jäger, ärztlicher Leiter

im Medizinischen Versorgungszentrum am Karlsplatz
und HIV-Schwerpunktarzt in München. Spannend
sei für ihn die Frage nach der Würde von Menschen,
die andere in ihrer Würde verletzt hätten. Jäger berichtete von einem jungen Mann, der mit typischen
HIV-Symptomen wie Fieber und Lungenentzündung
ins Krankenhaus kam und vergeblich mit Antibiotika
behandelt wurde. Er verstarb auf der Intensivstation,
weil er nicht gewagt hatte zu sagen, dass er bisexuell sei. Hier ergänzte Susanne Kurz, Filmemacherin
und Mitglied des Bayerischen Landtags: Man müsse schon in den Kindertagesstätten und Schulen die
Mädchen und Buben in punkto Würde stärken und
ihnen sagen: „Du bist vielleicht anders als andere,
aber Du bist okay, so wie Du bist.“ (mmr)
BU: Die Veranstaltung wurde begleitet von den von
der Caritas-AIDS-Beratungsstelle konzipierten Wanderausstellungen „Only human“ zu interkultureller
sexueller Aufklärung und „Mein Leben!“, zu der auch
Rita Süssmuth, ehemalige Präsidentin des deutschen Bundestags und ehemalige Bundesministerin
für Jugend, Familie und Gesundheit, ihre Biografie
beigesteuert hat.
Pressestelle
Caritasverband der Erzdiözese München und
Freising e.V.
+++ Ende der Pressemitteilung +++
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Die Ausstellung
„Only Human“ Leben. Lieben. Mensch sein“

Die Ausstellung

Auf drei Säulen beschäftigt sich die interaktive Wanderausstellung
mit den Themenbereichen:
• HIV und andere sexuell übertragbare Erkrankungen
• Frauen- und Männergesundheit
• Geschlechterrollen und Beziehungen

Für wen ist die Ausstellung?
• junge Menschen
• Erwachsene
• Menschen mit Fluchthintergrund
• Multiplikatoren

Unser Service für Sie:
• wichtige Themen, selbsterklärend aufbereitet
• ein umfangreiches Gesamtpaket mit
Informationen und vorbereiteten Pressetexten
• ein öffentlichkeitswirksames Projekt direkt vor Ort
• vorbereiteter Theaterworkshop zur thematischen Einstimmung
• fachkundige Führung für Ihre (ehrenamtlichen) Mitarbeiter/
innen im Voraus
Der Transport, sowie der komplette Auf- und Abbau der Ausstellung ist für Sie bereits organisiert. Sie können die Wanderausstellung „Only Human. Leben. Lieben. Mensch sein.“ buchen!
Weitere Informationen finden Sie auf der Rückseite dieses Readers.
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Die Ausstellung
„Mein Leben!“
Mein Leben!
Biographiearbeit rund um das Leben mit HIV und
AIDS
HIV/AIDS hat inzwischen eine über 30-jährige Geschichte und wer kann sie besser erzählen, als die,
die damit leben, mit jemandem zusammenleben
oder -arbeiten.
In der Ausstellung Mein Leben! gewähren uns Menschen Einblicke in ihr Leben mit dem Virus – eine
Rentnerin, eine Obdachlose, ein Arzt, ein Priester,
eine Politikerin, ein Soldat, ein Krankenpfleger, eine
Heilpraktikerin, ein Schauspieler, ein Sozialarbeiter, Aktivist, Lebenskünstler, Mutter, Tochter, Vater,
Sohn …
Sie erzählen uns von Höhenpunkten und Tiefschlägen, vom Alltäglichen und Außergewöhnlichen. Zum
großen Teil anonym, weil Menschen mit HIV noch immer mit Diskriminierung und Stigmatisierung kämpfen.
Mein Leben! ist ein Aufruf gegen Diskriminierung
und Stigmatisierung – ein Aufruf zur Solidarität!
Sie können „Mein Leben!“ buchen.
Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der
Rückseite dieses Readers.
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C.A.B.S.
Caritas AIDS-Beratungsstelle
Beratung

Ambulant Betreutes
Einzelwohnen

Prävention
Öffentlichkeitsarbeit

Anonym, persönlich
und telefonisch

Begleitung und Vernetzung
für mehr Teilhabe

Bildungsangebote, Ausstellungen,
Veranstaltungen

Für alle:
• anonyme Online- und Telefonberatung

Only Human – Leben. Lieben. Mensch sein.

• bei Fragen zu HIV und anderen sexuell
übertragbaren Erkrankungen, Risikoabklärung, Leben mit der HIV-Infektion

• Für HIV-positive Menschen mit einem
erhöhten Förderbedarf. Damit unterstützen wir die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben – für maximale Selbstbestimmung und weitgehende Eigenständigkeit.

Für Betroffene:
• anonym oder persönlich

• Beratung und Begleitung
(auch Hausbesuche)

• einzeln oder in Gruppen

• strukturelle Angebote

• in einem geschützten Rahmen, in Krisenzeiten, zur Erhaltung der Compliance, bei
Fragen zu Behandlungsmöglichkeiten,
Infektiosität, Kinderwunsch, …

• Nutzen der multiprofessionellen Angebote durch Vernetzung innerhalb der
(Caritas-)Fachdienste

Für KollegInnen, Fachstellen und Teams:
kollegiale Fachberatung – auch vor Ort

C.A.B.S. Caritas AIDS-Beratungsstelle
Fachdienst sexuelle Gesundheit Psychosoziale AIDS-Beratungsstelle
Schrenkstraße 3/II.
80339 München
Telefon: (089) 50 03 55 20
Telefax: (089) 50 03 55 26
aidsberatung@caritasmuenchen.de
www.aidsberatung-caritasmuenchen.de
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Ein interaktives Bildungsangebot zur sexuellen Gesundheit für Flüchtlinge, junge
Menschen, MultiplikatorInnen
Only Human in the box
Das interaktive Bildungsangebot zum
flexiblen Einsatz
Mein Leben!
Biografiearbeiten von Betroffenen für
Bildungseinrichtungen und Öffentlichkeit
Mein positiver Tag
Ausstellung zum Alltag von Betroffenen
für interessierte Öffentlichkeit
Fachvorträge und Workshops
Zielgruppenspezifisch und bedarfsgerecht –
Umfang und Lehrmaterial stimmen wir
gemeinsam ab

