
 
 

 

Aktuelles 
 

 
 

Zu unserer großen Freude hat Prof. Dr. Gesine Schwan 
die Schirmherrschaft über unsere Konferenz übernommen. 

 
 

  

Newsletter Dezember 2013 

Schwerpunktthema: 
 



Verantwortung 
 

Wir setzen unsere Newsletter-Reihe zur Vorbereitung auf 
die Konferenz vom 21.-23. März 2013 fort. Im Zentrum 
des Samstagvormittags wird das Thema Verantwortung 
stehen.  
 
 
Sich der Verantwortung stellen - Eine neue Kultur der 
Verantwortlichkeit entwickeln 
 
 
Die heutige Situation zeigt u. E., dass Deutschland nach 
wie vor ein schwieriges Verhältnis zur eigenen Macht hat. 
Da es erneut in eine ökonomisch machtvolle Position 
gerückt ist, wird das Anliegen drängender, eine 
verantwortungsvolle Haltung dazu zu entwickeln, um zum 
Wohle des Ganzen wirksam zu werden. 
 
Wenn es uns gelingt, uns der Vergangenheit zu stellen – 
weder schuldhaft verdrängend noch traumatisch 
abspaltend – eröffnet sich die Chance, aus der Lähmung 
herauszutreten und eine kreative Antwort auf die 
Herausforderungen unserer Zeit zu geben.  
 
Das kann ein Anfang sein hin zu einer neuen Kultur der 
Verantwortlichkeit, die sich - im klaren Wissen darum, 
dass Geschichte entsetzlich scheitern kann - auszeichnet 
durch reife Tiefe und kreative, gestalterische 
Lebendigkeit.  
 
Zur Bewältigung dieser großen Aufgabe ist jede/r 
einzelne gefragt und wird gebraucht. Als Menschen sind 
wir eingebettet in immer weitere Bewusstseinsfelder - 
von Familien, über Gruppen und Nationen bis hin zu 
einem alles umspannenden kollektiven Bewusstsein.  
 
Jede Erfahrung und Veränderung eines Einzelnen fließt 
in dieses Bewusstseinsfeld ein und setzt dort einen (im 
besten Falle) kreativen Lernimpuls.  
 
Wir wollen gemeinsam um einen solchen 
(Anfangs)Impuls bitten und wir laden Sie herzlich ein, 
dabei zu sein. 
 
 
 
 
Berlin, im Dezember 2013 
 
Dr. Tom Steininger 
  

 

 



Das Thema Verantwortung auf der Konferenz 

Samstag, 22.03.2014 

Erinnern, Gedenken, Versöhnen, Verantwortung:  
Was heißt Aufarbeitung der deutschen Vergangenheit 
heute?  
Impulsvortrag Prof. Dr. Hanna Schissler 

 
Gibt es einen deutschen Nationalcharakter, den man zur 
Erklärung der vielfach belasteten deutschen Geschichte 
heranziehen kann? Ein Überblick über Phasen der 
Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit 
seit 1945 zeigt auf, wie das Holocaust-Gedenken zum 
Kern einer (west-)deutschen Identität wurde und wie es 
im europäischen und im Weltgedächtnis verankert wird. 
 
Die Historikerin Prof. Dr. Hanna Schissler hat sich nie auf 
die Binnenperspektive dieses Landes beschränkt. Durch 
ihre ausgedehnte Forschungs- und Lehrtätigkeit im 
amerikanischen und europäischen Ausland gelingt es ihr, 
einen Blick auf unser Thema aus der Metaperspektiv zu 
werfen. 

 

 

 
Prof. Dr. Hanna Schissler     

Verantwortung – Leben heißt antworten 
Sich dem Wesentliche zuwenden 
Impulsvortrag Dr. Tom Steininger  
 
Ein gelungenes Leben bedeutet, dem Leben immer 
wieder auf eine volle und angemessene Weise zu 
antworten, gerade auch angesichts großer 
Herausforderungen. Deutschland hat eine schwierige 
Geschichte. In dem Maße, in dem es uns gelingt, darauf 
immer wieder eine tiefe menschliche Antwort zu finden, 
in dem Maße gelingt das Leben. 
 
Der Publizist Dr. Tom Steininger sucht nach Wegen, um 
ein integrales Bewusstsein zu unterstützen. In diesem 
Beitrag geht er über die mentale Ebene hinaus, indem er 
fragt, was denn eigentlich heilt. 

 

 
Dr. Tom Steininger         

Kulturelles Erbe und Weltbürgertum 
Erfahrungen des Scheiterns inbegriffen 
Impulsvortrag Prof. Dr. Claus Eurich 
 
Ohne unser kulturelles Erbe - Schatten wie Licht - sind 
wir nicht, wer wir sind. Aber erst als Weltbürger beginnen 

 

 



wir unsere Verantwortung zu verstehen. 
 
Prof. Dr. Claus Eurich, Leiter der Akademie für 
Führungskompetenz am Benediktushof, 
Kommunikationswissenschaftler und Autor zuletzt des 
Buches Mensch werden. Ein Appell an unsere Eliten in 
Wirtschaft und Gesellschaft sucht nach Wegen zu einer 
neuen Führungskultur und zu einem neuen Bewusstsein, 
in denen „Tun und das Nichttun, Ethos und Spiritualität 
als ein Integral gesehen werden“ - Erfahrungen des 
Scheiterns inbegriffen. 

 
Prof. Dr. Claus Eurich      

 

 

 

 

Evolutionäre Dialoge  
 

Evolutionäre Dialoge sind Möglichkeiten der Begegnung 
–miteinander und mit den Themen der Tagung. In 
moderierten Kleingruppengesprächen wollen wir allen 
Teilnehmern die Möglichkeit geben, die Themen zu 
vertiefen und weiterzutragen. In einer Integrationsrunde 
findet dieser kreative Prozess immer wieder eine 
gemeinsame Abrundung. 

 
 

 

Ehrung Fritz Bauer Chefankläger im 
Auschwitzprozess 
Heiner Max Alberti und Antje Pohl 
 
Der Jurist Fritz Bauer, Sohn jüdischer Eltern, war früh 
politisch aktiv im Widerstand gegen die 
Nationalsozialisten. Er wurde inhaftiert und aus dem 
Staatsdienst entlassen. Nach der Emigration kehrte er 
1949 nach Deutschland zurück und wurde von 1956-
1968 hessischer Generalstaatsanwalt. Auf sein Betreiben 
hin wurden die Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944 
rehabilitiert, da es sich beim NS-Staat nicht um einen 
Rechts- sondern um einen „Unrechtsstaat“ gehandelt 
habe. Ebenfalls auf ihn zurück gehen die Eröffnung des 
ersten Auschwitzprozesses 1963 sowie die Ergreifung 
Adolf Eichmanns in Argentinien. 
 
Fritz Bauer litt in Deutschland unter erheblichen 
Anfeindungen. Von ihm wird zitiert: „In der Justiz lebe ich 
wie im Exil.“ und „Wenn ich mein [Dienst-]Zimmer 
verlasse, betrete ich feindliches Ausland.“ (zit. Nach 
Wikipedia) 

 

 

 

 
Fritz Bauer               

 



Weitere Informationen 

Wir hoffen, wir haben mit diesem Thema Ihr Interesse geweckt, und würden uns freuen, Sie 
bei der Konferenz zu begrüßen. Die Anmeldung ist bis 15. Februar möglich. Nutzen Sie 

den Frühbucherrabatt bis 31. Dezember 2013! 
Anmeldung 

 
 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite  
www.aussoehnen-mit-deutschland.de 

 
 

Der nächste Newsletter im Januar 2014 wird sich mit dem zweiten Schwerpunkt der 
Konferenz beschäftigen: Heilung  

 
Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit 

 
 

  
 
 

Wenn Sie keine weiteren Newsletter erhalten möchten, senden Sie uns bitte eine Email. 

 

Medienpartnerschaft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


