
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Grußwort für die Konferenz „Aussöhnen mit Deutschland“ am 23. März 2014 in Berlin 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

unverzichtbare Grundlagen einer demokratischen Gesellschaft sind Selbstwertgefühl und Selbstbewusstheit 

der Bürgerinnen und Bürger. Denn Demokratie lebt von Partnerschaft und einer Kultur der Gemeinsamkeit. 

Wo sie fehlen, schleicht sich nur allzu leicht der Versuch ein, die eigene Position auf Kosten der anderen 

durchzusetzen. Dies gilt im Verhältnis der Menschen untereinander ebenso wie für das Zusammenleben mit 

anderen Ländern. Wer demokratische Verhältnisse – auch unter schwierigen Bedingungen – erhalten, 

pflegen und ausbauen will, braucht deswegen Bürger und Bürgerinnen mit einem guten Selbstwertgefühl.  

 

Dies ist in Deutschland nicht leicht zu erreichen. Die nationalsozialistischen Verbrechen haben tiefe Spuren 

von Schuld und Scham im kollektiven Unbewussten hinterlassen. Um sie nicht fühlen zu müssen, wurden 

und werden sie zum Teil immer noch abgespalten und „beschwiegen“. Dies ist keine gute Grundlage, um zu 

einem aus den Erfahrungen gereiften Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl und einem darauf 

aufbauenden Verantwortungssinn zu kommen. Ganz im Gegenteil, es macht anfällig für Tendenzen der 

Selbstüberhöhung und des Wegschauens. 

 

Dies können und wollen wir uns nicht leisten. Deutschland hat heute eine unerwartete Macht in Europa 

bekommen, die einen verantwortlichen Umgang damit zwingend erfordert. Partnerschaftlichkeit mit unseren 

europäischen Nachbarn und ein gereifter Verantwortungssinn gelingen umso leichter, je mehr wir 

traumatisierende Erfahrungen im kollektiven und individuellen Unbewussten erkennen und 

Einfühlungsvermögen nicht nur gegenüber anderen, sondern auch gegenüber uns selbst entwickeln. Die 

Generation derer, die nicht unmittelbar mit den Gräueltaten des Nationalsozialismus belastet ist, kann sich 

dieser Herausforderung mit einer neuen Entschiedenheit zuwenden. 
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Aussöhnen mit Deutschland, das Thema dieser Konferenz, ist auch heute noch für viele schwierig. Die 

Konferenz mit ihrem Dreiklang von Verantwortung, Heilung und Transformation und einem Zugang, der den 

Wissenschaften, den Künsten und der Spiritualität gleichermaßen Raum gibt, beweist  Mut.  So wünsche ich 

dem Vorhaben vollen Erfolg, Resonanz und ein Fortwirken in dem für uns alle wichtigen Prozess der 

zugewandten Verantwortung für Deutschland.  

 

 

 
Prof. Dr. Dr. h.c. Gesine Schwan 

 


