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Die kommenden Wahlen zum Bundestag und zum Niedersächsischen Landtag sorgen in 

den nächsten Wochen dafür, dass man im Alltag am Thema Politik nicht vorbeikommt. 

Doch Politik und Demokratie bedeuten mehr als Kreuze auf Wahlzetteln zu machen. Wir 

beleuchten die zugrundeliegende humanistische Tradition und fragen, was humanis

tische Politik heute bedeutet.
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3Editorial

Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

nicht erst seit neuestem, aber seit spätestens seit dem so genannten „Die-
selskandal“ der unser Bundesland natürlich besonders berührt, wird wieder 
viel von Lobbyismus geredet und geschrieben. Auch in unserem aktuellen 
Heft werden wir etwas über die „Kirchenlobby“ zu lesen bekommen. Da fragt 
sich vielleicht der eine oder die andere wer eigentlich – als nichtreligiöser 
Mensch – meine Lobby ist?

Die Antwort ist einfach: Der Humanistische Verband Niedersachsen. Er ver-
tritt als Körperschaft des öffentlichen Rechts „die Interessen seiner Mitglie-
der und anderer – keiner Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft 
zugehörigen Menschen.“

Und dies mittlerweile in vielen wichtigen Gremien: Die Jungen Humanisten 
sind Mitglied im Stadtjugendring Hannover, der Ortsverband Hannover ist be-
ratendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss und Mitglied im Forum der Religio-
nen. Der Landesverband ist seit zwei Jahren Mitglied im Landesmedienrat und 
seit vielen Jahren ordentliches Mitglied im Landesschulbeirat. Erst im August 
hat unser Verband an der Anhörung zum Gesetzesentwurf bezüglich des so 
genannten „Burkaverbotes“ im niedersächsischen Kulturausschuss an einer 
öffentlichen Anhörung teilgenommen. Als Mitbegründer des neuen Fachver-
bandes „Werte und Normen – ethische und humanistische Bildung in Nie-
dersachsen e. V.“ wird der Verband ein erhebliches Mitspracherecht bei der 
künftigen Ausgestaltung des Fachs Werte und Normen in den Grundschulen 
einfordern. Darüber hinaus nehmen VertreterInnen des Verbandes regelmäßig 
Einladungen von Parteien, Religionsgemeinschaften und anderen gesellschafts-
relevanten Gruppen wahr, um auch hier Kontakte und Netzwerke zu pflegen. 
Vor allem die Teilnahme an Veranstaltungen und das Pflegen von Kontakten ist 
ein nicht zu unterschätzender Teil unserer verbandlichen Arbeit.

Aber es braucht nicht immer einen besonderen Rahmen oder Anlass um als 
Lobbyist tätig zu werden. Alle die sich unserer Weltanschauung verbunden 
fühlen, können für den Verband werben. Sprechen Sie Ihre Politikerinnen 
und Politiker im Wahlkampf an und erfragen, was für die Interessen rund 
ein Drittel ihrer Wählerinnen und Wähler getan wird? Noch ist es wohl eher 
opportun sich nicht öffentlich für Menschen ohne religiöse Bindung zu be-
kennen. Und solange sollten wir gemeinsam weiter für die Vertretung unserer 
Interessen öffentlich werben.

Jürgen Steinecke

Inhalt
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Politik, Demokratie und Humanismus
Grundsätzliche Gedanken anlässlich der kommenden Wahlen

Der politische Diskurs, besonders in der virtuel
len Welt sozialer Netzwerke und „Filterblasen“, hat 
sich zunehmend polarisiert. Populistischautoritäre 
Bewegungen und Figuren gewinnen in Europa und 
Amerika an Aufmerksamkeit, teilweise sogar Regie
rungsverantwortung. Zuvor als selbstverständlich er
achtete Institutionen, Vereinbarungen und Bündnisse 
werden radikal in Frage gestellt. Großbritannien ver
lässt die EU. Gleichzeitig tobt vor Europas Haustür ein 
Krieg des politischen Islam, der seine terroristischen 

Vorboten bis ins Herz Europas und Amerikas schickt 
und Millionen von Menschen zwingt, ihre Heimat zu 
verlassen und in eine ungewisse Zukunft zu flüchten. 
Auch hier ist Europa, „der Westen“, gefordert. 

Sollte unsere Gesellschaft Kompromisse machen und 
seine lang erkämpften Werte von Demokratie und 
Grundrechten einschränken zugunsten eines „star
ken Staates“? Welche Werte sind dies überhaupt –
und was hat das alles mit Humanismus zu tun?

Titelthema

Das antike Athen gilt als Wiege der Demokratie in Europa. Was wird in Zukunft von ihr bleiben?

Das Bild zeigt ein Modell der Akropolis von Athen im Mini-Europa Themen- und Vergnügungspark in Brüssel.
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Was bedeutet Humanismus in 
diesem Zusammenhang?
Humanismus ist eine Weltanschau-
ung, die den Menschen und die 
Menschenwürde eines jeden Indivi-
duums in den Mittelpunkt stellt. So 
lässt sich das Wort Humanismus aus 
den lateinischen Begriffen humani-
tas (für Menschlichkeit) und huma-
nus (für menschlich) ableiten. 

Für Humanistinnen und Humanisten 
bedürfen Moral und Ethik einer rati-
onalen, allgemein nachvollziehbaren 
und der Kritik zugänglichen Begrün-
dung. Sie orientieren sich an den rea-
len Auswirkungen ihres Handelns und 
behalten das Wohl aller im Blick. Glei-
ches gilt für staatliches Handeln, wie 
beispielsweise die Gesetzgebung, also 
die Aufstellung allgemeinverbind-
licher Regeln des Zusammenlebens. 

Für den Humanismus sind die Werte 
der Aufklärung wie Freiheit, Gleich-
berechtigung und Solidarität und 
nicht zuletzt des Vernunftgebrauchs 
maßgeblich.

Politik: menschliches Ringen 
um allgemeingültige Regeln
Wie regelt eine Gesellschaft ihre 
Herrschaftsverhältnisse und das Zu-
sammenleben ihrer Bürger? Wie wird 
die Verteilung von Werten geregelt, 
sowohl materieller als auch ideeller 
Art? Wann immer sich Menschen 
mit diesen Problemen beschäftigen, 
beschäftigen sie sich mit Politik.

Das Wort Politik leitet sich vom grie-
chischen polis ab (für Stadt, Gemein-
schaft). Unter ihr versteht man alles 
das, was das Zusammenleben der 
Menschen in einem staatlichen Ge-
bilde regelt. 

Im Gegensatz zu religiösen Regeln 
und Vorschriften, die von einer hö-
heren Macht aufgestellt worden 
sind – so sollten es zumindest die 
Gläubigen der jeweiligen Gemein-
schaft sehen – sind politische Regeln 
von Menschen gemacht und können 
daher auch von Menschen wieder 

verändert oder abgeschafft werden.

Der Begriff Politik steht zwar nicht 
für eine bestimmte Herrschaftsform 
oder für ein bestimmtes System von 
Werten. Doch mit einer Theokratie, 
also einem Gottesstaat, ist die Vor-
stellung, dass allgemein verbindliche 
Regeln von Menschen aufgestellt 
und durch diese wieder verändert 
werden können, nicht vereinbar.

Demokratie
„Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.“ 
Art. 20 Abs. 2 GG

Als Demokratie werden Herrschafts-
formen und Gesellschaften be-
zeichnet, in denen die Macht vom 
Volk ausgeht. Das Wort Demokra-
tie stammt aus dem Griechischen 
und bedeutet wörtlich Herrschaft 
des Staatsvolkes (von griechisch 
demos für „Staatsvolk“ und kratós 
für „Herrschaft“). Die Leitideen der 

Demokratie werden im Allgemeinen 
auf Tyrtaios in Sparta und Solon in 
Athen im 7. bzw. 6. Jahrhundert vor 
unserer Zeitrechnung zurückgeführt. 
Daher gilt das antike Griechenland 
auch als Wiege der Demokratie.

In der Zeit der Aufklärung wurden 
mit der Gewaltenteilung, Bürger- 
und Menschenrechtserklärungen, 
der französischen und US-amerikani-

schen Verfassungen demokratische 
Modelle und Ideen entwickelt und 
verfeinert, die heute selbstverständ-
licher Bestandteil moderner, de-
mokratisch verfasster Staaten sind. 
Politik wird zur Angelegenheit des 
ganzen Volkes.

Moderne Demokratien zeichnen sich 
aus durch freie Wahlen, Gewaltentei-
lung, Verfassungsmäßigkeit, Minder-
heitenschutz, politische Opposition 
sowie Grund-, Bürger- und Men-

Frankfurter Paulskirche: 1848 Ort der ersten parlamentarischen Versammlung Deutschlands
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„Bahnhof der Menschenrechte“ – U-Bahnhof in Berlin-Moabit

schenrechte. Nicht zuletzt um eine 
informierte politische Willensbildung 
zu gewährleisten, sind Meinungs- 
und Pressefreiheit von grundlegen-
der Bedeutung.

Demokratie – eine rein  
europäische Erfindung? 
Es wurde in der Vergangenheit ger-
ne übersehen, dass es innerhalb und 
außerhalb Europas eine Vielzahl von 
Traditionen gab, betroffene Men-
schen und Gruppen in ihren jeweili-
gen Stämmen, Gemeinschaften und 
Gesellschaften an grundlegenden 
Entscheidungen teilhaben zu lassen. 
Häufig wurden auch die Macht-
positionen der Herrscher zeitlich und 
inhaltlich beschränkt. So erregte die 
freiheitliche Verfassung der „6 Nati-
onen“ der Irokesen-Konföderation 
als föderales System der Mitbestim-
mung bei den europäischen Aufklä-
rern einiges Interesse. 

Benjamin Franklin, neben Thomas 
Jefferson federführender Autor der 
amerikanischen Verfassung, sah in 
der Konföderation der Irokesen gar 
ein Vorbild für die Amerikanische 
Nation: „Sechs Nationen unwissen-
der Wilder waren offenbar fähig, die 
richtige Staatsform zu finden und 
sie zudem in einer solchen Weise zu 
praktizieren, dass sie Jahrhunderte 
überdauert und absolut unzerstörbar 
erscheint. Da wäre es doch seltsam, 
wenn eine solche Union nicht auch für 
zehn oder zwölf englische Kolonien 
anwendbar wäre (…).“ In gewisser 
Weise steckt in unserer Bundesrepu-
blik also auch ein Stück irokesischer 
Verfassungstradition.

Warum engagieren sich 
Humanistinnen und  
Humanisten politisch?
Humanistinnen und Humanisten 
wollen mit ihrer nichtreligiösen Hal-
tung, ihrer Weltanschauung, po-
litisch ernst genommen werden. 
Denn: Menschen, die keiner Konfes-
sion angehören und keinen Glauben 
an das Übernatürliche pflegen, sind 
nicht „nichts“! 

In vorigen Ausgaben dieser Zeitschrift 
hatten wir bereits auf die strukturelle 
Benachteiligung nichtreligiöser Men-
schen in Deutschland hingewiesen, 
beispielsweise im Arbeitsrecht, im 
Bildungssystem und nicht zuletzt in 
der Wahrnehmung durch politische 
Akteure und der Öffentlichkeit ins-
gesamt. Dabei stellt die Gruppe der 
nichtreligiösen, humanistisch einge-
stellten Menschen inzwischen etwa 
ein Drittel der Gesellschaft!

Das bundesweite Projekt des HVD 
„Gläserne Wände“ leistet mit seinem 
ausführlichen Bericht über die syste-
matische Benachteiligung nichtreli-

giöser Menschen hier politische Auf-
klärungsarbeit, die durch interessierte 
Gruppen und Einzelpersonen unter-
stützt werden kann. Näheres hierzu 
unter www.glaeserne-waende.de 
und in der Märzausgabe dieser Zeit-
schrift (Humanismus leben, 1|2017).
Wenn man so will, sind dies die Ei-
geninteressen von Humanistinnen 
und Humanisten, die gerade auch 
auf politischer Ebene verfolgt wer-
den. In dieser Hinsicht ist der Huma-
nistische Verband in Niedersachsen 
als Interessengemeinschaft aktiv.

Der eigentliche Grund vieler Hu-
manistinnen und Humanisten, sich 

politisch zu engagieren, ist jedoch 
allgemeinerer Art. Sie setzen sich 
für ihre Werte ein! Wenn man die 
Verteilung und Stellung bestimmter, 
auch immaterieller Werte in einer 
Gesellschaft beeinflussen will, ist 
das Politik. 

Sich nachhaltig für eine (gute und 
richtige) Sache einzusetzen, die den 
eigenen, engen Interessenhorizont 
übersteigt, ist eine selbstgewählte 
Sinn-Quelle und ein wichtiger Bau-
stein für ein erfülltes Leben. (Vgl. 
hierzu den Beitrag von Dr. Sascha 
Rother zur Philosophie der Stoa ab 
Seite 22)

Was sind nun die Werte, um die es 
den politisch engagierten Humanis-
tinnen und Humanisten geht?

Werte – was uns wichtig ist
Werte sind das, was Menschen für 
wertvoll und erstrebenswert halten. 
In unserem Zusammenhang sind da-
mit als gut befundene Ideen, Ideale 
und Handlungsmuster gemeint oder 
auch individuelle Charaktereigen-
schaften. Es sind Ideen, an denen 
Menschen ihre Handlungen ausrich-
ten, die diese regulieren.

Was ist mir wichtig? Individuell als 
wertvoll erachtete Eigenschaften 
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können sein: intellektuelle Redlich-
keit und Aufrichtigkeit, Hilfsbereit-
schaft, Loyalität, Leben, Gesundheit, 
Wohlstand, etc. 

Was ist uns wichtig? Die wichtigsten 
kollektiv geteilten Werte finden meist 
in Verfassungen, grundlegenden Ge-
setzen und internationalen Vereinba-
rungen ihren Niederschlag. Besonders 
prominente Dokumente kollektiver 
Werte, die unsere Gesellschaft prä-
gen, sind die Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte und das Grund-
gesetz sowie ihnen vorausgehend die 
Verfassungen Frankreichs und der USA, 
um nur einige Beispiele zu nennen.

Aus humanistischer Sicht sind Werte 
nicht gesetzt oder absolut, sondern 
sie werden durch Handlungen und 
Verhandlungen geschaffen, weiter-
gegeben, verbreitet, verändert oder 
abgeschafft. Das passiert im Kleinen, 
beispielsweise in Familien, als auch 
im Großen, wie in der Politik.

Werte existieren darüber hinaus im-
mer im Plural. Das bedeutet, dass 
es immer mehrere Werte gibt, die 
meistens zueinander im Konflikt 
stehen und daher ständig gegenei-
nander abgewogen werden müs-

sen. Als Beispiel sollen die Werte 
des Leitspruchs der Französischen 
Revolution dienen: „Liberté, égalité, 
fraternité“ – Freiheit, Gleichheit, Brü-
derlichkeit (heute würde man sagen: 
Solidarität). Zwischen der Freiheit 
und Gleichheit besteht offensichtlich 
ein Konflikt. Wenn alle Menschen 
gleich sind, hat niemand die Freiheit, 
etwas anderes aus sich zu machen. 
Die Brüderlichkeit als dritter Leitwert 
deutet auf eine Lösung, einen mög-
lichen Ausgleich hin: die Solidarität 
der Starken mit den Schwachen.

In stark religiös geprägten oder au-
toritären Gesellschaften gibt es in 
diesem Sinne keine Werte, sondern 
nur noch Prinzipien, die durch Dog-
men und Autoritäten begründet und 
durchgesetzt werden.

Was sind nun  
humanistische Werte?
Obwohl der Humanismus keine ab-
soluten, „letzten“ Werte kennt, so ist 
er sehr wohl mit einigen Werten eng 
verbunden, sodass man diese Werte 
getrost als humanistische Werte be-
zeichnen kann. Man könnte sogar so 
weit gehen, dass die Summe dieser 
Werte den normativen Kern des Hu-
manismus ausmacht.

Humanitas, Menschlichkeit
Der Mensch und seine Würde steht 
im Mittelpunkt. Dies ist die deutliche 
Abkehr vom theozentrischen Welt-
bild, in dem Gott im Mittelpunkt 
steht, und der Ursprung der Idee der 
Menschenwürde und der Selbstbe-
stimmungs- und Freiheitsrechte.

Rationalität, Vernunft
Aussagen über die Welt sollen an-
hand von Argumenten und empi-
rischen Befunden beurteilt werden 
und nicht anhand der Autorität ihres 
Autors. Ähnliches gilt zur Nachvoll-
ziehbarkeit ethischer Begründung 
von Regeln und Gesetzen, dem Aus-
handeln von Werten und Normen. 
Damit verwandt sind die Werte eines 
freien Austauschs von Ideen und die 
Wissenschaftsfreiheit.

Säkularität: Trennung von Staat 
und Kirche, Politik und Religion 
Dieser Wert folgt aus den beiden vor-
herigen Werten und ist für eine echte 
Demokratie, in der die Macht vom Vol-
ke ausgeht, unabdingbar. Regeln und 
Gesetze sollen für alle nachvollziehbar 
begründet werden können, ohne Be-
rufung auf religiöse Vorschriften. Der 
Einfluss religiöser Institutionen auf die 
Politik muss begrenzt werden, damit 
religiöse Moralvorstellungen nicht die 
Selbstbestimmungs- und Freiheits-
rechte aller einschränken.

Beispiele weiterer wesentlicher huma-
nistischer Werte sind Freiheit, Gleich
berechtigung, Solidarität, Demo
kratie, Toleranz, Rechtsstaatlichkeit, 
Selbstbestimmung auch am Le
bensende und in der Sexualität und 
nicht zuletzt Religionsfreiheit. 

Humanistische Werte bilden die 
Grundlage der Allgemeinen Er
klärung der Menschenrechte von 
1948. Der Philosoph und ehemalige 
Staatsminister Julian Nida-Rümelin 
räumt diesen eine ganz herausgeho-
bene, verbindliche und verbindende 
Stellung ein: „Der normative Kern des 
Humanismus kann sich auf einen er-
staunlichen, internationalen, alle Kul-

„Die Freiheit führt das Volk“, Gemälde von Eugène Delacroix, 1830
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turregionen und Staaten einbeziehen-
den Konsens berufen: die Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte durch 
die Generalversammlung der Verein-
ten Nationen vom 10. Dezember 1948 
und die beiden Menschenrechtsverträ-
gen aus den 1960er-Jahren. Der zeit-
genössische Menschenrechtsdiskurs ist 
kein Oktroi des Westens, sondern Aus-
druck einer humanistisch begründe-
ten ethisch-politischen Erkenntnis der 
globalen Zivilgesellschaft.“ (Aus dem 
lesenswerten Interview „Die Ant-
wort auf Fanatismus liegt in einem 
vitalen Humanismus“ im ipg-journal 
vom 29. Juli 2016. www.ipg-journal.
de/interviews/artikel/die-antwort-
auf-fanatismus-liegt-in-
einem-vitalen-humanis-
mus-1541/)

Diese Aufzählung humanistischer 
Werte legt intuitiv nahe, was auch 
historisch der Fall war: Die Durchset-
zung dieser Werte und am Ende auch 
der Menschenrechte steht in Kon-
flikt mit dem Wesen der Religionen 
und musste gegen ihren Widerstand 

durchgesetzt werden. Dankenswer-
terweise haben sich die Kirchen in 
Deutschland die Menschenrechte 
inzwischen zu eigen gemacht und 
argumentieren, dass diese christliche 
Wurzeln hätten. Doch zur offiziellen 
Anerkennung durch den Vatikan hat 
es bis heute nicht gereicht.

Sollten sich humanistische 
Politiker zu ihrer Haltung 
bekennen?
Wenn Abgeordnete die Trennung 
von Religion und Politik einfordern 
und sich gleichzeitig zu ihrer nicht-
religiösen, humanistischen Haltung 
bekennen, ist das nicht ein Wider-
spruch? Die kurze Antwort lautet: 
Nein, es ist kein Widerspruch. 

Im Gegenteil – Abgeordnete aller 
demokratischen Parteien, die ihre 
Werthaltungen und Ansichten nicht 
aus religiösen Traditionen heraus 
begründen, sollten dazu stehen. Re-
ligiös orientierte Politiker machen es 
auch. Mit CDU und CSU verweisen 
zwei Parteien mit regelmäßiger Re-

gierungsbeteiligung schon in ihrem 
Namen auf das Christentum und be-
rufen sich auf die von ihnen verstan-
denen christlichen Werte. 

Entscheidend ist vielmehr, dass Ge-
setze und staatliches Handeln all-
gemein nachvollziehbar begründet 
werden müssen, ohne Berufung auf 
nicht hintergehbare religiöse Vor-
schriften. Ein solches, negatives Bei-
spiel ist das Gesetz zum Verbot der 
Suizidbeihilfe.

Im November 2015 hat es die Kir-
chenlobby geschafft, den Bundestag 
dazu zu bringen, die zuvor strafffrei 
mögliche Freitodhilfe faktisch zu ver-
bieten und somit der großen Mehr-
heit der Bevölkerung, die sich im 
Falle einer ansonsten ausweglosen 
Situation die Möglichkeit eines wür-
devollen Todes für sich gewünscht 
hätte, ihrer Selbstbestimmungsrech-
te am Lebensende beraubt. Christli-
che Abgeordnete begründeten dies 
teilweise damit, dass Sterbehilfe ein 
Eingriff in die Schöpfung darstelle 

Versammlungsfreiheit ist ein Grundrecht. Es sichert den Bürgern die Möglichkeit direkter, öffentlicher Meinungskundgebungen
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und dass das Leben für Menschen 
unverfügbar sei – auch ihr jeweils 
eigenes. Damit ist nun eine kuriose 
Rechtslage geschaffen worden, in 
der der Suizid zwar weiterhin straf-
frei bleibt, eine Beihilfe, die Betroffe-
nen und Angehörigen einen würde-
vollen Abschied ermöglichen würde, 
jedoch nicht.

Humanistinnen und Humanisten be-
tonen, dass in einer liberalen und sä-
kularen Gesellschaft der Staat nicht 
in eigenverantwortliche Entschei-
dungen eines Menschen eingreifen 
darf, auch nicht, wann und wie er 
sein Leben beendet.

Eine Bevölkerung, die zu einem 
Drittel aus konfessionsfreien, größ-
tenteils nichtreligiösen Bürgern be-
steht, kann nicht durch Parlamente 
repräsentiert werden, in denen nur 
religiöse, meist christliche Abgeord-
nete ihre religiös-weltanschauliche 
Haltung offensiv einsetzen. Erst 
wenn es auch in den Parlamenten 
ankommt, dass ein Großteil der Be-
völkerung nicht bereit ist, sich reli-
giösen Glaubensvorstellungen zu 
unterwerfen – was übrigens auch 
für viele formale Kirchenmitglieder 
zutrifft – wird eine wirklich säkulare 
Politik möglich.

Was sollen wir tun?
Heute sind humanistische Werte wie 
Demokratie und Menschenrechte 
in unserer Gesellschaft nahezu von 
allen anerkannt. Das Bemühen der 
Religionsvertreter, diese Werte aus 
ihren eigenen Traditionen heraus 
zu begründen, unterstreicht dies 
nur. Die Grundlagen unserer offe-
nen Gesellschaft werden geradezu 
als selbstverständlich hingenommen. 
Sie sind es aber nicht und müssen 

bewahrt, verteidigt und ständig ver-
bessert werden. 

Das gilt auch und gerade für die de-
mokratischen Institutionen, die ganz 
konkret für das Funktionieren der an-
sonsten abstrakten Ideen von Demo-
kratie, Teilhabe, freier Meinungsäu-
ßerung, friedlichem internationalen 

Beziehungen und Austausch usw., 
nötig sind.

Eine kritische Auseinandersetzung, 
beispielweise mit einer überbürokra-
tischen EU, ist dafür dringend not-
wendig. Doch ein grundsätzlicher, 
radikaler Bruch mit allen Strukturen 
und Institutionen, die in den letzten 

Jahrzehnten trotz aller Fehlerhaftig-
keit ein relativ friedliches Miteinan-
der ermöglicht haben, und der Rück-
zug ins Nationale, erscheinen nicht 
mit den Werten vereinbar, die doch 
eigentlich von nahezu allen geteilt 
zu werden scheinen.

Doch nicht nur von rechtspopulisti-
schen, nationalen Ideen und Bewe-
gungen wird unsere demokratische, 
offene Gesellschaft bedroht. Auch reli-

giöser Fundamentalismus birgt Gefah-
ren. Das zeigt der politische Islam, Is-
lamismus genannt, nicht zuletzt durch 
die islamistisch inspirierten Terrorakte 
des IS und anderer Bewegungen.

Wann immer radikale oder einfache 
Lösungen komplexer Probleme ver-
sprochen werden, denen Pluralität, 

individuelle Freiheiten und Rechte 
geopfert werden müssen, ist höchs-
te Vorsicht angezeigt. Egal, ob die 
paradiesischen Verhältnisse im eige-
nen Land, auf Erden oder im Jenseits 
versprochen werden.

Aus dieser globalen Perspektive 
betrachtet, sind die unterschiedli-
chen parteipolitischen Betonungen 
unterschiedlicher Werte, wie bspw. 
Freiheit, Sicherheit, soziale Gerech-
tigkeit, und die daraus bevorzugten 
Problemlösungen zweitrangig. Dies 
sind Details, die im freien und fairen 
Wettbewerb der Ideen ausgehandelt 
werden können und müssen.

Um dies weiter tun zu können, müs-
sen alle demokratisch eingestellten 
Menschen dafür kämpfen, dass wir 
keinen Schritt zurück in eine autori-
täre Gesellschaft machen, sondern 
gemeinsam an einer schrittweisen 
Verbesserung unserer arbeiten. Und 
zwar gemeinsam, über Parteigrenzen 
hinweg – und auch über die Grenzen 
von Weltanschauung und Religionen.

Lutz Renken

„Der Versuch, den Himmel auf Erden zu verwirklichen, 

produziert stets die Hölle.“
Sir Karl Raimund Popper,  

Autor des Doppelbandes „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“

Im Schweizer Kanton Glarus werden Gesetze  
unmittelbar vom Volk ausgeübt („Landsgemeinde“)
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Inwieweit sind Sie in welcher Partei aktiv?

Anke Hennig, SPD: Ich bin 1986 in die SPD eingetre-
ten, seit 2011 gewähltes Ortsratsmitglied des Bramscher 
Stadtbezirks Achmer und im Sommer 2015 in den Rat 
der Stadt Bramsche nachgerückt. Seit September 2016 
bin ich ordentlich gewähltes Mitglied im Rat der Stadt 
Bramsche und Vorsitzende des Ausschusses für Soziales 
und Sport, sowie Mitglied im Ausschuss Schule und Kul-
tur. Im Stadtbezirk habe ich den 2. Vorsitz in der Fraktion.

Eckhard Kühl, DIE LINKE: Ich bin seit meinem 18. Le-
bensjahr parteipolitisch organisiert und auch in verschie-
denen Lebensphasen immer aktiv gewesen. Über die SPD 
und in den 80ern der DKP bin ich seit mittlerweile 21 Jah-
ren Mitglied der LINKEN. Eingetreten bin ich schon, als 
die Partei in Niedersachsen „PDS/Linke Liste“ hieß. Ich 
hatte in Ostfriesland verschiedenste Vorstandsfunktionen 
inne, gehörte dort zu den Gründungsmitgliedern, habe 
zu Kommunalwahlen kandidiert und viele größere und 
kleinere Aktionen durchaus auch mit „Parteiprominenz“, 
wie zum Beispiel Gregor Gysi, Gabi Zimmer etc. organi-
siert und moderiert. Seitdem ich in Oldenburg wohne, 
habe ich, ehrlich gesagt, den Anschluss (noch) nicht wie-
dergefunden, beteilige mich aber konkret an den bevor-
stehenden Wahlkämpfen, wie jetzt zum Bundestag oder 
zu den Landtagswahlen durch Verteilung von Material 
etc., wie ich es auch bei der letzten Kommunalwahl ge-
macht habe. Und ich mache im beruflichen und privaten 

Alltag keinen Hehl aus meiner politischen Überzeugung, 
sodass das möglicherweise auch der LINKEN schon ein 
bisschen hilft.

Rüdiger Ludwig, Partei der Humanisten: Ich bin in der 
Partei der Humanisten auf Landes- und auf Bundesebene 
aktiv. Dabei arbeite ich in der AG Säkularisierung und den 
Regenbogen-Humanisten mit.

Björn Fösterling, FDP: Seit 1998 bin ich Mitglied der FDP. 
Ich habe mich anfangs besonders bei den Jungen Libera-
len (JuLis) engagiert, der Jugendorganisation der FDP. Auf 
Landesebene war ich für die JuLis u.a. Landesvorsitzender. 
Heute bin ich Vorsitzender des FDP-Kreisverbands Wolfen-
büttel und des FDP-Bezirksverbands Braunschweig sowie 
Mitglied im FDP-Landesvorstand. In dem Jahr 2008 wurde 
ich in den Niedersächsischen Landtag gewählt. Dort bin 
ich seit 2008 bildungspolitischer Sprecher und war von 
2008 bis 2013 auch jugendpolitischer Sprecher.
 
Was würden Sie als explizit humanistischen Anteil und 
Antrieb Ihres politischen Engagements bezeichnen?

Anke Hennig, SPD: Ich bin eine sehr sozial engagier-
te Persönlichkeit mit humanistischen Grundwerten. Da 
meine Fraktionskolleginnen und Kollegen das erkannt 
haben, bin ich Vorsitzende des Ausschusses für Soziales 
und Sport. Hier kann ich auf sehr positive Weise an den 
sozialen Themen der Stadt mit- und einwirken.

Nachgefragt bei...

einer Humanistin und drei Humanisten, die sich in unterschiedlichen Positionen  

in verschiedenen Parteien engagieren: 

Von links: Anke Hennig, SPD-Mitglied und Vizepräsidentin des HVD Niedersachsen; Eckhard Kühl, Mitglied bei DIE 
LINKE und Landesvorstandsmitglied des HVD Niedersachsen; Rüdiger Ludwig, aktiv in der noch jungen und kleinen 
Partei der Humanisten und Mitglied des HVD in Göttingen und Björn Fösterling, bildungspolitischer Sprecher der FDP 
in Niedersachsen und bekennender Nichtreligiöser.
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Eckhard Kühl, DIE LINKE: Antrieb für mich ist, wie im 
Humanistischen Verband auch, mich gemeinsam mit an-
deren für eine gerechtere Welt und Gesellschaft einzuset-
zen und dabei möglichst praktisch und konkret zu sein. 
So habe ich in der LINKEN zeitweise die Arbeitslosenini-
tiativen durch Beratung (und Geld) unterstützt, jetzt im 
Humanistischen Verband zum Beispiel durch den Einsatz 
für unsere Patientenverfügungen oder in der Debatte 
um die Sterbehilfe (die innerhalb der LINKEN übrigens 
auch durchaus kontrovers diskutiert wurde).

Björn Fösterling, FDP: Ich bin weder getauft, noch bin 
ich religiös. Mein politisches Engagement begründet sich 
in meinem Streben nach persönlicher Freiheit jedes Ein-
zelnen. Dieses ist mein ständiges Anliegen, welches ich 
politisch verwirklichen möchte. Dieses Ziel teile ich mit 
dem Humanismus und der Aufklärung. Es ist mir wichtig, 
anderen Menschen zu helfen und ihnen Chancen zu er-
öffnen. Bspw. engagiere ich mich seit vielen Jahren beim 
Deutschen Roten Kreuz und bei der Literarischen Gesell-
schaft Salzgitter. Als Gastgeschenk überreiche ich statt 
Wein gern Nathan den Weisen von Lessing. Die Ring-
parabel bringt für mich den Toleranzgedanken auf den 
Punkt – wobei die Parabel in Gedanken um den säkula-
ren Humanismus erweitert werden muss. Das Eintreten 
für Chancen und Toleranz hat mich in die Politik geführt.

Rüdiger Ludwig, Partei der Humanisten: In den meis-
ten anderen, vor allem großen Parteien spielt die Säkula-
risierung keine Rolle. Für mich ist es hingegen ein zentra-
ler Punkt in meiner politischen Ausrichtung. Ich möchte 
mein Engagement nicht in einer Partei einbringen, die 
vielleicht eine kleine Gruppe hat, in der sich säkulare 
Menschen austoben können, die aber die „große“ Politik 
nicht stören darf. Darum habe ich mich für die Partei der 
Humanisten entschieden, wo dieses ein zentraler Punkt 
in unserem Programm und unserer Ausrichtung ist. Mir 
imponiert dabei vor allem unser weltoffene, menschen-
freundliche und optimistische Ansatz für Politik.
 
Welcher Aspekt Ihrer Partei ist aus Ihrer Sicht besonders 
humanistisch? Warum sollten sich Humanisten in Ihrer 
Partei engagieren?

Björn Fösterling, FDP: Die einzige politische Kraft in 
Deutschland, die den Einzelnen konsequent in den Mittel-
punkt stellt, ist die FDP. Es geht ihr darum, dass die Menschen 
ihr Leben selbst gestalten können und sich der Staat soweit 
wie möglich aus dem Leben der Menschen heraushält. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg war die FDP die einzige Partei, die 
den Einzelnen nicht der Kirche oder der Arbeiterbewegung 
untergeordnet hat. Und auch heute noch räumt die FDP der 
Selbstbestimmung des Einzelnen den größten Raum ein. In 
Fragen der Forschung, der Meinungsfreiheit und der sexuel-
len Selbstbestimmung war die FDP stets ein Vorreiter.

Anke Hennig, SPD: Die SPD steht für Freiheit, Gerech-
tigkeit und Solidarität. Das empfinde ich persönlich als 
sehr humanistisch. Dazu kommen alle sozialen Themen, 
schließlich heißt es ja auch Sozialdemokraten. Diese Wer-
te sollten für alle gelten – insbesondere für Humanisten. 

Rüdiger Ludwig, Partei der Humanisten: Wir Huma-
nisten treten für Menschenrechte, die Meinungs- und 
die Religionsfreiheit aller ein. Wir befürworten eine wis-
senschafts- und faktenorientierte Politik und vergessen 
dabei dennoch nicht, diese auch kritisch zu hinterfragen. 
Wir haben ein politisches Vollprogramm, in dem sich je-
der Punkt an unserer Auffassung zum Humanismus mes-
sen muss. Dabei geben wir keine Dogmen vor, sondern 
diskutieren alle Punkte solange, bis sich alle darin wieder-
finden können.

Was ist dabei „besonders“ humanistisch? Das ist schwer 
zu sagen, wenn die ganze Politik von humanistischen 
Gedanken durchwoben ist. Humanismus ist für uns eben 
nicht nur ein Mittel zum Zweck, sondern der Grund, wa-
rum wir zur Politik gefunden und unsere Partei gegrün-
det haben.

Eckhard Kühl, DIE LINKE: Ich halte die LINKE für eine 
Partei die sich ohne Abhängigkeiten von Lobbyisten und 
Großspenden für die „kleinen Leute“, die abhängig Be-
schäftigten, Hartz 4 Empfänger etc. einsetzt und inso-
fern für die gesellschaftlichen Schichten, die tendenziell 
von dieser Gesellschaft und diesem System benachteiligt 
sind. Das halte ich für zutiefst menschlich und solidarisch, 
also humanistisch.
 
Gibt es in Ihrer Partei eine ausdrücklich säkulare oder hu-
manistische Plattform?

Eckhard Kühl, DIE LINKE: Ich habe noch nicht aktiv 
nach einer solchen Plattform gesucht. Arbeitsgemein-
schaften, wenn sie denn in der LINKEN eine gewisse 
(in der Satzung definierte) Größenordnung haben, sehr 
einflussreich sind, bis hin zu Delegierten auf Parteitagen. 
Man findet in der LINKEN auch verschiedene Landesar-
beitsgemeinschaften „Laizismus“, in Niedersachsen aller-
dings nicht.

Warum haben Sie nicht danach gesucht?

Ich denke, dass die LINKE tendenziell eher von ihren 
Grundsätzen her humanistisch – aufklärerisch aufge-
stellt ist und man sich insofern auch nicht separat einer 
in einer solchen Plattform oder Arbeitsgemeinschaft zu-
ordnen muss. Nicht umsonst sagen wir in unserem Par-
teiprogramm: „DIE LINKE verteidigt das Recht aller Men-
schen auf ein Bekenntnis zu einer Weltanschauung oder 
Religion. Sie tritt ein für den Schutz weltanschaulicher 
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und religiöser Minderheiten. Laizismus bedeutet für uns 
die notwendige institutionelle Trennung von Staat und 
Kirche.“ Dass hier auch die Religion so betont wird hängt 
mit dem in der DDR begangenen Unrecht gegenüber 
Christen zusammen. Wir sagen aber auch ganz deutlich: 
„Niemand, der sich nicht bekennt, darf in irgendeiner 
Weise benachteiligt werden. Wir wenden uns gegen jeg-
lichen politischen Missbrauch von Religion.“

Wie kann man sich trotzdem innerhalb der Partei für säku-
lare und humanistische Interessen und Werte engagieren?

Ich finde auf dieser Grundlage kann man sich super gut in 
die verschiedenen Tätigkeitsfelder, Arbeitsgruppen oder 
Initiativen der LINKEN einbringen, wenn man möchte.

Rüdiger Ludwig, Partei der Humanisten: Die Partei 
der Humanisten ist grundsätzlich bestrebt, sich für einen 
säkularen Staat einzusetzen und diesen voranzutreiben. 
Die dazu nötigen politischen Aktionen entwickeln wir in 
der AG Säkularisierung.

Was sind die Hauptforderungen und Positionen dieser  
Plattform?

Die Hauptthemen drehen sich alle um eine strikte 
Trennung von Staat und Religion. So fordern wir unter 
anderem die Abschaffung sämtlicher Privilegien und 
Zuwendungen für religiöse und  weltanschauliche Ge-
meinschaften, wir wollen, dass alle Kinder denselben 
religionskundlichen Unterricht erhalten, und streben an, 
dass Gottesbezüge aus dem Grundgesetz und sämtli-
chen Landesverfassungen gestrichen werden.

Inwieweit ist diese Plattform anerkannt und einflussreich?

Die AG Säkularisierung bildet einen zentralen Punkt un-
serer politischen Ausrichtung und Arbeit und ist damit 
entsprechend wichtig.

Anke Hennig, SPD: Es gibt Bestrebungen, säkulare Ar-
beitsgemeinschaften anerkennen zu lassen. Leider ist 
dies auf Landes- und Bundesebene noch nicht erfolgt. 
Ich selbst bin daran aber nicht beteiligt.

Wie kann man sich außerhalb solcher Arbeitsgemeinschaf-
ten für säkulare und humanistische Interessen und Werte 
engagieren?

Indem ich genau das kommuniziere. Ich sage, dass ich Hu-
manistin bin und erläutere anderen meine Ansichtsweisen. 
Mein Hauptanliegen ist, Menschen auf meine Weltanschau-
ung aufmerksam zu machen und bin grundsätzlich offen 
und ehrlich. Ich lebe Toleranz und erwarte das auch von mei-
nen ParteifreundInnen. Das gelingt mir in Bramsche sehr gut.

Björn Fösterling, FDP: In der FDP gibt es keine aus-
drücklich säkulare oder humanistische Plattform. Das 
halte ich auch nicht für notwendig. Meist werden Platt-
formen von denjenigen Gruppen gegründet, die sich in 
der Partei schlecht vertreten fühlen. Früher waren das 
Evangelische in der CDU, später dann Katholiken in der 
CDU. In der SPD gibt es inzwischen einen säkularen Ar-
beitskreis. Die FDP ist traditionell von einem nichtreligi-
ösen und aufklärerisch-protestantischem Milieu geprägt. 
Inzwischen sind auch viele liberale Katholiken Mitglied 
der Partei. Eine religiös-weltanschauliche Unterorganisa-
tion hat sich dabei nur in Baden-Württemberg gebildet: 
für Christen. Mir gefällt, dass in der FDP Anhänger aller 
Religionen und Weltanschauungen an einem Tisch sitzen 
und eine gemeinsame liberale Idee verfolgen. 

Warum nicht? Was sind die Widerstände?

Offenbar fehlt die Nachfrage unter den Mitgliedern. Sä-
kulare und humanistische Liberale fühlen sich in der Par-
tei nicht unterrepräsentiert. Auch wenn die eigene Reli-
gion oder Weltanschauung für den persönlichen Alltag 
oft eine große Rolle spielt, ist sie in Parteigremien wenig 
relevant. Da herrschen bei uns Sachthemen vor – und 
einen großen Einfluss der Religion auf die Politik haben 
die Liberalen auch historisch stets abgelehnt.

Wie kann man sich trotzdem innerhalb der Partei für säku-
lare und humanistische Interessen und Werte engagieren?

Säkulare und Humanisten engagieren sich auf allen 
Ebenen der FDP, vom Ortsverband bis hinauf zu Bun-
desvorsitzenden. Es ist bei uns besonders leicht, sich 
zu engagieren. Trotz der vielen Eintritte seit der letzten 
Bundestagswahl sind wir noch immer eine eher kleine 
Partei. Interessenten und Neumitglieder können sich 
daher schnell vernetzen und erfolgreich einbringen. Die 
Antragsreihenfolge auf Parteitagen wird zudem von den 
Delegierten selbst entschieden, so dass sich gute Ideen 
schnell durchsetzen können. 
 
Was ist der Unterschied zwischen politischen Engage-
ment innerhalb und außerhalb politischer Parteien?

Björn Fösterling, FDP: In der Politik geht es meist da-
rum, den Wählern verschiedene Lösungsvorschläge für 
Probleme anzubieten. Das ist unverzichtbar in jeder De-
mokratie, aber natürlich auch anstrengend. Man braucht 
in höheren politischen Positionen ein dickes Fell. Jenseits 
der Politik ist es einfacher. Bei kleineren Projekten außer-
halb der Politik finden sich eher Gemeinsamkeiten als 
beim großen Ganzen. Dadurch werden Brücken in der 
Gesellschaft gebaut. Das gefällt mir besonders gut bei 
meinem Engagement beim Deutschen Roten Kreuz, bei 
der literarischen Gesellschaft und natürlich beim Fußball.
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Anke Hennig, SPD: Für mich gibt es da keinen Unter-
schied. Ich bin, wie ich bin. Natürlich nutze ich hin und 
wieder meine politischen Kontakte, um Dinge auf den 
Weg zu bringen, die mein ehrenamtliches Engagement 
betreffen, aber daraus entsteht kein Unterschied sondern 
eher Gemeinsamkeit.

Rüdiger Ludwig, Partei der Humanisten: Beides ist 
enorm wichtig. Als Partei der Humanisten sind wir auf den 
Input durch Vertreter aller Gruppen angewiesen. Dies gilt 
natürlich im besonderen Maße für am Humanismus inte-
ressierte Menschen. Auf der anderen Seite wollen wir den 
Humanismus als Idee noch stärker in die politische Land-
schaft einbringen, weil wir meinen, dass unser Zusam-
menleben vor allem dadurch noch besser werden kann.

Eckhard Kühl, DIE LINKE: Politische Parteien sind von 
ihren Themen naturgemäß sehr breit aufgestellt und äu-
ßern sich mehr oder minder intensiv zu allen politischen 
oder gesellschaftlichen Fragestellungen. Sie können 
zudem, und darauf basiert ja unsere parlamentarische 
Demokratie, diese Themen über ihre Abgeordneten in 
die Parlamente, allerorts wo sie vertreten sind, einbrin-
gen und versuchen dafür entweder parlamentarische 
Mehrheiten zu bekommen oder zumindest ihre Position 
der interessierten Öffentlichkeit zu präsentieren. Enga-
gement außerhalb der Parteien halte ich persönlich al-
lerdings für fast noch wichtiger. Denn dort kann man 
mit Gleichgesinnten zu einem für sich selber wichtigem 
Thema, (ich selber komme zum Beispiel aus der Anti-
AKW- Bewegung), schwerpunktmäßig engagieren und 
politisch Druck und Öffentlichkeit (auch auf die Parla-
mente) ausüben und so erheblichen politischen Einfluss 
ausüben. Insgesamt halte ich es mit dem Kurt Tucholsky 
zugesprochenem Aphorismus: „Wenn Wahlen etwas än-
dern würden, wären sie verboten.“ Ich meine, wenn wir 
etwas ändern wollen, müssen wir es schon selber tun.

Die Fragen stellte Lutz Renken

In einigen Parteien gibt es auf Bundes- und/oder Landes-
ebene Arbeitsgemeinschaften zum Thema Humanismus 
und Säkularismus, die sich für die Trennung von Staat und 
Kirche und die Berücksichtigung der Interessen nichtreli-
giöser einsetzen. Zumeist sind sie durch die Parteiführung 
offiziell anerkannt. Hier eine kurze Übersicht:

SPD Laizisten
Die Laizisten in der SPD haben sich inzwischen in „Sä-
kulare Sozis“ umbenannt. Die Parteispitze versagt ihnen 
bis jetzt den Status als offizieller Arbeitskreis der SPD. 
In Niedersachsen hat sich im März dieses Jahres eine 
Regionalgruppe gegründet. In Bayern gibt es einen of-
fiziell anerkannten „Gesprächskreis der Humanistinnen, 
Humanisten und Konfessionsfreien in der Bayern-SPD“. 
Das Bundestreffen der Säkularen Sozis findet im No-
vember dieses Jahres im Haus Humanitas des Huma-
nistischen Verbandes in Hannover statt. Weitere Infos: 
www.saekulare-sozis.de.

DIE LINKE: BAG Laizismus
In der Partei DIE LINKE gibt es die Bundesarbeitsgemein-
schaft (BAG) und mehrere, größtenteils bereits anerkann-
te Landesarbeitsgemeinschaften (LAGs), einschließlich 
Niedersachsen, die sich mit dem Thema Laizismus be-
fassen. Weitere Infos bei der LAG Laizismus NRW: www.
laizismus-dielinke-nrw.de/lag_laizismus

Säkulare Grüne
Der bundesweite Arbeitskreis Säkulare Grüne strebt die An-
erkennung als BAG (Bundesarbeitsgemeinschaft) an. Es gibt 
bereits mehrere Landesarbeitsgemeinschaften (LAG) Säku-
larer Grüner, nur in Niedersachsen gibt es die LAG Weltan-
schauung und Staat, mit der einzigen (Unter-) LAG Christ-
Innen. Eine Interviewanfrage per E-Mail blieb leider ohne 
Antwort. Weitere Informationen: www.saekulare-gruene.de

Säkulare Arbeitskreise der Parteien

Kurzmeldung

Anschreiben an niedersächsische Direktkandidaten 
Im Juli hat unser Landesverband das vom HVD Bundesverband herausgegebene Buch „Gläserne Wände – ein Bericht 
zur Benachteiligung nichtreligiöser Menschen in Deutschland“ (www.glaeserne-waende.de) an alle niedersächsischen 
Direktkandidaten zur Bundestagswahl versandt. In seinem Anschreiben stellte Landesgeschäftsführer Jürgen Steinecke 
zunächst die Arbeit unseres Verbandes vor und verwies auf den staatlichen Auftrag, für alle nicht religiös gebundenen 
Bürger in Niedersachsen da zu sein. 

Steinecke erinnerte die Kandidaten daran, dass rund ein Drittel der Bevölkerung keiner Religion angehört und drückte 
die Hoffnung aus, dass sie sich künftig auch verstärkt für die Belange dieser Menschen einsetzen: „In diesem Wahlkampf 
wurde bislang viel von ‚Gerechtigkeit‘ gesprochen. Mehr Gerechtigkeit heißt auch mehr Gerechtigkeit für Menschen ohne 
religiöse Bindung.“
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Internationale Befragung von Konfessionsfreien

Werteorientierung bei Humanistinnen und Humanisten besonders ausgeprägt

„Ohne Gott wird unsere Gesellschaft 
erbarmungslos. Ohne Gott verliert sie 
bestimmte Maßstäbe.“ – Mit diesen 
Äußerungen hatte erst vor weni-
gen Tagen der katholische Bischof 
des Bistums Görlitz, Wolfgang Ipolt, 
bundesweit für Aufsehen und auch 
teils große Verärgerung bei kirchen-
fernen Beobachtern gesorgt. Neu 
sind solche Thesen nicht, denn seit 
Jahrhunderten wurden Menschen 
bzw. Gruppen ohne den Glauben 
an einen Gott und die Zugehörig-
keit zu einer der zahlreichen Kon-
fessionen die schlechtesten Dinge 
insbesondere von religiösen Füh-
rungspersönlichkeiten nachgesagt. 
All dies kann zwar mit Blick auf die 
alltägliche Realität der weitgehend 
säkularisierten Gesellschaft der 
Bundesrepublik Deutschland als wi-
derlegt gelten. Doch bisher gibt es 
nur wenig wissenschaftlich fundier-
tes Wissen darüber, von welchen 
lebensweltlichen Identitäten und 
Werteorientierungen die Konfes-
sionsfreien sich denn nun genau 
geleitet sehen.

Zu einer Ende letzten Jahres einge
leiteten Studie zu lebensweltlichen 
Identitäten und Werteorientierun
gen konfessionsfreier Menschen 
liegen mittlerweile die ersten Er
gebnisse vor. Die Psychologin und 
Forschungsleiterin Tatjana Schnell 
spricht im Interview über die ersten 
Erkenntnisse aus der international 
vergleichenden Untersuchung.

Die Psychologin und Sinnforscherin 
Tatjana Schnell (Universität Inns-
bruck) ist leitende Wissenschaftlerin 
einer international vergleichenden 
Studie, die Ende vergangenen Jahres 
mit einer Befragung in fünf europä-
ischen Ländern begonnen hat. Sie 
meint, ein fundiertes Bewusstsein 
für die weltanschauliche Vielfalt von 
heute ist wichtig für die zeitgemä-
ße Gestaltung der Demokratie. Ihre 
im internationalen Vergleich bislang 
einzigartige Studie widmet sich dar-
um der Frage, welche Vorstellungen, 
Identitäten und Lebensorientierun-
gen den kirchenfernen Teil unserer 
Gesellschaft prägen. Erste Ergeb-
nisse ihrer mit Forscherkolleginnen 
bzw. -kollegen an drei weiteren eu-
ropäischen Universitäten eingeleite-
ten Untersuchung liegen nun vor.

Was würden Sie sagen: Muss man sich 
nach dem Vorliegen der ersten Ergeb-
nissen Sorgen um unsere Gesellschaft 
machen, da ja kirchliche bzw. religiö-
se Bindungen in Deutschland voraus-
sichtlich weiter abnehmen werden?

Wenn Sie so etwas wie Wertorien-
tierung meinen, dann gibt es kei-
nen Grund zur Sorge. Sie ist bei 
den Konfessionsfreien in unserer 
Studie überdurchschnittlich hoch 
ausgeprägt. Dabei geht es um To-
leranz, um eine gütige und freund-
liche Haltung anderen gegenüber, 
um die Bereitschaft, Einschränkun-
gen des Lebensstandards in Kauf 
zu nehmen, wenn dadurch das 
Leid anderer gemildert wird, sowie 
um die Bereitschaft, Hilfsbedürfti-
ge zu unterstützen.

Sinnkrise? Bei HumanistInnen eher selten
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Was würden Sie als „Key findings“ der 
Untersuchung im deutschsprachigen 
Raum bezeichnen? War etwas dabei 
überraschend?

Von Key findings würde ich noch 
nicht gern sprechen, da wir noch 
nicht vollständig ausgewertet haben. 
Eher würde ich von „ersten Analysen“ 
sprechen: 1833 Personen haben den 
Fragebogen vollständig ausgefüllt. 
Etwas mehr als ein Viertel der Stich-
probe war Mitglied in einer Orga-
nisation, die ihre Weltanschauung 
vertritt. Um Unterschiede zwischen 
den verschiedenen Orientierungen 
festzustellen, sollten Teilnehmende 
eine präferierte Selbstbezeichnung 
wählen: AtheistIn (von 45 Prozent 
gewählt), AgnostikerIn (von 13 Pro-
zent gewählt), HumanistIn (von 
25 Prozent gewählt), FreidenkerIn 
(von 9 Prozent gewählt) oder ande-
res (von 8 Prozent gewählt).

Humanistinnen bzw. Humanisten er-
reichten die höchsten Werte in Bezug 
auf Toleranz, soziale Gerechtigkeit 
und achtsamen Umgang mit anderen 
Menschen. Sie litten am seltensten 
unter Sinnkrisen und erlebten etwas 
häufiger als andere Konfessionsfreie 
angenehme, positive Gefühle. Ins-
gesamt wiesen alle Gruppen jedoch 
mehr Ähnlichkeiten als Unterschiede 
auf; die Unterschiede waren gering.

Auf Fragen nach erlebter Benachtei-
ligung gab die Mehrheit an, solche 
nicht oder selten zu erleben. Immer-
hin 18 Prozent jedoch erfuhren sich 
als benachteiligt und Vorurteilen 
ausgesetzt. Dies war vor allem bei 
solchen Personen der Fall, die ihre 
Weltanschauung öffentlich vertre-
ten und publik machen, die Mitglied 
in einer weltanschaulichen Vereini-
gung sind oder tendenziell dogma-
tischer als andere Konfessionsfreie. 

In weiteren Analysen haben wir 
überprüft, welche säkularen Einstel-
lungen besonders zum Wohlbefin-
den der Konfessionsfreien beitragen. 
Hier stachen zwei Merkmale deut-

lich hervor: je ausgeprägter eine 
humanistische Orientierung und die 
Übernahme von Verantwortung für 
das eigene Leben, desto höher die 
Lebenszufriedenheit, das Glückser-
leben und die Sinnerfüllung.

Haben sich dogmatische Haltungen bei 
den teilnehmenden Konfessionsfreien in 
einem beachtlichen Ausmaß gezeigt?

Generell war Dogmatismus, im Sin-
ne eines unbeirrbaren Festhaltens 
an der Richtigkeit der eigenen Sicht-
weise und der Unrichtigkeit anderer 
Sichtweisen, sehr niedrig ausgeprägt. 
Dies unterschied unsere Stichprobe 
von einer der ersten Untersuchun-
gen zum Thema Konfessionsfreiheit, 
die mit US-amerikanischen organi-
sierten Atheistinnen und Atheisten 
durchgeführt worden war. Dort zeig-
te sich – im Gegensatz zur deutsch-
sprachigen Stichprobe – ein überra-
schend dogmatisches Festhalten an 
eigenen Überzeugungen.

Es gab auch Fragen zur Relevanz von 
Vergnügen und Spaß sowie zur poli-
tischen Selbstverortung. Können Sie 
dazu schon etwas sagen?

Ja, hier hat sich ein Stereotyp bestä-
tigt: Vergnügen und Spaß haben ein 
überdurchschnittlich hohes Gewicht 
im Leben der Konfessionsfreien. 
Dies scheint jedoch keine einseitige 
Orientierung zu sein, denn auch die 
Sinnerfüllung ist hoch ausgeprägt. 
Politisch haben sich die Teilnehmen-
den eher links verortet. Dabei gab 

es keine bedeutsamen Unterschiede 
zwischen den Organisationen oder 
den weltanschaulichen Positionen.

Inwiefern scheinen Humanismus und 
Atheismus identifikationsstiftend zu sein?

Sowohl Humanismus wie auch 
Atheismus erwiesen sich in unse-
rer Studie als überdurchschnittlich 
identitätsstiftend – im Vergleich 
zum Agnostizismus. Ein Grund dafür 
mag sein, dass Menschen, die sich 
in unserer Gesellschaft häufig noch 
als Außenseiter erleben, durch die 
Identifikation als AtheistIn oder Hu-
manistIn Zugehörigkeit erleben. Zu-
dem sehen wir derzeit auch ein er-
wachendes Selbstbewusstsein von 
säkularen Positionen. Sie werden 
hörbarer, sichtbarer, mischen sich 
politisch ein und schaffen – wie zum 
Beispiel der Humanistische Verband 
Deutschlands – auch alternative 
Strukturen für säkulare Menschen.

Welche Gründe gab es denn, Vertreter 
säkularer Organisationen bei der Aus-
wertung einzubeziehen?

Die vorliegende Studie ist die erste, 
die solch umfangreiche psycholo-
gische Fragestellungen an konfessi-
onsfreie Menschen in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz heran-
getragen hat. Es gibt daher keine 
Vergleichswerte. Auch Repräsenta-
tivität ist – zumindest ohne groß-
zügige Forschungsförderung, die 
bis dato immer abgelehnt wurde 
– nicht zu erreichen. Daher war es 
uns wichtig, unsere Ergebnisse vor 
der Veröffentlichung mit „Insidern“ 
zu besprechen. Es wurden also 
Vertreterinnen und Vertreter der 
Organisationen eingeladen, deren 
Mitglieder am häufigsten an unserer 
Studie teilgenommen hatten. Die 
Daten werden somit nicht nur von 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern „aus dem Elfenbeinturm“ 
interpretiert, sondern ergänzt um 
die Perspektiven von Menschen, die 
eng in die Thematik eingebunden 
sind und sie aktiv mitgestalten. 
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Gerichtsverhandlung

Atheismus als Asylgrund

Weil er als atheistischer Blogger 
in Pakistan um sein Leben fürch
ten muss, floh Hussain P. 2015 
nach Deutschland und beantrag
te Asyl. Doch das Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge lehnte 
seinen Antrag ab. Am Mittwoch 
den 26. Juli 2017 wurde der Fall 
nun vor dem Verwaltungsgericht 
Münster verhandelt.

Die ersten Ergebnisse der Studie 
wurden auf einer Tagung am 
1. Juli 2017 an der Universität 
Innsbruck diskutiert, bei der ne-
ben Vertretern von Organisatio-
nen konfessionsfreier Menschen 
auch die Schweizer Philosophin, 
Theologin und Präsidentin des 
36. Deutschen Evangelischen 
Kirchentags 2017 Christina aus 
der Au teilgenommen hatte. Sie 
sagte nach der Tagung, die Viel-
falt der Selbstbezeichnungen wie 

„atheistisch“, „agnostisch“, „frei-
denkerisch“ und „humanistisch“ 
sei für sie eine spannende Beob-
achtung, ebenso wie die Unter-
schiede zwischen den Identifika-
tionen. „Dass ‚atheistisch‘ eher ein 
formales Bekenntnis ist, während 
‚humanistisch‘ ethisch eher ‚ge-
fühlt‘ daherkommt, fand ich sehr 
interessant“, sagte sie.

Kirchliche Sicht

Bis wann werden voraussichtlich Er-
gebnisse aus den anderen Ländern 
vorliegen?

Die niederländischen Daten werden 
auf einem internationalen Kongress 
in Norwegen in diesem Sommer 
präsentiert; gemeinsame Publika-
tionen mit den deutschen Daten 
werden dann ebenfalls angedacht. 
Die dänische Erhebung kann – auf-
grund von Anstellungsänderungen 
der Beteiligten – wohl frühestens im 
nächsten Jahr beginnen.

Und wann sollen die Ergebnisse der 
Studie offiziell publiziert werden?

Es sind ja sehr viele Daten, es wer-
den wahrscheinlich mehrere Pub-
likationen sein. Erste Manuskripte 
werden im Laufe dieses Jahres er-
stellt werden. Die Veröffentlichung 
selbst kann dann bei dem derzei-
tigen Prozedere noch ein bis zwei 
Jahre dauern. Eine Zusammenfas-
sung der ersten Ergebnisse wird 
jedoch im Sommer noch an alle 
Studienteilnehmerinnen und -teil-
nehmer versendet, die darum ge-
beten hatten.

Konfessionsfreie sind nicht nichts bzw. 
keine „Nichtse“ – Ist eigentlich der 
Begriff „Nones“, der vor allem in eng-
lischsprachigen Veröffentlichungen zu 
Untersuchungen der weltanschauli-

chen Landschaft wie etwa denen des 
US-amerikanischen Pew Forum on Re-
ligion und Public Life für konfessions-
freie Menschen verwendet wird, aus 
wissenschaftlicher Sicht heute noch 
haltbar?

Ich fand den Begriff schon immer 
fragwürdig. Er ist dem US-ameri-
kanischen Kulturkreis entsprungen, 
wo der Religionszugehörigkeit ein 
ganz anderes Gewicht als bei uns 
zukommt. Das sieht man beispiels-
weise daran, dass Präsidentschafts-
kandidaten ihre religiöse Haltung 
vor sich hertragen (müssen), und 
dass heute nur knapp die Hälfte der 
Bevölkerung einen Atheisten oder 
eine Atheistin wählen würde. Das 
sind allerdings schon etwas mehr als 
vor zehn Jahren; auch in den USA 
sieht man einen weltanschaulichen 
Wandel. Der Begriff „Nones“ macht 
deutlich, dass die Religion zur ameri-
kanischen Identität gehört. Wer hier 
herausfällt hat nichts zur Orientie-
rung, so die Implikation. 

Dem widersprechen unsere Daten. 
Innerhalb der Konfessionsfreien las-
sen sich verschiedene Orientierun-
gen ausmachen, wie zum Beispiel 
humanistische Werte und/oder eine 
rational-naturwissenschaftliche Hal-
tung. Zudem haben wir festgestellt, 
dass säkulare Positionen in starkem 
Maße identitätsstiftend sind. Für die 

Mehrheit derjenigen, die sich als Hu-
manisten oder Atheisten bezeichne-
ten (nicht aber für Agnostiker), war 
dies zentral für ihr Selbstverständnis. 
Sie waren stolz darauf, Atheistin oder 
Humanist zu sein, und erlebten sich 
als solidarisch.

Die Fragen stellte Arik Platzek.

Das Verwaltungsgericht Münster entscheidet nun,  
wie es mit dem Asylverfahren von Hussain P. weitergeht
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Hussain P.* stammt aus einer streng 
religiösen Familie in Pakistan. Sein 
Vater ist Imam. Auch Hussain, der 
heute Mitte Zwanzig ist, besuchte 
eine Islamschule. Doch kamen ihm 
während dieser Zeit erste Zweifel am 
Islam und an Religionen insgesamt. 
Vor allem, dass sich Angehörige un-
terschiedlicher Religionen und sogar 
religiöse Sekten innerhalb derselben 
Religion blutig bekämpfen, schreckte 
ihn ab. Durch seine theoretische Be-
schäftigung mit den Grundlagen der 
Religionen wurde er zum Atheisten. 
Doch als Kind einer streng religiösen 
Familie konnte er sich niemandem 
anvertrauen. Im Internet traf er auf 
Gleichgesinnte aus anderen muslimi-
schen Ländern und beschloss 2014, 
ebenso wie sie in ihren Ländern auch 
in Pakistan atheistische und huma-
nistische Gedanken im Internet zu 
verbreiten und die Menschen über 
die zweifelhaften Grundlagen und 
Auswirkungen der Religion aufzuklä-
ren. Er begann, anonym zu bloggen.

Doch 2015 verschärfte sich die Si-
tuation in Pakistan. Die Regierung 
nahm verstärkt das Internet und 
die Sozialen Medien ins Visier, um 
dort stattfindende Verstöße gegen 
das Blasphemie-Gesetz des Landes 
zu ahnden, das im schlimmsten Fall 
die Todesstrafe vorsieht. Wobei es 
im Islam bereits Blasphemie ist, an 
der Existenz eines Gottes zu zwei-
feln. Aber nicht nur von staatlicher 
Seite droht einem säkularen Blogger 
in Pakistan Gefahr, sondern auch 
durch die immer mehr erstarken-
den fundamentalistischen Kräfte im 
Land. Umso mehr als laut Koran der 
Abfall vom Islam mit dem Tode zu 
bestrafen ist und jeder Muslim dazu 
berechtigt ist, diesen Akt der Bestra-
fung durchzuführen.

Als 2015 religiöse Fundamentalisten 
auf Hussain aufmerksam wurden, 
entschloss er sich zur Flucht. Im Ok-
tober 2015 erreichte er Deutschland. 
Doch das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF) lehnte seinen 
Asylantrag im Dezember 2016 ab. 

Gerichtsverhandlung

Atheismus als Asylgrund

Die Begründung: Bei Bedrohungen 
durch fundamentalistische Muslime 
handele es sich lediglich um kriminel-
le Handlungen Einzelner und im Üb-
rigen könne Hussain ja in der Anony-
mität der Großstädte untertauchen. 

Angesichts der weiteren Verschär-
fung, die die Lage in Pakistan seit 
Hussains Flucht erfahren hat, eine 
geradezu zynische Begründung. 
Anfang 2017 verschwanden fünf 
säkulare Blogger in Pakistan spur-
los, im April wurde dort ein Student 
zu Tode geprügelt, weil er sich auf 

Facebook den Beinamen „Der Hu-
manist“ gegeben hatte, und im Juni 
2017 wurde ein Mann wegen eines 
angeblich blasphemischen Kom-
mentars bei Facebook offiziell zum 
Tode verurteilt. Grund genug, ge-
gen den ablehnenden Asylbescheid 
des BAMF beim Verwaltungsgericht 
Klage einzureichen.

Laut Michael Labrenz, Pressespre-
cher des Verwaltungsgerichts Müns-
ter, spielt Religion bei den dortigen 
Asylverfahren eine immer größere 
Rolle. Meist werde hierbei der Über-
tritt vom Islam zum Christentum 
als Asylgrund genannt. Das Gericht 
müsse deshalb in jedem Einzelfall 
prüfen, ob es sich um einen vorge-
schobenen Grund handle, oder ob 

der Betreffende tatsächlich tiefere 
innere Gründe für die Änderung sei-
ner weltanschaulichen Ausrichtung 
habe und ob er aufgrund dieser Re-
pressalien in seinem Heimatland zu 
befürchten habe.

Auf Herz und Nieren geprüft wurde 
auch Hussain in der knapp zweistün-
digen Verhandlung am Mittwoch. 
Richterin Bozovic wollte von ihm ge-
nau wissen, wie es dazu kam, dass 
er sich vom Islam abgewandt habe, 
wie er sich weltanschaulich-philoso-
phisch positioniere und wie die Ab-

kehr vom Islam sein tägliches Leben 
und die Beziehung zu seiner Familie 
beeinflusst habe. Hussain antwortete 
auf Deutsch. Unter anderem berich-
tete er davon, dass sein Vater ihm 
empfohlen hat, mehr zu beten, und 
dass ihn seine Mutter als „schmut-
zig“ bezeichnete. Ergänzt wurden 
Hussains persönliche Ausführungen 
durch Erklärungen von Mina Ahadi, 
Vorsitzende des Zentralrats der Ex-
Muslime, die vom Gericht informa-
torisch angehört wurde.

Zu einer Entscheidung kam das 
Gericht am Ende der Verhandlung 
noch nicht. Richterin Bozovic teilte 
mit, dass sie die Entscheidung im 
Verlauf der kommenden Wochen 
schriftlich Hussains Anwalt mittei-

Im Gerichtssaal
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Das Verhältnis zwischen der Politik auf Bundes wie 
Länderebene und den Religionen bzw. Weltanschau
ungen befindet sich seit mehreren Jahrzehnten in 
einer deutlichen Schieflage – Tendenz zunehmend, 
denn immer mehr Menschen gehören zu keiner Kir
che oder anderen Religionsgemeinschaft.

Erstmals in dieser Form widmet sich das jüngste Buch des 
Juristen und Verfassungsrechtsexperten Thomas Heinrichs 
dem Themenkomplex von Religion und Weltanschauung 
im Recht der Bundesrepublik Deutschland, sowohl auf 
verfassungsrechtlicher wie einfachgesetzlicher Ebene. In 
dem Sammelband mit acht Aufsätzen zu aktuellen The-

Religion und Weltanschauung im Recht

Jurist und Verfassungsrechtsexperte legt Sammelband vor

men wie dem Religions- und Ethikunterricht an der Schule, 
der Integration des Islams und dem kirchlichen Arbeits-
recht findet sich eine bisher einzigartige Darstellung des 
Religions- und Weltanschauungsrechts unter besonderer 
Berücksichtigung der Interessen konfessionsfreier Bürge-
rinnen und Bürger. Diese repräsentieren mittlerweile ein 
gutes Drittel der Bevölkerung in Deutschland.

Thomas Heinrichs verweist auf relevante Beispiele für teils 
gravierende Defizite bzw. Reformbedarfe und macht Vor-
schläge auch unter Berücksichtigung der europarechtli-
chen Rahmenbedingungen. Zugleich geht er ein auf den 
Begriff der Weltanschauung im deutschen und europä-
ischen Recht, analysiert die soziologisch geprägte Ver-
wendung des Begriffs durch das Bundesverfassungs- und 
Bundesverwaltungsgericht, präsentiert philosophisch-
juristische Überlegungen zum Verhältnis von Religion 
bzw. Weltanschauung und Politik. Des Weiteren skizziert 
Heinrichs das „Diskriminierungsrisiko Weltanschauung“, 
auch anhand seiner im vergangenen Jahr von der Anti-
diskriminierungsstelle des Bundes in Auftrag gegebenen 
und veröffentlichten Expertise dazu.

Schwerpunkte seiner Aufsätze liegen auf der Kirchenför-
migkeit des bisher angewandten Rechts der Religions- 
und Weltanschauungsgemeinschaften im deutschen wie 
europäischen Rahmen, der moralischen bzw. wertebil-
denden Erziehung an der Schule und der Privilegierung 
der Kirchen im Arbeitsrecht der Bundesrepublik.

len werde. Allerdings deutete ihre 
intensive Beschäftigung mit der 
aktuellen politischen und religiö-
sen Situation in Pakistan darauf hin, 
dass sie zugunsten von Hussain P. 
entscheiden könnte.

Für Mina Ahadi wäre es wünschens-
wert, wenn Atheismus bei Men-
schen aus muslimischen Ländern 
endlich grundsätzlich als Asylgrund 
anerkannt würde. „Wer sich entschei-
det, dem Islam abzuschwören, durch-
lebt einen schmerzhaften Prozess“, so 
Ahadi. „Nicht nur, weil einem das alles 
von Kindesbeinen an als wahr verkauft 
wurde, und deshalb ein Teil von einem 
selbst kaputt geht, sondern auch und 

vor allem, weil es in muslimischen 
Ländern durch den Abfall vom Glau-
ben massive Probleme mit der eigenen 
Familie und dem Staat gibt und man 
sozusagen zum Abschuss freigegeben 
ist. Für westliche Gesellschaften sind 

diese Menschen dagegen eine große 
Bereicherung, denn sie sind meistens 
sehr modern eingestellt.“

Für Hussain jedenfalls ist es eine Berei-
cherung, dass er in Deutschland mit 
all seinen Freiheiten angekommen 
ist und von dort aus seine säkularen 
Blogs weiter betreiben kann. „Ich 
habe als der Mensch, der ich wirklich 
bin, erstmals in Deutschland gelebt“, 
sagte Hussain dem Gericht. „Vorher 
war ich ein toter Mensch – jetzt bin ich 
endlich kein Zombie mehr.“

(* Name von der Redaktion geändert)

Hpd/Daniela Wakonigg

Dem Gericht und der Presse stand Mina Ahadi 

vom Zentralrat der Ex-Muslime Rede und Antwort

Thomas Heinrichs
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Zum Problemfeld der Kirchenförmigkeit von Gesetzen und 
Politik konstatiert Heinrichs unter anderem: „Das Bundes-
verfassungsgericht hat im Hinblick auf die Kirche in meh-
reren Urteilen immer wieder betont, dass die Wahl der 
Organisationsform Teil des religiösen Selbstbestimmungs-
rechts ist. Das kann für andere Religionen oder Weltan-
schauungen nicht anders gelten. Eine Religion oder Weltan-
schauung darf nicht wegen der von ihr aus religiösen oder 
weltanschaulichen Gründen gewählten Organisationsform 
benachteiligt werden.“ Und weiter: „Dass die Integration 
nicht kirchlich organisierter Religionen und Weltanschauun-
gen in Deutschland auch eine Modifizierung des Rechts ver-
langt, wird schon seit längerem von Juristen bejaht. Passiert 
ist aber bisher nichts – außer dass die Gerichte zum Teil die 
Auslegung der Gesetze der Wirklichkeit angenähert haben. 
Noch immer erwartet der Staat, dass sich die nicht kirch-
lich organisierten Religionen und Weltanschauungen dem 
Muster der Kirchen anpassen. Das ist weder juristisch noch 
politisch vertretbar“, so Thomas Heinrichs.

Arik Platzek

„Religion und Weltanschauung im Recht – Problemfälle am 
Ende der Kirchendominanz“, Thomas Heinrichs, Reihe Hu-
manismusperspektiven, Bd. 2, Alibri Verlag, 269 Seiten, kar-
toniert, 22,– Euro

Probejahr „Werte und Normen“ startet 2017

Bekenntnisfreier Werteunterricht in Zukunft auch an Grundschulen

Mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 erprobt das 
Land Niedersachsen an sieben Grundschulen das 
Fach „Werte und Normen“. Damit berücksichtigt 

die Regierung die Wünsche vieler Eltern nach einer 
Alternative zum Religionsunterricht von der 1. bis 
zur 4. Klasse.

Der Humanistische Verband Deutschland, Niedersa-
chen, K.d.ö.R. (HVD) und der Fachverband Werte und 
Normen – ethische und humanistische Bildung in Nie-
dersachsen e. V. (FV-WuN) machen sich schon seit Jahren 
dafür stark, das Fach „Werte und Normen“ auch in der 
Primarstufe einzuführen. Grund dafür ist die steigende 

Zahl konfessionsfreier Kinder, die in Niedersachsen be-
reits die zweitgrößte Gruppe darstellt, wie das Kultusmi-
nisterium kürzlich mitteilte. Demnach gehören von etwa 
278.000 Grundschülern rund 72.800 keiner Religion an.
„Wir freuen uns, dass das Kultusministerium mit der Pro-
bephase einen ganz entscheidenden Schritt in die richtige 

Konfessionsfreie Kinder bekommen Werteunterricht 
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In der Fortbildung wird zunächst ein 
kurzer theoretischer Überblick über 

Inhalte und Fragestellungen im Zu-
sammenhang mit Werten, Normen, 

Moral und Ethik gegeben. Im Rah-
men einer kritischen Selbstreflexion 

Fortbildung für den Unterricht in der Sekundarstufe I

Werteorientierung und Wertevermittlung im Fach Werte und Normen

Mit dem neuen Kerncurriculum „Werte und Normen“ 
für die Sekundarstufe I der IGS und des Gymnasiums 

ist ein neues Proprium für die Unterrichtsgestaltung 
im Fach verankert worden: „Werteorientierung“.

Richtung getan hat“, sagt Monika Saß-Dardat, Vizepräsi-
dentin des HVD Niedersachsen. „Zurückzuführen ist diese 
Entscheidung sicherlich auch auf die vom HVD und FV-WuN 
durchgeführte Petition, zahlreiche Podiumsdiskussionen, 
Lehrerfortbildungen des HVD und anregende Gespräche mit 
den im Landtag vertretenden Parteien.“

Das Land Niedersachsen zeigt mit dem Testlauf des Fa-
ches „Werte und Normen“, dass es offen ist gegenüber 
vielfältigen Religionen und Weltanschauungen. Dies ist 
nur konsequent und zeitgemäß, wenn man bedenkt, 
dass sich in der Sekundarstufe I, wo das Pflichtfach seit 
1974 angeboten wird, knapp 30 Prozent der Schüler für 
„Werte und Normen“ entscheiden. In der Grundschule 
nehmen dagegen noch die meisten nicht getauften Kin-
der am Religionsunterricht teil, immerhin neun Prozent 
lassen sich befreien.

„Wir vernehmen vermehrt den Wunsch von Eltern nach einem 
Alternativfach für Grundschülerinnen und Grundschüler, die 
nicht an einem bekenntnisorientieren konfessionellen Unterricht 
teilnehmen wollen“, sagte Kultusministerin Frauke Heiligen-
stadt (SPD) am 30. Mai 2017. „Der offene Dialog über Fragen 
des Glaubens und Nichtglaubens muss geführt werden.“

„Das Fach ‚Werte und Normen‘ bietet dazu den notwendi-
gen Rahmen, da in ihm nicht nur ethisch und gesellschafts-
politisch relevante Fragestellungen diskutiert, sondern auch 
dezidiert religionskundliche Inhalte vermittelt werden“, so 
Markus Rassiller, Vorsitzender des FV-WuN. „Das Fach 
‚Werte und Normen‘ leistet daher auch einen eminent wich-
tigen Beitrag zum interreligiösen Dialog – es wirkt integrativ 
auf vielfältige Weise.“

Das Alternativfach wird an den sieben Grundschulen von 
Lehrkräften durchgeführt, die eine Lehrbefähigung für 
„Werte und Normen“ an weiterführenden Schulen besitzen 
und bereits andere Fächer an Grundschulen unterrichten. 

Der Unterricht wird in der einjährigen Testphase vom 
Niedersächsischen Landesinstitut für schulische Qua-
litätsentwicklung (NLQ) begleitet. Danach wird die 
zukünftige Landesregierung entscheiden, ob „Werte 
und Normen“ in ganz Niedersachen an Grundschulen 
eingeführt wird. Dazu muss sie noch einen Studien-
gang und Fachseminare einrichten sowie ein Kerncur-
riculum erstellen.

red.

Mit Grundschülern über Werte reden
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sollen auch folgende Fragen geklärt 
werden: Welche Werte sind uns 
als Lehrinnen und Lehrer sowie als 
Schule wichtig? Worauf gründen die 
für uns wertvollen Lebensvorstellun-
gen und in welchem Verhältnis steht 
dies zu einem Unterricht, der zwar 
Werte vermitteln und kritisch hinter-
fragen, aber auch weltanschaulich 
neutral sein soll? In einem zweiten 
Teil werden zwei sofort einsetzbare 
und langjährig erprobte Unterrichts-
vorschläge in kurzen Workshop-Ein-
heiten erarbeitet.

Die Referentinnen: Dr. Phil. Cláudia 
Dalla Rosa Soares, Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro, Brasilien 
und Yvonne Gerlach-Kampmann, 
Dipl. Pädagogin und Lebenskunde-
lehrerin.

Diese Fortbildung des Fachverbands 
„Werte und Normen“ findet statt am 
8. September 2017 im Haus Huma-
nitas in Hannover. Weitere Informati-
onen beim Fachverband 
oder hier: www.vedab.
de/veranstaltungsdetails.
php?vid=96529

Werte und Normen – unsere 
Alternative zum Religionsun-
terricht in der Schule
Neben eigenen Fortbildungen en-
gagiert sich der Fachverband Werte 
und Normen – Ethische und Huma-
nistische Bildung in Niedersachsen 
e.V. unter anderem dafür, 
•	 dass	 in	 der	 Schule	 neutral	 über	

die verschiedenen Religionen und 
Weltanschauungen informiert wird 
und somit das Fach zur interreligi-
ösen und interkulturellen Integrati-
on beiträgt

•	 dass	 im	 Fach	 Werte	 und	 Normen	
das humanistische Menschenbild 
und humanistische Werte reflek-
tiert werden.

•	 die	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 zu	
selbstbewussten und kritischen Per-
sönlichkeiten heranwachsen kön-
nen, die sich anhand humanistischer 
Werte und ethischer Urteile eine ei-
genständige Position erarbeiten.

•	 das	 Fach	 Werte	 und	 Normen	 an	
allen Schulen angeboten wird und 
auch die Eltern über das Ange-
bot des Faches informiert werden, 
zum Beispiel bei der Anmeldung 
der Kinder in der Schule.

Was wir bereits auf den Weg ge-
bracht haben:
•	 Die	Testphase	zur	Einführung	von	

Werte und Normen an Grund-
schulen wäre ohne unsere Petition 
und zahlreiche Gespräche mit Ver-
treterinnen und Vertretern aus der 
Politik und den Gewerkschaften so 
nicht möglich gewesen.

•	 Im	Fach	Werte	und	Normen	 sind	
Werteorientierung und Wertever-
mittlung als grundlegende didak-
tische Prinzipien eingeführt wor-
den.

•	 Im	Fach	Werte	und	Normen	wird	an	
mehreren Stellen über die humanis-
tische Weltanschauung informiert.

Bitte unterstützen Sie unsere Arbeit – 
nicht nur als LehrerInnen, sondern auch 
als Eltern und HumanistInnen – und 
werden Sie Mitglied im Fachverband!

Informieren Sie sich gerne auf un-
serer Homepage (www.fv-wun.de) 
oder auf Facebook (www.facebook.
com/fv.wun/)

Markus Rassiller

Zu Gast in der NDR-Plattenkiste

Humanisten beantworten Frage der ARD-Themenwoche „Woran glaubst Du?“

Humanisten bevorzugen gegenüber 
dem Glauben eher den Zweifel, so 
beschreibt Lutz Renken die Bedeu-

Am 15. Juni zwischen 12:00 und 
13:00 Uhr unterhielten sich der Prä
sident des Humanistischen Verban
des Niedersachsen Guido Wiesner 
aus Hannover, der Verbandsreferent 
für die Region WeserEms aus Ol
denburg, Lutz Renken, und Yannik 
Widera von den Jungen Humanisten, 
ebenfalls aus Hannover, anlässlich 
der ARDThemenwoche 2017 „Wo
ran glaubst du?“ mit Moderatorin 
Martina Gilica über die Arbeit des 
Humanistischen Verbandes. 

Von links: Guido Wiesner, Yannik Widera, Martina Gilica und Lutz Renken
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Hier stellvertretend ein kleiner Bericht von Ariane Schür-
mann von den Zwergwieseln: Ein fröhliches Sommer- & 
Abschiedsfest feierten die Zwergwiesel am Freitag den 
28. Juli 2017 mit über 140 Kindern, Eltern, Großeltern 
und Geschwistern, die im Kita-Jahr 2016/2017 die Kita 
besucht haben.

Schon im Vorfeld ergab sich eine wunderbare Zusam-
menarbeit zwischen dem Elternbeirat der Kita und dem 
Kita-Team. Das zeigte sich vor allem in der tollen Organi-
sation im Vorfeld und dem dadurch reibungslosen Ablauf 
beim Sommerfest. Auch die Sonne hat sich auf dem Fest 
gezeigt, sodass draußen gegrillt werden konnte. Es gab 
Musik, Seifenblasen und viele glückliche Gäste.

Die „Großen“ Kinder der Kita, die nun in den Kindergar-
ten wechseln, haben bei Gesang und einer Abschiedsze-
remonie ihr Abschiedsgeschenk erhalten. Zum Abschluss 
des Festes konnten wir den bunten Luftballons nachwin-
ken. Auch der Abbau erfolgte durch große Hilfe aus der 
Elternschaft in Windeseile. Wir freuen uns schon jetzt auf 
das nächste Fest!

Weitere Informationen zu unseren KiTas fin-
den Sie online unter: www.hvd-niedersach-
sen.de/kindertagesstaetten.html

tung. Es gibt keine religiösen Inhalte. Wenn alles gut läuft 
und jeder auf Mitmenschlichkeit Wert legt, hat man Fa-
milie und Freunde, sagt er überzeugt. Guido Wiesner war 
mal Mitglied der evangelischen Kirche, fand aber keine 
Antworten auf seine persönlichen Fragen: Das „War-
um“ wurde für ihn nicht aufgelöst, also hinterfragte er 
den Glauben kritisch und fand schließlich den Weg zum 
Humanistischen Verband. Hier gelten wissenschaftliche 
Grundlagen. Yannik Wideras Eltern gaben ihm keinen 
Weg vor, er konnte selbst die Wahl treffen. „Mit 13 habe 
ich gegoogelt und die Humanisten gefunden“, erzählt er. 
Deren Werte und die Jugendfeier gefielen ihm. Er wollte 
kein Mitläufer in einer Gruppe sein, sondern sich selbst 
für ein eigenes Ziel entscheiden und sich von anderen 
unterscheiden, also meldete er sich an. 

Menschen ohne religiöses Bekenntnis sind nicht Nichts, 

diese Ansicht wünscht Lutz Renken: Es sollte nicht länger 
selbstverständlich sein, bei jedem Menschen von einer 
religiösen Zugehörigkeit auszugehen. Yannik Widera wür-
de sich gern mit anderen Jugendlichen auch in der Poli-
tik einbringen, um positive Veränderungen zu erreichen. 
Guido Wiesner verweist auf das Motto der Humanisten: Er 
wünscht „Mitmenschlichkeit und Vernunft“. Wenn nur je-
der den alten Satz „Was du nicht willst, das man dir tu, das 
füg auch keinem anderen zu“ beherzigen würde, käme 
es leicht zu einem schöneren Miteinander und manches 
Problem auf der Welt wäre nicht länger existent.

Die Sendung ist (ohne Musik) nachzuhören:  
www.hvd-niedersachsen.de/nachrichten-nds/
humanisten-in-der-plattenkiste-bei-ndr-1.html

red.

Humanistische KiTas feiern 

Sommerfeste und ein Jubiläum

Am Ende heißt es loszulassen 

Nachdem die KiTa „Wilde Hummel“ in Braunschweig 
Ende Juni ihr fünfjähriges Jubiläum feierte, folgten eine 

Woche später ihre SchwesternKiTas „Das große Krab
beln“ in Hannover und die „Zwergwiesel“ in Oldenburg.

Alles bereit für den großen Ansturm
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Kolumne

Grabmale
An der Richtigkeit des hiesigen Rituals, auf Gräbern große 
Stein-Denkmäler zu errichten, kann man zweifeln, wenn 
man den Wunsch verspürt, ein solches Monstrum nach 
Ablauf der Liegezeit behalten zu wollen. Wer hat sich das 
bloß ausgedacht, hunderte Kilo schwere Steine auf die 
Gräber zu stellen? Den bei der Anschaffung schon nicht 
billigen Felsen kann man 30 Jahre später gegen eine weite-
re Gebühr von der Friedhofsverwaltung wieder entfernen 
und in deren Eigentum übergehen lassen. Da liegt er dann 
in einer Friedhofsecke auf einem großen Steinhaufen bis 
zur Abholung für welchen weiteren Zweck auch immer.

So soll der eingemeißelte Name unseres lieben Verstor-
benen nicht enden, denkt man sich vielleicht. Der Stein 
ist doch noch gut! Und teuer bezahlt! Ein ewiges Erinne-
rungsstück. Könnte wieder als Grabmal dienen, oder bei 
Urnengräber sogar für mehrere. Oder lässt er sich pietät-
voll in den heimischen Garten integrieren? Das Ausgra-
ben wird wohl zu machen sein, doch wie transportieren? 
Welche Schiebe- oder Sackkarre hält schon zwei- bis drei-
hundert Kilo wackelige Fracht aus? Dann noch rauf auf 
den Hänger und wieder runter ... ach nee, lieber nicht. 
Da könnte doch ein Steinmetz ... und das Ding gleich in 
handliche Teile zersägt. Kann nicht so viel kosten – denks-
te! Dicke Steine kann man nur weeiiit entfernt noch zer-
schneiden, hiesige Steinmetze habe nur Maschinen für 
flache Steinplatten. Bei den Kosten könne man auch ei-
nen neuen Stein kaufen. Letztens in einem Film über Süd-
deutschland war ein Friedhof mit filigran-schmiedeeiser-
nem Grabschmuck zu sehen. Irgendwie praktisch. 

UMP
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Nach Redaktionsschluss

Kaufvertrag für Humanistischen  
Bestattungshain unterschrieben
Am Dienstag, den 15. August 2017 hat Präsident Guido 
Wiesner im Namen des Humanistischen Verbandes Nieder-
sachsen, Körperschaft des öffentlichen Rechts, seine Unter-
schrift unter den Kaufvertrag zum Erwerb eines 7000 m2 
großen Grundstückes in Garbsen – Ortsteil Schloss Ricklin-
gen bei Hannover, gesetzt.

Sobald die Genehmigung des Bebauungsplanes durch die 
Stadt Garbsen vorliegt, wird der Humanistische Verband 
mit der Aufforstung und Herrichtung des Grundstückes zu 
einem „Humanistischen Bestattungshain“ beginnen.
 
„Dies ist ein denkwürdiger Tag für den Humanistischen Ver-
band“, so Präsident Wiesner, „mit dem Betrieb eines Hu-
manistischen Friedhofes hat sich der Verband einen jahr-
zehntelang gehegten Wunsch erfüllt, für seine Mitglieder 
und alle anderen Menschen die das möchten, eine alter-
native Bestattungsform in einem würdigen Umfeld anzu-
bieten“ so Wiesner.

Das Idyllisch gelegene Grundstück liegt an der Leine Aue 
und grenzt direkt an den städtischen Friedhof, dessen Ka-
pelle bei Bedarf mitgenutzt werden kann.

Auf dem Grundstück können bis zu 2000 Urnenplätze an-
gelegt werden. Mit der feierlichen Betriebsaufnahme wird 
im Sommer 2018 gerechnet.

Jürgen Steinecke
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Ein Beitrag von Sascha Rother

Für alle säkularen Humanistinnen und Humanisten sollte 
es von großem Wert sein, sich mit Philosophie zu be-
fassen. Sie spiegelt das kulturelle Unterfangen wider, das 
Menschsein in den Blick zu nehmen, indem sie nach 
Antworten auf existentielle Fragen sucht; diese Antwor-
ten sind ihrer Perspektive nach nicht notwendigerweise 
atheistisch, jedoch häufig nicht-theistisch oder zumin-
dest agnostisch. Darüber hinaus bieten gerade die Philo-
sophien der griechisch-römischen Antike ausgearbeitete 
Weltanschauungen an, die Menschen zu einem „guten 
und geglückten Leben“ anleiten, was sie wiederum at-
traktiv für diejenigen macht, die einem praktischen (das 
heißt einem gelebten) Humanismus anhängen. Es ist da-
her keine sonderliche Überraschung, dass mit der zuneh-
menden Zahl an Menschen, die nichtreligiös sind oder 
die außerhalb der (bzw. ihrer) Religionen nach ethischen 
Werten suchen, Bücher zu diesem Thema geradezu aus 
dem Boden schießen. Begleitet wird dies durch entspre-
chende Vorträge, Diskussionsgruppen in den sozialen 

Vergessene Reiche?

Das Potential der stoischen Philosophie für den modernen säkularen Humanismus

Medien, sowie internationale Aktivitäten (zum Beispiel 
der Stoic Week1). Obwohl man Angebote dieser Art zu 
fast allen großen antiken Denkschulen findet, stechen in 
jüngster Zeit zwei Schulen dennoch besonders hervor: 
die der Stoiker und die Epikurs.  

Selbst ein säkularer Humanist kam ich vor ungefähr drei 
Jahren mit der Stoa in Kontakt. Gelesen habe ich die Wer-
ke der drei großen römischen Stoiker, Seneca, Epiktet und 
Mark Aurel, und ich habe auch an Veranstaltungen wie 
der „Stoic Week“ teilgenommen. Seitdem fühle ich mich 
dieser philosophischen Tradition verbunden. Meine Ver-
suche, die Ideen der Stoa innerhalb der Gemeinschaft der 
Humanisten zu kommunizieren, stießen bislang allerdings 
auf wenig Resonanz. Diejenigen, mit denen ich über die 
Stoa detaillierter diskutieren konnte, zeigten sich dabei 
eher skeptisch oder ablehnend; stattdessen ergriffen sie 
recht eifrig Partei für Epikur. Nachdem ich Publikationen 
verschiedener humanistischer Vereinigungen, sowie ein-
zelner Autoren gelesen hatte, wurde mir schnell klar, dass 
es sich dabei nicht um eine nationale Eigenart handelte; 

„Die Schule von Athen“ (Raffael, 1510 bis 1511, Fresko im Vatikan) zeigt maßgebliche Wissenschaftler und Philosophen von der Antike bis zur Renaissance. 

Im Zentrum Platon und Aristoteles; ganz links Zenon von Kition (hinter dem Kind; Begründer der Stoischen Schule) und Epikur (mit Kopfschmuck)
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vielmehr scheint die Philosophie der Stoa grundsätzlich 
eine verhältnismäßig geringe Verankerung innerhalb der 
humanistischen „Community“ zu erfahren. Im Gegensatz 
dazu erweist sich die epikureische Denkschule als überaus 
erfolgreich und wird mit regemäßigen Zitaten in unter-
schiedlichsten humanistischen Beiträgen bedacht.

In seinem Beitrag zum Humanismus in der „Very Short 
Introduction“-Reihe betrachtet der Philosoph Stephen 
Law Epikur sogar als den prinzipiell bedeutendsten Vor-
gänger des modernen (das heißt säkularen) Humanis-
mus, da er nicht allein die Atomvorstellung Demokrits 
übernahm, sondern auch die Religion und ihren Göt-
terglauben kritisierte.2 Obwohl Law interessanterweise 
sowohl Seneca als auch Cicero erwähnt, findet sich bei 
ihm jedoch nichts über die enge Verflechtung Senecas 
mit der Stoa, noch geht er auf den, zumindest teilwei-
sen, stoischen Einfluss in den politischen und philoso-
phischen Werken Ciceros ein. Angesichts der Tatsache, 
dass säkulare Humanisten in ihrer Ausrichtung mehrheit-
lich Atheis ten sind – tatsächlich halten viele die Natur-
wissenschaften für die geeignetste Art und Weise, die 
menschliche Existenz zu verstehen, und es gibt eine 
Unterströmung, die einen Evolutionären Humanismus3 
favorisiert – könnte es dann sein, dass ihre Rezeption an-
tiker Philosophien voreingenommen ist?

Eines will ich zunächst klarstellen: es liegt weder in meiner 
Absicht, die Lehre Epikurs zu widerlegen, noch will ich 
säkulare Humanisten davon abbringen, seine Werke oder 
die Schriften verwandter Autoren zu lesen. Um Seneca 
zu zitieren: „es gibt jede Menge guter Ideen, die man dar-
aus ziehen kann, sodass man sich nicht damit plagen soll-
te, woher sie stammen.“4 Lieber möchte ich Humanisten 
jeglicher Couleur dazu ermutigen, sich mit der stoischen 
Philosophie zu befassen, gerade weil sie noch heute eine 
wesentliche Wurzel unseres Verständnisses darstellt, was 
Humanismus bedeutet. Zu diesem Zweck werde ich die 
einzelnen Gebiete,5 die Physik (ohne die Theologie), die 
Theologie, sowie die Ethik, einzeln behandeln und dabei 
die epikureische, sowie die stoische Perspektive im direk-
ten Vergleich betrachten, um zu sehen, ob es Fehlvorstel-
lungen auf beiden Seiten gibt.

Wie bereits erwähnt, argumentieren Philosophen wie 
Stephen Law, aber auch andere (wie der Philosoph, 
Autor und Sprecher der religionskritischen Giordano-
Bruno-Stiftung, Michael Schmidt-Salomon), dass Epikur, 
aufgrund seiner Befürwortung der atomistischen Weltan-
schauung Demokrits, als primäre Quelle des modernen 
Humanismus anzusehen ist. Schmidt-Salomon geht da-
bei sogar so weit, dass er ihm quasi die Ersturheberschaft 
der Evolutionstheorie bescheinigt.6 Dies wirft an dieser 
Stelle zwei Fragen auf: erstens, ob von einer wissenschaft-
lichen Warte aus diese Sichtweisen einer kritischen Prü-

fung standhalten; und zweitens, ob Epikur tatsächlich als 
der einzige Philosoph angesehen werden kann, der diese 
Ideen befürwortete. 

In Bezug auf den ersten Punkt erscheint es unzweifelhaft, 
dass die Quellen, auf die sich Law und Schmidt-Salomon 
beziehen, in einer Art und Weise verstanden werden kön-
nen, die eine moderne wissenschaftliche Interpretation 
zulassen. Im Brief an Herodotos wecken Formulierungen 
wie „Veränderungen (das heißt in der Materie) werden 
durch die Neuordnung, Anlagerung und das Ablösen von 
Atome vollbracht“ den Eindruck, als ob Epikur bereits das 
vorwegnahm, was wir als moderne Chemie kennen. Aller-
dings schmälern andere Annahmen Epikurs bezüglich des 
Ursprungs der Atome, ihrer Unzerstörbarkeit, sowie ihrer 
angenommenen Bewegungen, derartige Erwartungen.7

Das gilt umso mehr, wenn wir Schmidt-Salomons Be-
hauptung betrachten, Epikur habe tatsächlich Darwins 
Evolutionstheorie antizipiert. Wiederum können einzelne 
Passagen („Überleben der stärkeren und geeigneteren 
Tiere“) aus Lukrez Werk De Rerum Natura, in dem der 
Dichter Epikurs Naturphilosophie und Kosmologie wie-
dergibt, entsprechend gedeutet werden.8 Dennoch feh-

De Rerum Natura (Über die Natur der Dinge) von Lukrez (1. Jh. v.u.Z.) 

ist eine Hommage an Epikur. Hier: Kopie aus dem 15. Jahrhundert
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Das Staunen über die Natur erregt den Verstand

len entscheidende Elemente der Darwin´schen Theorie, 
wie der gemeinsame Ursprung aller Organismen. Ganz 
im Gegenteil zeugt seine Vision des tierischen Ausster-
bens (wenn wir diesen Begriff in diesem Zusammenhang 
überhaupt verwenden können) von einer recht kruden 
und, zu einem gewissen Grade, fast schon mythologi-
schen Vorstellung eines „Selektionsprozesses“, sowie der 
Genealogie der Tiere (und anderer Organismen). Dies ist 
jedoch nicht überraschend, bedenkt man, dass es Dar-
win eine fünfjährige Reise und mehr als 20 Jahre zusätzli-
cher Forschungen kostete, ehe er das zu veröffentlichen 
wagte, was zur bedeutendsten Theorie der modernen 
Biologie wurde.

Um Epikur etwas gerechter zu werden, soll nicht uner-
wähnt bleiben, dass die Stoa in dieser Hinsicht nicht bes-
ser abschneidet. Selbst wenn wir das Konzept des Flus-
ses der Elemente bei Heraklit auf eine ökologische Weise 
interpretieren (das heißt die gegenseitige Abhängigkeit 
der Organismen und die Stoffströme in Ökosystemen) – 
etwas, das der Philosoph John Sellars (in Anlehnung an 
James Lovelock) die „Gaia-Hypothese“ nennt,9 sind wir 
ohne sie besser dran. Ein Blick in andere Gebiete der 
Naturphilosophie und Kosmologie, sowohl Epikurs als 
auch der Stoa, (zum Beispiel die Natur der Erdbeben), 
und wir erkennen jeweils ähnliche, von einer modernen 
Warte aus jedoch unausgegorene Hypothesen über das 
Wirken der Natur. Letztlich müssen wir anerkennen, dass 
ein Überbeanspruchen philosophischer Argumente als 
Werkzeuge zur Deduktion natürlicher Phänomene uns 
leicht in die Irre führt. 

Wenn also antike Erklärungen (Epikurs und der Stoa) der 
Natur nur einen begrenzten Wert für eine protowissen-
schaftliche, humanistische Weltanschauung bieten, kann 
irgendetwas anderes aus ihnen entnommen werden? 
Wiederum wird dem Leser in De Rerum Natura und in 
Epikurs Brief an Herodotos geraten, die Natur als Mittel 
zum Seelenfrieden zu studieren, indem er ihre Rationa-
lität erkennt. Für die Stoiker hielt die Natur, wie sie sie 
wahrnahmen, keinerlei Wunder bereit, da alles einem 
Vernunftprinzip, dem Logos, unterworfen war. Wenn es 
also keinen Grund gab, sich wegen Naturereignissen zu 
sorgen, konnte dem Studium der Natur irgendein ande-
rer Wert zukommen? Es scheint, dass Seneca es richtig 
erfasste, als er in seinem Traktat „Über die Erdbeben“ fol-
gendes zum Ausdruck brachte:10

„[…] Es ist ein lohnendes Unterfangen, die Ursachen für die-
se Ereignisse zu erforschen. Was, wirst du fragen, wird diese 
Mühen rechtfertigen? Das Wissen über die Natur wird ihre 
Belohnung sein, und kein Preis ist größer. Das Thema besitzt 
zahlreiche Facetten, die sich als nützlich erweisen werden, 
doch sein Studium enthält in sich selbst nichts schöneres, 
als dass es durch seine eigene Pracht den Verstand des Men-

schen anregt und nicht um des Profites Willen gepflegt wird, 
sondern wegen des Staunens, das es erzeugt. […]“

„Ist es nicht wunderbar?“ In nichts anderem als diesem 
Ausruf des Physikers Carl Sagan (Pale Blue Dot), der oft 
von Säkularen Humanisten jeder Couleur zitiert wird, um 
die Schönheit und den Ehrfurcht erzeugenden Charakter 
einer auf Naturwissenschaft beruhenden Weltanschau-
ung zu unterstreichen, hätte diese Aussage Senecas stär-
ker wiederhallen können, die ebenfalls auf den stoischen 
Gedanken anspielt, dass der Mensch integraler Bestand-
teil eines größeren Ganzen ist. 

Wenn die Lehre Epikurs die Stoiker hinsichtlich ihrer Na-
turphilosophie nicht übertrumpfen kann, vielleicht kann 
sie es im Hinblick auf die Theologie? War Epikur nicht ein 
Atheist par Excellence, während die Stoiker einem Glau-
ben an (einen) Gott verpflichtet waren? Genau betrach-
tet, bestritt Epikur niemals die Existenz von Göttern; tat-
sächlich hatte er sogar eine recht genaue Vorstellung von 
ihrem Wesen (das heißt ihrer Substanz). Und die Stoiker?

Da ich mich auf einer Skala von 1–10 mit 9.9 Punkten 
als Atheisten verstehe,11 brauchte ich zugegeben eine 
Weile, um das Gerede von (einem) Gott richtig einzu-
ordnen, besonders beim Lesen Epiktets; aber auch die 
Frage nach der Schicksalhaftigkeit des Universums, wie 
sie von Seneca bis hin zu Mark Aurel immer wieder dis-
kutiert wird, wirkt potentiell abschreckend auf eine strikt 
nichtreligiöse Leserschaft. Allerdings muss man berück-
sichtigen, dass die Stoiker unter (einem) Gott nicht etwa 
eine persönliche (monotheistische) Gottheit verstanden, 
die in die menschlichen Handlungen eingreift.  

Eher suggeriert der mehr oder weniger gleichwertige Ge-
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brauch der Bergriffe „Gott“, „Logos”, „Kosmos”, „Natur” 
die Möglichkeit, alles, die menschliche Existenz einge-
schlossen, auf eine rationale, und dennoch allumfassende 
Weise zu verstehen. Die darin immanente Transzendenz 
mag auf einige anziehend wirken, auf andere hingegen 
nicht. Aber müssen wir zwangsläufig alles übernehmen? 
Wie wir im Hinblick auf die Naturphilosophie bereits gese-
hen haben, sollten wir Vorsicht vor jeder unkritischen Re-
zeption walten lassen. Nichtsdestotrotz, könnte man argu-
mentieren, waren sowohl die Lehre Epikurs als auch die der 
Stoiker dazu bestimmt, in ihrer Gesamtheit angenommen 
zu werden, ohne sich einzelne Lehrsätze quasi als Rosinen 
herauszupicken. Hier widerspreche ich voller Inbrunst, und 
wie ich nun im letzten Abschnitt argumentieren werde, 
müssen wir sogar so verfahren angesichts des wichtigsten 
Aspekts der stoischen Philosophie, ihrer Ethik.

Sowohl die Philosophie Epikurs als auch die der Stoa 
waren getrieben von einer ihnen eigenen Ethik; ihre 
jeweilige Physik (das heißt Naturphilosophie, inklusi-
ve der Theologie), Logik (das heißt Erkenntnis, Denken 
und Sprache) waren der fundamentalen Frage nach dem 
bestmöglichen Leben untergeordnet. Für die Epikureer 
waren die Lust sowie die Abwesenheit von Schmerz die 
ultimativen Ziele des Lebens. Alles, einschließlich der 
Charakterfestigkeit, waren in Abhängigkeit dieses Prin-
zips zu sehen.

„Wir müssen das Edle, die Tugenden und solcherlei Dinge 
hochschätzen, wenn sie in uns das Gefühl der Lust hervorru-
fen. Versagen sie dabei, sollten wir uns nicht um sie scheren.“ 
(Epikur, Fragmente)
„Ich dagegen rufe die Leute zu dauernden Freuden auf und 
nicht zu nutzlosen und sinnlosen Tugenden, deren Früchte 
man nur voller Unruhe erhoffen kann.“ (Epikur, Fragmente)

Obwohl Epikur und die Anhänger seiner Philosophie 
immer wieder zu betonen versuchten, dass sie mit Lust 
vorrangig auf geistige, nicht körperliche Freuden aus wa-
ren (siehe: Brief an Menoeceus), wissen wir durch Cicero, 
dass der uneindeutige Gebrauch des Begriffes der „Lust“ 
kontinuierlich Probleme bereitete,12 und bestimmte Aus-
sprüche Epikurs enthüllen diese Doppeldeutigkeit:

„Anfang und Wurzel alles Guten ist die Freude des Magens; 
selbst Weisheit und alles, was noch über sie hinausgeht, 
steht in Beziehung zu ihr.“ (Epikur, Fragmente)

Nun wären die Stoiker die letzten, die körperliche Bedürf-
nisse leugneten, und sie erkannten nicht nur Nahrung, 
sondern auch die Gesundheit bereitwillig als etwas an, das 
natürlicherweise vom Menschen bevorzugt wird. Allerdings 
ist beides einem geglückten Leben weder zu- noch abträg-
lich – einem Leben, in dem ein Individuum, nach Ansicht 
der Stoiker, derart heranreift, dass ihm die Sorge um das 

Wohlergehen anderer genau so sehr am Herzen liegt wie 
sein eigenes. Die „Konzentrischen Kreise“ des Hierocles 
sind hierfür ein gutes Beispiel.13 Oder, wie Mark Aurel es 
formulierte: „Menschen sind auf der Welt um einander willen.“

Dies bedeutete jedoch nicht, dass sie naiv gegenüber 
dem möglichen Unheil wären, welches die Menschen 
sich oft genug gegenseitig antun, denn er fuhr fort: „…
unterweise sie also oder finde dich mit ihnen ab.“ (Mark 
Aurel, Selbstbetrachtungen, 8.59)

Man findet diese Einstellung ebenso in einer anderen be-
rühmten Passage seiner Selbstbetrachtungen: „Sage zu 
dir selbst bei Tagesanbruch, ich werde auf Menschen treffen, 
die sich ungefragt einmischen, die undankbar, gewalttätig, 
hinterhältig, neidisch und eigenbrötlerisch sind. Doch ich 
[…] kann niemals durch sie zu Schaden kommen, noch 
kann ich jemandem zürnen, der mit mir verwandt ist (das 
heißt als Mensch von gleichem Ursprung und vernunftbe-
gabt), oder ihn hassen, denn wir sind zur Zusammenarbeit 
geboren. Gegeneinander zu wirken ist also wider die Natur.“ 
(Mark Aurel, Selbstbetrachtungen, 2.1)

Damit bezieht sich Mark Aurel auf die menschliche Natur 
im speziellen, aber auch auf die Natur im weiteren Sinn, 
von der die Menschen ein Teil sind. Dies steht in starrem 
Kontrast zu einem der Fragmente Epikurs, das als direkte 
Antwort auf den stoischen Standpunkt verstanden wer-
den kann: „Lasst euch nicht zum Narren halten, ihr Leute, 
noch verführen oder täuschen! Glaubt mir, es gibt keine na-
türliche Gemeinschaft unter denen, die mit der Vernunft be-
gabt sind. Wer immer solches behauptet, hintergeht euch!“  

Es überrascht nicht, dass vom epikureischen Standpunkt 
aus betrachtet das Leben am besten außerhalb der Gesell-
schaft geführt wurde, nur umgeben von einem losen Auf-
gebot gleichgesinnter Freunde; mit Sicherheit vertrat keine 
Philosophie einen stärker ausgeprägten Individualismus als 
der Epikureismus, und es verwundert nicht, dass die durch 

Mark Aurel, von 161 bis 180 römischer Kaiser und letzter bedeutender 
Vertreter der Stoa
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Jefferson in die amerikanische Verfassung eingebaute „Jagd 
nach dem Glück“ dessen Wesensmerkmale trägt. Es könn-
te ebenfalls erklären, weshalb viele säkulare HumanistInnen, 
durch ihren Sinn der Nichtreligiosität, sich von dieser Welt-
anschauung besonders angezogen fühlen. Allerdings ist 
damit auch eine gewisse Art von Distanziertheit und Hedo-
nismus verbunden, was dem Anspruch (moderner) Huma-
nisten zuwiderläuft, für eine bessere Gesellschaft zu streiten. 

Ein Blick jedoch durch die Geschichte Deutschlands, so-
wie weltweit zeigt wiederholt auch eine deutliche Beto-
nung von Pflichtgefühl und gesellschaftlichem Engage-
ment (siehe zum Beispiel T. Roosevelt, Citizenship in a 
Republic), und man begegnet Persönlichkeiten wie Ma-
hatma Gandhi, Nelson Mandela oder Otto Wels,15 die 
durch ihr persönliches Eintreten weder „das Vergnügen 
suchten, noch vor dem Schmerz flohen“. Stattdessen, 
und ungeachtet jeglicher Kosten, entschieden sie sich 
das zu tun, was sie für richtig hielten. 

„[…] wenn wir uns jedoch, wie ich sage, vorstellen, dass 
sie (das heißt die Götter) unseren Angelegenheiten keiner-
lei Rat angedeihen lassen, ist es mir dennoch möglich, mir 
selbst zuzuraten; und es ist an mir, das mir Zuträgliche zu 
beschließen. Und das jedem Wesen Zuträgliche liegt in der 
ihm eigenen Verfassung und seiner Natur. Meine Natur ist 
die eines vernunftbegabten und geselligen Wesens. Als An-
toninus ist mir Rom Stadt und Heimat; als Mensch ist es 
die Welt. Was immer diesen zuträglich ist, ist mir das einzig 
Gute.“ (Mark Aurel, Selbstbetrachtungen, 6.44)

Wie Mark Aurel richtig erkannte, besitzt der stoische 
Grundsatz, der Charakter und die Rechtschaffenheit sei-
en das Fundament eines geglückten menschlichen Le-
bens, seine volle Gültigkeit mit oder ohne eine göttliche 
Zustimmung.14 Seine Aussage nimmt gleichzeitig Rück-
bezug zu der Auffassung, dass das Gefüge, in das unsere 
individuelle Existenz eingebunden ist, nicht allein durch 
unsere Beziehungen innerhalb der Gemeinschaften be-
einflusst wird, sondern dass wir als Menschen ebenfalls 
zum Wohlergehen aller Mitmenschen beitragen, sowie 
dem Wohlergehen unseres Planeten.  

Angesichts der unzähligen globalen Herausforderungen, 
denen wir uns aktuell gegenübersehen, gibt es eine 

große Notwendigkeit öffentlichen Engagements und 
einer erneuerten kosmopolitischen Perspektive. In dieser 
Hinsicht hat die Philosophie der Stoa vieles anzubieten, 
das moderne HumanistInnen gegebenenfalls kennenler-
nen und anschließend einbeziehen möchten. 

Hier kann man natürlich dann auch mal was aktuelles 
bringen (Stichworte: globalen Herausforderungen oder 
Notwendigkeit öffentlichen Engagements)

Dieser Artikel ist die ins Deutsche übersetzte und leicht ge-
änderte Version eines erstmals am 1. April 2017 im Online 
Blog von Modern Stoicism erschienen Beitrags 
(www.modernstoicism.com/forgotten-realms-
stoic-philosophys-potential-for-modern-secu-
lar-humanism-by-sascha-rocher/). 

Über den Autor: Sascha Rother studierte und promovier-
te innerhalb der Biochemie. Er lebt in Hannover, wo er 
inzwischen als Lehrer an einer IGS arbeitet. Er engagiert 
sich ehrenamtlich für den HVD Niedersachsen – aktuell als 
Vorsitzender im Ortsverband Hannover. Seine Interessen-
schwerpunkte liegen in der humanistischen Bildung und 
Werteorientierung, sowie der philosophischen Lebenspraxis.

1 Stoic Week ist eine seit 2012 jährlich, und inzwischen weltweit, stattfin-

dende Veranstaltung zur Stoischen Philosophie. Ziel ist die Vermittlung 

der grundlegenden Inhalte der Stoa, sowie Übungen zu einer möglichen 

Verankerung in der eigenen täglichen Lebenspraxis. Für weitere Informa-

tionen siehe: www.modernstoicism.com I 2 Vgl. Stephen Law, Humanism: 

A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2011 I 3 Vgl. Michael 

Schmidt-Salomon, Manifest des Evolutionären Humanismus, Plädoyer für 

eine zeitgemäße Leitkultur, Alibri Verlag, 2014 I 4 Vgl. Seneca, Dialogues 

and Essays, Oxford World´s Classics, 2007 I 5 Gemeint sind die Teilberei-

che der antiken (klassischen) Philosophie, Physik, Logik und Ethik. Die 

Physik entspricht der Naturphilosophie und schließt interessanterweise 

die Theologie mit ein, denn sowohl für die Epikureer als auch für die Sto-

iker waren die Götter/Gott stofflich und darum Teil der Natur. Entgegen 

ihrer heutigen begrenzten Bedeutung für die Behandlung moralischer 

Fragen des Handelns (zum Beispiel in Ethikkommissionen) beinhaltet 

die klassische Ethik die existentielle Frage nach dem guten/geglückten 

Leben des Menschen, einschließlich seiner Voraussetzungen, sowie der 

folgerichtigen Lebenspraxis. Die klassische Logik umfasst sowohl die for-

male Logik als auch das Denken an sich, sowie die menschliche Sprache 

und ihre Bedeutung. Sie ist jedoch nicht Gegenstand dieses Artikels. I 6 

Vgl. Michael Schmidt-Salomon, Hoffnung Mensch – Eine bessere Welt 

ist möglich, Piper Verlag, 2014 I 7 Vgl. Epikur – Philosophie der Freude, 

Briefe, Hauptlehrsätze, Spruchsammlung, Fragmente, Insel Verlag, 2013 

I 8 Vgl. Lukrez, Über die Natur der Dinge, Holzinger Verlag, 2015 I 9 Vgl. 

John Sellars, Stoicism, Acumen, 2006 I 10 Vgl. Seneca, Dialogues and Es-

says, Oxford World´s Classics, 2007 I 11 Vgl. Richard Dawkins, The God 

Delusion, Black Swan, 2006 I 12 Vgl. Cicero, Über das höchste Gut und 

das größte Übel, Reclam Verlag, 2015 I 13 Vgl. Ilaria Ramelli, Hierocles the 

Stoic – Elements of Ethics, Atlanta, 2009 I 14 Vgl. William Ferraiolo, God 

or Atoms: Stoic Counsel With or Without Zeus, Internationl Journal of 

Applied Philosophy, Vol. 29/2, 2015 I 15 „Freiheit und Leben kann man 

uns nehmen, die Ehre nicht!“ Mit diesem Höhepunkt seiner Rede gegen 

das Ermächtigungsgesetz der NSDAP/DNVP von 1933 ist der damalige 

Vorsitzende der SPD-Reichstagsfraktion in Erinnerung geblieben.

Weiterführende Literatur

Philosophie als Lebensform – 
Geistige Übungen in der Antike 
Pierre Hadot, Gatza Verlag, 1991

How To Be A Stoic – 
Using Ancient Philosophy To Live A Modern Life 
Massimo Pigliucci, , Basic Books, 2017
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Q – Krimi und High Noon am Ende des Mittelalters

Der historische Reformations-Thriller als szenische Lesung in Hannover und Oldenburg

Am 24. und 25. Oktober bringt ein hochkarätiges 
Schauspielerensemble die szenische Lesung an beide 
Spielorte, die die Zeit des RenaissanceHumanismus 
und der Reformation aus einer – besonders im „Lu
therjahr“ – ungewöhnlichen Perspektive erleben lässt. 
Auch die Veranstaltungsform unterscheidet sich von 
den Humanistischen Foren und Vorträgen, wie unser 
Verband sie in der Regel durchführt.

Die Handlung
1517–1555: Fast vierzig Jahre ist er, der so oft seinen Na-
men zu wechseln gezwungen ist, dabei. Keine fromme 
oder unfromme Ketzerei lässt er aus. Keinen Aufstand 
gegen die klerikale und fürstliche Macht verpasst er. Als 
Vertrauter Thomas Müntzers wird dessen Credo – „alles 
gehört allen“ – auch zu seinem. Die Niederlage im Bauern-
krieg (1525) lässt ihn als einen der wenigen Überlebenden 
zurück. Bei den Wiedertäufern trägt er die Verantwortung 
zur Verteidigung der Stadt Münster, aus der das neue Je-
rusalem werden soll. Er feiert mit, bei den ausgelassenen 
Festen der Siege; er wird Zeuge der Verwandlung revolu-
tionärer Ambitionen in religiösen Wahn, beim Umschlag 
von Befreiung in Terror; er wandert durch „das Europa 
der gescheiterten Aufstände“, durch verlorene Schlachten 
und Niederlagen, die Verzweiflung erzeugen und Resig-
nation nahelegen. Wo immer er involviert ist, ist auch ein 
Zweiter zugegen. Unerkannt und zunächst nur als eine 
vage Ahnung. Der Spion der Kurie und Agent der Inqui-
sition, der seine Briefe mit „Q“ unterzeichnet, der dem 
Kardinal (und späterem Papst) Gianpetro Carafa nicht nur 
über die papstfeindlichen Machenschaften berichtet, son-
dern auch einwirkt, vielleicht sogar anwesend ist, vielleicht 
sogar alle Rebellion ins Unglück lenkt? Diesem Phantom 

zu begegnen, von Angesicht zu Angesicht, um die Opfer 
zu rächen, wird zur fixen Idee des Aufrührers … Krimi und 
High Noon am Ende des Mittelalters!

Inszenierung
Thomas Ebermann und Berthold Brunner. Ensemble: De-
nis Moschitto, Jörg Pohl, Ruth-Marie Kröger, Matthias 
Kelle, Sebastian Straub

„Q“ arbeitet als Spion für die Inquisition – heute „Glaubenskongregation“

Bilder der Premiere im Festsaal Kreuzberg in Berlin am 22. Mai 2017
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Aufführung in Hannover: 24. Oktober 2017, 20:00 Uhr 
im Kulturzentrum Pavillon, Lister Meile 4. Karten im Vor-
verkauf und an der Abendkasse des Kulturzentrums Pavil-
lon (www.pavillon-hannover.de/). Eintritt regulär 11,– 
Euro, ermäßigt 8,– Euro/Aktivpass 5,50 Euro an der 
Abendkasse. Karten im Vorverkauf kosten 10,80 Euro, in-
klusive Hin- und Rückfahrt ÖPNV (üstra). Eine Veranstal-
tung der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Niedersachsen in Ko-
operation mit Kulturzentrum Pavillon, Bildungswerk ver.di 
Hannover, Humanistischer Verband Niedersachsen – Lan-
desverband und Ortsverband Hannover, Asta Uni Hannover. 

Aufführung in Oldenburg: 25. Oktober 2017, 20:00 Uhr 
im Alhambra. Der Termin erreichte uns kurz vor dem Druck, 
nähere Informationen demnächst auf unserer Internetseite. 

Dokumentation der Premiere im Mai 2017 
und mehr Informationen: www.rosalux.de/Q

Q – das Buch

Das Werk des linken Kollektivs Lu-
ther Blissett, das sich heute Wu 
Ming nennt, war in Italien „die 
literarische Sensation der Saison“ 
(Süddeutsche Zeitung). Es vermitt-
le „eine Ahnung vom epochalen 
Drama jener Zeit“ (FAZ). Das An-
liegen der Autoren ist, „eine Art 
von Gegengeschichte zu erzäh-
len, eine subversive Praxis des Ge-
schichtenerzählens zu vollziehen.“ 
(Literaturkritik.de) Der Roman 
wurde in achtzehn Sprachen übersetzte.

„Q“, Luther Blissett, Verlag: Assoziation A, 704 Seiten, 
Paperback, 19,80 Euro

Oldenburg: Tour der Sinne im Landesmuseum Natur und Mensch

Das mobile Science Center lässt Wahrnehmung erleben und begreifen

Zwölf Exponate der tourdersin
ne sind als Sonderausstellung 
vom 18. bis 29. Oktober im Lan
desmuseum Natur und Mensch 
Oldenburg zu sehen; sie laden 
ein zum Staunen, Erleben und 
Begreifen. Jenseits der bekannten 
optischen Täuschungen erleben 
Sie Sinnesphänomene, die Sie in 
die Irre führen werden. Das Span
nende dabei: Gerade die Fehlleis
tungen unseres Wahrnehmungs
apparats führen zu erstaunlichen 
Erkenntnissen und zeigen, wie 
das Gehirn und die Sinne arbei
ten. Da kann man ganz schön ins 
Staunen kommen. Lassen Sie sich 
überraschen!

Unser Wahrnehmungsapparat bil-
det die Welt nicht so ab, wie sie ist, 
sondern er deutet sie für uns. Bei 
der tourdersinne geht es um unse-
re sinnliche Wahrnehmung und die 
dabei entstehenden, kuriosen Phä-
nomene. Das macht nicht nur Spaß, 
sondern regt auch die Neugierde 
auf wissenschaftliche Hintergründe 

an und macht Lust auf kritisches 
Nachdenken. Als Versuchsobjekt der 
Selbst-Experimente lernen wir uns 
spielend kennen und lassen uns von 
den kreativen Lösungen verblüffen, 
die unser Gehirn in kniffligen Situa-
tionen findet.

Die tourdersinne versteht sich aus-

drücklich als Erlebnisaustellung zum 
Anfassen, das kein losgelöstes Fak-
tenwissen präsentiert, sondern durch 
die Initiative und Aktivitäten seiner 
Besucher Lernen durch Erfahrung er-
möglicht. Mit diesem Konzept greift 
die tourdersinne auf aktuelle Erkennt-
nisse aus den Neurowissenschaften 
zurück und stellt Exponate bereit, die 

Erfahren, wie die eigene Wahrnehmung funktioniert
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zwar gelegentlich die Sinne verwir-
ren, dadurch aber besonders zum 
Nachdenken anregen. 
Als „Take-Home-Message“ scheint 
bei vielen Exponaten ein Grundprin-
zip der Wahrnehmungsforschung 

durch: Wahrnehmung ist ein aktiver 
Prozess. Menschen haben Erlebnisse, 
machen Erfahrungen und ziehen da-
raus Schlüsse – die meisten sogar un-
bewusst. Aus diesen Schlüssen – wahr 
oder falsch – formen wir unser Welt-
bild, also das, was wir für wahr halten.

All dies führt zu dem Grundgedan-
ken der tourdersinne: Durch die 
Erfahrung der eigenen Täuschbar-
keit in wissenschaftlich fundierten 
Wahrnehmungsexperimenten wird 
das kritische Denken geschult und 
gefördert. Wer seine eigene Wahr-
nehmung differenziert betrachten 
kann, bewertet eigene Erfahrungen 
im Alltag letztlich neu.

Die selbsterklärende Ausstellung ist 
geeignet für Erwachsene und Schul-
kinder ab der 3. Jahrgangsstufe. Auch 
Familien und Kinder in Begleitung ha-
ben nach unserer Erfahrung Vergnü-
gen an einem Besuch der Ausstellung.

Rahmenveranstaltungen:
Samstag, 21. Oktober, 12.00 Uhr 
„Echt jetzt?“ Eine Einführung speziell 
für Jugendliche und Erwachsene ab 
12 Jahren in die Welt der kognitiven 
Verzerrung und Illusionen und die 
Frage, wann man seinem Bauch und 
seinen Augen trauen sollte. 
Referentin: Marieke Prien, Osnabrück.

Sonntag, 22. Oktober, 12.00 Uhr
„Sind unsere Wahrnehmungen wahr?“ 
Philosophische, psychologische und 
neurowissenschaftliche Aspekte un-
seres Erkennens. 
Referent: Peter Reichl, Osnabrück
„Nehmen wir die Welt wahr, wie sie 
ist? Was bedeutet es, dass unsere 
Wahrnehmung selektiv, perspekti-
visch und konstruktiv ist? Was ist ‚in-
nere‘ Wahrnehmung? Wie geschieht 
‚unbewusste‘ Wahrnehmung und 

Sind unsere Sinne unfehlbar? Nichts ist uns so vertraut 

wie unsere Sinne. Würden Sie auf den Gedanken kommen, 

in Frage zu stellen, was Sie am eigenen Leib erlebt haben 

und worauf Ihre festesten Überzeugungen gründen?

Einer schwerer als beide?

Die Exponate liefern faszinierende Illusionen und verständliche Erklärungen.

wie wirkt sie sich auf unser Handeln 
aus?“ Diese Fragen sollen als Hinfüh-
rung zur Ausstellung mit Hilfe der 
oben genannten Sichtweisen disku-
tiert werden.

Sonntag, 29. Oktober, 12.00 Uhr
Finissage „Wahrheit oder ‚Fake‘? Wie 
unsere Sinne unser Miteinander beein-
flussen.“ 
Referent: Ralf Mitschke, Nürnberg, 
Leiter der Wanderausstellung

Kosten
Der Besuch der Ausstellung ist für 
Mitglieder des HVD Niedersachsen 
grundsätzlich kostenfrei. Bitte infor-
mieren Sie sich vor Ihrem Besuch un-
ter www.hvd-niedersachsen.de oder 
telefonisch unter 0441 99861391.

Dort finden Sie auch laufend aktuali-
sierte Informationen zur Ausstellung 
und Rahmenveranstaltungen.

Die tourdersinne ist die Wanderaus-
stellung des turmdersinne, ein inter-
aktives Mitmach-Museum im Moh-
renturm am Westtor der Stadtmauer 
von Nürnberg. Eigentümer ist der 
HVD Bayern. Jährlich veranstaltet 
der turmdersinne in Nürnberg bzw. 
Fürth ein populärwissenschaftliches 
Symposium mit Referenten aus dem 
deutschsprachigen Raum. (Vgl. Bil-
dungsreise auf Seite 39)

www.naturundmensch.de
www.turmdersinne.de
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TITELTHEMA: UNPoLITIScHE JUGEND? – VoN WEGEN!

Brexit und Trump – Das waren Warnschüsse für viele Jugendli
che in Deutschland und anderen EULändern. Sie haben erkannt, 
dass ihre Stimme bei Wahlen zählt, auch wenn europaweit über 
80 Prozent kaum Vertrauen in die Politik haben, wie eine aktuelle 
Studie  zeigt. Trotzdem wollen junge Menschen sich einbringen, 
mitbestimmen und mitgestalten – nur eben anders als in den eta
blierten Parteien. 

Jugendliche sind so politisch wie lange nicht mehr. 
Mit Online-Petitionen, Warenboykotts oder Demos 

Jugend im Verband

Die Wahlbeteiligung junger Deut-
scher war bei der letzten Bundes-
tagswahl 2013 relativ hoch: 62 Pro-
zent der 18- bis 30-Jährigen gaben 
ihren Stimmzettel ab. Wer jedoch 
jetzt glaubt, die Jugend stehe voll 
und ganz hinter den deutschen Poli-
tikern, der irrt sich gewaltig. Wie die 
repräsentative Shell-Jugendstudie 
aus dem Jahr 2015 zeigt, stehen jun-
ge Menschen den etablierten Partei-
en genauso skeptisch gegenüber 
wie Kirchen, Medien, großen Unter-
nehmen und Banken. Die Polizei, 
Gerichte sowie Menschenrechts- 
und Umweltschutzgruppen kom-

men dagegen ganz gut weg. Und 
genau dies zeigt, was viele Jugendli-
che heute bewegt: Sicherheit, ein 
friedvolles Miteinander abseits von 
Fremdenfeindlichkeit und Terroran-
schlägen sowie Nachhaltigkeit. Aber 
auch Themen wie Schule, Ausbil-
dung und soziale Gerechtigkeit ste-
hen hoch im Kurs. Die Jugendlichen 
trauen jedoch den etablierten Partei-
en immer weniger zu, ihre Belange 
umzusetzen – und werden deshalb 
selbst aktiv. Fast sechs von zehn Ju-
gendlichen haben sich schon einmal 
politisch engagiert, am häufigsten in 
Form von Warenboykotts, Online-

Petitionen, Bürgerinitiativen oder 
Demonstrationen, wie die Shell-Stu-
die herausfand. 

Klassische Medien verlieren  
an Bedeutung
Die sozialen Medien spielen dabei 
eine ganz entscheidende Rolle, vor 
allem Facebook, Twitter, WhatsApp, 
Instagram oder Snapchat. Über die-
se Kanäle tauschen sich Jugendliche 
aus, verabreden sich zu Aktionen 
oder unterzeichnen Petitionen von 
Organisationen und Bürgerbewe-
gungen, die sich für bestimmte Pro-
jekte einsetzen. Die klassischen Me-

 Jugendliche gehen für ihre Belange immer öfter auf die Straße
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dien, wie Fernsehen, Zeitung und 
Radio, verlieren dabei zunehmend 
an Bedeutung. Zwar ist das Fernse-
hen immer noch die erste Nachrich-
tenquelle, aber immerhin beziehen 
fast 60 Prozent der Jugendlichen, die 
2016 in einer europaweiten Studie 
zur Mediennutzung befragt wur-
den, ihre Informationen auch über 
Online-Medien. Die digitalisierte 
Jugend möchte schnell, immer und 
überall Zugriff auf Informationen 
haben, mehrere Quellen gleichzei-
tig checken, um den Nachrichten-
gehalt zu verifizieren, und stets auf 
dem neuesten Stand sein, weshalb 
das internetfähige Smartphone den 
Laptop und PC fast schon abgelöst 
hat. Die klassischen Medien hinken 
diesem Trend oft hinterher. Die Kluft 
zwischen einer Jugend, die mit sozi-
alen Medien ganz selbstverständlich 
aufgewachsen ist, sowie Medienun-
ternehmen, Parteien und Vereinen, 
die ihre sozialen Kanäle gerade erst 
ausbauen, ist riesig. 

Politik häufig auf Ältere 
zugeschnitten
Die Parteien haben oft die Lebens-
wirklichkeit junger Menschen nicht 
im Blick. Dies liegt vor allem daran, 
dass ihre Themen auf die größte 
Wählergruppe der über 50-jährigen 

zugeschnitten sind. Die Wählergrup-
pe der unter 20-jährigen nimmt da-
gegen zahlenmäßig ab, weshalb ei-
nige Parteien bereits überlegen, das 
Wahlalter auf 14 Jahre abzusenken. 
Um jedoch die Jugendlichen an die 
Urne zu locken und auch für eine 
Parteimitgliedschaft zu begeistern, 
müssen die Inhalte aus Bürgerbewe-
gungen und den Neuen Medien ih-
ren Weg in die Politik finden. In einer 
Partei kann es allerdings nicht um 
einzelne Projekte gehen, sondern 
um allgemeine gesellschaftliche Be-
lange, die junge Menschen in ganz 
besonderem Maße betreffen. Den 
Grundtenor „Lieber eine Petition als 
eine Mitgliedschaft unterschreiben“ 
hält Salih Tahusoglu, Bundesvor-
stand der Christlich-Demokratischen 
Arbeitnehmerschaft Deutschland, 

Aktuelle Studien zur Befindlichkeit junger Menschen in Deutschland und Europa:

17. Shell-Jugendstudie – Jugend 2015, befragt wurden im Auftrag der Deutsche Shell Holding GmbH 
knapp 2.600 Jugendliche  zwischen zwölf und 25 Jahren in Deutschland, Zeitraum: Januar bis März 2015.
www.shell.de/ueber-uns/die-shell-jugendstudie/multimediale-inhalte/_jcr_content/par/expandable-
list_643445253/expandablesection.stream/1456210165334/d0f5d09f09c6142df03cc804f0fb389c-
2d39e167115aa86c57276d240cca4f5f/flyer-zur-shell-jugendstudie-2015-auf-deutsch.pdf

„Generation What?“ – Europäischer Abschlussbericht 2017, befragt wurden im Auftrag der Europäischen 
Rundfunkunion (in Deutschland: BR, ZDF, SWR) über 998.000 junge Menschen zwischen 18 und 34 Jah-
ren aus 35 europäischen Ländern, Zeitraum: April 2016 bis März 2017. www.generation-what.de

Reuters Digital News Survey 2016 – Ergebnisse für Deutschland, präsentiert vom Hans Bredow Instituts 
für Medienforschung an der Universität Hamburg, befragt wurden im Jahr 2016 über 53.000 Menschen 
ab 18 Jahren mit Internetzugang aus 26 europäischen Ländern (in Deutschland: rund 2.000 Personen).
www.hans-bredow-institut.de/uploads/media/Publikationen/cms/media/3ea6d4fed04865d10ad27b3f9
8c326d3a0ae6c29.pdf

Wie tickt die Jugend heute?

daher für bedenklich. Der Blogger 
appelliert in der Onlinezeitung „Huf-
fington Post“ an die jungen Leser, 
sich auch parteipolitisch zu engagie-
ren, um neue Ideen und Konzepte 
einzubringen, die letztlich die Ge-
sellschaft weiterentwickeln. 

Einen ganz wichtigen Schritt in diese 
Richtung können junge Menschen 
bereits mit ihrer Stimme tun: bei 
der Bundestagswahl am 24. Sep-
tember 2017 und bei der vorgezo-
genen Landtagswahl in Niedersach-
sen. Denn: „Politik ist auch immer 
die Frage, in welcher Gesellschaft 
wir leben wollen. Wer, wenn nicht 
wir Jungen, soll das beantworten?“, 
fragt Tahusoglu. 

Kirsten Bothe

Der Brexit kommt: Londons Jugend demonstriert dagegen.
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Bildungssysteme scharf kritisiert
Arbeit, Naturschutz, Bildung – diese 
Themen werden in den Augen der 
Jugendlichen viel zu wenig von der 
Politik berücksichtigt. Vor allem die 
Bildungssysteme der einzelnen EU-
Länder finden knapp 60 Prozent un-
gerecht, wie die Studie „Generation 
What“ zeigt. Ein hoher Abschluss sei 
viel zu stark vom Einkommen und 
Bildungsgrad der Eltern abhängig 
und die Bildungssysteme würden 

junge Menschen auch nicht adäquat 
auf den Arbeitsmarkt vorbereiten. 
Dies wird vor allem in Frankreich 
und Griechenland so gesehen, was 
an der hohen Jugendarbeitslosigkeit 
in beiden Ländern liegen mag. Aber 
auch deutsche Jugendliche stehen 
Schule und Uni hierzulande kritisch 
gegenüber. Zwei Drittel der jungen 
Europäer wünschen sich daher, dass 
der Staat die Ausbildung bzw. das 
Studium finanziert. 

Wie politisch ist Europas Jugend?

 37 %

 36 %

 27 %

 19 %

 19 %

 18 %

 17 %

 17 %

 16 %

 16 %

 11 %

 9 %

 7 %

Jobsuche

Die Umwelt

Das Bildungssystem

Wirtschaftskrisen

Bezahlbarer Wohnraum

Das Gesundheitssystem

Renten

Genug Geld haben

Zuwanderung

Unwägbarkeiten

Steuern

Atomkraft

Staatsverschuldung

Herausforderungen für die europäische Jugend

(Basis gesamt: 212.656 Fälle, Stand 11. Juli 2017)

Kaum Vertrauen in die Politik
Vor allem formal gering Gebildete 
fühlen sich von der Politik im Stich 
gelassen und äußern sich fatalistischer 
als andere. Fast ein Drittel der jungen 
Europäer hat gar kein Vertrauen in 
die Politik und glaubt, kein selbstbe-
stimmtes Leben zu führen. 80 Prozent 
sind überzeugt, dass die Gesellschaft 
sie daran hindert, ihr Potenzial zu ent-
falten. Zwei Drittel der Politikverdros-
senen können sich daher vorstellen, in 
naher Zukunft an einem Aufstand ge-
gen die Mächtigen teilzunehmen. Vor 
allem bei jungen Franzosen, Italienern 
und Griechen ist der Unmut groß.

Verhaltener optimismus
Trotzdem blickt etwas mehr als die 
Hälfte von Europas Jugend optimis-
tisch in die Zukunft, was vor allem 
an ihrem Pragmatismus liegen mag, 
mit Ungewissheiten konstruktiv um-
zugehen. Dieses Potenzial und das 
wachsende politische Interesse kön-
nen Parteien nutzen, indem sie ihre 
Programme attraktiver für die Jugend 
machen. Aber auch diese ist gefragt, 
sich stärker in den parteipolitischen 
Gestaltungsprozess einzubringen.

Kirsten Bothe

Die Nachricht über den Brexit, den Austritt Groß
britanniens aus der Europäischen Union, hat viele 
junge Briten wie ein Schlag getroffen. Denn sie sind 
mehrheitlich – wie die meisten jungen Europäer – für 
den EUVerbleib ihres Landes. Offene Grenzen, Ar
beitsmobilität und Demokratie – dafür steht Europa 
und dies ist jungen Menschen auch wichtig, wie ak
tuelle Studien zeigen.  Dennoch erlebt die Jugend 

die EU eher als Verwaltungsapparat, der kaum Mit
gestaltung erlaubt und zu wenige konkrete Ziele 
formuliert, und hat ein noch größeres Misstrauen 
gegenüber der Politik. Trotz einer europaweiten 
Wahlbeteiligung von 63 Prozent bei Kommunal, Re
gional, National oder Europawahlen findet politi
sches Engagement bei der jungen Generation meist 
außerhalb einer Parteimitgliedschaft statt. 

Zu spät: Nur 36 Prozent der jungen Briten haben sich an der Wahl zum EU-Austritt beteiligt.

Datenquelle: „Generation What?“, 

siehe Seite 30
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Fühlst du dich als Europäer/Europäerin?

(123.862 Antwortende, Stand 11. Juli 2017)

nein

ja 
 19 %

81 %

Nachgefragt bei...

Hannah (23):

Du studierst in den Niederlanden und 
warst schon in frühen Jahren viel in 
Europa unterwegs, zum Beispiel auf 
Sprachreisen. Wie ist es für dich, in ei-
nem offenen Europa zu leben?

Für mich ist das natürlich sehr positiv. 
Ein offenes Europa bietet mir viele 
Chancen und Freiheiten ohne große 
bürokratische Hürden – wie zum Bei-
spiel dieses Studium aufzunehmen, 
auf all meine Reisen zu gehen, aber 
auch unkompliziert mit Freunden 
in verschiedenen europäischen Län-
dern in Kontakt zu bleiben.

In dem Europa, das wir heute kennen, 
können die Menschen grenzfrei reisen 
sowie studieren und arbeiten, wo sie 
wollen. Welche Auswirkungen hat ein 
Europa mit diesen Möglichkeiten auf 
dein Leben? 

Für mich persönlich ist ein Europa, 
in dem ich mich frei bewegen kann, 
sehr wichtig. Eigentlich kann ich es 
mir auch gar nicht mehr anders vor-
stellen. Ich studiere im Ausland und 
habe im Rahmen des Studiums ein 
längeres Praktikum in einem weite-
ren europäischen Land gemacht. An-
dererseits ist es bei den vielen Mög-
lichkeiten manchmal auch schwierig, 
Entscheidungen zu treffen. Denn 
man hat so viele Wege, die man ge-
hen kann, dass es manchmal nicht 
leicht ist, den richtigen zu finden.

Durch die Reisefreiheit gelingt es 
mir gut, mein Studium in den Nie-
derlanden mit meinen Kontakten in 

Deutschland, wie zum Beispiel mit 
meiner Familie aber auch mit dem Hu-
manistischen Verband zu verbinden. 

Wie erlebst du dies bei Gleichaltrigen 
aus anderen Ländern? 

Ich denke, dass viele Leute in mei-
nem Alter sehr reisefreudig sind und 
Europa gerne erkunden. Heutzutage 
ist es für meine Generation ganz nor-
mal, viel unterwegs zu sein und Kon-
takte in Europa und der ganzen Welt 
zu haben, sicher auch bedingt durch 
die technischen Kommunikations-
möglichkeiten. Von meinen Freun-
den bin ich auch nicht die einzige die 
im Ausland studiert oder studiert hat. 
Durch Programme, wie zum Beispiel 
Erasmus (siehe Kasten Seite 35), ha-
ben sich uns viele Möglichkeiten für 
Praktika und Austausch eröffnet, die 
gerne und ausgiebig genutzt werden. 
Natürlich kenne ich auch einige die 
nicht so reisefreudig sind, aber den-
jenigen die gerne was von der Welt 
sehen, stehen in unserem heutigen 
Europa alle Türen offen. Das gilt nicht 
nur für uns Deutsche. Ich habe in 
den letzten Jahren viele Gleichaltrige 
aus der ganzen Welt kennengelernt. 
Aber es gibt auch Unterschiede: da-
durch, dass ich jetzt schon länger in 
den Niederlanden lebe, kenne ich 
die Mentalität Gleichaltriger hier gut. 
Viele Niederländer sind sehr „heimat-
verbunden“. Ich habe festgestellt, 
dass sie im Vergleich zu zum Beispiel 
Deutschen weniger Interesse an län-
geren Auslandsaufenthalten haben. 
Aber natürlich verbringen auch sie 

sehr gerne ihren Urlaub in anderen 
europäischen Ländern.

Glaubst du, dass es so etwas wie eine 
Europäische Identität gibt? 

Ja, das denke ich schon, zumindest 
bei jungen Menschen, die die ge-
nannten Möglichkeiten nutzen. 

Was hältst du von den weit verbreite-
ten nationalistischen Ideen? Kannst du 
dir ein Europa mit Grenzen vorstellen? 

Ich bin sehr gegen nationalistische 
Ideen und finde es schade, dass 
sie aktuell wieder immer mehr Ver-
breitung finden. Es ist deutlich zu 
merken, dass sich Europa verändert. 
Auch immer mehr Leute in meinem 
Alter haben zunehmend radikalere 
Ansichten und werden immer natio-

Datenquelle diese und nächste Seite: 

„Generation What?“, siehe Seite 30
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nalistischer. Ich persönlich kann und 
möchte mir kein Europa mit Gren-
zen vorstellen, aber ich denke natür-
lich ab und zu darüber nach, wie das 
aussehen würde. Ich denke, dass es 
realistisch ist, sich damit auseinander 
zu setzen, hoffe aber natürlich, dass 
es nicht so weit kommt. 

Bist du der Meinung, dass sich der 
zunehmende populistische Tenor in 
der Politik auf das Wahlverhalten 
junger Menschen auswirkt? Und 
wenn ja, inwiefern?

Ich denke, dass das sehr abhän-
gig ist von dem Land, in dem man 
lebt und dass man auf diese Frage 
keine Antwort für ganz Europa ge-
ben kann. Meine Erfahrung in den 
Niederlanden ist zum Beispiel, dass 
Jugendliche sich wenig für Wahlen 
und Politik im Allgemeinen interes-
sieren. Das kann aber auch damit 
zusammenhängen, dass das System 
hier ganz anders ist als zum Beispiel 
in Deutschland. Auch mit vielen 
Stimmen hätte die rechte Partei von 
Herrn Wilders hier in den Niederlan-
den noch wenig politischen Einfluss. 
Darum fühlen sich die Jugendlichen 
hier möglicherweise weniger ver-
pflichtet, wählen zu gehen. 

Deutsche erfahre ich persönlich als 
mehr an der Politik interessiert, auch 
Jugendliche. In der letzten Zeit merke 
ich jedoch in Gesprächen mit Gleich-
altrigen, dass der Einfluss der (rechts-)
populistischen Parteien scheinbar zu-
nimmt. Es werden immer häufiger 
offen nationalistische Standpunkte 
vertreten. Die Meinungen können da 
manchmal extrem auseinander ge-
hen – es haben auch Menschen sol-
che Aussagen getroffen, von denen 
ich das nie erwartet hätte. Ich bin 
leider davon überzeugt, dass immer 
mehr Menschen, auch in meinem Al-
ter, diese Standpunkte teilen werden.

Hast du den Eindruck, dass die Poli-
tikverdrossenheit unter europäischen 
Jugendlichen zunimmt? Wie erlebst du 
dies zum Beispiel im Freundeskreis?

Das ist in meinem Freundeskreis sehr 
unterschiedlich. Wie bereits ange-
sprochen, interessieren sich ja von 
vornherein einige schon weniger 
für Politik. Und man kann die Frage 
auch wieder nicht pauschal für jedes 
europäische Land beantworten, es 
ist bestimmt auch von der Lebens-
realität in den einzelnen Ländern 
abhängig. Also zum Beispiel: Gibt es 
gute Ausbildungsmöglichkeiten und 
genug Arbeitsplätze für junge Leute, 
ist ein gutes Leben möglich? 

Zudem kann sich das politische Inte-
resse und Engagement junger Men-
schen auch schnell durch aktuelle 
Ereignisse ändern. So trägt ja auch 
die Situation mit den Flüchtlingen in 
Europa seit dem Sommer 2015 dazu 
bei, dass sich Populismus und Nati-

Was denkst du über den  
Nationalismus in Europa?

(113.567 Antwortende, Stand 11. Juli 2017)

Er nimmt zu, und ich finde  
diese Entwicklung positiv.

Ich kann nicht erkennen, dass 
der Nationalismus zunimmt. 

Er nimmt zu, und ich finde 
diese Entwicklung negativ.

11 %

11 %

78 %

onalismus wieder stärker verbreiten. 
Und in Polen erleben wir gerade, 
dass eine vermeintlich unpolitische 
Jugend wegen der geplanten Verfas-
sungsänderung auf die Straße geht.

Für wie wichtig und notwendig hältst 
du eine Wahlbeteiligung von jungen 
Menschen, gerade im Hinblick auf die 
bevorstehende Bundestagswahl am 
24. September?

Ich denke, dass die Wahlbeteiligung 
sehr wichtig ist. Ich selber gehe seit 
ich 16 bin grundsätzlich wählen und 
versuche, mich in Vorfeld mit den 
Inhalten der Parteien auseinander zu 
setzen, um eine, für mich sinnvol-
le, Entscheidung treffen zu können. 
Auch viele meiner Freunde nutzen ihr 
Wahlrecht. Dies ist auch wichtig, um 

Pro Europa: Nur jeder sechste Jugendliche möchte den EU-Austritt für sein Land. 
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Impressionen aus dem Sommercamp Heino/NL 2017

„You never walk alone“

den Populisten etwas entgegen zu 
setzten: Schließlich gelingt es diesen, 
zunehmend Wähler zu aktivieren. Das 
können wir ja nicht nur in Deutsch-
land beobachten, sondern zum Bei-
spiel auch bei der Abstimmung zum 
Brexit und bei den Wahlen in den USA.

Mit seiner Stimme kann man we-
nigstens einen kleinen Beitrag zur 

Zukunftsgestaltung des eigenen 
Landes leisten, aber natürlich auch 
Europas. Es ist wichtig mitzudenken 
und sich mit den aktuellen Ereignis-
sen und Entwicklungen auseinander 
zu setzen. Letztendlich haben die 
Entscheidungen unserer Regierun-
gen ja Einfluss auf unser Leben. 

Die Fragen stellte Kirsten Bothe

Das Erasmus-Programm ist ein Förder-
programm der Europäischen Union, 
das zum Beispiel Auslandsaufenthalte 
an europäischen Universitäten oder 
Praktika finanziert. Es zählt 
zu den weltweit größ-
ten Förderprogrammen. 
www.erasmusplus.de

Erasmus

Unsere Humanistische Jugendfeier ist die Alternative für Jugendliche zwischen 
13 und 15 Jahren, den Übergang vom Kindes- zum Erwachsenenalter bewusst 
und feierlich zu begehen, ganz ohne religiöse Bezüge.

Die 132. Jugendfeier in Hannover findet am 22. April 2018 statt, die Feiern in 
Osnabrück und Oldenburg folgen dann am 5. respektive am 6. Mai. Der In-
formationsabend für Eltern und TeilnehmerInnen der Feier in Hannover findet 
bereits am 11. November 2017 statt, das Kennenlernwochenende Anfang 
Dezember. Daher ist für Interessenten im Raum Hannover größere Eile gebo-
ten als für solche im Raum Weser-Ems. Dort finden die Infoabende und das 
Kennenlernwochenende erst Anfang 2018 statt. 

Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden sich 
online: www.hvd-niedersachsen.de/jugendfeier.html

Anmeldung zur Jugendfeier 2018 jetzt!
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HVD Niedersachsen vor Ort

Süd-Ost 
alle Kontakte auf Seite 45

Sommerfest 2017

Zum 24. Juni hatte der Ortsverband Lehrte zum Som-
merfest ins Ricklinger Naturfreundeheim eingeladen. Im 
vierten Jahr feiern nun schon die Ortsverbände Hannover, 
Garbsen, Celle und Lehrte ein gemeinsames Sommerfest 
zur Sommersonnenwende.

In diesem Jahr war Lehrte der Ausrichter. Zunächst war 
man in Lehrte etwas skeptisch, ob ein so kleiner Ortsver-
band dies schaffen könne. Dann fanden sich aber neun 
Mitglieder, die mehrfach zusammengesessen, geplant 
und Aufgaben verteilt haben. Immer wieder diskutiert 
und spannend bis zuletzt blieb die Frage: „Wieviel Gäste 
werden kommen?“ Die genaue Anzahl ist nicht bekannt, 
allerdings wurden ca. 100 Grillwürstchen ausgegeben…

Aber der Reihe nach: Nach einer kurzen Begrüßung durch 
den ersten Vorsitzenden des Ortsverbandes Lehrte, Peter 
Lähn, wurde das üppige und auswahlfreudige Kuchenbü-
fett gern in Anspruch genommen. Gestärkt konnte man 
sich nun dem gemütlichen Teil des Nachmittages widmen: 
Viele Begegnungen und Gespräche mit regem Gedanken-
austausch über Alltägliches und Humanistisches fanden 
statt, Kinder spielten auf dem weitläufigen Gelände des 
Naturfreundeheims miteinander und mit ihren Eltern.

Gespräche an der neuen Feierschale

Open Air: Humanistischer Chor

Eine Überraschung: Der im letzten Jahr neu gegründete 
Chor im Humanistischen Verband trat mit einem kleinen, 
gelungenen Konzert von Mehrstimmig bis Kanon auf, zeig-
te so, was die Sängerinnen und Sänger unter der professi-
onellen Leitung von Dorothea Stiehler nach nur zehn Mo-
naten gemeinsamen Singens in fröhlicher Runde erarbeitet 
hatten. Übrigens: Interessierte sind stets willkommen. (Infos 
über Rita Schwerdtfeger, Mail: chor@humanisten.de)

Zur Tradition zählte dann schon das Entzünden eines Feu-
ers in der neuen großen Feuerschale mit der Ansprache 
von Ute Schönleiter, die die Sonne, Zitate und Gedichte 
rund um die Sonne in den Mittelpunkt ihrer Rede stellte. 
Und schon waren die Würstchen auf dem Grill so weit.

An dieser Stelle geht ein Dankeschön an Mitglieder des 
Ortsverbandes Hannover für Salat- und Kuchenspen-
den und für die Unterstützung bei der Organisation des 
Natur freundehauses!

Gegen 19:30 Uhr war die letzte Spielrunde „Wikinger 
Schach“ beendet, die wenigen restlichen Torten, Würst-
chen und der Müll ins Auto verpackt. Das heimische Sofa 
wartete schon… Vielen Dank an alle Dabeigewesenen für 
einen kurzweiligen, gelungenen Nachmittag!

Monika Saß-Dardat
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Ferienaktionen

Radtour in Hannover: Vom 
Lister Turm zum Tiergarten
Nach tagelanger Wetterbeobach-
tung waren wir überzeugt, dass sich 
kein Kind am Treffpunkt Lister Turm 
einfinden würde. Zu unserer Über-
raschung kamen, trotz Regenwetter, 
immerhin sieben Kinder, und wir 
starteten unsere Radtour. 

Es ging durch die vordere Eilenriede 
zum Hexenspielplatz, wo die Kinder 
die aufgestellten Spielgeräte ausgie-
big nutzten. Leider setzte hier wie-
der leichter Regen ein, es ging aber 
trotzdem weiter Richtung Tiergarten. 

Dort angekommen gingen wir auf 
eine Entdeckungstour durch den 
Park. Neben einer Voliere mit Hüh-
nern und Fasanen sahen wir eine 
Herde Rotwild im Gehege. Die Wild-
schweine waren auch recht munter 
und nach einer ausgiebigen Rast 
in der Wetterhütte entdeckten wir 
mehrere Herden Damwild mit teil-
weise imposanten Leittieren. 

Auf dem Rückweg besuchten wir noch 
das Labyrinth in der Eilenriede. Die 
Kinder fuhren auf der ganzen Fahrt be-
geistert durch die Pfützen. Einige von 
ihnen sahen bei der Ankunft am Lister 
Turm auch entsprechend aus. Alle fan-
den, es war trotz der widrigen Wetter-
verhältnisse ein gelungener Tag!

Rita und Roland Schwerdtfeger

Harzwanderung: Nasse,  
aber klasse Kinder!
Früh morgens ging es mit dem Zug 
von Neustadt los. Unterwegs stiegen 
noch weitere Kinder und Betreuer in 
Garbsen und Hannover ein, sodass 
wir in Bad Harzburg auf 35 Kinder 
und sechs Betreuer kamen.

Es hat uns überrascht, dass sich kaum 
ein Kind von dem schlechten Wetter 
abhalten ließ. Die Kinder haben das al-
les super gemeistert! Denn so mancher 

hatte trotz Regenjacke und Regen-
schirm am Ende dann doch nasse Füße 
oder einen durchnässten Rucksack.

In Bad Harzburg angekommen ging 
es mit der Seilbahn auf den Burgberg 
und dann zu Fuß zum Luchsgehege. 
Dort erzählte ein Tierpfleger etwas 
über Aufzucht und Ernährung der vier 
Luchse, die uns Zuschauerinnen und 
Zuschauer nicht minder neugierig be-
gutachteten als das Publikum sie.

Die nächste Station war dann der 
Baumwipfelpfad. Es handelte sich 
tatsächlich um einen Wanderweg, 
der – ergänzt um Infotafeln, Quizfra-
gen, motorische Geschicklichkeits-
tests und Experimentierstationen – 
auf Höhe der Baumwipfel konstruiert 
wurde. So manches Vogelnest und 
natürlich der weite Ausblick wäre 
den Wanderern wohl auf normaler 
Weghöhe verborgen geblieben.

Auch wenn sich am Abend bei der 
Rückkehr der eine oder andere schon 
auf ein heißes Bad oder eine heiße 
Schokolade im warmen Zuhause freu-
te, hatten die Kinder insgesamt aber 
doch einen erfüllten Tag und sicher-
lich auch etwas über die Natur ge-
lernt – und wenn es nur die Erkennt-
nis ist: „Hier müssen wir unbedingt 
mal bei gutem Wetter herkommen!“. 

Planetarium, Phaeno und mehr
Ende Juli ging es nach Wolfsburg, zu-
nächst ins Planetarium. Hier lernten 
die Kinder eine Menge über unser 
Planetensystem, warum die Milch-
straße so heißt (weil es durch die 
vielen hell leuchtenden Sterne ein 
bisschen so aussieht, als hätte je-

mand Milch verschüttet) und dass 
jeder Mensch, der meint, „der Größ-
te“ zu sein, eigentlich nur irren kann, 
wenn man bedenkt, dass nicht nur 
wir Menschen, sondern auch unsere 
Erde im Vergleich zu anderen Pla-
neten oder gar zur Sonne unsäglich 
winzig ist. Nach einer animierten Prä-
sentation des Sternenhimmels ging 
es weiter ins Phaeno – ein Garant für 
Spaß und spielerisches Lernen. Hier 
konnten die Gesetze der Physik oder 
auch biologische Organe in begehba-
ren Modellen kennengelernt werden.

Toll war übrigens die Zusammenar-
beit zwischen den Betreuerinnen und 
Betreuern aus Garbsen, Neustadt und 
Hannover, auch bei den weiteren Ak-
tionen Trampolinspringen und der 
Radtour zum Dinopark Müncheha-
gen. Wer also Lust hat, selbst bei einer 
Aktion zu helfen oder eine eigene Fe-
rienpassaktion auf die Beine zu stellen, 
ist jederzeit gern gesehen. Wer also 
eine Jugendleitercard hat, (angehen-
de) Lehrkraft ist oder eine ähnliche 
päda gogische Ausbildung hat und 
uns unterstützen möchte, der wende 
sich bitte an hannover@humanisten.
de mit dem Betreff „Ferienpass“. Wir 
freuen uns über jede helfende Hand!

Sandra Häntsch-Marx 

Bei den Luchsen auf dem Burgberg

Auch eine Murmelbahn kann faszinieren (phaeno)
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Hannover

Jugendfeier vom 21. Mai 2017

Mit 55 teilnehmenden Jugendlichen erzielte die diesjäh-
rige 131. Jugendfeier in Hannover einen Rekordwert. Im 
170. Jubiläumsjahr des Ortsverbandes platzte das Theater 
am Aegi mit nahezu 1000 Gästen, bestehend aus den 
Familien, aber auch VertreterInnen aus Politik und der 
Stadtgesellschaft, beinahe aus allen Nähten. 

Wie in den vergangenen Jahren wurde die Veranstaltung 
musikalisch aufs Feinste von den The Elingtones begleitet. 
Höhepunkt der Feier jedoch waren in diesem Jahr ganz 
besonders die Jugendlichen selbst, deren Redebeitrag zur 
Toleranz die insgeheime Festrede bildeten. 

Die Jugendfeier 2018 findet bereits am 22. April statt. An-
meldungen sind ab sofort jetzt möglich, der Infoabend 
ist am 9. November ab 18:00 Uhr im Haus Humanitas.

Sascha Rother

Nach Urkundenüberreichung: das traditionelle „Die Gedanken sind frei!“

Termine

Sonntag, 10. September
Entdeckertag der Region Hannover
Auch beim 30. Entdeckertag der Region Hannover wer-
den wir wieder mit einem Stand in der Innenstadt ver-
treten sein und unseren Verband präsentieren.

Mittwoch, 18. Oktober
Besichtigung der Herrenhäuser Brauerei
In diesem Jahr wollen wir eine Besichtigung wiederho-
len, die schon sehr lange zurückliegt. Wir treffen uns 
um 14:45 Uhr vor dem Verwaltungseingang der Her-
renhäuser Brauerei. Haltestelle Herrenhäuser Markt der 
Stadtbahnlinien 4 und 5. Um 15:00 Uhr beginnen wir 
mit der Führung mit anschließender Verkostung und 
einem Imbiss. Dauer insgesamt drei Stunden. Der Preis 
von 12,50 Euro ist vor Ort zu bezahlen.

Uns stehen 16 Plätze zur Verfügung, also meldet 
euch rechtzeitig bei Familie Detlev Reinhardt, Handy 
0171 2184535 oder 2209671. Anmeldeschluss ist der 
25. September und die Anmeldung ist verbindlich. Wir 
freuen uns auf euch! Karin und Detlev Reinhardt

Samstag, 21. Oktober
Tag der offenen Tür zum 170jährigen Bestehen
Der Ortsverband Hannover lädt aus Anlass seines 
170-jährigen Bestehens zum Tag der offenen Tür 
ins Haus Humanitas. Beginn ist 14:00 Uhr, Ende ist  
ca. 19:00 Uhr.

Sonntag, 26. November
Totensonntag
Zu unserem diesjährigen Totengedenken wollen wir 
uns um 14:00 Uhr in der Friedhofskapelle auf dem 
Stadtfriedhof Stöcken treffen. Im Anschluss, gegen 
15:00 Uhr, werden wir im Cafe Blume auf einen Kaffee 
und ein Stück Kuchen einkehren.

Regelmäßige Angebote

chor im Haus Humanitas
Die Chorproben mit einer qualifizierten Leiterin finden 
jeweils am Dienstag von 19:45–22:00 Uhr (inkl. Pau-
se) im Haus Humanitas statt. Wir freuen uns auf Ihre 
Stimme! Kommen Sie einfach vorbei und lernen Sie uns 
kennen. Sie haben noch Fragen? Wenden Sie sich an 
Rita Schwerdtfeger: chor@humanisten.de.

Alle Informationen zum Angebot stehen ausführlich im 
Internet: www. hvd-niedersachsen.de/humanistischer-
chor-in-hannover.html.

Humanistischer Elternkreis
In Hannover trifft sich regelmäßig ein Kreis konfessi-
onsfreier Eltern. Eine Mitgliedschaft im HVD wird nicht 
vorausgesetzt. Informationen zu den Terminen und 
Anfragen für die Aufnahme in den Mail-Verteiler unter 
hv-elterntreff@email.de.
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Nach Urkundenüberreichung: das traditionelle „Die Gedanken sind frei!“

Wir gratulieren zum Geburtstag
Im September: Else Konradi (89), 
Regine Lieske (75), Jürgen Kandel-
hard (79), Dorothea Zimmer (91), 
Winfried Reuper (78), Werner Lueb-
nitz (89), Elsa Matthies (84), Sönke 
Peter (50), Dr. Hermann Rappe (88), 
Helga Zimmer (78), Karin Reinhardt 
(65), Helga Gehrke (84), Cornelia 
Heuer (65), Jürgen Schwarz (82), Uta 
Züchner (77), Guenther Zieseniß (85)

Im Oktober: Klaus Hedrich (65), 
Julia Niedung (20), Gerda Kramer 
(85), Andreas Wewstaedt (60), 

Nina Gemeinder (25), Günter Lan-
zendorf (84), Klaus Buchheister 
(88), Wilfried Pätow (79), Gerd 
Prien (60), Dana Bachmann (18), 
Jutta Weihe (90), Werner Salews-
ki (87), Ilona Peiss-Engelbart (75)

Im November: Gerda Schneider 
(91), Karsten Borges (75), Micha-
el Brula (60), Barbara Ahrens (75), 
Gerda Reese (89), Ursula Franz (83), 
Hannelore Engelke (87), Rudolf 
Schmidt (79), Ruth Riemer (77), 
Irene Schob (79), Gerda Jeckstedt 
(76), Gertraude Henseler (85), Fritz 

Kracke (81), Renate Speckhals (79), 
Charlotte Pannkoke (89), Sophia 
Zinn (18), Ilse Oppermann (96),  
Ingrid Eggers (65)

Wir trauern um
Erich Schantl, 26. Mai

Ein besonderes Jubiläum
Diamantene Hochzeit
Am 16. August 2017 feierten Kurt und 
Inge Recht ihren 60. Hochzeitstag. 

Wir wünschen alles Gute und noch 
viele gemeinsame Jahre.

Unsere Mitglieder

Weser-Ems 
alle Kontakte auf Seite 45

Bildungsreisen

12./13.–15. Oktober I 2. Bildungsreise nach Fürth/
Bayern zum „turmdersinne“Symposium
„Gehirne unter Strom: Kognition, Emotion und 
Identität im digitalen Zeitalter“
Es besteht die Möglichkeit direkt zur Veranstaltung am 
13. Oktober anzureisen oder zusätzlich an einem Rah-
menprogramm (unter anderem: Stadtbesichtigung 
Nürnberg mit einem historisch kulturellen Schwerpunkt 
sowie eine gemeinsame Abendveranstaltung) mit An-
reise am 12. Oktober teilzunehmen. Für die Veranstal-
tungen selbst gelten besondere Vergünstigungen für 
Mitglieder des Regionalverbands Weser-Ems. Informati-
on und Anmeldung bei Herbert Zinnow, 04931 992124 
oder zinnow@humanisten.de.

11.–12. November I Bad Zwischenahn
An diesem Wochenende findet wieder die bewährte Bil-
dungsveranstaltung des Regionalverbandes statt. Thema 
und Referent werden in Kürze feststehen. 

Nähere Informationen und (Vor-)Anmeldungen im Inter-
net oder im Regionalbüro Weser-Ems unter weser-ems@
humanisten.de oder 0441 99861390.

107. Bildungswochenende Weser-Ems

Weitere Termine, Aktivitäten und Berichte des 
Regionalverbandes Weser-Ems auf unserer 
Internetseite: www.hvd-niedersachsen.de/
region-weser-ems.html

Jugendfeiern 2018 in Oldenburg und Osnabrück

Die Termine stehen fest,  
Anmeldungen sind ab sofort möglich!
Die Jugendfeiern für die Region Weser-Ems finden statt 
in Osnabrück am 29. April und in Oldenburg am 6. Mai. 
Die Vorbereitungsseminare starten Anfang 2018. Anmel-
dungen sind in der Landeszentrale möglich 
(Telefon: 0511 167 691 60 I Mail: zentrale@
humanisten.de). Weitere Infos unter www.hvd-
niedersachsen.de/jugendfeier-weser-ems.html
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In einer kleinen Feierstunde mit einem gemeinsamen Es-
sen wurden im Mai vier Mitglieder des Ortverbandes für 
ihre 50-jährige Mitgliedschaft geehrt. Es sind von links: 
Helga Unruh, der langjährige Vorsitzende Hans Unruh, 
Edith Innecken und Hilde Stege.

Alle vier sind Gründungsmitglieder des Ortverbandes 
Ganderkesee (damals Freigläubige Gemeinschaft Gander-
kesee). Die Gemeinschaft wurde 1967 von 22 Bürgern der 
Gemeinde gegründet. Hauptgrund war, dass der damali-
ge Pastor der ev. Kirche Trauerfeiern für Verstorbene, die 
keiner Konfession angehörten, in der neuen Friedhofska-

pelle untersagte. Das, obwohl der Neubau mit erhebli-
chen öffentlichen Zuschüssen gefördert worden war.

Horst Lampe

Oldenburg

Der Ortsverband Oldenburg ist Initiator und Mitveran-
stalter der Wanderausstellung vom 18.–29. Oktober im 
Landesmuseum Natur und Mensch (vgl. Seite 28). Wer 

Interesse hat, sich mit den Exponaten näher zu beschäf-
tigen und das Freiwilligen-Team bei Veranstaltungen und 
dem Auf- und Abbau der Ausstellung zu unterstützen, 
melde sich bitte bei Lutz Renken (renken@humanisten.
de, Telefon: 0441 99861390).

Tour der Sinne im Landesmuseum

Beizeiten vorsorgen: 
Patientenverfügung und Vorsorgeplanung
Informationen und Diskussion zum Thema Vorsorge-
vollmachten und Patientenverfügung (PV) am Beispiel 
der PV der HVD-Zentralstelle Patientenverfügung.

In kleiner Runde stellt Dipl. Sozialarbeiter Eckhard Kühl 
(Mitglied im Landesvorstand des HVD Niedersachsen 
und Berater für Patientenverfügungen) das Angebot des 
Humanistischen Verbandes Niedersachsen zur Erstellung 
einer rechtssicheren Patientenverfügung mit den not-
wendigen Vollmachten vor. Schritt für Schritt werden 
die Formulare angeschaut. 

Es können an dem Abend individuelle Beratungstermine 
vereinbart werden.

Termin: 27. September 2017  
von 19:30 bis ca. 21:00 Uhr

Ort: Humanistisches Zentrum Weser-Ems
Donnerschweer Str. 58, Oldenburg

Regelmäßige Angebote

Gesprächskreis
Einmal im Monat treffen sich Mitglieder und Interessier-
te im Humanistischen Zentrum, um über wechselnde 
gesellschaftliche, weltanschauliche und tagespolitische 
Themen zu diskutieren. Gäste sind hochwillkommen.
Termine: 13. September, 11. Oktober, 8. November, 
13. Dezember 2017 jeweils von 19:30 bis 21:00 Uhr. 
Ort: Humanistisches Zentrum Weser-Ems,  
Donnerschweer Str. 58, Oldenburg

Lockere Sonntagsrunde
Unter dem Motto „Miteinander/Füreinander“ öffnet das 
Humanistische Zentrum seine Türen für Mitglieder und 
Interessierte. Beim Kaffee oder Tee können wir u. a. klö-
nen, spielen und kurze Beiträge anhören oder anschauen. 

Termine: 10. und 24. September, 8. und 22. Oktober, 
5. und 19. November sowie am 3. Dezember 2017 je-
weils sonntags um 11:00 Uhr.
Ort: Humanistisches Zentrum Weser-Ems
Donnerschweer Str. 58, Oldenburg

Termine

Ganderkesee

Die geehrten Mitglieder
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26. November, 11.00 Uhr
Weltliche Totengedenkfeier
Es spricht Detlev Warnecke, Emden
Ort: Kapelle Heger Friedhof, Rheiner Landstraße 168, 
Osnabrück. 

Regelmäßige Angebote

Humanistisches café
Kuchen, Kaffee und Tee und nette Leute. Immer um 
15:00 Uhr, wechselnde Orte. Um Anmeldung wird ge-
beten, Telefon: 0541 131882. 

offener Gesprächskreis
Mitglieder, Freunde und Gäste aus der Region treffen 
sich in der Regel am dritten Mittwoch eines Monats 

ab 19:30 Uhr im Kulturzentrum „Lagerhalle“, um 
über wechselnde Themen zu diskutieren. Gäste sind 
willkommen, um Anmeldung wird gebeten, Telefon: 
0541 131882. 
Ort: Lagerhalle, Raum 102, Rolandsmauer 26, Osnabrück

Jeden ersten Mittwoch im Monat, 10:00 Uhr:
Trauerfeier für Verstorbene ohne Angehörige
Unsere humanistischen Feiersprecherinnen gestalten 
jeden Monat gemeinsam mit christlichen Geistlichen 
einen würdevollen Abschied für Verstorbene ohne 
Angehörige. Dies geschieht im Rahmen einer städti-
schen Bestattung. 
Ort: Kapelle Heger Friedhof, Rheiner Landstr. 168,  
Osnabrück.

OsnabrückTermine

Ostfriesland

Am 28. Mai fand in Aurich eine 
Demo zum Christopher Street Day 
(CSD) statt. Der CSD erinnert an 
den ersten bekannt gewordenen 
Aufstand von Homosexuellen und 
anderen sexuellen Minderheiten 
gegen die Polizeiwillkür in der New 
Yorker Christopher Street im Stadt-
viertel Greenwich Village.

Humanisten aus Ostfriesland haben 
sich im Frühling mit Freunden von 
LAND LuST e.V. in Aurich vernetzt 
um zukünftige gemeinsame Aktio-
nen zu veranstalten. So wurden die 
Humanisten eingeladen, sich am 
CSD zu beteiligen.

Genau das haben die Humanisten 
Ostfrieslands gerne getan. Neben 
der Teilnahme an dem Marsch durch 
die Auricher Innenstadt wurde auch 
ein Infostand betrieben.

Es ist schon etwas länger her, dass 
der Kreisverband Ostfriesland einen 

Infostand gestaltet hat. Aber nun 
war es soweit. Die im April neu ge-

wählten Vorstandsmitglieder haben 
gemeinsam einen Infostand erdacht 
und gestaltet. Interessierte konnten 
sich an einer Frageaktion beteiligen, 
es gab Raum für Gespräche, zahlrei-
che Flyer und Verbandszeitungen la-
gen zum Mitnehmen aus, der News-
letter des Kreisverbands konnte 

durch Eintrag in eine Liste kostenlos 
bestellt werden, ebenso der Bezug 
dieser Verbandszeitung. Außerdem 
wurde ein Plakat der HVD Aktion 
„33 Thesen gegen die Benachteili-
gung konfessionsfreier Menschen“ 
ausgestellt, das bei den Besuchern 
großes Interesse fand und Impulse 
zu interessanten Gesprächen gab. 

Eine Übersicht der Aktivitäten und 
Angebote des Kreisverbandes Ost-
friesland und Weser-Ems wurde 
vorab erstellt und jedem Inter-
essenten mitgegeben. Das Buch  

Humanisten beim CSD in Aurich

Ziel des Marsches: Marktplatz in Aurich
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2. September, 10.00–17:00 Uhr
Fest der Kulturen in Leer
Infostand des Kreisverbandes in der Altstadt

29. Oktober 
4. Bildungsausflug Humanisten Ostfriesland
Sonderausstellung Tour der Sinne  
in oldenburg (vgl. Seite 28)
Zugfahrt I Vortrag I Museumsbesuch I 
Kaffee, Tee und Kuchen
Anreise mit dem Zug:
Treffen in Emden-Bhf. um 10:00 Uhr
Treffen in Leer-Bhf. um 10:30 Uhr
Rückreise mit dem Zug:
Ankunft in Leer voraussichtlich: 17:22 Uhr
Ankunft in Emden voraussichtlich: 17:38 Uhr
Für die Mitglieder des KV Ostfriesland ist die Teilnahme 
kostenlos, Nichtmitglieder zahlen 20,– Euro. (Enthalten 
sind: Fahrt, Museumsbesuch, Vortrag, Kaffee trinken) 
Für Gehbehinderte ist eine Mitnahme mit dem Auto 
möglich. Anmeldung erforderlich! (siehe unten)

27. November, 19.00 Uhr
5. Humanistisches Forum Ostfriesland in Aurich 
Familienzentrum Aurich I Jahnstr. 2 I Aurich

„Gehirne unter Strom“ – Philosophische, psy-
chologische und soziale Aspekte zunehmender 
Digitalisierung“ (Eine Nachlese des Symposions in 
Fürth). Referent: Peter Reichl, Osnabrück

Wirkungen von WhatsApp, Facebook & Co. Was kön-
nen wir von Computern über uns selbst lernen? Kann 
ein Roboter Gefühle haben? „Digital“ gewonnene Ent-
scheidungen: Wer trägt die Verantwortung? Was kenn-
zeichnet „digitales Verhalten“? Was ist virtuelle Gewalt? 

9. Dezember, 15.00 Uhr
Pelzerhaus I Großer Saal I Pelzerstr. 12 I Emden 
Humanistisches Lichterfest 2017
Live-Musik, gemütliches Beisammensein, Kaffee, Tee 
und Kuchen, „ditjes un datjes“. Anmeldung erforder-
lich! (siehe unten)

Regelmäßige Angebote

Humanistisches cafe Emden
6. September, 4. Oktober, 8. November und 
6. Dezember 2017 jeweils um 16:00 Uhr 
Pelzerhaus, Pelzerstraße 12e

Humanistischer Gesprächskreis Leer
13. September, 18. Oktober, 15. November und  
13. Dezember 2017 jeweils um 19:00 Uhr
im Taraxacum „Roter Saal“ in der Altstadt
Rathausstraße 23, Leer.
Kontakt: Günther Groeneveld
Telefon: 04931 992124 I Mail: leer@humanisten.de, 

Humanistischer Gesprächskreis Emden
28. September und 26. Oktober jeweils um 19:00 Uhr
Pelzerhaus, Pelzerstraße 12e

Weitere kurzfristige Ankündigungen von Terminen 
und Themen erhalten Sie per E-Mail-Newsletter der 
hier angefordert werden kann: ostfriesland@humanis-
ten.de oder auf unserer Homepage: www.hvd-nieder-
sachsen.de/kreisverband-ostfriesland.html

Termine

Alle Anfragen und Anmeldungen zu den  
Terminen bitte an Herbert Zinnow:  Telefon: 04931 

992124 I Mail: ostfriesland@humanisten.de

„Gläserne Wände“ wurde zum Kauf 
angeboten.

Die Humanisten Ostfriesland freuten 
sich über die außerordentliche Reso-
nanz der CSD-Demo-Teilnehmer. Mit 
zahlreichen Besuchern kamen die Hu-
manisten ins Gespräch. Bemerkens-
wert ist, dass einige Gesprächspartner 
das erste Mal mit dem HVD in Kon-
takt kamen und von den Aktivitäten 
vor Ort bis zu diesem Zeitpunkt noch 
nichts erfahren haben. Gut, dass wir 

mit unserem Infostand auf uns auf-
merksam machen konnten!

Unser Dank gilt den CSD Organisa-
toren – für eine tolle Veranstaltung 
und für ihre Einladung. Unser nächs-
ter Infostand ist bereits in Planung.  
Zum „Fest der Kulturen“ am 2. Sep-
tember werden wir in der Altstadt 
Leer wieder einen Infostand des KV 
Ostfriesland betreiben.

Herbert ZinnowNette Gepräche am HVD-Stand
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Wilhelmshaven-Friesland

Präsidium und Landesvorstand des 
HVD Niedersachsen bemühen sich 
darum, Rahmenbedingungen und 
Voraussetzungen zu schaffen, das 
Angebot an Aktivitäten für Mitglie-
der zu verbessern und die Präsenz 

des Verbandes vor Ort zu entwi-
ckeln. Als eine Maßnahme hat der 
Landesvorstand Herbert Zinnow 
beauftragt, als „Freiwilligen-Koordi-
nator“ in der Region Weser-Ems das 
Engagement von Freiwilligen auf- 
bzw. auszubauen, zu unterstützen 
und zu koordinieren.

Es ist ein Wandel im Ehrenamt 
festzustellen. Das „klassische 
Ehrenamt“ – aus Tradition und 
Pflichtgefühl langjährig und kontinu-
ierlich angelegt – trifft heute auf ge-
ringes Interesse. Insbesondere junge 
Menschen wollen sich eher in „Frei-
willigenarbeit“ engagieren. Freiwilli-
genarbeit betont zeitlich begrenztes, 
projektorientiertes Engagement.

In der Funktion als Freiwilligenko-
ordinator für die Region Weser-Ems 
möchte Herbert Zinnow dazu bei-
tragen Räume zu schaffen, in de-
nen Freiwillige kreativ und aktiv mit 
Freude gestalten können, frei von 

Freiwilligentreffen: „Kick-Off“ in Wilhelmshaven

Wesermarsch

30. September, 15:00 Uhr
offizielle Einladung zur Mitgliederversammlung des Kreisverbandes Wesermarsch

Fischer Café – Landhotel I Am Stadion 4–6 I 26919 Brake

Bei gemeinsamen Kaffee, Tee und Kuchen gibt es nähere Information zu den Aktivitäten des Verbandes  
in der Wesermarsch und in der Region Weser-Ems. Außerdem stehen die Wahlen der  
Delegierten des Kreisverbandes für die Jahresversammlung des Regionalverbandes  

Weser-Ems und die Landesversammlung am 5. November 2017 in Hannover auf der Tagesordnung.

Anmeldung bis zum 24. September 2017 erforderlich  
bei Christiane van Perger (04404 5125) oder Hergen Paradies (04401 71272).

Aufgaben, die typischerweise Ämter 
mitbringen. Jeder sollte das einbrin-
gen können, was ihm Freude macht, 
wofür er sich selbst interessiert und 
in einem zeitlichen Rahmen, den er 
zu investieren bereit ist.

Am 17. Juni fand in Wilhelmshaven 
ein erstes Treffen statt, zu dem zehn 
engagierte Mitglieder aus Wilhelms-
haven und Friesland gemeinsam 
diskutierten, wie es gelingt, dem 
Kreisverband durch Angebote vor 
Ort für Mitglieder und Interessierte 
attraktiver zu machen. 

Nach Kaffee und Kuchen in wunder-
barer Atmosphäre bei Gastgeberin Ka-

rin diskutierten die Teilnehmer über ihr 
zukünftiges Engagement. Mit Erfolg! 
Alle wollen sich regelmäßig treffen, 
um zukünftig gemeinsam Aktivitäten, 
Angebote, Aktionen, Gesprächskreise 
etc. vor Ort zu organisieren und auch 
gute Informations- und Öffentlich-
keitsarbeit zu betreiben.

So macht die Arbeit Spaß! Das war 
der Tenor bei den Teilnehmern. Ein 
weiteres Treffen fand bereits Ende 
August statt. Wer Lust hat, die Ar-
beit des Kreisverbandes mitzuge-
stalten, wendet sich gern an den 
Freiwilligenkoordinator Weser-Ems, 
Herbert Zinnow unter Telefon: 
04931 992124

Herbert Zinnow

Auftakt bei Kaffee und Kuchen
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Die nächste Ausgabe
Redaktionsschluss: 1. November 2017 
Erscheinungsdatum: 1. Dezember 2017

Der Humanistische Verband nutzt verschiedene Medien, 
um seine Mitglieder und die interessierte Öffentlichkeit 
zu informieren und an den vielfältigen Debatten und The-
men teilhaben zu lassen. 

Etwa sechs Mal im Jahr sendet NDR Info sonntags um 
7:15 Uhr einen humanistischen Beitrag unseres Verbandes. 
Der nächste Termin: Am 5. November 2017

Bereits ausgestrahlte Sendungen sind über unsere Home-
page nachzulesen oder nachzuhören: www.hvd-nieder-
sachsen.de/ndr-sendezeiten.html

Medien

„Freiheit und Verantwortung“

facebook.com/hvd.niedersachsen

Homepage

Angebote

hpd.de I Humanistischer Pressedienst 

humanistisch.net I 
Ein News- und Community-Service

diesseits.de I 
Das Magazin des HVD Bundesverbands

Lebensfeiern
Wir sind Anbieter einer weltlichen Fest- und Feierkultur 
mit langer Tradition. Wir organisieren Jugendfeiern, mit 
denen in Fortsetzung einer bis ins 19. Jahrhundert zurück-
reichenden Jugendweihetradition der Übergang von der 
Kindheit zum Erwachsensein begangen wird. Darüber 
hinaus begleiten unsere FeiersprecherInnen 
Sie gerne bei weiteren herausgehobenen 
Anlässen, wie Namens- und Adoptionsfeiern, 
Hochzeiten sowie Trauer- und Gedenkfeiern.

Patientenverfügung
Wir unterstützen Sie bei der Erstellung einer persönlichen 
Patientenverfügung. Dazu haben wir in Kooperation mit 
der HVD-Zentralstelle Patientenverfügung ein eigenes Be-
ratungsangebot entwickelt. Sie erhalten alle benötigten 
Vordrucke inklusive Vorsorge- und Gesundheitsvollmacht, 
eine Patientenverfügung als Ankreuzformular 
mit Textbausteinen und Erläuterungen. Wir 
beraten Sie gerne persönlich beim Ausfüllen 
und Abwickeln der Verfügung.

Die Inanspruchnahme einer Erstberatung zur Pati
entenverfügung als auch einer Feiersprecherin oder 
eines Feiersprechers ist für jedermann möglich, für 
Mitglieder sogar kostenfrei. 

Für ein persönliches Angebot – oder wenn Sie unser 
Team als BeraterIn oder FeiersprecherIn unterstüt
zen wollen – wenden Sie sich bitte direkt an die Lan
deszentrale: Telefon: 0511 16769160, Mail: zentra
le@humanisten.de

Sind Sie bei Facebook? Nein? Macht nichts! Hier können 
Sie sich trotzdem einen Überblick über unsere Aktivitäten 
im sozialen Netz verschaffen – ganz ohne Registrierung 
und Anmeldung. Sie sind bereits registriert? Dann freuen 
wir uns über ein „Gefällt mir“ und auf regen Austausch!

Aktuelle Nachrichten und Termine sowie eine Übersicht 
aller weiteren Medien und Kanäle finden Sie auf unserer 
Homepage: www.hvdniedersachsen.de und die der 
JuHus: www.jungehumanisten.de

Interessante humanistische OnlineAngebote

Redaktionsschluss bedeutet, dass zu diesem Termin alle 
Beiträge, Fotos, Termine, Mitteilungen etc. vorliegen 
müssen, um in der jeweils nächsten Ausgabe erschei-
nen zu können. Kontakt: rundbrief@humanisten.de

Unsere Angebote stehen allen Menschen offen, sie rich-
ten sich aber insbesondere an jene ohne Konfession. Sie 
umfassen unter anderem soziale Einrichtungen, Jugend-
arbeit und Beratungsangebote.



Landeszentrale Hannover
Otto-Brenner-Str. 20–22
30159 Hannover
Telefon: 0511 16 76 91 60
Mail: zentrale@humanisten.de

Regionalbüro WeserEms
Donnerschweer Straße 58
26123 Oldenburg
Telefon: 0441 99 86 13 91
Mail: weser-ems@humanisten.de

Regionalverband WeserEms 
Telefon: 04931 99 21 24 I Mail: zinnow@humanisten.de
Kreisverband Ostfriesland, Kontaktstellen 
Norden: Herbert Zinnow, Vorsitzender
Telefon: 04931 99 21 24 I Mail: ostfriesland@humanisten.de
Emden: Detlef Warnecke, Telefon: 04921 574 88
Leer: Günther Gröneveld, Telefon: 0491 979 69 95
Kreisverband Wesermarsch I Mail: wesermarsch@humanisten.de 
Christiane von Perger, Telefon: 04404 51 25
Hergen Paradies, Telefon: 04401 712 72 
Ortsverband Bramsche 
Telefon: 05461 31 82 I Mail: bramsche@humanisten.de 
Ortsverband Delmenhorst 
Telefon: 0152 55 95 09 67 I Mail: delmenhorst@humanisten.de 
Ortsverband Ganderkesee 
Telefon: 04221 98 71 42 I Mail: ganderkesee@humanisten.de 
Ortsverband Oldenburg 
Telefon: 0441 88 29 43 I Mail: oldenburg@humanisten.de 
Ortsverband Osnabrück 
Telefon: 0541 13 18 82 I Mail: osnabrueck@humanisten.de 
Ortsverband WilhelmshavenFriesland 
Telefon: 04421 371 90 I Mail: wilhelmshaven-friesland@humanisten.de

Kreisverband LeineHils 
(ehemalige Ortsverbände Freden, Delligsen-Grünenplan) 
Telefon: 05184 80 86 I Mail: leine-hils@humanisten.de 
Ortsverband Celle 
Telefon: 05141 345 84 I Mail: celle@humanisten.de 
Ortsverband Einbeck 
Telefon: 05561 42 65 I Mail: einbeck@humanisten.de 
Ortsverband Garbsen 
Telefon: 05137 12 10 51 I Mail: garbsen@humanisten.de 
Ortsverband Hannover 
Telefon: 0511 16 76 91 73 I Mail: hannover@humanisten.de 
Ortsverband Lehrte 
Telefon: 05132 82 41 41 I Mail: lehrte@humanisten.de 
Ortsverband Hannoversch Münden 
Marianne Winkelmann, Telefon: 05541 67 26 I Mail: zentrale@humanisten.de 
Ortsverband NortheimGöttingen 
Telefon: 0551 965 74 I Mail: goettingen@humanisten.de 
Ortsverband Wolfsburg 
Telefon: 05361 517 97 I Mail: wolfsburg@humanisten.de

Kontakte

Geschäftsstellen

Vor Ort – SüdOst

Vor Ort – WeserEmsKindertagesstätten

JuHu – Junge Humanisten

Otto-Brenner-Str. 20–22
30159 Hannover
Telefon: 0511 185 61
Mail: info@junge-humanisten.de

Mehr Infos zu den JuHus, 
ihren Angeboten, Terminen 
und Aktivitäten im Internet: 
www.junge-humanisten.de

Weitere Kontaktmöglichkeiten und Infor mationen zu 
unseren Angeboten, Einrichtungen und dem Huma
nistischen Verband Niedersachen finden Sie auf: www.
hvdniedersachsen.de

Zentrale Kitaverwaltung in Hannover
Telefon: 0511 16 76 91 71
Mail: kitaverwaltung@humanisten.de
Mehr Informationen zu un-
seren fünf Kitas  auf: www.
hvd-niedersachsen.de/kin-
dertagesstaetten.html

Körperschaft des öffentlichen Rechts HVD Humanistischer Verband 
Deutschlands

 

I Niedersachsen

Flüchtlingsbegegnungsstätte

In der Landesaufnahmebehörde Hesepe
Projektleitung vor Ort: 
Anke Hennig
Telefon: 05461 31 82
Mail: hennig@humanisten.de

BilLI – Bildung, Lernen, Inklusion

Hasestr. 9
49565 Bramsche
Telefon: 05461 96964-90
Mail: billi@humanisten.de



Der Humanistische Verband Niedersachsen

Humanismus

ist die Haltung all derer, die sich der Mensch-
lichkeit und der Vernunft verpflichtet fühlen, 
statt sich religiösen Vorstellungen zu unter-
werfen.

Antworten auf die Sinnfragen des Lebens 
finden Humanisten nicht in einer überna-
türlichen Welt, sondern im Hier und Jetzt. 
Wichtig ist das menschliche Zusammenle-
ben in seiner Vielfalt.

In Niedersachsen sind wir per Staatsvertrag beauftragt, unsere 
Mitglieder und andere, keiner Konfession zugehörigen Men-
schen, humanistisch zu betreuen und zu vertreten.

Wir setzen uns für die Interessen der Konfessionsfreien ein 
und führen weltliche Lebensfeiern durch. Wir sind Träger 
humanistischer und sozialer Einrichtungen und bieten ei-
nen Rahmen für Austausch und Engagement. 

Als Mitglied unterstützen Sie unsere Arbeit, können an der 
verbandlichen Willensbildung teilhaben und erhalten Ver-
günstigungen für viele unserer Leistungen und Angebote.

Besuchen Sie uns im Internet auf:
www.hvd-niedersachsen.de oder vor Ort. 

Wir freuen uns auf Sie!

HVD Wahlprüfsteine

Humanistischer Verband befragt Parteien vor den Bundestagswahlen 2017

Der HVDBundesverband hat vor einigen Wochen an die 
im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien und die FDP 
seine diesjährigen Wahlprüfsteine verschickt. Bei insge
samt 13 Themenkomplexen wurde den Parteien die Mög
lichkeit zur Positionierung vor den Bundestagswahlen am 
24. September 2017 gegeben. Im Mittelpunkt der Fragen 
stehen erneut deren politische Vorstellungen zum Verhält
nis zwischen Staat und Religion in den nächsten Jahren, 
der Gleichbehandlung und Einbeziehung auf Augenhöhe 
von HumanistInnen und Konfessionsfreien sowie deren 
Haltung bei umstrittenen und kontroversen Themen wie 
der Flüchtlingspolitik, dem Recht auf sexuelle Selbstbe
stimmung und der Selbstbestimmung am Lebensende. 

Die Antworten der Parteien sind ab 10. September 2017 
online: www.humanismus.de/btw17


