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VORWORT  

 

„Muss der einzelne resignieren?                   
Was kann ich als einzelner schon tun                   

angesichts des Ausmaßes der Probleme….                   
Man kann zum Beispiel erleben, dass das bisschen Wahrheit, 

das man spürt und zu leben versucht, auch anderen                   
ein Stück zur Wahrheit verhelfen kann;                   

dass das, was man als menschlich ansieht, sich auch                   
an andere Menschen weitergeben lässt.“                   

Eugen Drewermann.1 

 

„BILDUNGSWENDE“: Wo beginnt in der Klimakrise die Umkehr zur Erhal-
tung des Lebens auf der Erde?“ - so lautete der anfangs formulierte Ar-
beitstitel der Publikation. Die anvisierte aktuell-gesellschaftliche Problem-
lage mit Klimawandel und Biodiversitätsverlust als leben-bedrohenden 
Krisen verschärfte sich im Laufe des Schreibens durch die Corona-
Pandemie und dynamisierte die Entwicklung dieser vorliegenden Schrift. 
„Verschwende nie eine Krise“ hat Lisa Badum, die klimapolitische Spre-
cherin der Partei der Grünen in diesen Tagen formuliert. Alle Gelder, die 
jetzt fließen müssen überlegt sein unter Einbezug der notwendigen For-
derungen angesichts des Klimawandels. Sie bemängelt daher auch, 
dass das Umweltministerium nicht Teil des Krisenstabs ist und fordert 
das Einführen des im Klimaschutzgesetz geforderten wissenschaftlichen 
Beirates zu beschleunigen, dessen Aufgabe auch ökologische Kontrolle 
sein muss. Es geht um eine grüne Transformation der Wirtschaft, ver-
bunden mit dem Prinzip der Solidarität. Corona-Partnerschaften müssen 
Green-Deal-Partnerschaften sein.2  
Krisen beinhalten das Potential zur Transformation im Sinne einer Um-
wandlung. Doch kann dies nicht nur ökologisch sein, sondern sollte vor-
ab auch sozialethisch beleuchtet werden. „Wir befinden uns im planetari-
schen Zeitalter, die Natur des Menschen zu erkennen, bedeutet, ihn in 
das Universum zu stellen, nicht ihn davon abzuschneiden.“3                 

                                                           
1 Eugen Drewermann: Die großen Fragen oder Menschlich von Gott reden.Patmos- 
Verlag, 2012: S. 230. 
2 https://www.t-online.de/-/id_79772292/tid_pdf_o/vid_87635252/index (02.04.2020) 
3 Bäuml-Roßnagl Maria-Anna (2011): Understanding the reality interdisciplinary and 
arranging it socially and integratively - Wirklichkeit interdisziplinär verstehen und sozial-
integrativ gestalten. in: Barbara Weber, Karlfriedrich Herb, Eva Marsal, Takara Dobashi, Pet-
ra Schweitzer (Eds.) Cultural Politics and Identity.The Public Space of Recognition Reihe: 
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Diese Komplexität des menschlichen Lebensraumes hat die Bildungsphi-
losophin Maria-Anna Bäuml-Roßnagl in folgendem Schaubild dargestellt.  
 
 

 
                         Abbildung: Menschliche Komplexität der Weltgestaltung4 

 
Ein insuläres Begreifen der Menschlichkeit kann und darf nicht außer-
halb des Kosmos, der uns umgibt und der physischen und geistigen Ma-
terie, aus der wir gebildet sind, erfolgen. Die menschliche Komplexität zu 
erkennen verliert sich häufig durch die Aufsplitterung des Forschungsge-
genstandes „Mensch“ in den vielen Humanwissenschaften gleichsam 
wie eine „Spur im Sand“. In der sozialökologischen Krise ist aber der 
Mensch gefordert, die Impulse aufzunehmen, die ein zukunftsorientiert-
verträgliches Miteinander anstreben und angemessene Lebensstile zu 
finden lassen. Verfolgt man die öffentlichen Debatten, Reaktionen und 
Maßnahmen in der aktuellen Krisensituation, sind noch viele konkrete 
Handlungsweisen notwendig zur Umorientierung. Viel Zukunftsweisen-
des wurde bisher aus der Generation der Schüler und Jugendlichen an-
gestoßen, allen voran die Botin Greta Thunberg und die Fridays-For-
Future-Bewegung. Im Bildungsbereich könnte man daher auch provo-
kant  formulieren: Sollen die Lehrer von den Schülern lernen? 

                                                                                                                                                                                     
Politische Philosophie und Anthropologische Studien. Political Philosophy and Anthropologi-
cal Studies Bd. 2, 2011 - online unter https://baeuml-rossnagl.de. 
4 ebd. 
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Die Autoren des vorliegenden Buches wollen aus ihrer je eigenen Weg-
suche heraus gangbare Wege aus der Krise aufzeigen. Im gemeinsa-
men Anliegen und doch in je eigener Weise werden Möglichkeiten erläu-
tert, die aktuelle globale Krisensituation mit geisteswissenschaftlichem 
Interesse zu verstehen und ihr im Focus fachspezifischer Erkenntnisse 
verantwortlich handelnd zu begegnen - Möglichkeiten, die weit über die 
Algorithmen Künstlicher Intelligenz hinausweisen. So zeigen uns die phi-
losophischen Schlussfolgerungen der Quantenpyhsik, dass wir nicht die 
„Zigeuner am Rande des Universums“ (Jaques Monod) sind, sondern 
„Mitschöpfer von Wirklichkeit“ (Hans-Peter Dürr). Dies als unsere Kultur-
Aufgabe (Romano Guardini) anzunehmen kann als ein zentrales ge-
meinsames Plädoyer dieses Werks gesehen werden. Im Sinne einer Er-
neuerung unserer Beziehung zur Natur ist das Band im Miteinander stets 
neu zu knüpfen wie u. a. Rebound das als dynamischen Vollzug fordert. 
Einen solchen menschlichen Lebensmodus mahnte bereits zur letzten 
Jahrhundertwende der realontologische Philosoph Maurice Blondel 
(1893) an. Maria-Anna Bäuml-Roßnagl zitiert ihn als eindringlichen Mah-
ner für eine lebenslange Bildungshaltung: „Jede Kritik des Lebens, die 
sich auf eine unvollständige Erfahrung stützt, ist von grundsätzlicher In-
kompetenz. Ein dünner Lichtstrahl reicht nicht aus, die ungeheure Weite 
des praktischen Lebens zu erleuchten; das, was man sieht, zerstört nicht 
das, was man nicht sieht; und solange man die Aktion mit dem Gedan-
ken noch nicht vollkommen verknüpfen konnte, noch das Wissen mit 
dem Gewissen, haben alle, sowohl Unwissende und Philosophen, wie 
die Kinder, der Empirik gegenüber gelehrig, ja naiv gelehrig zu bleiben. 
Man muß um den Preis des Lebens die Wirklichkeit des Seins in die 
Waagschale werfen, denn es gibt eine gemeinsame Verknotung von 
Wissenschaft, Moral und Metaphysik.“5  
Mit diesen Beiträgen sind gleichsam Lichtstrahlen aus verschiedenen 
Quellen auf die krisenhafte gesellschaftliche Wirklichkeit geworfen. Der 
Erörterungsfocus der einzelnen Autoren dieses interdisziplinären Bandes 
zum Krisenphänomen lag auf Fragestellungen bzw. Denk- und For-
schungsrichtungen der Bildungsphilosophie und Bildungsdidaktik, der 
philosophischen Anthropologie, der Naturphilosophie, des christlichen 
Humanismus, der Theologie, der Sozialphilosophie, der historischen Bil-
dungsdidaktik, der naturwissenschaftlich integrativen MINT-Didaktik, wie 
auch der aktuellen biologisch-ökologischen und ökopsychologischen 
Forschungsrichtungen. Diese verschiedenen Perspektiven sind vernetzt  

                                                           
5 Maria-Anna Bäuml-Roßnagl: KRISE ALS MENSCHLICHER EXISTENZMODUS  -  REALE BEDRO-
HUNG UND ETHISCHE HERAUSFORDERUNG, IN DIESER PUBLIKATION S.23-37/ .Maurice Blondel: 
Logik der Tat. Aus der ‚Action‘ von 1895 ausgewählt, übertragen und eingeleitet von Peter 
Henrici. Herder/Freiburg 1965. 
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im Kaleidoskop der Vielschichtigkeit der Wirklichkeit, die sich gerade 
auch im Bildungsbereich zeigt. Der Mensch wird in seinem unlöslichen 
Vernetztsein und seinem Kulturauftrag mit der aussermenschlichen Na-
tur bzw. Schöpfung gesehen und sein Handeln entsprechend gewertet 
bzw. beurteilt.   
Worauf müssen wir uns heute besinnen, um der globalen Krisensituation 
menschenwürdig und lebensförderlich zu begegnen? Wie kann die glo-
bale Krisensituation eine Chance zur Bildungswende werden? 

Die Autoren in diesem interdisziplinären Sammelband haben jeweils fol-
gende Fragestellungen aus ihrer Fachkompetenz heraus dazu reflektiert: 
Warum ist die aktuell bedrohliche Lebenskrise eine ethische Herausfor-
derung? Welche Bewusstseinsänderung ist notwendig zur Bewältigung 
der globalen Klimakrise und Coronapandemie? Welche lebensförderli-
chen Wegweisungen zeigen religiöse und spirituelle Lebenshaltungen 
auf? Welchen Einfluss haben Wachstumsideologien auf unser Denken, 
Fühlen und (Nicht-)Handeln? Welche Narrative und Bilder sowie künstle-
rische Gestaltungen ermöglichen den Menschen  fühl-same Umgangs-
weisen mit der Natur? Wie muss das Anthropozän biophilosophisch neu 
gedacht werden? Was bedeutet dies unter dem Aspekt „Soziale Arbeit“ 
angesichts der Ungerechtigkeiten im Welt- und Bildungssystem? Was 
können die traditionellen Naturwissenschaften für einen Beitrag leisten? 
Was verstehen wir unter Natur bzw. unter der menschlichen Natur? Wie 
ist die Position der MINT-Fächer im Bildungssystem neu zu gewichten? 
Welche Konzepte und Lehrplanrevisionen sind für eine umweltorientierte 
Kenntnisvermittlung und sozialethische Verantwortlichkeit im Bildungs-
system notwendig?  

Die globale Lebenskrise ist eine unüberhörbare Herausforderung für eine 
Bildungswende! Nicht nur an den „Rändern von Bildung“ darf ein kriti-
sches Denken erscheinen. Prof. Dr. Eugen Drewermann teilte mir im 
März 2020 zum Anliegen dieser Publikation mit: „Ihr Thema fasziniert 
mich sehr, denn ich halte die einseitige Favorisierung der MINT-Fächer 
plus der digitalen Offensive für pädagogisch sehr bedenklich, und ich 
fürchte, wir erleben gerade einen gesellschaftlichen Umbau der Bewer-
tung von Personalität, Individualität, Kreativität, Emotionalität, Authentizi-
tät, Identität…eine Menge ist dazu zu sagen“. Da ist von einem genialen 
Beurteiler des Lebens in der Gegenwart viel zu ändern angemahnt auch 
für das Bildungswesen. Es wird sich zeigen, ob wir es schaffen, lebens-
förderliche Modi der Weltbewältigung mit den nachfolgenden Generatio-
nen zu regenerieren. In der heutigen Zeit muss dem achtsamen und 
sorgsamen Umgang mit der Erde und der Natur höchste Priorität einge-
räumt werden. Diese Probleme sind Herausforderungen an das vernünf-
tige Verhalten der Menschen und beinhalten die Aufforderung zu Le-
benserhaltung realkonkret. Viele Lehrpläne bieten hierfür noch wenig 
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Anhaltspunkte, grundlegende Aufforderungen oder zeitgerechte Aktuali-
sierungen fehlen bislang. Die Bildungsdebatte muss dringend aktualisiert 
und zukunftsfähig umorientiert werden. 

Diese Debatte freundschaftlich zu führen - Freundschaft (Philia) - ist eine 
einzigartige Weise sinnvoll in der Welt zu sein. In Freundschaft entsteht 
zwischen Ich und Du eine Diskursfähigkeit, was bei einer verschmelzen-
den „Brüderlichkeit“ nicht gegeben wäre, der „Zwischenraum, den wir 
Welt nennen, verschwindet einfach“. So hat Hannah Ahrendt in ihrer Re-
de zu „Freundschaft in finsteren Zeiten“6 dies gesehen. Eine Humanitas 
auf Brüderlichkeit ohne Welt zu gründen geht nicht, Menschen benötigen 
Ordnung und Stützen. Mitleiden macht uns wie die Furcht handlungsun-
fähig. Die Mitfreude ist dem überlegen, „gesprächig ist die Freude“, sie 
ist ein Türöffner für die Welt. Realitätslos sind menschliche Beziehungen 
dann, wenn sie weltlos sind, nicht „in relatio“ bezogen auf eine den Men-
schen gemeinsame Welt. „In dieser Welt- und Realitätslosigkeit liegt 
nichts näher, als zu meinen, dass das den Menschen Gemeinsame nicht 
die Welt sei, sondern eine so oder so anders gedeutete Menschennatur 
(…) – der innere, im Unsichtbaren lokalisierte Ersatz für den Verlust der 
gemeinsamen sichtbaren Welt.“7  

Natur und Erde wieder in unsere gemeinsame Welt zu integrieren ist das 
innerste Anliegen einer humanistischen Bildung unserer Zeit. Der Phi-
lanthrop hält jeden für würdig, die Welt mit ihm zu teilen. Kinder und Ju-
gendliche sind Menschen hoher Realitätsdichte und einem (noch) leben-
digem Gefühl zur natürlichen Welt. Wir können von ihnen lernen. Der Ti-
tel dieses Sammelbandes KRISE ALS CHANCE ZUR BILDUNGSWENDE IN ZEI-

TEN DER KLIMAKRISE UND CORONAPANDEMIE ist eine Herausforderung zur 
Lebensrevision. 

 
Denkt nicht mehr an das, was früher war;  

auf das, was vergangen ist, achtet nicht mehr! 
Siehe, nun mache ich etwas Neues. 

 Schon sprießt es, merkt ihr es nicht?“  
Jes 43,18f 

 
 
 
                                                           
6 Hannah Ahrendt. Freundschaft in finsteren Zeiten. Berlin: Matthes und Seitz-Verlag, 
2018. 
7 Ebd. S. 62. Hannah Ahrendt charakterisierte die Menschennatur mit Rationalismus 
und Sentimentalität als brüderlich verschmolzen und somit weltlos. Menschlichkeit 
erweist sich in Freundschaft, die politische Ansprüche stellt und immer auf die Welt 
bezogen bleibt.  
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