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Sehr verehrte Preis- und Medaillenemp-
fänger, sehr geehrte Frau Ministerin Scha-
van, sehr geehrte Frau Ministerin Öney, sehr 
geehrter Herr Staatssekretär, lieber Herr 
Oberbürgermeister, sehr geehrte Abgeord-
nete des Bundestags, sehr geehrte Mit-
glieder der Landtage und Vertreter der Kom-
munen, liebe Mitglieder von Vorstand und 
Kuratorium und Freunde und Förderer der 
Theodor Heuss Stiftung, meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren, ich freue mich 
sehr, Sie zur heutigen Feierstunde anlässlich 
der 47. Verleihung des Theodor Heuss 
Preises hier in Stuttgart willkommen heißen 
zu dürfen.

An erster Stelle wollte ich nun unseren 
diesjährigen Preisträger, Prof. Dr. Wolfgang 
Edelstein begrüßen - sie hören den Konjunk-
tiv -, leider musste er seine Teilnahme an der 
heutigen Veranstaltung aus gesundheitlichen 
Gründen kurzfristig absagen. Wir bedauern 
dies alle sehr und senden ihm von dieser 
Stelle die besten Gedanken und Genesungs-
wünsche nach Berlin. Ich freue mich aber 
sehr, dass an seiner Stelle heute seine Ehe-
frau Prof. Dr. Monika Keller-Edelstein und 
seine beiden Kinder Anna Lilja und Benjamin 
Edelstein, alle ebenfalls im Bildungsbereich 
tätig und versiert, unter uns sind und die Ur-
kunde stellvertretend in Empfang nehmen 
werden. Herzlich Willkommen.

Ich begrüße herzlich die Empfänger der 
Theodor Heuss Medaillen: den Soziologen 
und Bildungsforscher Prof. Dr. Lothar Krapp-
mann, der sich für das Recht der Kinder auf 
Bildung und insbesondere für die Rechte von 
Flüchtlings- und Migrantenkindern einsetzt. 

Begrüßung | Dr. Ludwig Theodor Heuss

Begrüssung

Dr. Ludwig Theodor Heuss | Vorsitzender der Theodor Heuss Stiftung Herzlich Willkommen. Ich begrüße die Ver-
treter der Anti-Bias-Werkstatt, Katharina 
Dietrich und Danijela Cenan, einer Initiative, 
die sich durch ihre vorbildliche, antidiskrimi-
nierende Bildungsarbeit hervorhebt. Herzlich 
Willkommen. Und ich begrüße die Vertreter 
des Netzwerkes »Schule ohne Rassismus - 
Schule mit Courage«, Sanem Kleff und Eber-
hard Seidel. Herzlich Willkommen auch Ihnen. 
Und noch ein weiterer Stuhl bleibt leider frei 
heute Vormittag, Dr. Reinhard Erös, der ge-
meinsam mit seiner Familie die Initiative 
Kinderhilfe Afghanistan e.V. gegründet hat 
und sich seither erfolgreich unter anderem 
dem Bau und Betreiben von Schulen, Wai-
senhäusern und Krankenstationen widmet, 
sah sich offensichtlich kurzfristig außer 
Stande, die Medaille entgegen zu nehmen. 
Wir bedauern dies und werden sie ihm in ab-
sentia zuerkennen.

Ein herzlicher Gruß und Dank gilt Ihnen 
Frau Ministerin Schavan, dass Sie sich bereit 
erklärt haben zur Thematik unserer heutigen 
Veranstaltung zu sprechen. Wir freuen uns auf 
Ihren Vortrag.

Im Anschluss an die Ansprache des 
Preisträgers, die wir als Videobotschaft ver-
mitteln werden, werden Sie, liebe Gesine 
Schwan, Vorsitzende des Kuratoriums un-
serer Stiftung eine Podiumsdiskussion mit 
den Medaillenempfängern führen. Herzlich 
Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie 
diese Aufgabe übernommen haben.

Und schließlich darf ich meinen Vor-
standskollegen Christian Petry, seit Jahren 
wichtiger Impuls- und Ideengeber unserer 
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kleinen Stiftung ganz herzlich begrüßen. Vie-
len Dank, dass Du diesmal den Part des 
Schlusswortes übernommen hast.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
im Herbst des Jahres 1919 schrieb Theodor 
Heuss, damals gerade seit kurzer Zeit wieder 
in Berlin ansässig, an einer kleinen Schrift 
mit dem Titel »Die neue Demokratie«. Sie 
entstand gewissermaßen gleichzeitig wäh-
rend in Versailles die Friedenskonferenzen 
stattfanden und die Beschlüsse gefasst wur-
den, die den weiteren Verlauf des Jahrhun-
derts prägen würden. Das kleine, an eine 
breite Leserschaft gerichtete Buch sollte 
nach dem Zusammenbruch der alten Ord-
nung mithelfen den Boden zu bereiten und 
Verständnis für und Zuwendung zur neuen 
Staatsform schaffen. Es enthielt Ausfüh-
rungen zu den Quellen der Demokratie, zu 
Staatsaufbau, Verwaltung, Wirtschaft und 
auswärtiger Politik, und schließlich ein letztes 
Kapitel, das eindringlich auf die Notwendig-
keit hinwies, die Demokratie nicht nur als ein 
abstraktes Regelwerk der Herrschaftsausü-
bung zu verstehen, sondern als Wertmaxime 
des täglichen Lebens. Dieses Kapitel trug die 
Überschrift: Demokratie als Lebensform. In 
altertümlich anmutender Diktion formuliert er 
hier: »Das Problem der Demokratie wird mit 
der Anerkenntnis der Rechtsformen nicht ab-
geschlossen. Politisch rechtliche Änderung 
wird auf die Dauer versagen, wenn nicht ihre 
Auswirkung von den tiefen, unmittelbaren Le-
benskräften des Volkes gespeist wird. In die-
ser Ebene liegen die Antworten der deutschen 
Zukunft. Nämlich: inwieweit die Deutschen 
ihre neuen staatlichen Formen geistig und 
seelisch ausfüllen?« Er spricht im weiteren von 

der, wie er es nennt »Eigengesetzlichkeit des 
Dynamischen, das stärker sei als das For-
male«, um mit der Feststellung zu schließen: 
»Die Demokratie wird dann gefestigt sein, 
wenn für die Deutschen ein freies und tap-
feres Menschentum nicht mehr Ideologie, 
nicht mehr literarische Erfindung geblieben, 
sondern die Selbstverständlichkeit der täg-
lichen Erfahrung geworden ist.«

Demokratie als Lebensform. Das war im 
Jahr 1919 und meines Wissens das erste Mal 
dass Heuss diese Formulierung in seinen 
Schriften gebrauchte. Dreißig Jahre später, 
nach Scheitern, Diktatur und Wiederbegrün-
dung der Demokratie blieb die Formulierung 
von der »Demokratie als Lebensform«, ein 
von ihm vielfach wieder verwendeter Topos, 
immer verbunden mit der Sorge um die lang-
fristige, im heutigen Sprachgebrauch nach-
haltige Verwurzelung demokratischer Haltung 
und Gesinnung in unserer Gesellschaft. In 
der Fortführung dieser Tradition hat Hilde-
gard Hamm-Brücher vor bald fünfzig Jahren 
diese Stiftung gegründet, die genau dies be-
zweckt: Demokratie als Lebensform sichtbar 
zu machen, indem sie Personen, Initiativen, 
Gruppen der Zivilgesellschaft, die sich hierfür 
verdient gemacht haben, zusammenbringt 
und auszeichnet. Und dabei war uns eigent-
lich schon immer bewusst: in gewissem 
Sinne betreiben auch wir Demokratiepädago-
gik, denn, wie hat es unser diesjähriger Preis-
träger Wolfgang Edelstein in einem Aufsatz 
zur Klärung dieses Begriffes formuliert: »An-
erkennung, Überzeugung eigener Wirksam-
keit und Verantwortungsbereitschaft sind 
grundlegende Tugenden des zivilgesellschaft-
lichen Engagements, das der Demokratie als 

Lebensform ihre Kraft sichert: Überzeugung 
eigener Wirksamkeit setzt Anerkennung vo-
raus; ohne Überzeugung eigener Wirksam-
keit keine Verantwortungsübernahme; De-
mokratie als Lebensform gründet in der 
Kooperation sozial verantwortlicher Indivi-
duen. Erfahrene Demokratie bildet jenen de-
mokratischen Habitus aus, auf den Demo-
kratie als Gesellschaftsform und Demokratie 
als Herrschaftsform angewiesen sind.«

Demokratie als Lebensform. Beinahe ein 
Jahrhundert liegt zwischen diesen verschie-
denen Formulierungen. Sicherlich mag die 
Vorstellung demokratischer Lebensform 
nach dem Zusammenbruch der ständischen 
Gesellschaft des Kaiserreiches oder nach 
der moralischen und physischen Zerstörung 
im Anschluss an die Befreiung von der natio-
nalsozialistischen Diktatur im Detail eine an-
dere gewesen sein, als unsere heutige. Zwi-
schen der Einführung des allgemeinen 
gleichen Wahlrechts und den heutigen Dis-
kussionen um elektronische Stimmabgabe 
und Schwarmintelligenz, hat sich unsere De-
mokratie äußerlich ja durchaus verändert 
und entwickelt. Im Kern bleibt aber in jeder 
Generation die Sorge darum bestehen, dass 
diese Demokratie von freien Individuen in 
Verantwortung angenommen und gepflegt 
wird. »Freies tapferes Menschentum, nicht 
als Ideologie, sondern als Selbstverständ-
lichkeit der täglichen Erfahrung«. Sie bilden, 
in Anlehnung an das Diktum des Verfas-
sungsrechtlers Böckenförde, in ihrer »mora-
lischen Substanz und der Homogenität der 
Gesellschaft eine der Voraussetzungen, von 
denen der freiheitliche, säkularisierte Staat 
lebt, ohne sie selbst garantieren zu können«.

In diesem Sinn ist das Jahresthema unserer 
diesjährigen Preisverleihung zu verstehen. 
Mit dem Dreiklang der Begriffe »Bildung -  
Teilhabe - lebendige Demokratie«, möchten 
wir auf die Bedeutung des Bildungswesens, 
und besonders der Schule hinweisen, der 
die besondere Aufgabe und Verantwortung 
zukommt der jungen Generation, außerhalb 
des familiären Rahmens demokratische Le-
bensform in einer Gemeinschaft zu vermitteln. 
»Die (demokratische) Schule ist nicht Selbst-
zweck für Organisationshuber, sie ist nicht 
die Unterlage für Standesbewegungen, sie 
ist das Werkzeug der Menschenbildung. (...) 
Sie hat weder Gelehrte noch Praktiker zu lie-
fern, sondern Menschen, die nachher die Auf-
nahmeprüfung in die eigentliche Erziehungs-
anstalt, in das selbstverantwortliche Leben, 
bestehen.« Aus diesem Zitat des Jahres 1919 
lässt sich auch im 21. Jahrhundert herleiten: 
Wer in einer von Toleranz und Gerechtigkeit 
geprägten Umgebung aufwächst, die Vielfalt 
der Lebensstile als Chance und nicht als Be-
drohung begreift und zu Solidarität und Ver-
antwortung erzogen wird, hat gute Vorausset-
zungen, innerhalb der Gesellschaft demo- 
kratisch zu agieren und sich beispielgebend 
in das politische System einzubringen.

Demokratie ist also keine Glücksversi-
cherung: Um sie am Leben zu halten und ihr 
Gelingen zu fördern, bedarf es wegwei-
sender Impulse von Menschen, die erkannt 
haben, dass Bildung und Teilhabe für unser 
gesellschaftliches Zusammenleben unab-
dingbar sind.

Solche Menschen zeichnen wir heute aus.
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Grußwort | Bilkay Öney

Sehr geehrter Herr Dr. Heuss, sehr ge-
ehrte Frau Ministerin Schavan, sehr geehr-
ter Herr Oberbürgermeister Schuster, sehr 
geehrte Frau Professorin Schwan, sehr ge-
ehrte Preisträgerinnen und Preisträger, mei-
ne sehr geehrten Damen und Herren,

»jedes Volk hat die naive Auffassung, 
Gottes bester Einfall zu sein«, natürlich, das 
wissen Sie alle, ein Zitat von Theodor Heuss. 
Sie haben es sicherlich auch schon oft ge-
hört. Trotzdem bin ich der Versuchung erle-
gen, darauf zurückzugreifen. Warum? Weil 
dieses Zitat prägnanter als seitenlange Auf-
sätze, treffender als langatmige Reden, aber 
gleichwohl humorvoll erklärt, warum wir in 
Sachen Integration immer noch Nachholbe-
darf haben. Denn wenn man sich als Gottes 
bester Einfall sieht, ist der Weg zu Vorurtei-
len gegenüber anderen, zur Ablehnung der 
anderen, zur Ausgrenzung vielleicht gar 
nicht mehr so weit. 

Meine Damen und Herren, die Zeit, zu 
der uns Theodor Heuss dieses Zitat mit auf 
den Weg gegeben hat, liegt schon etwas zu-
rück, und vieles hat sich seitdem verändert. 
Auch die Zusammensetzung der Bevölke-
rung. Mittlerweile leben in Deutschland 
knapp 16 Millionen Menschen mit Migrati-
onshintergrund, und Baden-Württemberg 
hat mit 26 Prozent den höchsten Migranten-
anteil unter den Flächenländern. Bei den Ju-
gendlichen ist es jeder Dritte. 

Ist das Zitat von Theodor Heuss vielleicht 
längst überholt? Ich meine, nein. Es ist so-
gar aktueller denn je. Wir, die Deutschen, 

aber auch andere Völker, müssen mit Viel-
falt umgehen. Wir sollten Vielfalt nicht nur 
als Realität anerkennen, sondern auch als 
Chance begreifen und nutzen. Es geht nicht 
darum, Migranten zu bevorzugen. Sie dürfen 
aber auch nicht benachteiligt werden. Es 
geht um gleiche Pflichten, aber auch um 
gleiche Rechte. Wir müssen Migranten als 
gleichberechtigte Partner sehen und sie mit-
nehmen, wenn wir weiterhin erfolgreich sein 
wollen. Wir können ihre Potenziale nicht un-
geachtet lassen, denn damit würden wir un-
sere Zukunftsfähigkeit verlieren. Und des-
halb ist Integrationspolitik auch immer Zu- 
kunftspolitik.

Meine Damen und Herren, als Neu-Ba-
den-Württembergerin und Neu-Stuttgarterin 
ist es für mich eine besondere Ehre, heute 
hier sein zu dürfen und Ihnen die besten 
Wünsche und Grüße der Landesregierung, 
insbesondere unseres sehr geschätzten 
Herrn Ministerpräsidenten Winfried Kretsch-
mann, zu überbringen. Viele Baden-Württ-
embergerinnen und Baden-Württemberger 
haben die Anfänge der Bundesrepublik maß- 
geblich mitgestaltet. Theodor Heuss ragt 
hierbei heraus. Ich bewundere ihn für seine 
demokratisch-liberale Weltoffenheit, für sei-
ne Grundwerte, auch für seine schwäbische 
Bescheidenheit. Nicht zuletzt bewundere ich 
ihn für seinen trockenen Humor. Ein Humor, 
bei dem einem das Lachen manchmal im 
Hals stecken bleibt, weil man erkennt, wie 
viel Lebensweisheit, Klugheit, aber auch 
Aufforderung, die Verhältnisse zu ändern, 
sich hinter diesem Humor verbergen. 

grussworTe

Bilkay Öney | Ministerin für Integration des Landes Baden-Württemberg
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Theodor Heuss hat auch von lebendiger 
Demokratie gesprochen. Er hat damit Grund- 
und Freiheitsrechte, Gleichberechtigung, 
Chancengleichheit und die freiheitliche Ge-
staltung des Zusammenlebens gemeint. In 
unserer Zeit hätte er vielleicht hinzugefügt, 
dass wir eine neue Integrationskultur brau-
chen. Eine Kultur, in der alle gemeinsam un-
sere Gesellschaft gestalten, eine Kultur, in 
der verschiedene Sprachen und Religionen 
friedlich zusammenleben.

Mit dem Motto der diesjährigen Preisver-
leihung »Bildung – Teilhabe – lebendige De-
mokratie« umschreiben Sie mit wenigen Wor-
ten, wo wir ansetzen müssen, nämlich bei der 
Bildung. Bildung führt zu gegenseitigem Ver-
stehen. Bildung baut Vorurteile ab. Nur dann 
haben Menschen die Chance, teilzuhaben, 
die Chance, sich einzubringen, mitreden zu 
können, seine berechtigten Belange geltend 
zu machen. Bildung ist der entscheidende 
Hebel für eine gelingende Integration.

Meine Damen und Herren, mit dem Theo-
dor Heuss Preis zeichnen Sie Personen aus, 
die sich im Sinne des Namensgebers enga-
gieren. Diesen Menschen möchte auch ich 
ganz persönlich danken. Sie machen es mög-
lich, dass wir Demokratie leben können. Ich 
bin mir sicher, Sie werden auch Partner sein, 
wenn es gilt, weitere Fortschritte bei der In-
tegration zu erzielen im Sinne einer guten 
und sicheren Zukunft unseres Landes. Vielen 
Dank.

Grußwort | Dr. Wolfgang Schuster

grussworTe

Dr. Wolfgang Schuster | Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart
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Einen schönen guten Morgen! Ich freue 
mich, dass ich Ihnen die guten Wünsche der 
Landeshauptstadt überbringen darf, Ihnen 
der großen, wachsenden, bedeutenden The-
odor Heuss-Familie. Ich begrüße Sie, verehr-
ter Herr Dr. Heuss, Frau Ministerin Öney, 
Frau Professor Dr. Schwan, und ich freue 
mich, dass Sie, Frau Ministerin, Frau Profes-
sor Dr. Schavan, heute den Weg wieder mal 
nach Stuttgart gefunden haben, in Ihre alte 
politische Heimat.

Unser Preisträger hat ja kurzfristig absa-
gen müssen. Ich glaube, wir alle hätten ihm 
gerne gedankt für seine große und wichtige 
wissenschaftliche Arbeit, seinen Einsatz für 
Demokratiepädagogik, die sich ja, wie Herr 
Dr. Heuss schon angedeutet hat, in großer 
Nähe zum Demokratieverständnis von Theo-
dor Heuss befindet, nämlich Demokratie we-
niger als eine Herrschaftsform anzusehen, 
sondern vielmehr als eine Gesellschafts- 
und Lebensform, zumindest in der idealisier-
ten Idee; die Praxis – wie wir wissen – sieht 
zum Teil anders aus.

Gibt es denn faire Bildungschancen und 
damit Teilhabechancen für alle, für Kinder 
aus sozial schwachen, aus bildungsfernen 
Elternhäusern? Wir kennen die Antwort. 
Doch können wir es uns als Gesellschaft, als 
öffentliche Hände, als Wirtschaft tatsächlich 
leisten, dass so viele verloren gehen? Aus 
menschlichen, finanziellen, wirtschaftlichen 
und nicht zuletzt auch demografischen 
Gründen muss es unser gemeinsames Ziel 
sein: Kein Kind darf verloren gehen!

In Stuttgart haben wir vor über zehn Jah-
ren begonnen, sehr konzeptionell, thema-
tisch und auch politisch, das Thema kinder-
freundliche Stadtgesellschaft anzugehen. 
Wir haben uns vorgenommen, eine kinder-
freundlichere Stadtgesellschaft zu werden. 
Da wir Schwaben bekanntlich ehrgeizig sind, 
haben wir gesagt, wir wollen sogar die kin-
derfreundlichste Stadt in Deutschland wer-
den. Dies einerseits aus den bekannten 
kommunalen und sozialen Gründen, denn 
wir wissen, das 21. Jahrhundert wird mehr 
denn je ein Jahrhundert der Wissensgesell-
schaft sein müssen. Dies gilt natürlich be-
sonders für eine Gegend wie die Region 
Stuttgart, die von der Hochtechnologie lebt. 
Davon wiederum hängt unser wirtschaft-
licher Wohlstand und letztlich unsere inter-
nationale Wettbewerbsfähigkeit ab. 

Mit dem Programm einer kinderfreund-
lichen Stadtgesellschaft stellen wir uns zu-
gleich einer weiteren Herausforderung, denn 
über 50 Prozent unserer Kinder haben Mi-
grationshintergrund. Wir alle möchten, dass 
aus ihnen gute Stuttgarterinnen und Stutt-
garter werden, dass sie wirklich faire Chan-
cen für Bildung und Teilhabe bekommen. 
Deshalb haben wir ein weiteres, ganzheit-
liches Programm initiiert; das nennt sich 
Stuttgarter Bildungspartnerschaft. In ihm 
sind Ziele, Aufgaben und Maßnahmen zu-
sammengefasst, beginnend in der Kita mit 
Konzepten wie »Einstein in der Kita«, mit 
Sprachförderung für Eltern, Sport als Medi-
um für Integration und vieles mehr.

Damit befinden wir uns auf gutem Wege, 
sind aber bei Weitem noch nicht am Ziel. 
Wenn man sich vorstellt - vor über 50 Jahren 
hatten wir ja die Anwerbeabkommen abge-
schlossen -, wir hätten vor 50 Jahren gesagt: 
Ja, wir in Deutschland, vor allem auch die ex-
portstarken Regionen, wir definieren uns als 
Einwanderungsland, als Einwanderungsstadt, 
wären wir im Sinne der Arbeit unserer Preis-
träger heute schon sehr viel weiter. Dann hät-
ten mehr Kinder und Jugendliche bessere 
Chancen. Aber ohne gesellschaftliches und 
bürgerschaftliches Engagement werden wir 
die Bildungsrepublik, wie die Bundeskanzlerin 
es einmal umschrieben hat, nicht erreichen. 
Deshalb bin ich dankbar, dass sich in Stuttg-
art 1.500 Bürgerinnen und Bürger als Bil-
dungspaten engagieren und damit mensch-
liche Brücken bauen zwischen Nationen, 
Generationen und sozialen Schichten.

Ich möchte den Medaillenträgern für ihre 
Arbeit ganz herzlich danken. Es ist vorbild-
lich und beispielgebend, sich seit vielen Jah-
ren als Brückenbauer zu engagieren und ein-
zubringen. Dies auch über nationale Grenzen 
hinweg, sind wir doch die Gewinner der Glo-
balisierung. Daraus erwächst auch eine be-
sondere Verantwortung für eine gerechte 
Welt.

Ich möchte der Theodor Heuss Stiftung 
danken, auch Ihnen, lieber Herr Dr. Heuss, 
für die politische Bildungsarbeit, die ich seit 
Anfang der 80er-Jahre begleiten durfte. Ich 
erinnere mich noch an die Verhandlung da-
mals mit Frau Hamm-Brücher über den Um-
zug von München nach Stuttgart, und ich 

meine, die Stiftung hat hier eine gute Hei-
mat gefunden, zumindest habe ich nie-
manden mehr gehört, der nach München 
zurück möchte. Das ist ein gutes Zeichen!

In diesem Sinne wünsche ich der Theo-
dor Heuss Stiftung weiterhin viel Erfolg! Den 
Preisträgern nochmals herzlichen Glück-
wunsch!
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Festrede | Annette Schavan

Verehrter Herr Dr. Heuss, liebe Kollegin 
Öney, Herr Oberbürgermeister Schuster, lie-
be Frau Schwan, liebe Preisträgerfamilie, 
Medaillenträger, meine sehr verehrten Da-
men und Herren, 

Bildung führt den Menschen zum Kern 
seiner Möglichkeiten. Das ist der Grund, 
weshalb viele Bildungsgeschichten Emanzi-
pationsgeschichten sind; das ist der Grund, 
weshalb in vielen Bildungsgeschichten auch 
heute Menschen jeden Alters erfahren, dass 
mehr in ihnen steckt und dass sie mehr 
Möglichkeiten haben, als sie ursprünglich 
dachten, dass ihnen gleichsam Kräfte zu-
wachsen, von denen sie nichts wussten.

Mit Bildung verbindet sich die große 
Chance, nicht hinter den eigenen Möglich-
keiten bleiben zu müssen. Wer in Kürze hun-
dert Jahre bildungspolitischer Debatte Revue 
passieren lässt, der weiß um das Auf und 
Ab, der weiß, wie nahezu euphorisch vor 
hundert Jahren über Bildung und Erziehung 
gedacht und geschrieben wurde. In der Zeit 
des Übergangs, in der die Menschen nur 
eine Vorahnung von dem hatten, was ihnen 
die Industriegesellschaft bringen würde, war 
eine ganze Generation davon überzeugt: Mit 
den Kindern und mit Erziehung werden wir 
die Veränderungen meistern. An der Wende 
vom 19. zum 20. Jahrhundert waren die Men-
schen zutiefst davon überzeugt, dass Bildung 
und Erziehung der Weg ist, mit den Unwäg-
barkeiten nicht nur zurecht zu kommen, son-
dern das Neue gestalten zu können.

Zu meinen Studienzeiten wurde heftig 
darüber diskutiert, wie überhaupt Erziehung 
nach Auschwitz möglich sein soll, welche 
Bedeutung der tiefe Zivilisationsbruch des 
20. Jahrhunderts für unser Verständnis von 
Bildung und Erziehung hat, wie man – und 
das war die große Aufgabe – mit dem Auf-
bau einer demokratischen Ordnung ein Ver-
ständnis von Bildung und Erziehung weiter-
entwickeln und junge Menschen auch zur 
Stärke der Gewissenhaftigkeit führen kann. 
Wir haben dann allerdings auch erlebt, dass 
die großen Erwartungen an Bildung und auch 
die großen Debatten über Bildung allzu häu-
fig in Debatten über Organisation und über 
viele Einzelfragen endeten. Der rote Faden 
ging dabei oft verloren.

Jetzt ist eine neue Chance da, den Faden 
wieder aufzugreifen, denn die Länder in 
Deutschland, in denen Schulfrieden ge-
schlossen wird, werden mehr. Die Heftigkeit 
des Streitens darüber, wie ein Bildungssy-
stem strukturell angelegt sein soll, verblasst 
auch angesichts der Tatsache, dass wir uns 
längst in einer europäischen und internatio-
nalen Bildungsgesellschaft befinden, in der 
nicht mehr nach Unterschieden in der Orga-
nisation und in den Strukturen gefragt wird. 
Die zentrale Frage ist vielmehr: Wie ver-
gleichbar ist das, was da und dort an Bil-
dungsgeschichte geschrieben wird, was da 
und dort Institutionen leisten? Deshalb müs-
sen wir uns jetzt fragen: Wovon reden wir, 
wenn wir von Bildung, insbesondere wenn 
wir von schulischer Bildung sprechen? Wel-
che Rolle haben unsere Bildungsinstituti-

fesTrede

Annette Schavan | Bundesministerin für Bildung und Forschung



16 17

onen im Gesamtgefüge einer modernen Ge-
sellschaft?

Hildegard Hamm-Brücher, auf deren Ini-
tiative hin die Theodor Heuss Stiftung 1964 
gegründet wurde, hat der Bildungspolitik 
wichtige Impulse gegeben. Ich bewundere 
Hildegard Hamm-Brücher, die ich nicht nur 
für eine große Liberale, sondern auch für 
eine große Bildungspolitikerin halte. Sie hat 
um den roten Faden von Bildung und Erzie-
hung gewusst. In diesem Zusammenhang 
nenne ich auch das Modellprogramm von 
Wolfgang Edelstein mit einem Verständnis 
von Bildung, das einer lebendigen Demokra-
tie gerecht wird, das jedem Kind und jedem 
Jugendlichen die Chance gibt, das Selbstbe-
wusstsein eines Citoyen zu entwickeln, um 
die Gesellschaft selbst gestalten zu können. 
Dieser Gedanke erfährt gerade eine Renais-
sance. Das ist eine interessante Entwick-
lung, die wir aktiv begleiten werden und die 
zutiefst zu tun hat mit der Frage des Selbst-
verständnisses selbstbewusster Bürgerinnen 
und Bürger, ihrer Beziehung zum Gemeinwe-
sen, ihrem Verständnis von Entscheidungs-
prozessen und ihrem Verständnis der Ge-
staltung von Demokratie im 21. Jahrhundert.

Theodor Heuss hat uns viele große Zitate 
hinterlassen. Einige sind schon genannt wor-
den. Es gehört dazu auch die Feststellung 
von 1946: »Demokratie ist keine Glücksver-
sicherung, sondern das Ergebnis politischer 
Bildung und demokratischer Gesinnung.« 
Theodor Heuss, der Baden-Württemberg ein-
mal das »Modell deutscher Möglichkeiten« 
genannt hat, stand im Blick auf die Einschät-

zung von Bildung und Erziehung, von Verant-
wortung und Gemeinwohl, von Generatio-
nengerechtigkeit – oder wie wir es heute 
nennen: »Nachhaltigkeit«– für einen über-
zeugenden Liberalismus. Er stand für einen 
Liberalismus, der nicht zu verwechseln ist 
mit ständig zunehmendem Individualismus, 
sondern für einen Liberalismus, der die Frage 
nach den Freiheitsräumen demokratischer Ge-
sellschaft nicht nur stellt, sondern mit dem 
Verweis auf Teilhabe und Verantwortung auch 
beantwortet. 

Jetzt, da über manches nicht mehr so 
heftig gestritten wird und sich über die Par-
teigrenzen hinweg durchsetzt, dass Investiti-
onen in Bildung und Wissenschaft mit Vor-
rang behandelt werden müssen, haben wir 
die Chance, uns wieder stärker intellektuell 
mit der Frage nach unserem Verständnis von 
Bildung zu beschäftigen. Ich möchte das an 
vier kurzen Beispielen aufzeigen:

Erstens: Bildung im Kontext von Wissen-
schaft. Der Satz, dass Wissenschaft bildet, 
wartet auf Übersetzung ins 21. Jahrhundert. 
Der Bologna-Prozess ist keine Gegenbewe-
gung zum Bildungsprozess, aber er kann es 
werden, wenn man sich nur Gedanken über 
Strukturen, Punkte und Äußerlichkeiten 
macht. Die große Chance aus der europä-
ischen Universitätstradition, die eng mit 
Konzepten von Humboldt und Schleierma-
cher verbunden ist, besteht darin, die At-
traktivität der Universitäten auch zu begrei-
fen als Attraktivität ihrer Leistungsfähigkeit, 
Bildungsbeiträge zu überzeugenden akade-
mischen Bildungsbiographien zu leisten. Das 

ist bedeutsamer denn je. Denn je mehr Er-
kenntnis Wissenschaft liefert, umso mehr 
braucht es die Auseinandersetzung mit den 
Erkenntnissen, braucht es Urteilskraft, 
braucht es die Bereitschaft zur Verantwor-
tung. Wissenschaft bildet und ist nicht allein 
auf Spezialisierung ausgerichtet.

Zweiter Punkt: Die Bevölkerungsentwick-
lung in Deutschland und in anderen europä-
ischen Ländern. Wir leben in einer »Gesell-
schaft der gewonnenen Jahre«. Ein Papier, 
das die Bundesregierung diese Woche be-
schlossen hat, hat den Titel »Jedes Alter 
zählt«. Die gute Überschrift ändert aber 
nichts an der Tatsache, dass damit tief grei-
fende Veränderungen verbunden sein wer-
den. Experten sagen uns: Von zwei Kindern, 
die heute in Stuttgart geboren werden, wird 
eines mindestens 100 Jahre alt. Diese Pro-
gnosen zunehmender Lebenszeiten werden 
jedes Jahr weiter geschrieben. Und deshalb 
werden sich auch unsere Bildungsdebatten 
verändern. Sie werden in Zukunft sehr viel 
stärker geführt werden als Debatten über le-
benslange Bildungsbiographien. 

Daran orientieren sich die Fragen von 
Organisation und Struktur. Strukturen sind 
kein Selbstzweck, Organisationen sind kein 
Dogma. Die zentrale Frage wird sein: Wie er-
halten Gesellschaften des längeren Lebens 
ihre Innovationsfähigkeit? Das ist nicht nur 
ökonomisch interessant. Das ist auch kultu-
rell, sozial und intellektuell wichtig. Welches 
werden die großen sozialen Innovationen 
sein, die diese Gesellschaften leisten kön-
nen? Wie sieht der Beitrag von Institutionen 

aus, die Menschen in jedem Lebensalter die 
Möglichkeit geben, eine überzeugende Bil-
dungsbiographie zu schreiben? Entspre-
chend muss das Bildungssystem organisato-
risch, mental und auch in seiner Beziehung 
der verschiedenen Bildungssegmente zuei-
nander weiterentwickelt und neu organisiert 
werden. 

Unsere Hochschulen werden nicht mehr 
nur die Jungen und die Alten erleben: die 
Jungen, die ihre ersten Studien dort machen, 
die Alten, die nach der Pensionierung noch 
einmal zur Vorlesung zurückkommen. Auch 
Teilzeitstudien und berufsbegleitende Ange-
bote werden mehr werden müssen. Die neue 
Studienstruktur bietet gute Möglichkeiten, 
Weiterbildung nicht nur als eine private An-
gelegenheit zu sehen, sondern tatsächlich 
die eigene Bildungsbiographie zu schreiben. 

Dritter Punkt: Alle Fragen der zentralen 
Bildungsinhalte. Wo immer wir in der Welt 
über politische Aufgaben diskutieren, fallen 
Begriffe wie Nachhaltigkeit, Bewältigung des 
Klimawandels, künftige Energieversorgung, 
Energiewende. Jedes einzelne dieser Stich-
worte ist verbunden mit der kritischen Fra-
ge, ob das, was wir an Bildungsinhalten und 
-zielen verfolgen, dem Genüge leistet, was 
von den Menschen der jetzigen Generation 
und künftiger Generationen erwartet wird. 
Das ist das Fundament nicht für ihre Bil-
dungsbiographie sondern für die Verantwor-
tung, die sie wahrnehmen werden. In diesem 
Zusammenhang spielt für mich das, was 
Wolfgang Edelstein entwickelt hat, eine ganz 
wichtige Rolle.
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Sein Modellprogramm ist ein Baustein in 
einem pädagogischen Gesamtkonzept. Es ist 
eine Frucht vieler Jahre großartiger Bildungs-
forschung. Und ich darf es so sagen: Das 
Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in 
Berlin war und ist ein großer Treiber einer 
Veränderung in der Bildungspolitik. Die Wis-
senschaftler, die die Wende zur Empirie ge-
leistet haben, waren nie nur Wissenschaftler, 
die Daten gesammelt haben. Dieses Institut 
ist so etwas wie eine starke prägende Kraft 
für alle Veränderungen, die schon erfolgt 
sind und die jetzt auf den Weg gebracht wer-
den. Immer war damit die feste Überzeu-
gung verbunden, dass Schule nicht die An-
einanderreihung von Schulstunden ist, dass 
Schule nicht die Sammlung von Schulfä-
chern ist, die im Laufe der Zeit immer mehr 
geworden sind, sondern dass Schule der Ort 
ist, an dem Erfahrungen und Einsichten 
möglich sein müssen, aus denen sich Bil-
dung ergibt. 

Das ist Teil der schulpolitischen Debatte. 
Dafür stehen viele Schulen in Deutschland, 
die sich zum Teil auch aus eigenem Antrieb 
mit neuen Konzepten beschäftigen, die sie 
für ihre eigene Schule umgesetzt haben. Das 
sind Schulen, die für sich entschieden ha-
ben, nicht auf große Konzepte zu warten, die 
für alle gleichermaßen gelten sollen. Die 
Treiber der Bildungsreformen in Deutschland 
waren wesentlich die Bildungsforscher auf 
der einen Seite, die sich auf Schulen einge-
lassen haben, und auf der anderen Seite in-
novative Schulen vor Ort, Gemeinden und 
Städte, die gesagt haben: Wir gestalten unse-
re Kommune als eine Bildungslandschaft; wir 
begreifen unsere Schule als einen Ort der Bil-

dung, als einen Ort, der einen überzeugenden 
Beitrag zu einer jungen Bildungsbiographie 
leisten kann.

Und schließlich gehört – viertens – zu 
den größten mentalen Veränderungen, der 
vergangenen zwanzig Jahre die Entdeckung 
des frühen Lernens, der frühkindlichen Bil-
dung, die Entdeckung der Schätze, die in 
Kindern stecken. Ich kann mich noch gut an 
die Diskussionen erinnern. Kinder sollen vor 
der Schulzeit spielen und nicht lernen, war 
eine Forderung. Der Ernst des Lebens wür-
de früh genug kommen. Heute wissen wir, 
wie erfolgreich Initiativen wie das »Haus der 
kleinen Forscher« sind; wie wichtig es ist, 
dass Kinder die Chance bekommen zu ent-
decken, was in ihnen steckt, den Kern der 
eigenen Möglichkeiten zu entdecken und 
damit auch mit einer ganz anderen Zuver-
sicht in die eigene Schulzeit zu kommen.

Menschen, wie Wolfgang Edelstein und 
Lothar Krappmann, die Anti-Bias-Werkstatt, 
das Projekt »Schule ohne Rassismus – Schu-
le mit Courage«, viele Theodor Heuss-Preis-
trägerinnen und -Preisträger der vergangenen 
Jahre sind Botschafter der Überzeugung, 
dass es zum kostbarsten des menschlichen 
Lebens gehört, die eigene Bildungsbiogra-
phie schreiben zu können, dass der eigent-
liche Reichtum einer Gesellschaft die Ta-
lente seiner Bürgerinnen und Bürger sind 
und dass mit Bildung verantwortungsbe-
wusste und zugleich attraktive Emanzipati-
onsgeschichten geschrieben werden.

Herzlichen Glückwunsch an die diesjäh-
rigen Ausgezeichneten. Herzlichen Dank der 
Theodor Heuss Stiftung verbunden mit der 
Bitte: Bleiben Sie mit im Diskurs über das 
tiefere Verständnis von Bildung im 21. Jahr-
hundert in Deutschland und in Europa und 
über die Weiterentwicklung des Bildungssy-
stems, damit in der Gesellschaft des län-
geren Lebens auch künftige Generationen 
über ihre Bildungsbiographien zur Kraft der 
Gesellschaft werden und lebendige Demo-
kratie und selbstbewusstes Bürgertum er-
möglichen können.
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DANK DES PREISTRÄGERS

wolfgang edelsTein 

ehem. Direktor am Max-Planck-Institut 
für Bildungsforschung

Dank des Preisträgers | Entgegennahme des Preises durch seine Tochter Anna Lilja und seinen Sohn Benjamin

Es ist nicht einfach, in einer Viertelstun-
de den Dank für diese herzerwärmende Eh-
rung abzustatten und die Gründe darzustel-
len, die auf den von Ihnen nun so nachhaltig 
anerkannten Weg geführt haben. Demokra-
tie in Schulen, demokratische Schulen, de-
mokratische Schulkulturen – dies ist kein 
Luxus. Dass sie notwendig sind, warum sie 
erforderlich sind, um die Not zu wenden, will 
ich in aller Kürze darlegen. Da Sie eine Per-
son auszeichnen, unterstelle ich, dass Sie 
ein Interesse daran haben zu erfahren, wie 
ich auf einen Lebensweg geraten bin, auf 
dem Engagement für Demokratie, für eine 

Sozialisation junger Menschen zu Demo-
kraten, eine den Weg immer stärker bestim-
mende Kraft entfaltete. Also werde ich zu-
nächst ein paar Gründe für Demokratie in 
der Schule nennen, dann ein paar Worte zur 
Entwicklung einer demokratischen Schule 
sagen und zum Schluss einige Worte zum bi-
ografischen Hintergrund finden. Im Jahr 
2005 haben wir, die am BLK-Programm »De-
mokratie lernen & leben« Verantwortlichen, 
als Antwort auf das damals durch Verfas-
sungsänderung eingeführte Kooperations-
verbot von Bund und Ländern in Bildungsfra-
gen und das damit massiv beeinträchtigte 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Dankesrede des ehrlich ergriffenen und 
äußerst dankbaren Preisträgers kann legitimerweise nichts anderes sein als eine Bestätigung 
Ihres im Jahresthema der Theodor Heuss Stiftung zum Ausdruck gebrachten Engagements für 
Bildung, Teilhabe und lebendige Demokratie und eine Aufforderung zur Beteiligung. Der nach-
haltigste und intensivste Dank kann nur eine die Biografie bestimmende Beteiligung daran 
sein. Ich hoffe zumindest, dass Sie mir eine solche biografisch bestimmte Vorliebe für mein 
eigenes Engagement an Ihrem Thema nachsehen werden. Ich möchte es in der gebotenen Kür-
ze vor Ihnen nachvollziehen und seine biografischen Wurzeln ebenfalls in aller Kürze darstellen. 
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Potential für die Entwicklung einer demokra-
tischen Schule in Deutschland die Deutsche 
Gesellschaft für Demokratiepädagogik ge-
gründet. Der Rückblick auf diese Zeit zeigt 
durchaus Erfolge und Fortschritte. Demo-
kratiepädagogik, der Begriff und die Sache, 
haben pädagogisch, vor allem aber politisch 
und gesellschaftlich, Anerkennung gefun-
den, sind Teil des öffentlichen Vokabulars 
und des professionellen Diskurses gewor-
den. Die DeGeDe ist als Vertreterin des de-
mokratiepädagogischen Anliegens aner-
kannt, die KMK hat den Vorsitzenden der 
DeGeDe zum Sachwalter des europäischen 
Charter for Citizenship and Human Rights 
Education (EDC/HRE) in Deutschland beru-
fen; die Freie Universität Berlin hat einen 
Weiterbildungs-Master »Demokratiepädago-
gische Schulentwicklung und Soziale Kom-
petenzen« ins Leben gerufen, der Vorbild für 
weitere Universitäten werden könnte; es gibt 
Konferenzen, Demokratietage und Tagungen 
zum Thema unter Teilnahme hochrangiger 
Vertreter von Öffentlichkeit und Politik; die 
Deutsche Gesellschaft für Erziehungswis-
senschaft hat dem Thema ihre Jahrestagung 
2010 gewidmet. Das Thema steht mittler-
weile legitim auf der Agenda der Schulre-
form, die Politikdidaktik hat ihren Wider-
stand gegen die Demokratiepädagogik ein- 
gestellt, die Bundeszentrale für Politische 
Bildung das Praxisbuch Demokratiepädago-
gik in hoher Auflage übernommen, ein Dut-
zend Veröffentlichungen zum Thema sind er-
schienen, ein Jahrbuch Demokratiepädagogik 
ist in Vorbereitung, eine Kampagne zur Ein-
führung des Klassenrats in deutschen Schu-
len, ein Adolf-Reichwein-Preis für demokra-
tiepädagogisch aktive Schulen sind im Ent- 

stehen. Eine positive Entwicklung, ein er- 
folgreiches Wirken des think tanks, des 
Netzwerks, der Expertise-Agentur DeGeDe. 

Doch dies sind bloß erste Schritte auf 
einem langen und steinigen Weg. Eine La-
gebestimmung ist dringlich, um Ziele deut-
lich zu machen, Probleme zu benennen, 
Strategien zu entwickeln, Demokratie als Le-
bensform in der deutschen Gesellschaft zu 
sichern. Vieles bleibt zu tun, viele Wider-
stände regen sich gegen demokratische Ver-
hältnisse. Unsere Schulen sind weder syste-
misch noch institutionell Treibhäuser der 
Demokratie. Bildungsgerechtigkeit ist eben-
so Opfer der fundamentalen Strukturen und 
Prozesse des Systems wie die kinderrecht-
lich erforderliche Bedürfnisgerechtigkeit ei-
ner Schule vom Kinde aus. Bildungsgerech-
tigkeit und Bedürfnisgerechtigkeit bleiben 
die unerfüllten Desiderate einer menschen-
rechtlich und kinderrechtlich gebotenen Le-
bensform einer Schule, in der alle Kinder, 
vielfach schwer verletzt, ihre Kindheit und 
Jugend verbringen. Der Deutsche Kinder- 
und Jugend-Report stellt diesen Zuständen 
ein unverblümtes Zeugnis aus.

Doch es steht nicht nur, wenn auch be-
sonders dringlich, die überragende Bedeu-
tung der Schule für die Zukunft, die demo-
kratische Sozialisation der Kinder und 
Jugendlichen zur Diskussion. Es geht nicht 
um Ideale. Es geht um Notwendigkeiten, Ge-
fahrenabwehr, es geht um die Erhaltung der 
gesellschaftlichen Solidarität, den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt, auf den wir an-
gewiesen sind. Es geht um eine Kultur der 
Integration, die das Leben in der Diversität 

sichert, es geht um den Nährboden des 
Rechtsextremismus, der unsere Lebensform 
nicht nur in Frage stellt, sondern akut und 
zunehmend brutal gefährdet. Es geht um die 
Zügelung der Gewalt, nicht nur in der Schu-
le, sondern über diese hinaus als gesell-
schaftlich bedrohlicher Modus der Konflik-
taustragung. Es geht um Chancen einer 
kooperativ strukturierten Entwicklung in ei-
ner Kultur wachsender gesellschaftlicher Wi-
dersprüche, es geht um das Zusammenwir-
ken von Arm und Reich trotz der öko- 
nomischen Widersprüche und um die Be- 
wahrung sozialer Bindungen, auch in 
Prozessen der Globalisierung. Wir müssen 
die Schulen zu Stätten der Demokratie um-
gestalten, wir müssen in Schulen Demokra-
tie lernen, wir müssen in Schulen lernen, als 
Demokraten zu leben. Es gibt nur die Schu-
len, um dies zu leisten. Alle Kinder, alle Ju-
gendlichen gehen über Jahre zur Schule. Nur 
dort können sie lernen, an demokratischen 
Verhältnissen teilzuhaben. Ich will hier nicht 
im Einzelnen die Instrumente und Ressour-
cen für Demokratielernen beschreiben. Le-
bensformen erlernen ist anderes und mehr 
als kognitives, als memoratives Lernen, doch 
es impliziert erlernbare soziale Kompe-
tenzen, Befähigungen zum Urteilen und 
Chancen der Verwirklichung vor Ort. Klas-
senrat, social entrepreneurship, bürger-
schaftliches Engagement sind Mittel und 
Wege. Anerkennung, Selbstwirksamkeit und 
Verantwortungsübernahme sind Bausteine 
einer demokratischen Kultur der Schule: im-
mer gefragt, früh gelernt, Basis von Koope-
ration und Teilhabe, Elemente einer demo-
kratischen Schulkultur.

Die reformpädagogische Schule vom Kin-
de aus als die entwicklungsgemäße und ent-
wicklungsförderliche Schule geht den Weg ei-
ner kollegial kooperativen Entwicklung: den 
Weg demokratiepädagogischer Schulent-
wicklung jeder einzelnen Schule wie einst-
mals die Odenwaldschule, vor einigen Jahren 
die Max-Brauer-Schule in Hamburg, heute 
die Evangelische Schule Berlin Zentrum. Die 
kollegial geplante Entwicklung der einzelnen 
Schule wird optimal gefördert in Kooperati-
on und Abstimmung mit anderen, und dies 
ist möglich, siehe Blick über den Zaun, Qua-
dratkilometer Bildung, in Zukunft vielleicht 
koordinierte Bildungslandschaften in gegen-
seitiger funktionaler Abstimmung wie in Nürn-
berg. Das ist die Zukunft im Heute.

Doch für eine demokratische Schule 
braucht es demokratiepädagogisch professi-
onalisierte Lehrer, eine andere Lehrerbil-
dung als sie die steuerungsorganisatorisch 
motivierte Universität heute hervorbringt. 
Wir brauchen jenseits von den Fächern, jen-
seits auch von fachdidaktischen Kompe-
tenzen demokratiepädagogisch professiona-
lisierte Lehrer, die anderes und mehr lernen 
als Universität und Referendariat bieten. De-
mokratie fordert Kooperation, Kooperation 
fordert soziale Kompetenzen, alle Pädagogik 
fordert Einsicht und Verstehen der entwick-
lungspsychologischen Dynamik sozialer 
Kompetenzen. Kollegiale Kooperation in der 
demokratiepädagogischen Schulentwicklung 
ist ein ebenso grundlegendes wie überfach-
liches Anliegen: eine neue Kompetenzorien-
tierung der Lehrerbildung wie der Schulent-
wicklung. 
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Und wir brauchen zivile Akteure, bürger-
schaftliches Engagement, Moderatoren, Be-
rater, Mentoren. Die Deutsche Gesellschaft 
für Demokratiepädagogik hat hier einiges 
erreicht, seit sie die sinnlose Verfassungsre-
form mit Kooperationsverbot von Bund und 
Ländern in Bildungsfragen zu kompensieren 
versucht. Sie hat, wie gesagt, einiges erreicht. 

Doch die DeGeDe ist als Initiative zivil-
gesellschaftlich organisierten Engagements 
angesichts der Organisation der deutschen 
Stiftungslandschaft extrem ungünstig aufge-
stellt. Sie hat den Sachverstand, sie hat den 
Mut, die Qualifikation, doch sie hat kein 
Geld. Stiftungen fördern Projekte, doch sie 
fördern keine Organisation. Eine demokra-
tiepädagogische Schulentwicklung, die Ent-
wicklung, Beratung und Unterstützung von 
Schulen braucht Organisation, um ihre Pro-
jekte zu realisieren: die Beratung, die Pla-
nung, die Aufklärung, die Fortbildung der 
Kollegien, die Organisation von Anteilen der 
Lehrerbildung. Sie kann es nicht, weil trotz 
Anerkennung und Erfolg nur marginal ist, 
was sie ohne den Aufbau einer Kampagne, 
einer Schulreform von unten, an Mitteln, an 
Unterstützung, an Mitwirkung Engagierter 
einwerben kann. Daher mein Hilferuf an po-
tentielle Spender, an demokratiepädago-
gisch interessierte Stiftungen. 

Schließlich zu den autobiografischen No-
tizen, die diese kurze Dankadresse abschlie-
ßen sollen. Zunächst noch einmal der per-
sönliche Dank. Es ist ein großes, ein herzer- 
wärmendes Glück, in fortgeschrittenem Alter 
einen Preis zu erhalten, der als Anerkennung 
für ein Lebenswerk gelten kann. Das war mir 

gewiss nicht in die Wiege gelegt: ein jü-
disches Kind von aus ihren Berufen vertrie-
benen Eltern, in einer deutschen Volksschu-
le einem prügelnden nationalsozialistischen 
Lehrer ausgesetzt - also Fremder im eigenen 
Land. Flüchtling und als Emigrant, also zu-
nächst Fremder auch in einem anderen Land 
– das freilich den Fremden bald integriert 
und in eine sozial sensible und aufgeklärte 
Gesellschaft als Gleichen unter Gleichen ad-
optierte. So wurde Island meine eigentliche 
Heimat: der Fremde wurde aufgenommen. 
Damit wurde die Seele berührt und das En-
gagement geboren, das mich bis heute an-
treibt. Im pädagogischen Diskurs heißt das 
heute Integration, doch gemeint ist soziale 
Inklusion. Ein Leben als Fremder habe ich 
danach nicht mehr als Betroffener, sondern 
aus der Perspektive des Beobachters im da-
mals sehr ausländerkritischen Frankreich 
geführt, das den ausländischen Studenten 
zwar großzügig gefördert, doch sozial spür-
bar ausgegrenzt hat. Im Hintergrund die ko-
lonialen Kriege, Erinnerung an die Deporta-
tion, der Sturz von Mendès France durch les 
officines antisémites, wie es der liberale Le 
Monde damals beschrieb. Und dann die 
Odenwaldschule! Vor der beabsichtigten 
Rückkehr nach Island nach einem pädago-
gisch irrelevanten Studium eine tentative 
Rückkehr auf Zeit in das fremde Land einer 
vergangenen Herkunft, an einen marginalen, 
aber emigrantenfreundlichen Ort, an eine 
von befreundeten Emigranten geleitete Schu-
le, deren revolutionäres pädagogisches Kon-
zept wir bereits Jahre zuvor in einer progres-
siven Zeitschrift in Island vorgestellt hatten. 
Ich wollte in Vertretung eines erkrankten La-
teinlehrers die beruflichen Grundfertigkeiten 

für eine didaktisch modernisierte Lehrerlauf-
bahn im Heimatland Island erwerben - weit 
ab von Gedanken an einen Karrierepfad, der, 
wie sich heute gegen alle Erwartung zeigt, zu 
Ruf und Anerkennung führen könnte. 

Doch in der nur als marginal, vielleicht 
sogar als exotisch eingeschätzten Odenwald-
schule und lange vor ihrem späteren Debakel 
geriet ich weniger in eine Praxis didaktischer 
Modernisierung - das auch - als vielmehr in 
ein radikal reformpädagogisches Kraftfeld, 
das fortan mein Leben bestimmen, meine 
Identität prägen sollte. Das war jene andere 
Odenwaldschule der 50er und 60er Jahre, 
die nicht, wie das deutsche Schulsystem 
heute noch, nach der Eignung von Kindern 
für das spezielle Milieu einer selektiven 
Schule sucht, sondern die Eignung der Schu-
le für die Kinder, für alle ihr anbefohlenen 
Kinder, entwickeln und verbürgen will. Es ist 
diese ganz andere kinder- und menschen-
rechtlich aktive Odenwaldschule, das krasse 
Gegenteil jener unrühmlich ausgebeuteten 
und pädophil verdorbenen »geschlossenen 
Gesellschaft« der 70er und 80er Jahre, die 
uns im letztvergangenen Jahr so bedrückend 
in den Blick geraten ist, - es ist die reform-
pädagogisch aktive und diskursdidaktisch 
bahnbrechende, grundlegend demokratiepä-
dagogisch organisierte Schule, die mein Le-
ben verändert und meine Identität politisch 
und professionell geprägt hat. Nach dem 
Schatten der Fremdheit und Marginalisie-
rung die Erfahrung einer mitbestimmenden 
Zugehörigkeit. Das war der Prototyp einer 
Schule, die durch Anerkennung des Anderen, 
durch Selbstwirksamkeit der Subjekte, durch 
Verantwortungsübernahme für die Gemein-

schaft bestimmt wird. Das ist der Kontext, in 
dem mein Anteil an Bildungsforschung und 
Bildungsreform seinen Ursprung hat, der 
Kontext, in den die Wurzeln der Anerken-
nung zurückreichen, die mir heute durch die 
Theodor Heuss Stiftung zuteil wird. Ihr dan-
ke ich von Herzen für die Anerkennung, die 
sie mir heute gewährt hat, eine Anerken-
nung, die mich umso mehr gefreut hat, als 
sie mir gänzlich unerwartet geschenkt wur-
de: vielen Dank.
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Sanem KleffDanijela Cenan

Lothar KrappmannGesine Schwan

fragen an die medaillenTräger

Moderation: Prof. Dr. Gesine Schwan  
Vorsitzende des Kuratoriums der Theodor Heuss Stiftung

Meine Damen und Herren, ich bin sehr 
froh, dass wir jetzt noch etwas die anderen 
Initiativen gemeinsam besprechen können, 
nach dem doch wirklich sehr anrührenden 
Vortrag von Wolfgang Edelstein. Und ich bin 
wirklich sehr dankbar und glücklich, dass 
seine Familie hier ist. Ich dachte, eines der 
Kinder würde wenigstens nach oben kom-
men, aber offenbar seid ihr nicht zu locken, 
da kann man nichts machen.

Liebe Frau Ministerin, liebe Damen Mini-
sterinnen, lieber Herr Oberbürgermeister, 
liebe Frau Schavan, das kann ich mir am An-
fang nicht verkneifen. Es passiert mir natür-
lich immer wieder, dass man zu mir sagt: 
»Ach, guten Tag, Frau Schavan«. Das freut 
mich dann immer, und ich antworte: »Ja, ich 
mag sie auch«. Wir kennen uns auch schon 
lange, und ich freue mich, dass wir uns hier 
begegnen; vor allen Dingen freue ich mich, 
dass wir im selben Outfit hier erscheinen. 
Das ist sehr lustig, und das zeigt, was immer 
da die Wurzel ist, ob die katholische Kirche 
oder was auch immer, es gibt Gemeinsam-
keiten.

Wir haben gestern schon nachmittags, 
wie das der Brauch ist, ein Kolloquium gehabt, 
in dem wir die Initiativen und die preis-, so-
wie die medaillengekrönten Personen haben 
näher kennen lernen können. Das war ein 
sehr eindringliches Erlebnis. Ich möchte mit 
Ihnen, liebe Frau Kleff, nun das Gespräch 
beginnen. 

Frau Kleff ist hier zusammen mit ihrem 
Partner, Eberhard Seidel, für die Schule 
ohne Rassismus. Diese Initiative gibt es erst 
seit Mitte der 90er-Jahre, und sie hat sich 
als Begriff doch schon sehr eingeprägt. Kön-
nen Sie mir eine Art Schlüsselerfahrung sa-
gen, sei es in Ihrem eigenen Leben, sei es in 
den Erfahrungen mit der Schule ohne Ras-
sismus, von der Sie sagen können, das hat 
Sie nicht nur motiviert oder das motiviert 
Sie weiter, sondern da sehen Sie auch eine 
Perspektive für einen Erfolg dieser gesamt-
en Initiative.
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Es ist natürlich schwer, einen einzigen Moment zu nennen, 
ein Schlüsselerlebnis quasi, aber so ein bisschen orientiere ich 
mich an dem, was Wolfgang Edelstein gesagt hat. Es liegt bei mir 
nicht anders als bei ihm, sowohl auf der biografischen Ebene als 
auch auf der professionellen Ebene. Auch ich bin jemand, die 
sehr viel umgezogen ist, in vielen Schulen war, sowohl im Her-
kunftsland als auch hier in Deutschland, meiner jetzigen Heimat. 
Ich habe viele Erfahrungen von neu sein, fremd sein, nicht dazu 
gehören, erst mal aufgenommen werden müssen, in verschie-
denen Rollen, als Schülerin, als Lehrerin, als Lehrerfortbildnerin, 
als Konzeptentwicklerin, Materialentwicklerin, in allen möglichen 
Rollen, die mit der Schule zusammenhängen, gemacht. Ich habe 
unterrichtet und doziert in Weiterbildungslehrgängen, in die ich 
selber als Teilnehmende aufgrund der Nichtanerkennung meiner 
ausländischen Abschlüsse nicht zugelassen worden wäre. Ich bin 
so wie alle Kolleginnen mit ausländischen Abschlüssen bis vor 
wenigen Jahren geringer bezahlt worden als die Kolleginnen, die 
hier ihre Abschlüsse gemacht haben. Das hat sich jetzt geändert, 
Gott sei Dank. Die Anerkennung, Frau Schavan, die Vergleichbar-
keit, wir sind ein Stück weitergekommen, und so ist das jetzt an-
ders geworden. 

Diese Erfahrungen sind da und meine Erfahrung aus der Pro-
fession. Ich habe als Erstes in Deutschland in einem Klassenty-
pus gearbeitet, von dem ich gar nicht wusste, dass es so etwas 
gibt, die so genannten Eingliederungslehrgänge. Das waren Klas-
sen für Kinder, die in die Sekundarstufe als Seiteneinsteiger ka-
men, insbesondere Flüchtlinge, die in fortgeschrittenem Alter ka-
men. Explizit war vorgesehen, dass die Kinder dort, bis sie 16 
werden, »geschult« werden, aber nur in Anführungsstrichen, denn 
es gab gar keinen Abschluss am Ende dieser Lehrgänge. Sie 
sollten quasi aufbewahrt und wieder aus dem System Schule 
ausgespuckt werden. Ich war schockiert, dass in einem Land, 
das ich selbst als Schülerin ganz anders erlebt habe, so etwas 
überhaupt existiert, und das war eine große Motivation für mich 
zu sagen, ich werde aktiv daran mitwirken, dass Schule kein Kind 
von vornherein aufs Abstellgleis stellt. Jedes Kind muss die Chan-
ce haben mitzuziehen. Übrigens diese Lehrgänge gibt es dezi-
diert nicht mehr. 

Also es gibt doch Erfolg, worauf er auch immer zurückzufüh-
ren ist, wahrscheinlich auf das Zusammenwirken von verschie-
denen Dingen, jedenfalls ganz stark auch auf Ihre Initiative, die 
Initiative Schule ohne Rassismus. Ich habe das auch in Frank-
furt/Oder, als ich dort noch an der Viadrina war, erlebt. Und es 
ist wirklich sehr anrührend, mit welcher Lebendigkeit junge Men-
schen und die gesamte Schule überhaupt agieren. Auch der Zu-
sammenhalt zwischen Lehrkörper und Schülern und Schülerinnen 
ist sehr auffällig, wie dadurch allerlei wirklich Innovatives auch in 
einem zunächst komplizierten Milieu entwickelt werden kann. 
Und weil Sie Wert auf den Begriff Schule mit Courage legen, 
möchte ich das noch mal unterstreichen: Es braucht da immer 
wieder auch Courage.

Jetzt würde ich gerne kurz zur Anti-Bias-Initiative kommen. 
Das ist etwas, was wahrscheinlich nicht jedem auf Anhieb ver-
ständlich ist. Wir haben gestern längere Zeit darüber debattiert. 
Was ich in Ihrer Initiative sehr spannend finde, ist, dass Sie nicht 
eine Institution bilden, mit der Sie sozusagen einfach nur ein 
Segment von Gesellschaft angehen, das machen Sie auch, das 
ist klar, sondern dass Sie mit diesem Begriff Anti-Bias, also Anti-
Schieflage, eigentlich dauernd in der Gesellschaft so, wie sie 
geht und steht, prüfen: Wo geschieht Diskriminierung, wo be-
treibe ich selbst bewusst oder unbewusst so etwas, indem ich 
andere einfach einordne. Sie stoßen eigentlich eine Art Selbstre-
flexionsprogramm bei allen, die Sie treffen, an, auch bei Erwach-
senen. Ich würde Sie gerne fragen: Kommt es da manchmal, 
wenn Sie Ihre Lehrgänge machen, die Sie übrigens – muss ich 
sagen – insofern bewundernswert tapfer durchführen, als auch 
Sie kein Geld haben. Kommt es da zu Situationen, wo die Per-
sonen sich auch ein bisschen genieren, weil sie sich in ihren ei-
genen Vorurteilen entlarvt fühlen, denn Sie wollen ja auch die 
unbewussten Vorurteile der Menschen, wie sie so gehen und ste-
hen, angehen.
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Um diese Frage zu beantworten, müsste ich kurz was zu der 
Herangehensweise im Anti-Bias-Ansatz sagen. Es ist uns ganz 
wichtig, einen Raum für Menschen zu bieten, die sich mit ihren 
eigenen Bildern auseinandersetzen wollen, die schauen wollen, 
welche Diskriminierungserfahrung habe ich, was davon trage ich 
unbewusst weiter und diskriminiere dadurch andere Menschen. 
Es geht darum, diese Funktionsweisen zu verstehen. Wie funktio-
niert das Vorurteil, das Stereotyp? Wir zwingen niemanden im 
Seminar dazu, sich zu entlarven, oder sagen: »So, jetzt packt mal 
Eure Vorurteile aus«. Sondern wir bieten den Rahmen dazu, dass 
Menschen sich geschützt dem nähern können, sich mit dem ei-
genen Lebensumfeld auseinandersetzen können, um zu schauen, 
in welchen Machtstrukturen bin ich denn verstrickt, wie gehe ich 
denn mit meinen Kindern um? Oder, wie sieht es an meinem Ar-
beitsplatz aus, wie selbstbestimmt kann ich dort agieren? Das 
sind oft Motivationen, mit denen sich Menschen gerne durch den 
Anti-Bias-Ansatz auch neue Möglichkeiten eröffnen, erschließen 
wollen. Wir sind nicht die Dozierenden, die sagen: »So und so 
sieht es in der Gesellschaft aus«, sondern wir laden die Men-
schen dazu ein, selbst ihre Erfahrung zu reflektieren und das 
quasi als eine Quelle von Wissen zu nutzen, um selbst Verände-
rungen in ihrem Lebensumfeld zu erreichen.

Was ja eigentlich auch ein, glaube ich, aufklärungsgemäßer 
Begriff von Bildung ist, dass man nicht jemanden als Akkusativ-
objekt bildet, sondern das Umfeld dafür schafft, dass die Person 
sich selbst bilden kann, was dann zugleich auch alles Demüti-
gende ausschließt. Denn es ist ja ein eigener Prozess des Erken-
nens, der da angestoßen wird. Übrigens, wie mache ich das ei-
gentlich selbst? 

Sie schaffen Bedingungen, damit man lernen kann und damit 
man selbst reflektieren kann, ohne sich deswegen entlarvt zu 
fühlen. Ich finde, das ist wirklich sehr wichtig. Ich habe so man-
che Situation beim Abendessen in schönem Kreise in Erinnerung, 
wo ich dachte: Oje, hier ist aber ein Widerspruch zu dem, was 

sonst proklamiert wird an Aufgeklärtheit und Bildungsbeflissen-
heit und überall scheinen die Vorurteile gegen andere durch, die 
nicht so dazugehören. Dann frage ich mich manchmal: Darf ich 
jetzt zwischen Suppe und Hauptgang was dazu sagen, oder ge-
hört sich das nicht? Deswegen dachte ich, es gibt vielleicht ein 
Problem, wenn man solche Selbstreflexionsprozesse anstößt. 

Herr Krappmann, diese Abfolge Bildung – Teilhabe – leben-
dige Demokratie könnte so wirken, als sei das eine Kausallinie. 
Man fängt mit der Bildung an, man wird dann gebildet, damit man 
auch teilhaben kann, und dann entsteht eine lebendige Demokra-
tie. Man könnte es ja auch ganz anders lesen und könnte for-
dern: Erst mal Teilhabe, dann lebendige Demokratie, und in allem 
findet Bildung statt. Oder man könnte ein Dreieck zeichnen, wo 
alle drei in die eine oder andere Richtung sich beeinflussen. Sie 
haben nicht nur in ihren bahnbrechenden wissenschaftlichen 
Forschungen, sondern auch bei Ihrer Tätigkeit bei den Vereinten 
Nationen an Schulinitiativen, Aufbau von Schulen weit außerhalb 
Europas viel beobachtet, und es gefällt mir sehr gut, dass Sie sa-
gen, mich interessiert, was wir von denen lernen können, und 
nicht, was die von uns lernen sollen. Habe ich das richtig in Erin-
nerung, dass Sie in Somalia da etwas Wichtiges genauer beo-
bachtet haben? Vielleicht können Sie das noch mal erläutern, 
welche Bedeutung dort diese Teilhabe hat und was wir davon ler-
nen könnten.

Ich bin der Meinung, dass das alles ganz eng zusammenge-
hört. Dass das eine das andere beeinflusst, ist schon auch in 
Ordnung, aber eigentlich ist es eins. Ich denke, man kann das in 
den Ländern beobachten, in denen Schule noch keine Selbstver-
ständlichkeit ist. Es gibt viele Länder in dieser Welt, in denen 
man noch für Schule und Ausbildung werben muss. Die Schule 
steht in Konkurrenz zu anderen Möglichkeiten der Kinder Wissen, 
Kenntnisse und Fähigkeiten zu erlernen. Warum denn nicht zu 
Hause, bei meinen Eltern, im Haushalt und auf dem Feld, wo es 
um Überleben geht? Da kann man sich doch was abschauen. 
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Oder warum hilft man nicht dem Nachbarn in der Werkstatt? Eine 
Schule muss klarmachen, warum es sich lohnt, in die Schule zu 
gehen. Wirklich alle wollen lesen, schreiben, rechnen lernen, 
aber sie brauchen mehr, und das sieht man in diesen Ländern. 
Sie wollen überleben, und das Wort ist nicht übertrieben, sie wol-
len überleben, weil es Probleme mit der Ernährung, mit dem Was-
ser, mit der Gewalt, mit den Minen auf dem Feld gibt. Die Schule 
ist ein Überlebensinstrument. Und dann sollten wir doch mal auf 
unsere Situation zurückgehen. Frau Schavan, Sie haben es ange-
sprochen. Wir stecken in einer Krise, wir stehen vor ungeheuren 
Problemen. Wir stehen vor Überlebensproblemen. Was macht un-
sere Schule? Warum greift sie so viele Themen nicht auf? Warum 
hört sie nicht auf die Kinder, die besorgt sind? Ich habe, das ist 
ja gesagt worden, lange Forschungen in Schulklassen gemacht. 
Ich habe monatelang unter den Kindern im Klassenzimmer geses-
sen und mit ihnen über alles, was sie sorgte, geredet. Daher wis-
sen wir, das sind keine erwachsenen Themen, wenn wir über Kli-
mawandel, über Energieknappheit reden, das sind Themen der 
Kinder und Jugendlichen. Wo bekommen sie Antworten auf ihre 
Sorgen? Aber wo lernen sie auch etwas, um damit umzugehen? 
Jetzt komme ich auch zu den Lebensformen. Wir brauchen ande-
re Lebensformen. Wo kommen sie denn her? Wir müssen sie 
noch irgendwo entwickeln mit denjenigen, die sie auch ausüben 
sollen. Wir können doch nicht erwarten, dass wir den jungen Er-
wachsenen mit 18 sagen: Nun lebt anders! Das muss doch sehr 
früh beginnen und muss ihr Eigenes werden, und es wird ihr Eige-
nes, wenn es mit ihnen im Austausch, im Aushandeln, im Aus-
streiten, in demokratischen Grundformen des Lebens zusammen 
entsteht.

Ich glaube, das ist ein überaus wichtiger Punkt. Denn man 
kann ja fast jeden Tag in der Zeitung lesen, wie schwierig es 
heutzutage für Lehrer und Lehrerinnen geworden ist, weil die 
Schülerinnen und Schüler so und so geworden seien, wie sie 
seien, diesen Beruf überhaupt noch auszuführen. Sie bekommen 
dann einen Burnout und alles Mögliche. Ich habe den Eindruck, 

das hängt auch damit zusammen, dass auch in der Bundesrepu-
blik der flächendeckende Blick auf Schule ist: Schüler müssen 
den Schulen angemessen sein und nicht Schulen müssen den 
Schü lern angemessen sein, das was Wolfgang Edelstein ja sehr 
betont hat. Es ist dann sogar so, wenn Schüler nicht angemessen 
sind, dann am besten raus aus der Schule in irgendwas anderes, 
wo man nichts mehr mit ihnen zu tun hat. Wie ist da Ihre Erfah-
rung, wenn man versucht, Schule von den Schülern her zu ge-
stalten? Kann man sich damit nicht auch in gewisser Weise den 
Lehrerberuf vereinfachen, weil man nicht ewig kämpft: Jetzt muss 
ich die für den 30-jährigen Krieg interessieren, sondern eventuell 
aufnehmen kann, wofür sie sich interessieren? Dazu muss ich 
vielleicht umdenken, habe es dann aber auch leichter. Wie sind 
da Ihre Erfahrungen, Frau Kleff?

Selbstverständlich gibt es bei einer einzelnen Lehrerin oder 
einem Lehrer diesen Moment. Aber ist das nicht allzu verständ-
lich, wenn die Gesellschaft die Schule mit Erwartungen über-
häuft, die sich quasi auch widersprechen? Es soll zügig gehen, 
schnell gehen. Die deutschen Schüler sind im europäischen Ver-
gleich überaltert, die sollen schneller fit, am besten schon pro-
moviert sein. Sie sollen viele Kompetenzen haben, Ökologie, 
Ökonomie, Mehrsprachigkeit, virtual dies sehen, soziales Lernen, 
Klimaschutz. Alle Themen sollen rein, die Schulzeit soll verkürzt 
werden, aber die Ausbildung derer, die diese Arbeit machen, soll 
bitte schön genauso bleiben wir vor 20 Jahren, da hat sie nämlich 
auch schon nicht gestimmt. Es ist auch ein Witz, wenn in den 
Lehrerzimmern Anfang jeden Schuljahres schon darauf gewartet 
wird: Na, da kommt jetzt die neue Referendarin, mal sehen, hält 
sie es drei oder fünf Wochen durch, bis sie einen Nervenzusam-
menbruch hat? Und es gibt den Begriff des Praxisschockes in der 
Schule, wo jeder darauf wartet, bis die neue Referendarin zusam-
menbricht, weil jeder weiß, in ihrer Ausbildung hat sie nie ein 
dreidimensionales Kind zu sehen gekriegt. Erst recht nicht wel-
che, die aus einem anderen Milieu stammen als dem, in dem sie 
selber Schülerin gewesen ist, zum Beispiel arme Kinder, zum Bei-
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spiel Kinder, deren Erstsprache nicht Deutsch ist. Wenn das alles 
so ist, dann ist es eine gigantische Herausforderung, die auf dem 
Rücken der Lehrerinnen und Lehrer ausgetragen wird, - ich finde, 
zu Unrecht -, die es immer noch schaffen, sich zu motivieren, ei-
nerseits professionell zu denken, andererseits doch auch für die-
se Profession brennen. Meine Prognose ist: Dies wird nicht gut 
gehen. Wir sehen ja auch daran, wie wenig junge Menschen ger-
ne auf Lehramt studieren wollen. Wir haben jetzt schon einen 
Nachholbedarf im Ausbilden. Wir brauchen eine andere Ausbil-
dung, bitte in Ihre Richtung auch, Frau Schavan. Ohne die Zu-
sammenarbeit von Universität und dem, was die Universität an 
Kompetenzen produziert, wird man das nicht hinkriegen können. 
Und noch etwas: Lehrerinnen alleine sind unzureichend für eine 
gute Schule, die Haltungen vermitteln soll, die jenseits der Fä-
cher soziales Lernen ermöglichen und insgesamt ein gutes Klima 
schaffen soll. Wir brauchen interdisziplinäre Teams an Schulen, 
unbedingt, sozialpädagogisch kompetente Menschen, aber auch 
Künstlerinnen, Sportlerinnen, von außen dazu Kommende. Stich-
wort: Öffnung von Schule, Diversität an Kompetenzen. Ich glau-
be, das sind zwei Momente, die von zentraler Bedeutung sind, 
damit die Schule das bieten kann, was auch die Gesellschaft 
braucht.

Ich würde jetzt gerne noch mal auf die Anti-Bias-Initiative 
kommen. Das ist ja eine andere Situation. Sie bieten denen et-
was an, die gerne von sich aus schon lernen wollen. Die werden 
ja nicht gezwungen, zu Ihnen zu kommen, das heißt, diese Moti-
vierungsproblematik haben Sie nicht. Haben Sie trotzdem Erfah-
rung damit, wie man mit Menschen, die in eine ungewöhnliche 
Lernsituation und Lernwerkstatt wie bei Ihnen kommen, wie man 
mit ihnen so umgeht, dass sie das auch weiterverbreiten können? 
Sie gestalten ja in der Regel ein Wochenende, wenn ich das rich-
tig sehe, oder einen Drei-Tage-Workshop und haben bis jetzt 
nicht die Mittel, das länger zu machen. Wie gehen Sie damit um?

Man darf sich so ein Anti-Bias-Seminar nicht so vorstellen, 
als würde man da ein paar Stunden oder vielleicht ein Wochen-
ende teilnehmen und dann hat man vielleicht bestimmte Fähig-
keiten oder Qualifikation, sondern es geht um Sensibilisierung. 
Es geht darum, einen bestimmten Blick auf die Gesellschaft zu 
werfen, auf das eigene Lebensumfeld, und das nimmt man dann 
auch aus dem Seminar mit. Ich bin mir ganz sicher, dass eine 
Person, die vorurteilskritisch ist oder sich mit diesen Themen, sei 
es in einem Anti-Bias-Seminar oder mit anderen guten politischen 
Bildungsansätzen, befasst hat, an einem Essen, wie Sie es vorhin 
geschildert haben, teilnimmt, wo verschiedene Vorurteile und 
Stereotype ausgebreitet werden, nicht einfach nichts sagen wird, 
sondern sich in der Verantwortung fühlen wird, da irgendwie zu 
handeln und irgendwie auch die anderen Menschen dafür zu sen-
sibilisieren, dass man eben nicht so auf- und abwertend über an-
dere Menschen denken kann und mit ihnen umgehen kann. Es 
geht darum, eine Sensibilisierung zu erreichen, die über den Se-
minarrahmen hinausgeht. Und dann kommt die Selbstreflexion. 
Was bringe ich eigentlich an Bildern, Stereotypen mit? Welche 
gebe ich auch an andere weiter, welche verbreite ich? Und da auf 
sich selbst zu schauen. So wichtig ich Schule und die Arbeit, die 
dort geleistet wird, auch finde, wenn die Kinder aus der Schule 
nach Hause kommen oder in die Stadt gehen und dort jede Men-
ge undemokratische Strukturen vorfinden, dann wird so eine Pä-
dagogik unglaubwürdig. Das heißt, jeder Einzelne ist da gefragt, 
selbst eine kritische, selbstreflektive Haltung gegenüber jegli-
chen Herrschaftsformen, auch der Demokratie, einzunehmen.

Ich finde das sehr interessant und wichtig, weil Sie etwas 
über das, was Lernen eigentlich heißt, aussagen. Das ist jeden-
falls ein Anstoßen von Selbstreflexion. Das Ergebnis oder der Er-
folg dieses Lernens ist nicht so ohne Weiteres mit Häkchen ab-
zufragen und Kästchen auszufüllen, auch dies eine kleine Pointe 
gegen das, was wir Evaluation nennen und den, wie ich finde, völ-
lig abstrusen Evaluationsdruck, unter dem die meisten stehen, 
weil man das, was wirklich passiert, schwer quantifizieren oder 
abhaken kann. Es ist eben auch sehr individuell geprägt und – 
jetzt kommt noch ein schneller Hieb, ich muss ganz schnell aus-

gesine schwan

danijela cenan

gesine schwan
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nutzen, liebe Frau Schavan, dass Sie hier sitzen -, diese Liebe 
zum Zentralabitur und zu Zentralprüfungen halte ich für absolut 
dysfunktional für einen echten Lernprozess. Das kann gar nicht 
klappen. Das würde meines Erachtens alles abwürgen. 

Herr Krappmann, ich glaube, ein echter Mann auf dem Podi-
um, ganz alleine, kann das beschließen. Wie würden Sie aus der 
Erfahrung, vor Ihrem theoretischen Hintergrund, weltweit erfolg-
reiche Lernprozesse, gerade in Schulen wie Somalia oder woan-
ders, beschreiben? Ich bin ganz sicher, nicht mit konventioneller 
Evaluation. Aber wo, würden Sie sagen, hat hier etwas stattge-
funden, was wir als Erfolg bewerten können und wovon wir auch 
unsererseits lernen können?

Ich glaube, die erfolgreiche Schule ist eine Schule, die die 
Kinder respektiert. Denn ich sage es noch einmal: Die Kinder 
kommen mit Fragen, die kommen mit Ängsten, die kommen mit 
Sorgen und wollen etwas lernen, und das muss die Schule auf-
nehmen. Sie kann sich vorher natürlich viel überlegen, was für 
die nachwachsende Generation wichtig zu wissen wäre, aber alle 
unsere Lerntheorien sagen auch, man muss auf die Kinder zuge-
hen, damit sie etwas lernen. Also, wie Wygotski, der sagt: Ein 
Kind kann nur lernen, wenn man es an der Stelle anspricht, an 
der es offen und bereit zum Lernen ist, nämlich eine Frage hat. 
Wir könnten jetzt noch viel darüber diskutieren. Ich will es auf 
eine kurze Formel bringen: Ich glaube, die Schule des Respekts 
vor den Kindern ist die Schule der Kinderrechte. Was ich empfeh-
len würde, ist, dass die Schulen sich diese Kinderrechtskonventi-
on einmal vornehmen. Das ist kein abstrakter juristischer Text. 
Da stehen viele interessante und wichtige Dinge darin über das, 
worauf die Kinder einen Anspruch haben. Mit anderen Worten: 
Das werden sich die Lehrer und die Kinder gemeinsam schon 
übersetzen. Da steht zum Beispiel: Kinder haben ein Recht auf 
Gehör. Es gibt höchstrichterliche Urteile über das, was Gehör ist. 
Ich sage immer, es zeigt sich, dass den Kindern Gehör gegeben 
wird, wenn man ihnen eine Antwort gibt. Die Kinder bekommen 
in unseren Schulen sehr oft keine Antwort. Ich saß unter den 
Kindern. Ich weiß, wie viel Vergeblichkeit unter diesen Kindern 

läuft, wie wenig Lehrer und Lehrerinnen in der Lage sind, in un-
serer jetzigen Schule auf das einzugehen, was die Kinder eigent-
lich treibt und bewegt. Die Lehrerinnen und Lehrer kommen alle 
mit gutem Willen in die Schule, aber weil sie das Handwerkszeug 
nicht haben – darüber haben wir ja gesprochen –, scheitern sie 
an ihrem guten Willen. Und dann gibt es eine Schule, in der zu 
wenig miteinander gesprochen wird. Lernen ist Dialog, Lernen ist 
Beteiligung, Lernen ist Teilhabe. Durch Teilhabe lerne ich, nicht 
dadurch, dass mir jemand etwas sagt, ich muss es aufnehmen 
und daran selbst aktiv beschäftigt sein.

Ein wunderbares Schlusswort. Herzlichen Dank, dass wir Sie 
hier mit dieser Vorstellung behelligen durften. Ihnen einen ganz 
herzlichen Dank, dass Sie dieses Publikum behelligt haben, dazu 
ist es ja gekommen.

Ich hatte noch keine Möglichkeit auch einmal Dankeschön zu 
sagen. Vielen Dank für diese Anerkennung auch im Namen un-
seres Geschäftsführers, Eberhard Seidel, danke an die Theodor 
Heuss Stiftung, danke für Ihre Aufmerksamkeit für unser Anlie-
gen. Wir hoffen, dass es dazu beiträgt, dass wir unsere Arbeit 
auch weiterhin so machen können. Vielen Dank.

Schön, dass Sie es noch einmal angehalten haben. Auch ich 
möchte sagen: vielen Dank für diese Medaille. Ich fühle mich 
wirklich geehrt, aber ich finde auch, mein Thema ist geadelt. Und 
ich sage noch dazu: Ich habe Theodor Heuss noch selber gese-
hen. Er hat immer wieder die Kieler Woche eröffnet, und in einem 
Jahr saß ich im Schulorchester zu seinen Füßen und habe ge-
geigt, als er die Kieler Woche eröffnet hat.

Wunderbar. Also herzlichen Dank.

lothar krappmann

lothar krappmann

sanem kleff

gesine schwan

gesine schwan
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Schlusswort | Christian Petry

Zur traditionellen Gestalt dieser Preis-
verleihung gehört das Schlusswort. 

Hier erhält ein Mitglied des Vorstands 
oder des Kuratoriums der Theodor Heuss 
Stiftung die Aufgabe, neben den obligaten 
Dankesworten die gedankliche Ausbeute der 
beiden Tage noch einmal zu betrachten, viel-
leicht ein Wort über die weitere Arbeit hin-
zuzufügen und dann den Themensack zuzu-
binden.

Wenn ich nur ein Wort zur Beschreibung 
dessen verwenden dürfte, was wir gestern 
und heute erörtert und gewürdigt haben, 
denn würde ich das Wort »demokratische 
Kultur« verwenden. Wir haben versucht, uns 
über Voraussetzungen und Wege zu einer le-
bendigen demokratischen Kultur zu verstän-
digen und haben uns darauf konzentriert he-
rauszuarbeiten, was Bildung, insbesondere 
Schule, was Partizipationschancen zu einer 
solchen Kultur beitragen können. Die Fran-
zosen definieren Kultur als das, was übrig 
bleibt, wenn alle Einzelheiten und alle De-
tails der Argumentation vergessen sind. Was 
also wird übrig bleiben von dem, was wir uns 
gestern und heute gesagt haben?

Ich nenne sechs Sätze und erläutere sie 
mit sechs Gedanken, von denen ich mir 
wünsche, dass sie nicht vergessen werden.

1. Demokratie fällt nicht vom Himmel 
und entsteht nicht von selbst, sondern muss 
gelernt werden, an jedem Tag.

Was da gelernt werden muss, wird be-
sonders deutlich, wenn man von den Ge-
fährdungen demokratischer Kultur ausgeht. 
Was diese stärker als alles andere gefähr-
det, ist die Vorstellung, dass Menschen prin-
zipiell nicht gleichwertig sind, dass eine an-
dere Hautfarbe, eine andere Herkunft oder 
Religion, dass eine Behinderung und vieles 
andere eine Abwertung anderer Menschen 
rechtfertigt. Wenn sich eine Ideologie der 
Ungleichwertigkeit von Menschen dann mit 
Gewalt verbindet, haben wir es zum Beispiel 
mit einer rechtsextremistischen Gefährdung 
demokratischer Kultur zu tun. Es braucht 
also die gelernte Erfahrung der Gleichwer-
tigkeit von Menschen und die Absage an 
Gewalt als Ausdruck von Konflikten.

Die Anti-Bias-Werkstatt und das Projekt 
Schule ohne Rassismus – Schule mit Coura-
ge zeigen uns Wege, wie dies geschehen 
kann. Aber es ist empörend und deprimie-
rend, wenn wir hören, dass die kleine Sum-
me fehlt, die helfen würde, dass dieses Pro-
jekt seine segensreiche Arbeit auf Bundes- 
ebene fortsetzen kann.

2. Demokratie lernt man, indem man sie 
lebt.

Aggressive Ablehnung demokratischer 
Umgangsformen erlebt man vor allem bei 
Jugendlichen, die diese in ihren Familien und 
in ihren Lebenswelten nicht erfahren haben. 
Also ist die zentrale Frage, die jede demo-
kratische Gesellschaft beantworten muss, 
wo und wie Kinder und Jugendliche vertraut 

schlussworT

Christian Petry | Mitglied des Vorstands der Theodor Heuss Stiftung
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gemacht werden können mit dem, was De-
mokratie an Kompetenzen verlangt.

3. Schule kann Teil des Problems und 
Teil der Lösung sein, wenn man Wege zu ei-
ner lebendigen demokratischen Kultur sucht.

Eine empirische Studie in Thüringer 
Schulen hat gezeigt, dass Schüler, die von 
sich sagen, dass sie in der Schule Partizipa-
tion erfahren haben, dass sie gehört werden 
und dass man sich um sie kümmert, auf Be-
fragung Gewalt und die Abwertung anderer 
Menschen ablehnen. Eine empirische Studie 
in Brandenburg hat gezeigt, dass Schüler, 
die mit ihrer Schule negative Erfahrungen 
verbinden, Gewaltfantasien haben und Un-
gleichwertigkeit von Menschen betonen. 
Eine gute Schule kann also eine gute Prä-
vention gegen extremistische Gefährdungen 
demokratischer Kultur sein. Eine gute Schu-
le ist die Schule der Demokratie. Erstaunlich 
nur, dass die Demokratiepädagogik noch 
nicht die organisatorische Förderung erfährt, 
die sie braucht.

4. Der Blick auf den absoluten Nullpunkt, 
auf das Elend von Kindern in Kriegs- und 
Flüchtlingsgebieten, kann helfen, die Mög-
lichkeiten der Schule mit frischen Augen zu 
sehen.

Für Menschen im Elend ist die Schule, in 
welch rudimentärer Form auch immer, ein 
Zeichen der Hoffnung auf die Wiedergeburt 
von Normalität, auf die Wiedergewinnung 
von Zukunft. Welch ein Reichtum, die Schule 
zu haben und sie neu denken zu können. 

Und welche Hoffnung, wenn man sich vor 
Augen führt, welche Kraft Bildung für die 
Gestaltung der Zukunft haben kann.

5. Gesucht wird eine Schule, deren Kli-
ma und Lernkultur auf der Verwirklichung 
der Kinderrechte basiert.

Die Kinderrechte werden in Deutschland 
meist als Normen verstanden, die Gefahren 
abwehren sollen: dass Schüler gemobbt, 
diskriminiert, sexuell missbraucht werden, 
Gewalt erfahren, in der Entwicklung ihres 
Selbstbewusstseins und ihrer Stärken ge-
knickt werden. Lothar Krappmann macht 
darauf aufmerksam, dass Engländer schon 
sprachlich anders mit solchen Rechten um-
gehen. »Your are enjoying your rights«, sagt 
man dort. Man erfreut sich seiner Rechte. 
Unsere Rechtskultur schaut sozusagen auf 
den Zaun, der den Garten schützt, weniger 
darauf, was dadurch im Garten wachsen 
kann. Wolfgang Edelstein und Lothar Krapp-
mann wünschen sich die Unterstützung der 
Theodor Heuss Stiftung bei dem Versuch, 
die von Kinderrechten bestimmte Schule so 
zu beschreiben, dass die Freude daran an-
steckend wirkt.

6. Die meisten von uns in der Theodor 
Heuss Stiftung sind in dem Alter, dass wir 
unsere Lebensfreuden offline suchen. Die 
Mehrheit der Kinder und Jugendlichen aber 
würden wir an vielen Stunden des Tages ver-
mutlich vergnügt und selbstverständlich on-
line finden. Wie alles im Leben, bietet auch 
das Leben im Internet Gefahren und Chan-
cen: Es gehen einerseits Gefährdungen de-

mokratischer Kultur von dem aus, was Kin-
dern und Jugendlichen im Internet begegnet, 
sie entdecken andererseits Möglichkeiten 
der Teilhabe und entdecken, was sie sich 
alle wünschen - wie sie ihre Einzahl in eine 
Vielzahl einbringen können. Hier ist offen-
sichtlich ein Thema für die Theodor Heuss 
Stiftung in der Zukunft. Ich möchte zum Ab-
schluss dieser Veranstaltung all denen, die 
zur Vorbereitung und Gestaltung des Kollo-
quiums gestern und der Preisverleihung heu-
te beigetragen haben, herzlich danken. Ich 
danke Maximilian Schairer, den wir gleich 
noch einmal hören werden, für den musika-
lischen Rahmen; und Ihnen allen, die Sie 
zum Teil von weit hier her gekommen sind, 
danke ich dafür, dass Sie helfen, die Preis-
verleihung zu einer Gelegenheit zu machen, 
an der man demokratische Kultur erleben 
kann.

Ich wünsche Ihnen gute Gespräche beim 
Empfang gleich nach dem Ende dieser Ver-
anstaltung.

Auf Wiedersehen im nächsten Jahr.
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Die Ziele des Kolloquiums, das seit einigen Jahren am Nachmittag vor der Preisverleihung 
stattfindet, sind anspruchsvoll: Es soll in das Jahresthema einführen, das Engagement der 
durch Preis und Medaille Ausgezeichneten sichtbar machen, Gemeinsamkeiten zwischen ih-
nen identifizieren oder stiften, ja sogar Erkenntnisse gewinnen, die man politisch zur Geltung 
bringen kann. Die Theodor Heuss Stiftung sieht sich als eine Einrichtung, die zivilgesellschaft-
liche Initiativen nicht nur entdeckt und preist, sondern nach ihren Möglichkeiten auch unter-
stützt. So sollte es auch – der Einführung von Ludwig Heuss folgend – dieses Mal sein.

Und so war es auch zunächst: 
Ich las als Diskussionsleiter ein Referat des erkrankten Preisträgers Prof. Dr. Wolfgang Edel-
stein vor, in dem er gewissermaßen den Rahmen setzte für unser Kolloquium. Dann folgten 
Impulsreferate von Sanem Kleff, die eine Medaille für die Initiative »Schule ohne Rassismus – 
Schule mit Courage« bekommen sollte, und von Katharina Dietrich, die für die – ebenfalls mit 
einer Medaille ausgezeichnete – Anti-Bias-Werkstatt sprach.

Das Publikum reagierte auf beide Impulsreferate mit lebhaften, interessierten Nachfragen und 
es kam zu einer Diskussion, die der Frage folgte, was Schule angesichts von Rassismus, An-
erkennungsverlusten und mancherlei Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen tun kann. 
Als dritter war Reinhard Erös gebeten zu sprechen, der eine Medaille für die von ihm gegrün-
deten und betriebenen Schulen in Afghanistan erhalten sollte. Das tat er auch, aber die eben-
so lebhaften Nachfragen zu den erstaunlichen und erschreckenden Fakten, die er geschildert 
hatte, verweigerte er nach kurzer Zeit. In aggressivem Ton stellte er fest, dass seine Arbeit 
mit dem, was hier diskutiert werde, nichts zu tun habe, dass er die Diskussion nicht verstehe 
und nicht den Eindruck habe, verstanden zu werden, dass die Befürchtungen, die er schon 
vorher gehabt habe, eingetroffen seien. Er hätte nicht hierher kommen sollen. Und stand auf 
und ging und kam nicht wieder, auch nicht zur Preisverleihung am nächsten Tag.

Deshalb hörte er nicht mehr, wie die so entstandene Lage in einem behutsamen Gespräch 
bearbeitet und gedeutet wurde, und er erlebte nicht mehr, wie es Lothar Krappmann, dem 
vierten Medaillenträger, gelang zu zeigen, was von solchen extremen Situationen wie denen 
in Afghanistan für die eigene, so viel bessere Lage zu lernen ist. In einem gewissen Sinn ver-
ursachte er ungewollt und verpasste eine Sternstunde der Theodor Heuss Stiftung. 

kolloquium zum jahresThema am 27. aPril 2012

Bericht von Christian Petry
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Es bleibt zurück ein Gefühl des Bedauerns, dass das fehlende Vertrauen in die liberale Dis-
kussionskultur der Theodor Heuss Stiftung und die eigene Schwierigkeit, die Offenheit der 
Gesprächssituation auszuhalten, zu einem nicht mehr heilbaren Abbruch des Gesprächs ge-
führt hat. 

Tragen wir einige Ergebnisse des Kolloquiums am Vortag zusammen, die auch nach der Preis-
verleihung erinnert werden sollten.

Wolfgang Edelsteins Referat endete unter Beifall mit folgenden Worten: 
»Schließlich müssen Schulen, wenn sie die Frage »Wozu Demokratielernen?« konstruktiv be-
antworten wollen, auf die normative Frage Antwort geben, wozu denn eine demokratische 
Lebensform als Ziel von Demokratielernen gut sein soll. Damit tritt die Frage aus dem funkti-
onalen Kontext der Relation von Lernzielen zu Lernprozessen hinaus und in den Diskurs über 
Sinn und Ziel von Schule in der gesellschaftlichen Entwicklung ein. Darin geht es um Aufklä-
rung, Gleichheit, Menschenwürde, Menschenrechte und Kinderrechte – um einen Diskurs, 
der hier nicht weitergeführt werden soll, obwohl gerade er die Forderung nach der demokrati-
schen Lebensform fundiert, der diesen Ausführungen zugrunde liegt. Er lässt sich zusammen-
fassen in einer Formel, die demokratische Strukturen und demokratische Prozesse in einer 
demokratischen Lebensform zusammenführt: Anerkennung, Selbstwirksamkeit und Verant-
wortungsübernahme – das sind die tragenden Elemente einer durch das Prinzip Beteiligung 
demokratiepädagogisch transformierten Schule.« (Den vollständigen Text des Referats finden 
Sie auf der Website der Theodor Heuss Stiftung im Archiv.)

In der anschließenden Diskussion wurde die Hoffnung nach einer solchen Transformation 
deutlich ausgedrückt. Die real existierende Schule allerdings, so wurde ebenso deutlich, ist 
oft nicht gekennzeichnet durch eine Kultur der Anerkennung. Kinder lernen häufig nicht, wie 
es sich anfühlt, gehört, geachtet und gebraucht zu werden. Sie lernen vielmehr oft in der all-
täglichen Schulpraxis die Schmerzen des Mobbing und der Ausgrenzung kennen und begeg-
nen einer Ideologie der Ungleichwertigkeit von Menschen in den Formen von Rassismus und 
Diskriminierung. Sie erleben oft keine Selbstwirksamkeit und erfahren wenig Förderung, son-
dern erleiden die Folgen einer vor allem urteilenden und selegierenden Schulpraxis. Schule 
kann in ihrer Wirkung also Teil der Lösung sein, wenn man sich eine demokratische Gesell-
schaft wünscht, oder Teil des Problems. 
Sanem Kleff hat diese Ambivalenz in ihrem Impulsreferat über ihre Organisation »Schule ohne 
Rassismus – Schule mit Courage« mit deutlichen Worten beschrieben: »Am weitesten entfernt 
von dem Idealbild, was erhofft wird in den Klassen vorzufinden, ist der Junge mit dem musli-

mischen Migrationshintergrund aus einer bildungsfernen, armen Familie, vor allem wenn sein 
Migrationshintergrund auch noch etwas zu tun hat mit Flucht oder Krieg oder Kriegserfah-
rung. Diese Kinder, wir kennen sie, sind auf der untersten Ebene der Bildungsleiter in Deutsch-
land und dort bleiben sie auch stehen. Wahrscheinlich sind neben ihnen nur noch die Roma 
zu finden in Deutschland, die können ihre Handicaps so gut wie nie wieder aufholen.  
[…] Ich glaube, dass, wenn ein bestimmtes Maß an Unfairness in einem Bildungssystem vor-
handen ist, tatsächlich die Demokratie gefährdet ist in einer Gesellschaft. Ich bin überzeugt, 
dass eine demokratische Gesellschaft nur dann realisiert werden kann, wenn die Zugänge zu 
Ressourcen auch fair zugänglich sind für alle Menschen in der Gesellschaft. Zu den beiden 
Fragen unserer Runde hier - Werde ich gehört? Werde ich gebraucht? - auf diese beiden Fra-
gen muss sehr unterschiedlich geantwortet werden, nämlich je nachdem, wer diese Frage 
stellt. Lassen Sie mich ein bisschen klischeehaft formulieren. Wenn es jetzt um Emma, die 
Tochter eines Architekten auf dem Gymnasium im Leistungskurs Deutsch geht, dann wird sie 
die Antwort bekommen: »Ja, wir hören dich, und wir brauchen dich unbedingt, dich und deine 
künftigen Kinder. Du wirst heute schon gehört von uns, du bist jetzt schon Klassenspreche-
rin, du schreibst in einem eigenen Blog, du nimmst an Demos teil, du bist aktiv, wir sehen 
dich, wir wollen dich.« Spricht hier aber Achmed zu uns, der Sohn des Flüchtlings aus dem 
Libanon, der mit Mühe und Not erhofft, noch einen Hauptschulabschluss hinzukriegen und 
eigentlich schon ahnt, das wird nichts werden, ist die Antwort: »Nein, wir wollen dich nicht 
hören, wir wollen dich nicht haben, wir brauchen dich sowieso nicht und erst recht nicht dei-
ne künftigen Kinder.«

Ich glaube, dass es darum geht, ein System von Bildung und Schule zu haben, das jedem 
Kind auf seine Frage »Werde ich gebraucht?« die Antwort gibt: Ja. Ja, wir brauchen dich, wir 
brauchen dich so wie du bist, du bist wichtig, du bist wertvoll. Darum geht es uns in unserer 
Arbeit  als »Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage«. Wir möchten Schulen dazu moti-
vieren und ihnen Unterstützung zukommen lassen, gegen jede Form von Diskriminierung, 
jede Form von Ungleichwertigkeitsdenken aktiv intern, aber dann auch miteinander in die Ge-
sellschaft hinein wirken zu können. Es geht darum, dass Schulen zu Orten werden, an denen 
Kinder alle gleichermaßen willkommen sind. Daher nehme ich jetzt alles, was ich von Herrn 
Edelstein gehört habe, als ein Paket, das ich in meinem Herzen mittrage, bei der Arbeit, die 
ich tue.«

In der Diskussion über den Impuls von Sanem Kleff wurde ihr recht gegeben: Es braucht ei-
nen »Klimawechsel« in der Schule und es gibt Möglichkeiten hierzu, wenn man sich anschaut 
was sie, ihr Partner Eberhard Seidel und ihre Kolleginnen und Kollegen in den Bundesländern 
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zur Unterstützung der 1.000 Schulen tun, die »Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage« 
sein wollen. Es wurde aber auch deutlich, wie fragil und wenig finanziell gesichert dieses An-
regungs- und Unterstützungssystem ist. 

Wie behutsam das Handeln sein sollte, das zu einem neuen, demokratischen, wertschätzen-
den Klima führen kann, erfuhren wir mit Hilfe von Katharina Dietrich und ihren Kolleginnen 
von der Anti-Bias-Werkstatt. Ohne eine fest finanzielle Grundlage bieten ehemalige Studenten 
ihre Dienste bei der Herstellung von Gesprächssituationen an, in denen allen Beteiligten eine 
Atmosphäre gegenseitigen Respekts erleben und die Möglichkeit erfahren, ohne die ein-
schränkende Wirkung von Hierarchien und Vorurteilen miteinander zu kommunizieren. Sie ließ 
uns in einer Art kurzen Selbsterfahrung spüren, dass auch das von allen geschätzte delibera-
tive Kommunikationsklima der Theodor Heuss Stiftung nicht frei ist von Verzerrungen durch 
Gewicht und Status der Sprechenden und vermittelte der Versammlung ein Gefühl von der 
demokratischen Qualität, die man in der Anti-Bias-Werkstatt erfahren und erleben kann. Be-
hutsamkeit war dann auch das Kennzeichen der folgenden Diskussion, die als roten Faden 
hatte, wie aus den einzelnen Impulsen eine die Schule bewegende Entwicklung werden kann. 

Und dann sprach Reinhard Erös über die von ihm mit seiner Familie und Freunden initiierten 
Kinderhilfe in Afghanistan. Er sprach von Tod, Verwüstung, Korruption, die tägliches Erleben 
der 60.000 Schüler und 2000 Lehrer in 29 Schulen seien, die zu seiner Kinderhilfe gehören. 
In seinen Worten: 
»Der Großteil dessen, was in Afghanistan als Schule bezeichnet wird, ist ein großer Baum mit 
breiten Ästen, darunter steht [...] eine halbzerfetzte Papptafel. Neben der steht ein älterer 
Mann mit einem Bart und der hat so etwas wie Kreide in der Hand, wenn er sie noch hat, und 
schreibt da etwas drauf. Vor ihm sitzen 500 Schüler auf dem Boden. Jeder Fünfte hat ein 
Stück Papier und einen Bleistiftstummel und der schreibt dann mit, was der Lehrer sagt. Und 
wenn dieser Block voll ist, dann wird er ausradiert und dann wird er neu beschrieben. Das ist 
Schule in Afghanistan. Die Schüler kommen morgens selbstverständlich hungrig zur Schule 
und gehen hungrig nach Hause und in der Regel hungrig zu Bett. [...] Die Lehrer bekommen 
seit 2008 ein Gehalt im Gegenwert von ungefähr 50 Euro im Monat. Deshalb sind meine Pro-
bleme oder meine Themen in Sachen Erziehung, Schule, Schüler, Lehrer, Lehrebücher usw. in 
Afghanistan sehr, sehr weit weg von dem, was Sie eigentlich heute hier diskutiert haben und 
vermutlich auch weiter diskutieren wollen.« Die Nachfragen konnte er dann nicht aushalten 
und ging, überzeugt von der Unmöglichkeit, verstanden zu werden.

Die Brücke, die Lothar Krappmann in seinem abschließenden Beitrag baute, konnte er nicht 
mehr betreten. Krappmann berichtete vor allem aus der Perspektive eines von der UN-Voll-
versammlung gewählten Mitglieds des Ausschusses für die Rechte des Kindes. Aufgabe die-
ses aus 18 Experten bestehenden Gremiums ist es, die Verletzung der Kinderrechte in allen 
Weltregionen zu überprüfen. Er bestätigte für viele der 67 Millionen Kinder, die wegen Kampf-
handlungen, Gewaltdrohungen oder auch Naturkatastrophen nicht in die Schule gehen kön-
nen, das Bild, das Erös für Afghanistan zeichnete. Er sagte dann aber etwas sehr Ermutigen-
des über den Wert und die Kraft auch der schlichtesten Form von Schule in einem verwüsteten 
Land. Auch und gerade dort hat »Schule sich als der Ort für Kinder erwiesen, der ein Stück 
Normalität wieder herstellt, falls (sie) sich auf die spezifische Situation der Kinder einlässt. 
Das heißt, falls sie ihre ganz konkreten Lebensprobleme (von Minen bis Aids) mit einbezieht 
und nicht gewissenermaßen aus der Schule drängt. »Hier in einem Camp«, sagte Krappmann,  
»zeigt sich, was Schule, was Bildung wirklich sein kann, ein Überlebensinstrument. Schulen 
im Camp, Überleben und Beteiligung sind mir daher zu Schüsselbegriffen, zu Begriffen mit 
symbolischem Gehalt für Bildung geworden.«

Krappmann beließ es nicht bei dieser Symbolik der Lagerschule, sondern beschrieb die child 
friendly school oder besser child rights school, deren Programmatik UNICEF auf der Basis er-
mutigender Erfahrungen entwickelt hat. Einer der spannendsten Momente seines Referats 
war es, als Krappmann beschrieb, was man bei der Gestaltung der Schule in unseren so ganz 
anderen Lebensbedingungen von solchen Lagerschulen lernen kann. Und eine der fruchtbars-
ten Phasen des Kolloquiums war es, als diese Transformationsideen diskutiert wurden. 

Krappmann beendete sein Referat mit einem Wunsch: »Ich möchte, dass alle Schulen sich die 
Kinderrechtskonventionen vornehmen und bestimmen, welcher oder vielleicht auch welche 
Artikel der Konvention für sie eine besondere Bedeutung haben und woran diese Schule kon-
kret arbeiten sollte. Sich vornehmen verlangt, dass Lehrer, Eltern und Kinder gemeinsam The-
men festlegen. Solche Themen können sein: Gewalt in der Schule, Integration randständiger 
Kinder, ungesunde Arbeitsweisen in der Schule, Beschämung von Kindern mit Lernschwä-
chen, aber auch curriculare Erweiterungen; Energie und Schule, Plastik in der Schule, Inklusi-
on in der Schule – nicht als curriculare Themen, sondern als Lebensthema der Kinder. Und 
nicht nur für die Freizeitbeschäftigung am Nachmittag der Ganztagsschule, sondern als 
Kernthema des Unterrichts mit dem Ziel, etwas gemeinsam zu erarbeiten, was das Zusam-
menleben verändert, was Überleben sichert und was Demokratie entstehen lässt.«  
(Den Text des Impulsreferats von Lothar Krappmann finden Sie im Archiv auf der Website der 
Theodor Heuss Stiftung.)
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die Theodor heuss sTifTung in kürze

Die überparteiliche Theodor Heuss Stiftung wurde 1964 nach dem Tode des ersten Bundes-
präsidenten von Hildegard Hamm-Brücher, seinem Sohn, Ernst Ludwig Heuss, und einem 
Kreis von Freunden von Theodor Heuss gegründet, um in Erinnerung an seine Persönlichkeit 
und sein politisches Lebenswerk Beispiele für demokratisches Engagement, Zivilcourage und 
Einsatz für die Stärkung und Weiterentwicklung der Demokratie auszuzeichnen und damit »auf 
etwas hinzuweisen, was in unserer Demokratie getan und gestaltet werden muss, ohne dass 
es bereits vollendet ist« (Carl Friedrich v. Weizsäcker, 1965). Theodor Heuss hat nicht nur das 
Grundgesetz der Bundesrepublik maßgeblich geprägt und durch seine Amtsführung die An-
fänge unserer demokratischen Kultur gestaltet, er hat durch sein ganzes Leben und Werk ein 
Beispiel demokratisch-liberaler Gesinnung und bürgerschaftlicher Verantwortung gegeben. 
»Demokratie und Freiheit sind nicht nur Worte, sondern lebensgestaltende Werte«. Die Theo-
dor Heuss Stiftung will die Erinnerung an die Persönlichkeit und das Lebenswerk von Theodor 
Heuss lebendig halten und dazu beitragen, dass in Deutschland und Europa demokratische 
Traditionen und Werte entstehen und sich entwickeln können. Sie will immer wieder von neu-
em die vielfältigen Möglichkeiten aufzeigen, von unserer Freiheit den rechten Gebrauch zu 
machen, und die Verantwortung dafür bei allen stärken. Sie fördert vorbildliches demokrati-
sches Verhalten, ungewöhnliche Zivilcourage und beispielhaften Einsatz für das Gemeinwohl. 
Mit der alljährlichen Verleihung des Theodor Heuss Preises hat die Stiftung von Anfang an 
versucht, durch die Würdigung von bürgerschaftlicher Initiative und Zivilcourage auch wichti-
ge politische und gesellschaftliche Entwicklungen frühzeitig ins öffentliche Bewusstsein zu 
tragen. Themen und Preisträger, die sie gewählt hat, sind so zu einer »demokratischen Zeitan-
sage« geworden. 

anhang
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gremien der Theodor heuss sTifTung

sTand 2012

kuraTorium

Gesine Schwan
Vorsitzende
Reni Maltschew
stv. Vorsitzende
Gerhart R. Baum
Matthias von Bismarck-Osten
Carola von Braun
Alexander Emmrich
Pia Gerber
Helmut Haussmann
Thomas Hertfelder
Valeska Huber
Anetta Kahane
Rolf Kieser
Armin Friedrich Knauer
Sabine Krüger
Armin Laschet 
Jutta Limbach
Jürgen Morlok
Cem Özdemir
Hermann Rudolph
Friedrich W. Schmahl
Florian Toncar
Klaus von Trotha
Roger de Weck
Richard von Weizsäcker
Martina Weyrauch
Cornelius Winter
Elke Wollenschläger
Jana Wüstenhagen
Walther Zügel

VorsTand

Ludwig Theodor Heuss
Vorsitzender
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
stv. Vorsitzende
Beatrice von Weizsäcker
stv. Vorsitzende
Michael Klett
Schatzmeister
Isabel Fezer
Winfried Kretschmann
Birgit Locher-Finke
Gabriele Müller-Trimbusch
Christian Petry
Rupprecht Podszun
Wolfgang Schuster 
Beate Weber-Schuerholz

Theodor heuss Preis- und medaillen- 
emPfänger seiT 1965

1965 »Vom rechten Gebrauch der Freiheit«
Preisträger: 
Georg Picht (Bildungsreform)
Aktion Sühnezeichen (Aussöhnung)
Medaillen: 
Evangelische Volksschule Berchtesgaden (deutsch-
dänische Schülerbegegnung)
Jugendrotkreuz Roding (Hilfsdienste als Übungsfeld des 
Gemeinsinns)
Peter Löser-Gutjahr und Heinrich Sievers (Schülermit-
verwaltung)

1966 »Über den Mut, den ersten Schritt zu tun«
Preisträger: 
Marion Gräfin Dönhoff (Ostpolitik)
Bamberger Jugendring (gegen Rassenhass und 
Intoleranz)
Medaillen: 
Wendelin Forstmeier (Landschulreform)
Ehrengard Schramm (Hilfe für Griechenland)
Bund Deutscher Pfadfinder (Berlin-Seminar)

1967 »Verantwortung ist Bürgerpflicht«
Preisträger: 
Wolf Graf von Baudissin (Demokratisierung der 
Bundeswehr)
Ludwig Raiser (Ostpolitik)
Medaillen: 
Aktion »Student aufs Land« (Bildungschancen für 
Landkinder)
Rainer Wagner (Jugendzeitschrift »gabelmann«)

1968 »Demokratie glaubwürdig gemacht«
Preisträger: 
Gustav Heinemann (Justizreform)
Medaillen: 
Karin Storch (Schülerzeitung)
Helferkreis zur Betreuung ausländischer Zeugen in den 
KZ-Prozessen (Aussöhnung und Vergangenheitsbewäl-
tigung)

1969 »Konflikte – Ende oder Anfang der Demokratie«
Preisträger: 
Günter Grass (politische Auseinandersetzung mit 
radikalen Gruppen)
Hans Heigert (persönliches Engagement in der Kirche)
Hans Wolfgang Rubin (Einleitung der Ostpolitik)
Medaillen: 
Gisela Freudenberg 
(Modellversuch Gesamtschule)
Christel Küpper (Friedenspädagogik)

1970 »Demokratisch leben«
Preisträger: 
Bürgeraktion zum Schutze der Demokratie e.V.  
(gegen NPD)
Medaillen: 
Barbara Just-Dahlmann (Strafrechtsreform)
Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V. (Einsatz für 
körperliche, psychische und soziale Rehabilitierung 
geistig Behinderter)

1971 »Mehr Demokratie braucht mehr Demokraten«
Preisträger: 
Walter Scheel 
(Verantwortung in der Demokratie)
Aktion junge Menschen in Not, Gießen (Strafvollzug)
Medaillen: 
Hans-Hermann Stührenberg (Autobahn-Leitplanken)
Aktion Bildungsinformation e.V., Stuttgart (mehr 
Bildungschancen)

1972 »Demokratie verantworten«
Preisträger: 
Alois Schardt und die Redaktionsgemeinschaft der 
ehemaligen Wochenzeitschrift »PUBLIK« (Kirche und 
Demokratie)
Medaillen: 
Verein zur Förderung von Gemeinwesenarbeit in 
München e.V. (Lösung sozialer und gesellschaftlicher 
Probleme im Stadtteil durch Hilfe zur Selbsthilfe)
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Verband für Praktizierte Humanität e.V., Hamburg 
(praktizierte und praktizierende Humanität)
PROP-Alternative e.V., München 
(Drogen-Selbsthilfegruppe)

1973 »Der lange Weg vom Untertan zum mündigen 
Bürger«
Preisträger: 
der mündige Bürger (persönliche Mitbestimmung und 
Mitgestaltung der Gesellschaft)
Medaillen: 
Christian Wallenreiter (für publizistische Verdienste)
Theodor Hellbrügge (Hilfe für mehrfach behinderte 
Kinder)
Aktionsgemeinschaft Westend e.V., Frankfurt 
(Stadtplanung)

1974 »Demokratie aktiv legitimieren«
Preisträger: 
Initiativgruppe zur Betreuung ausländischer Kinder e.V., 
München (Einsatz für die Situation und die Probleme 
der Gastarbeiterkinder)
Initiativkreis ausländischer Mitbürger und die Spiel- 
und Lerngruppen für Gastarbeiterkinder e.V., Augsburg 
(lebensnahe Lösung der Probleme ausländischer 
Arbeitnehmer und ihrer Familien)
Medaillen: 
Dorothee Sölle (Engagement in der Kirche)
Thea Gerstenkorn (Frau in der Gemeinde)

1975 »Weltverantwortung und individuelle Lebenschan-
cen«
Preisträger: 
Forum Regensburg e.V. (Altstadtsanierung)
Medaillen: 
Arbeitsgemeinschaft für Friedensdienste Laubach e.V. 
(aktives Engagement für Frieden)
Modellversuch »Gerechtigkeit – Friede«, Lüdinghausen 
(Dritte Welt)

1976 »Demokratie im Wahlkampf«
Preisträger: 
Egon Bahr (Ostpolitik)
Burkhard Hirsch (Parlamentsreform)
Medaillen: 
Es wurden keine Medaillen verliehen. 

1977 »Grundwerte der Demokratie: Initiative und 
Verantwortung«
Preisträger: 
Karl Werner Kieffer (ökologische Verantwortung)
Dieter Fertsch-Röver (Mitbestimmung und Vermögens-
bildung im Unternehmen)
Modell Berufseingliederung und Berufsausbildung 
Lernbehinderter der Handwerkskammer Mittelfranken 
(Einführung lernbehinderter und –schwacher 
Schulabgänger ins Berufsleben)
Medaillen: 
Karl Klühspies (Stadterhaltung)
Gesellschaft für Sozialwaisen e.V. – GESO (Engagement 
für familienlose Kinder)

1978 »Verteidigung der Freiheit«
Preisträger: 
Helmut Schmidt (demokratische Verantwortung 
angesichts terroristischer Bedrohung)
Medaillen: 
Manfred Rommel (Leben und Handeln im demokrati-
schen, von Liberalität, Toleranz und Gerechtigkeit 
geprägten Sinne)
Alfred Grosser (deutsch-französische Verständigung)
Johannes Hanselmann (Eintreten für Toleranz, 
Gerechtigkeit, Mitmenschlichkeit)

1979 »Bürgerengagement für Europa«
Preisträger: 
Stadt Castrop-Rauxel (Engagement in städtepartner-
schaftlicher, europäischer Zusammenarbeit)
Medaillen: 
Hilfsaktion Bretagne (Ölkatastrophe)
Lilo Milchsack (deutsch-englische Gespräche)

Hans Paeschke (Herausgeber der Zeitschrift »Merkur«; 
Förderung des europäischen Dialogs)

1980 »Verantwortung für den Nächsten«
Preisträger: 
Horst Eberhard Richter (vielfältiges und unermüdliches 
Engagement als Wissenschaftler und Praktiker in der 
Sozialarbeit) 
TERRE DES HOMMES Deutschland (Hilfe für Kinder in 
aller Welt)
Medaillen: 
die Nachbarschaftshilfe Unterschleißheim, Oberschleiß-
heim, Garching/Hochbrück, Sozialdienst Unterpfaffen-
hofen-Germering (soziale Hilfe auf nachbarschaftlicher 
Ebene)
Deutsch-Türkischer Kindertreff (Ausländerarbeit)
Gerhard Mauz (Demokratie und Justiz)

1981 »Arbeitslosigkeit – Herausforderungen in der 
Zukunft«
Preisträger: 
Es wurde kein Preis verliehen. 
Medaillen: 
Arbeitslosen-Initiative Stuttgart (Selbsthilfeorganisation)
Projekt JUBA (Jugend-Bildung Arbeit) der Philips-Werke 
Wetzlar (individuelle Ausbildungshilfe für schwer 
vermittelbare Jugendliche)
Juniorenarbeitskreis Hassberge der IHK Würzburg/
Schweinfurt (Ausbildungsplätze im Zonenrandgebiet)

1982 »Frieden wahren, fördern und erneuern«
Preisträger: 
Kammer für öffentliche Verantwortung in der 
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) für ihre 
Denkschrift »Frieden wahren, fördern und erneuern« 
(Friedenspolitik)
Medaillen: 
Verein für Friedenspädagogik Tübingen (Friedensarbeit)
Gemeinde Meeder bei Coburg (Friedensfeste)
Klaus Peter Brück und Karl Hofmann mit dem 
Lehrerbildungsprojekt in Soweto/Südafrika (Frieden 
zwischen Rassen)

1983 »Der Nachbar als Fremder – der Fremde als 
Nachbar«
Preisträger: 
Es wurde kein Preis verliehen. 
Medaillen: 
Renate Weckwerth und die von ihr geleitete »Regionale 
Arbeitsstelle zur Förderung ausländischer Kinder und 
Jugendlicher«, Oberhausen (Förderung junger, in 
Deutschland aufwachsender Ausländer)
Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit 
Siegerland e.V. (Deutsche und Juden)
Hilde Rittelmeyer (Präsidentin des Verbands 
Deutsch-Amerikanischer Clubs)
Izzettin Karanlik (deutsch-türkische Ausbildungswerk-
statt)

1984 »Politischer Stil in der demokratischen 
Auseinandersetzung«
Preisträger: 
Richard von Weizsäcker  
(Toleranz gegenüber politisch Andersdenkenden, 
Initiativen zur Ost- und Deutschlandpolitik)
Medaillen: 
Lieselotte Funcke (Ausländerbeauftragte der 
Bundesregierung)
Ruth Leuze (Datenschutzbeauftragte des Landes 
Baden-Württemberg)
Stiftung DIE MITARBEIT e.V. (Förderung von Bürgeriniti-
ativen)
Bund der Jugendfarmen und Aktivspielplätze e.V., 
Stuttgart (pädagogisches Engagement in der freien 
Jugendarbeit)

1985 »Verantwortung für die Freiheit«
Preisträger: 
Georg Leber (Vermittlung in Tarifkonflikten)
Medaillen: 
Aktion Menschen für Menschen – Karlheinz Böhm 
(Hilfe für Äthiopien)
Deutsches Komitee Not-Ärzte e.V. – Rupert Neudeck 
(Ärzte-Engagement in aller Welt)
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1986 »Mut zum Erinnern – Kraft zur Versöhnung«
Preisträger: 
Werner Nachmann (jüdisch-deutsche Aussöhnung und 
friedliches Zusammenleben von Juden und Christen in 
der Bundesrepublik Deutschland)
Medaillen: 
Arbeitsgemeinschaft Juden und Christen beim 
Deutschen Evangelischen Kirchentag (Abbau 
gegenseitiger Vorurteile im deutsch-jüdischen 
Verhältnis)
Tadeusz Szymanski (Einsatz als Betreuer und 
Gesprächspartner für Besuchergruppen im ehemaligen 
Konzentrationslager Auschwitz)
Förderverein Internationale Jugendbegegnungsstätte 
Dachau e.V. (Auseinandersetzung mit dem Nationalso-
zialismus)
Hartmut Peters und das Schüler-Lehrer-Projekt »Juden 
besuchen Jever« (deutsch-jüdische Aussöhnung am 
Beispiel der Heimatstadt), Erwin Essl (deutsch-sowjeti-
sche Zusammenarbeit)

1987 »Verantwortung für Natur und Leben«
Preisträger: 
Klaus-Michael Meyer-Abich (ökologische Verantwortung)
Ralf-Dieter Brunowsky und Lutz Wicke (Ökologie und 
Ökonomie)
Medaillen: 
Dieter Menninger und der Rheinisch- 
Bergische Naturschutzverein e.V. (regionaler 
Naturschutz)
Max Himmelheber (ökologisch verantwortungsbewusst 
handelnder Unternehmer und Mäzen für geistige, 
philosophische und kulturelle Initiativen)
Stadt Rottweil (Entwicklung und Erprobung umwelt-
freundlicher kommunaler Energie- und Müllentsor-
gungspolitik)

1988 »Grenzgänger zwischen Macht und Geist – zwi-
schen Macht und Verantwortung«
Preisträger: 
Walter Jens (Mahner für aufgeklärtes politisches 
Denken und humanes politisches Handeln) und Inge 

Jens (Anstöße zur gemeinsamen politischen Verantwor-
tung von Frauen und Männern; politisches Engagement 
für Frieden und Abrüstung)
Medaillen: 
Klaus von Dohnanyi (gewaltfreie Lösung im Hamburger 
Hafenstraßen-Streit)

1989 »Frieden – Gerechtigkeit – Bewahrung der 
Schöpfung«
Preisträger: 
Carl Friedrich von Weizsäcker (langjährige Beiträge zu 
den Menschheitsthemen Frieden – Gerechtigkeit – Be-
wahrung der Schöpfung)
Medaillen: 
Es wurden keine Medaillen verliehen. 

1990 »Für Menschenrechte – gegen Extremismus«
Preisträger: 
Hans-Dietrich Genscher (Einsatz für friedvolle 
Überwindung der Teilung Deutschlands und Europas, 
gegen Extremismus und zur Wahrung der Menschen-
rechte)
Medaillen: 
Hermann Lutz (Vorsitzender der Gewerkschaft der 
Polizei; für Verbesserung des Verhältnisses zwischen 
Bürgern und Polizei)
Schülermitverwaltung und Vertrauenslehrer Wunibald 
Heigl des Werner-von Siemens-Gymnasiums München 
(Einsatz in der Auseinandersetzung mit ausländerfeind-
lichen und rechtsextremistischen Tendenzen in und 
außerhalb der Schule)

1991 »Die friedlichen Demonstranten des Herbstes 
1989 in der damaligen DDR« zuerkannt und in Form 
von Theodor Heuss Medaillen verliehen an: 
Christian Führer, Joachim Gauck, David Gill, Anetta 
Kahane, Ulrike Poppe, Jens Reich (für hervorragende 
Beiträge vor und während der friedlichen Revolution 
und Selbstbefreiung in der ehemaligen DDR)

1992 »Das vereinte Deutschland demokratisch 
gestalten – Rechtsextremismus und Ausländerhass 
überwinden«
Preisträger: 
die Ausländerbeauftragten in den Bundesländern und 
kommunalen Körperschaften
Medaillen: 
Initiative »Brandenburger Schülerinnen und Schüler 
sagen Nein zu Gewalt und Rechtsextremismus« 
(landesweites Engagement bei der Auseinandersetzung 
mit Fremdenfeindlichkeit)
Initiative »VIA REGIA«, Görlitz und Zgorzelec (deutsch-
polnische Begegnung und Aussöhnung)

1993 »Auf der Suche nach einem europäischen 
Zuhause«
Preisträger: 
Václav Havel (freiheitliches Zusammenleben in Europa)
Medaillen: 
die Europäische Stiftung Kreisau/Krzyzowa (Aussöh-
nung zwischen Deutschen und Polen)
der Initiator Frédéric Delouche und die 12 Autoren des 
ersten »Europäischen Geschichtsbuches« die (vormalige) 
Klasse 12 b der Freien Waldorfschule Mannheim und 
ihr Lehrer Anton Winter (Rumänienprojekt)

1994 »Wege aus der Politik(er)verdrossenheit«
Preisträger: 
der 25. Deutsche Evangelische Kirchentag in München 
(für faire Auseinandersetzung, Zuhörbereitschaft und 
gegenseitige Offenheit zwischen Bürgern und ihren 
Repräsentanten)
Medaillen: 
Hanna-Renate Laurien (Präsidentin des Berliner 
Abgeordnetenhauses; für Engagement in vielen 
politischen Ämtern und Verantwortungsbereichen)
Wolfgang Ullmann (Ost-Berliner Bürgerrechtler; 
gewaltfreier Widerstand gegen das DDR-Regime und 
Überwindung der Entfremdung zwischen Deutschen 
aus Ost und West)
Peter Adena (Kommunalpolitiker; Engagement für 
Bildungs- und Ausbildungschancen Jugendlicher)

Frauenbrücke Ost-West, Sinsheim (persönliche 
Begegnungen zwischen Frauen aus Ost und West)
die 8. Gesamtschule Cottbus - »Multikulturelle 
Stadtteilschule« (gemeinsame Projekte mit rechtsextre-
mistischen und ausländerfeindlichen Jugendlichen und 
Asylbewerbern)

1995 »Taten der Versöhnung«
Preisträger: 
Hans Koschnick (Bürgermeister a.D. von Bremen; 
Engagement im Dienste der Versöhnung)
Helmuth Rilling (Leiter der Internationalen Bachakade-
mie Stuttgart; musikalische Brücken in vielen Ländern 
der Welt, »Requiem der Versöhnung«)
Medaillen: 
Schülerinitiative Schüler Helfen Leben (humanitärer 
Einsatz in den Bürgerkriegsregionen im ehemaligen 
Jugoslawien)
Initiative »Christen für Europa« mit ihrem Projekt 
»Freiwillige soziale Dienste Europa« (Einsatzorte an 
Brennpunkten sozialer Nöte in Europa)

1996 »Aufeinander zugehen – Mut zum Dialog«
Preisträger: 
Ignatz Bubis (Vorsitzender des Zentralrats der Juden in 
Deutschland; Dialog mit gesellschaftlichen Gruppen, 
vor allem mit jungen Menschen)
Medaillen: 
Cem Özdemir (Engagement zum Abbau von Vorurteilen)
Maria von Welser (Leiterin des ZDF-Frauenjournals 
»Mona Lisa«; Abbau von Denk- und Verhaltensblocka-
den, offener Dialog zwischen gesellschaftlichen Gruppen 
und zwischen Geschlechtern und Generationen)
Initiatoren und Gestalter des Friedensdorfes Storkow/
Brandenburg (Errichtung eines Friedensdorfes)

1997 »Globaler Wettbewerb und sozialer Zusammenhalt –  
unvereinbar?«
Preisträger: 
Lord Ralf Dahrendorf (für sein politisches und 
wissenschaftliches Lebenswerk)
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Medaillen: 
Hamburger Spendenparlament und sein Initiator Pastor 
Stephan Reimers (Realisierung neuer Formen sozialer 
Solidarität durch Hilfe zur Selbsthilfe)
DöMAK Tauschring in Halle und sein Initiator Helmut 
Becker (durch Tausch von Tätigkeiten und/oder Gütern 
bargeldloser Kreislauf von Angebot und Nachfrage 
geldwerter Leistungen)
Initiator des Berliner Selbsthilfe-Projektverbunds 
ZUKUNFT BAUEN, Dieter Baumhoff (Förderung, 
Betreuung und Qualifizierung sozial benachteiligter 
Jugendlicher)

1998 »Auf der Suche nach einem neuen Ethos –  
weltweit und zuhaus«
Preisträger: 
Hans Küng (für lebenslanges Engagement in religiösen 
und ethischen Existenzfragen unserer Zeit)
Medaillen: 
Europäisches Forum für Freiheit im Bildungswesen e.V. 
(Aufbau mittel- und osteuropäischer Bildungssysteme)
Peter Eigen (Gründer und Vorsitzender von Transparency 
International e.V., Berlin; Bekämpfung weltweiter 
Korruption)
Deutsch-Russischer Austausch e.V., Berlin (Aufbau und 
Beratung demokratischer Gesellschaftsstrukturen in 
Russland)

1999 »50 Jahre Grundgesetz – 35 Jahre Theodor Heus 
Stiftung. Auf dem Wege zu einer demokratischen 
Bürgergesellschaft«
Preisträger: 
Jürgen Habermas (kritischer und vorausdenkender 
Anreger einer demokratischen Bürgergesellschaft)
Medaillen: 
Belziger »Forum gegen Rechtsradikalismus und Gewalt 
e.V.« zusammen mit Netzwerk »Für ein tolerantes 
Eberswalde« (Engagement gegen Rechtsextremismus 
und Fremdenhass)
Uta Leichsenring, Polizeipräsidentin von Eberswalde, 
zusammen mit Bernd Wagner, Leiter des Zentrums 

Demokratische Kultur, Berlin (Engagement gegen 
Rechtsextremismus und Jugendgewalt)
Deutscher Frauenring e.V., Landesverband Thüringen, 
und Gisela Poelke, Landesvorsitzende Schleswig-
Holstein (Förderung von Frauen in Ostdeutschland)
Ruth Zenkert (Einsatz für Straßenkinder in Rumänien)

2000 »Europa weiter denken«
Preisträger: 
Wolf Lepenies, Rektor des Wissenschaftskollegs zu 
Berlin, gemeinsam mit Andrei Pleşu, Leiter des »New 
Europe College« in Bukarest (europa- und demokratie-
politisches Engagement)
Medaillen: 
Europäisches Jugendparlament (Entwicklung und 
Gestaltung einer lebendigen europäischen Demokratie)
Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen 
(Erneuerung und lebendige Mitgestaltung unserer 
Demokratie)

2001 »Neue Bündnisse für unsere Demokratie«
Preisträger: 
Wolfgang Thierse (Präsident des Deutschen Bundesta-
ges; für sein beispielhaftes Engagement zur Stärkung 
unserer Demokratie als Staats- und Lebensform)
Medaillen: 
ausländische Mitglieder des Internationalen Ausschus-
ses des Gemeinderats in Stuttgart (für langjähriges 
kommunalpolitisches Engagement und konstruktive 
Einflussnahme auf Entscheidungen in Ausländerfragen)
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Arnsberg/Sauerland 
und der Bürgermeister Hans-Josef Vogel (für Engage- 
ment in allen Angelegenheiten des Zusammenlebens 
mit Flüchtlingen und Fremden)
Netzwerk Demokratische Kultur e.V., Wurzen (für 
Engagement gegen rechtsextremistische Gewalt und 
Fremdenfeindlichkeit)

2002
Es wurde kein Preis vergeben. 

2003 »Bildung und Erziehung: Bewährungsprobe für  
die Demokratie«
Preisträger: 
Andreas Schleicher (Leiter der Abteilung für Bildungsin-
dikatoren und Analysen der OECD; für sein Engage-
ment in der Bildungspolitik mit Hilfe der PISA-Studie)
Medaillen: 
Französische Schule in Tübingen, Heinrich-von-Ste-
phan-Oberschule in Berlin, Martin-Luther-Schule in 
Herten, Jenaplan-Schule in Jena, Max-Brauer-Schule  
in Hamburg, Friedrich-Schiller-Gymnasium in Pirna 
(Ehrung für Geist der Erneuerung und des Aufbruchs 
und für besonderen Einsatz von Eltern und Lehrern)

2004 »Anstöße für ein Europa der Bürger«
Preisträger: 
Krzysztof Michalski (Gründer und Rektor des Instituts 
für die Wissenschaften vom Menschen, Wien; Fragen 
des Zusammenlebens der Menschen in einem ver- 
einigten Europa) 
Medaillen: 
Junge Europäische Föderalisten – JEF (Beteiligung 
junger Europäer an Europa)
MitOst e.V., Verein für Sprach- und Kulturaustausch in 
Mittel-, Ost- und Südosteuropa (demokratisches und 
völkerverbindendes Engagement für ein friedliches 
Europa)
PICUM - Platform for International Cooperation on 
Undocumented Migrants (Einsatz für menschenwürdige 
Behandlung jeder Person, ungeachtet ihres Status)

2005 »40 Jahre Theodor Heuss Stiftung 1965 – 2005. 
Herausforderungen für die Zukunft«
Preisträger: 
Human Rights Watch, New York (für den Einsatz zur 
Einhaltung der Menschenrechte)
Meinhard Miegel (Leiter des Instituts für Wirtschaft und 
Gesellschaft Bonn e.V.; für sein Engagement bei der 
Aufklärung, Beschreibung und Deutung gesellschaftli-
cher und wirtschaftlicher Sachverhalte)

Klaus Töpfer (Leiter des Umweltprogramms der 
Vereinten Nationen (UNEP), Nairobi; für die Verfech-
tung einer nachhaltigen Entwicklung von Umwelt und 
Gesellschaft im globalen Zusammenhang)
Medaillen: 
Es wurden keine Medaillen verliehen. 

2006 »Armut und Ausgrenzung in Europa – am Beispiel 
Roma«
Preisträger: 
James D. Wolfensohn, ehemaliger Präsident der 
Weltbank (für sein persönliches Engagement für die 
grundlegende Verbesserung der Lebensbedingungen 
der Roma in Europa)
Medaillen: 
Pakiv European Roma Fund (Stärkung zivilgesellschaft-
licher Organisationen, vor allem für osteuropäische 
Roma, verbunden mit der Erschließung von Einkom-
mensmöglichkeiten)
Kindertagesstätte »Schaworalle – Hallo Kinder« 
(pädagogische Unterstützung, Existenzsicherung, 
Schul- und Berufsvorbereitung sowie -begleitung von 
Roma-Kindern)

2007 »Religion und Integration in Europa«
Preisträger: 
Rita Süssmuth (für kämpferisches Engagement in den 
Bereichen Migration und Integration)
Mustafa Ceric (Großmufti von Bosnien und Herzegowi-
na; für die Vermittlerrolle in der Krise zwischen Ost 
und West und im Verhältnis der Religionen)
Medaillen: 
Es wurden keine Medaillen verliehen. 

2008 »Sicherheit stärken – Bürgerrechte sichern«
Preisträger: 
Gerhart R. Baum (für persönlichen und politischen 
Einsatz für die Verteidigung der im Grundgesetz 
verankerten Freiheits- und Menschenrechte)
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Medaillen: 
die Herausgeber des Grundrechte-Reports (Dokumen-
tation zur Situation der Grundrechte in Deutschland)
FoeBuD e.V. als Ausrichter der deutschen  
Big Brother Awards (kompetentes Eintreten für 
Informationsfreiheit und Datenschutz)
Boris Reitschuster (journalistischer Einsatz für 
Menschen- und Bürgerrechte und für Pressefreiheit in 
Russland)
Fanprojekt Dresden e.V. (Jugendarbeit, die demokrati-
sches Denken und Handeln bei Fußballfans einübt)

2009 »Bürgerrechte, Bürgermeister, Bürgerinitiativen: 
Demokratie lokal gestalten«
Es wurde kein Preis verliehen. 
Medaillen: 
Jörg Lutz, Bürgermeister der Gemeinde Grenzach-
Wyhlen, gemeinsam mit den Projekten der Lokalen 
Agenda 21 (für gemeinsame Bemühungen um einen 
lokalen Beitrag zur Nachhaltigkeit)
Uli Paetzel, Bürgermeister von Herten, gemeinsam mit 
der Hertener Bürgerstiftung (für die Gestaltung einer 
lebenswerten Zukunft in ihrer vom Strukturwandel 
schwer betroffenen Stadt)
Markus Ulbig, Oberbürgermeister von Pirna, gemein-
sam mit der Aktion Zivilcourage e.V. (für konsequentes 
Eintreten gegen Rechtsextremismus, Gewalt und 
Fremdenfeindlichkeit)
Karl-Willi Beck, Erster Bürgermeister von Wunsiedel, 
gemeinsam mit der Bürgerinitiative Wunsiedel ist bunt –  
nicht braun (für beispielhafte Zusammenarbeit bei der 
Lösung des Problems der national-sozialistischen 
Aufmärsche am Todestag von Rudolf Heß) 

2010 »Soziale Marktwirtschaft in der Globalisierung«
Preisträger: 
Michael Otto und Berthold Leibinger (für eine in 
ökonomischer wie ethischer Weise vorbildliche 
Firmenkultur)

Medaillen: 
Free Software Foundation Europe (FSFE) und Oxfam 
Deutschland e.V. (für neue Formen der kooperativen 
Wertschöpfung und verantwortungsvolles Handeln für 
eine gerechtere Welt)

2011 »Energie, Umwelt - Verantwortung vor der Welt«
Preisträger: 
Ernst Ulrich von Weizsäcker (für sein außerordentli-
ches, langjähriges und persönliches Engagement bei 
der Suche nach Lösungen für die globalen Umweltpro-
bleme)
Medaillen: 
Campact e.V. (für den beispielhaften Einsatz für eine 
demokratische, sozial gerechte und ökologisch 
nachhaltige Gesellschaft)
Förderverein für Öffentlichkeitsarbeit im Natur- und 
Umweltschutz (FÖN) e.V. (für vorbildliches Engagement 
in der Informations- und Bildungsvermittlung
im Umwelt- und Naturschutz)
WikiWoods.org (für eine Internetplattform, die die 
Möglichkeit bietet, Verantwortung für die Umwelt zu 
übernehmen und einen ganz persönlichen, un- 
mittelbar sichtbaren Beitrag zum Klimaschutz zu 
leisten)

Wir danken allen, die uns durch ihre ideelle und finanzielle Förderung unterstützen. Unser 
besonderer Dank gilt der Landeshauptstadt Stuttgart.
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