
Werte kann man lernen – das Programm SeitenWechsel. 

Impulsvortrag am 7. Mai 2019 in der Evangelischen Akademie Tutzing im 

Rahmen des kda-Tutzing-Seminars „Management der Moral. Auf dem 
schwierigen Weg zum ethischen Unternehmen“. 6. Bis 7. Mai 2019 

„Once upon a time you dressed so fine / You threw the bums a dime in 

your prime, didn´t you? / You used to laugh about / Everybody that 

was hangin´ out / Now you don´t talk so loud / Now you don’t seem so 
proud … How does it feel / To be without a home / Like completely 

unknown / Like a rolling stone?” 

“Es war einmal, da gingst du in schicken Klamotten, warfst den 

Bettlern einen Cent zu und hast gelacht über jeden, der obdachlos 

war. Doch jetzt redest du nicht mehr so laut und selbstbewusst daher. 

Wie fühlt es sich nun so an, ohne Wohnung, namenlos und 

bedeutungslos, hin- und her gerollt wie Kiesel im Rinnstein?“  

Mit den Worten des Literaturnobelpreisträgers Bob Dylan lässt sich 

beschreiben, worum es im SeitenWechsel seit der Gründung vor 18 

Jahren geht: Um die Wahrnehmung von Menschen und die Arbeit in 

sozialen Einrichtungen als Lernerfahrung zur Überprüfung des 

eigenen Führungsverhaltens und dessen notwendiger Veränderung! 

Ich möchte das Thema meines kurzen Vortrags in drei 

Fragehinsichten mit Ihnen betrachten:  

1. Was heißt: Lernen? 

2. Was sind ´Werte`? 

3. Wer ist ´man`? 

Zuerst will ich einige grundsätzliche Fragestellungen erwägen, sodann 

kommt unsere Kooperationspartnerin, Frau Magister Constanze Sigl 

aus Innsbruck zu Wort zur Praxis des Wertelernens im SeitenWechsel.  

 

 



1.) Zum ersten: Was heißt: ´Lernen`? 

In der Bibel finden wir zum Begriff des ´Lernens`:  

Von Herzen verlangt mich nach dir des Nachts, ja, mit meinem Geist 

suche ich dich am Morgen. Denn wenn deine Gerichte über die Erde 

gehen, so lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. (Jesaja 

26,9) 

Im Volksmund heißt es dagegen: „Was Hänschen nicht lernt, das lernt 
Hans nimmermehr“. Damit kommt eine zugleich irrtümliche wie 
hartnäckige Haltung der Allgemeinheit zum Ausdruck. Die populäre 

Rede vom sogenannten „Lebenslangen Lernen“ verkommt nicht nur 
zum Allgemeinplatz, sondern gerät zum ´Fluch`. Denn verbunden ist 

damit ein Zwang zum Lernen, so dass aus ´lebenslang` unter der Hand 

´lebenslänglich` wird und damit zum permanenten Leistungsdruck 

von Geburt an bis zu Tod des Arbeitnehmers. Im dialektischen 

Widerspruch dazu steht jedoch die Praxis des Managements in 

deutschen Unternehmen, älteren Beschäftigten keine Lernfähigkeit 

mehr zuzutrauen, vor allem nicht in digitaler Hinsicht, und sie daher 

möglichst loszuwerden oder ab einem bestimmten Alter gar nicht 

mehr einzustellen; schon gar nicht als mögliche Mitarbeitende 

kommen dabei Menschen mit Behinderung in den Blick. Das aber 

kann man/frau gerade im SeitenWechsel anders wahrnehmen lernen.  

Hinsichtlich eines solch eingeschränkten und letztlich negativen 

Verständnisses von ´Lernen` sei verwiesen auf die aktuelle Kritik von 

Eltern- und Lehrerverbänden an dem Lernstress an bayrischen 

Schulen insbesondere beim Übertritt ins Gymnasium. Dazu im 

Kontrast stehen die Pisa-Ergebnisse und Lernerfolge insbesondere in 

skandinavischen Ländern. Denn in Deutschland dominieren nach wie 

vor instrumentelle Lerntheorien, Überfrachtung mit Lernstoff und 

Trichterpädagogik, auch im Feld der Lerninhalte für Erwachsene.  



Dies sollten wir uns vergegenwärtigen, wenn wir demgegenüber 

deutlich machen wollen, was im Programm ´SeitenWechsel` denn für 

Führungskräfte zu lernen ist.  

In der Frage: Was ´Lernen` eigentlich ist, mag die geschichtliche 

Vergegenwärtigung weiterhelfen, dass gerade die Reformation eine 

ausgesprochenen Bildungsbewegung in Deutschland begründete und 

dass Luther mit seinen Bildungsschriften die Verantwortung für den 

Zugang zu Lernmöglichkeiten und Bildung sowohl den damaligen 

Politikern wie auch Unternehmen nahebrachte (s. z.B. die 

Ratsherrnschrift, dass man Kinder zur Schulen halten solle usw.). Es 

handelt sich für Luther um die notwendige Wechselbeziehung von 

Wirtschaft, Gesellschaftspolitik und der durch Religion vermittelten 

Ethik (sog.: Oeconomia, Politia und Ecclesia). 

In der Gegenwart zeigt sich in der globalen Wirtschaft der 

Unternehmen immer mehr das dringende Erfordernis, in den 

Betrieben Interkulturelles Lernen zu fördern, vgl. unsere Publikation: 

„Religion prägt Arbeit. Prägt Arbeit Religion (Hrsg.: Esther Kuhn-

Lutz). Zum interdependenten Verständnis von ´Ethik Lernen` 

verweise ich hier nur am Rande auf die Publikationen von Hans G. 

Ulrich und Roland Pelikan.  

Zusammenfassend kann zur Frage des Lernens aus biblischer 

Tradition und der Bildungserfahrung der Kirche nur an eine 

Gelassenheit und Bereitschaft von Führungskräften appelliert werden, 

Mitarbeitende zum Lernen zu motivieren, zu ermutigen und 

Misserfolge zugunsten einer zweiten Chance zu tolerieren. Diese 

Haltung ist im SeitenWechsel zu lernen. Sagt doch schon Jesus:  

„Lernt von den Lilien des Feldes, wie sie wachsen: Sie arbeiten nicht 

und spinnen nicht. /Doch ich sage euch: Selbst Salomo war in all 

seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. / … Sucht aber 
zuerst Gottes Reich und seine Gerechtigkeit; dann wird euch alles 

andere dazugegeben.“ (Matthäus 6, 28.33). 
 



2.) Was sind ´Werte`? 

Es ist hier aus zeitlichen Gründen nicht möglich, auf die Problematik 

des Begriffs und die Debatte der sogenannten ´Werte` einzugehen. Ich 

kann hier nur anzeigen, dass wir im wissenschaftlichen Umgang von 

Philosophie und Theologie seit Aristoteles, d.h. schon ziemlich lange, 

vielmehr von Tugenden, Sittlichkeit, Moral und von Ethik sprechen. 

Denn, wer heute und hierzulande gerne von „Werten“ redet, die es zu 
wahren, wiederzuentdecken oder gar zu verteidigen gelte, der zielt im 

Allgemeinen damit gern auf an andere, ohne sich selbst zu meinen, 

verteilt wohlfeil wertlosen Wahrheiten, und erzeugt im schlimmsten 

Fall Illusionen und Ideologien.  

Der Volksmund sagt: „Was nix kost`, is` nix wert!“ Auf ´Werte in der 

Wirtschaft` angewendet, kann hier sehr rasch das Dilemma einer 

Wirtschafts- und Unternehmensethik als ´Sahnehäubchen` und 

´Sonntagsrede` deutlich werden, zumal wenn die Bemühungen um 

CSR, Corporate Social Responsibility, intern in Wirtschaft und 

Management als ´soft factors` belächelt und möglichst kostenneutral 

angestrebt werden.  

Demgegenüber spricht der uns fachlich und freundschaftlich 

verbundene Sozialethiker und langjährige Direktor des 

Sozialwissenschaftlichen Instituts der EKD, Prof. Dr. Gerhard 

Wegner, statt allgemein von ´Werten in der Wirtschaft` den Begriff 

´Werte` positiv wendend hier von: „Wertschöpfung durch 
Wertschätzung“.  

Unsere kda-Geschichte eröffnet hier zugleich den Blick auf die 

Umgebungsbedingungen ethischer Bemühungen um Arbeit und 

Wirtschaft, wenn sie seit den 60er Jahren mit der sog. ´Urban 

Industrial Mission` nicht nur die Arbeits-, sondern auch die 

Lebensbedingungen von Arbeitnehmern und Beschäftigten in den 

Blick nahm wie etwa: Wohnen, Einkaufen, Transport, Infrastruktur 

usw.  



Demgegenüber stellt es ein schlechtes Beispiel dar, wenn heutiges 

Management bei Audi Ingolstadt noch vor kurzem dem Stadtrat 

drohte, aus der Region wegzuziehen, weil der Stadtrat höflich 

anfragte, ob das Weltunternehmen sich möglicherweise am Ausbau 

der Infrastruktur der Stadt Ingolstadt beteiligen könnte.  

Statt von „Werten“ sprechen wir also sachlich und fachsprachlich eher 
von CSR im Sinne der Gemeinwohlorientierung, eines recht 

verstandenen Kommunitarismus als gemeinsamer Verantwortung für 

das Gemeinwesen. Ich kann wegen der Kürze der Zeit hier nur 

pauschal etwa auf die Arbeit des Wirtschaftsnobelpreisträgers 

Amartya Sen und andere zu dieser Thematik der 

gemeinwohlorientierten Ethik verweisen. Hans G. Ulrich lehrt uns 

vom griechischen Wortverständnis her, ´Ethos` im Sinne von 

allgemein verbindlicher Regeln und Normen von dem Begriff ´Äthos` 

im Sinne von guter Gepflogenheit und gemeinsam gelingender Praxis 

im Unternehmen und Gemeinwesen zu unterscheiden.  

Kurz fasse ich die Betrachtung der ´Werte` im Sinne von ethischer 

Praxis mit den eigenen Worten zusammen: Wertschätzender Umgang 

beginnt mit der Anerkennung der Berufskompetenz und den Stärken 

anderer. Genau dieses ist Führungskräften im Programm 

SeitenWechsel als Lernerfahrung zugänglich.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3.)  Wer ist ´man`? 

Statt mit Richard David Precht an dieser Stelle etwas frivol mit der 

Gegenfrage zu antworten: Wer bin ich und wieviele?, will ich an die 

Worte Dietrich Bonhoeffers aus Widerstand und Ergebung erinnern:  

„Wer bin ich? Der oder jener? / Bin ich denn heute dieser und morgen 

ein andrer? / Bin ich beides zugleich? Vor Menschen ein Heuchler 

Und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? (…) Wer 
ich auch bin, Du kennst mich, Dein bin ich, o Gott!“ 
 
Damit kommt ein anderes Selbstbild und Selbstverständnis in den 
Blick, das Führungskräfte im SeitenWechsel in der Begegnung mit 
Klient*innen lernen können als Anregung zu ihrem eigenen 
„Selbstführungsdispositiv“, um mit Michel Foucault zu reden.  
Damit ist die Frage verbunden: Wie kommen wir hier vom ´man` zum 
´wir`? Der Schauspieler Hape Kerkeling hat anlässlich des Deutschen 
Filmpreises kürzlich mit seiner Äußerung dazu Aufmerksamkeit 
erregt: Kerkeling: „Es geht in diesem Film vor allem um Respekt. Ich 
glaube, in dieser Gesellschaft mangelt es im Moment genau an diesem 

Respekt. Wir müssen aufpassen, dass wir den Respekt vor anders 

Denkenden, anders Fühlenden, und anders Glaubenden und anders 

Aussehenden bewahren. Sonst verlieren wir irgendwann den Respekt 

vor uns selbst.“ 
Damit trifft Hape Kerkeling in der Frage des „man“ den notwendigen 

Genderaspekt, den wir in der Frage, wie „man“ ´Werte` lernen könne, 
zu bedenken haben. Heutzutage geht es um LGBTQ Lesbian, Gay, 

Bisexual, Transgender, Queer, und ebenso um Menschen mit 

Einschränkungen und Behinderungen, also Menschen in ihrer Vielfalt 

und Einzigartigkeit wahrzunehmen, und zwar gerade im 

Führungsverhalten und Management. Dazu sind die Regeln des AGB, 

des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes hilfreich ebenso wie 

Initiativen wie „No Mobbing“ und „Hashtag.MeeToo“.  

Im SeitenWechsel findet die Einübung von Respekt statt in einer 

Trinangulation, einer dreifachen Relation von Klient*innen, 



Mitarbeitenden in Sozialen Einrichtungen und eben den 

Führungskräften der Wirtschaft als Teilnehmenden im SeitenWechsel.  

Managementtheorien autoritärer Führung von Gestern sind dabei zu 

verabschieden, wie etwa das frühere sog. Hartzburger Modell und 

andere, die aber immer noch in etlichen deutschen Unternehmen 

praktiziert werden, leider auch in New Economy und ehemaligen 

Start-ups.  

Dagegen kommen humanistische und sozialpsychologische Ansätze in 

den Blick, wie etwa die Emotionale Intelligenz von Daniel Goleman 

oder die von uns bevorzugte Wahrnehmung der Leiblichkeit nach 

Merleau-Ponty und der Alterität, der Wahrnehmung vom Anderen her, 

nach Emanuel Levinas.  

Oder wie es in der Bibel bei Paulus heißt:  

 Stellt euch nicht der Welt gleich. Sondern lasst eure Wahrnehmung 

verändern durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, 

was Gottes Wille ist: Das Gute, Angenehme und Vollkommene. 

(Römer 12, 2) 

 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe das Wort an die 

geschätzte Kollegin, Frau Magister Constanze Sigl, vom Institut 

Persönlichkeit und Ethik.  
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