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Blatt 1: Dissertation Person und Gewissen, Seite 3:  

„Neuss, den 1. Dezember 1980 Annette Schavan“ 

 

Blatt 2: Person und Verantwortung, Seite 8: 

„Neuss / Freiburg im Breisgau, im Mai 1980“ „Annette Schavan Bernhard Welte“ 

 

Blatt 3: Person und Verantwortung, Buchrückseite:  

„Annette Schavan hat in Bonn und Düsseldorf katholische Theologie, Philosophie und Pädagogik studiert. 

Sie steht vor dem Abschluß ihrer Promotion zum Dr. phil.“ 

 

 

5. Promotionsordnung der Philosophischen Fakultät der Universität 
Düsseldorf ( Bekanntmachung vom 15.4.1977) 
 
§3 Das Promotionsgesuch 

1. Das Gesuch auf Zulassung zum Promotionsverfahren [...] 

2. Das Promotionsgesuch muß die Angabe der Fächer enthalten, in denen der Bewerber mündlich geprüft zu 

werden wünscht, und die Versicherung, daß die vorgelegte wissenschaftliche Abhandlung weder ganz noch 

zum Teil veröffentlicht worden ist. Die Fakultät kann in Außnahmefällen eine bereits veröffentlichte 

Dissertation zulassen. Dazu ist eine Zweidrittelmehrheit der nach § 26 Abs. 2 Hochschulgesetz 

stimmberechtigten Mitglieder der engeren Fakultät erforderlich. 
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6. Fragmente: 
 
 
Die dokumentierten Fragemente orientieren sich in der Reihenfolge in der Dissertation 

 
.

 
Person und Gewissen: Seite: 11 

Einführung 

Problemstellung  
In Artikel 1 der Allgemeinen Menschenrechtserklärung der 
Vereinten Kationen vom 10.12.1948 heißt es: "Alle Menschen 
sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit 
Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der 
Brüderlichkeit begegnen." 
Bei aller Unterschiedlichkeit im Denken der unterzeichnenden 
Staaten liegt damit ein gemeinsames Bekenntnis mit - zumindest 
erklärter - weltweiter Gültigkeit vor. Wenn darin das Gewissen zu 
den fundamentalen Merkmalen des Menschen gezahlt wird, so ist 
damit seine grundlegende Bedeutung für das Verständnis vom 
Menschen unterstrichen. Alle Zweifel an der tatsachlichen - d.h. 
vom Menschen verwirklichten - Freiheit und Gewissenhaftigkeit 
sind hierbei sekundär.  
Im Vordergrund steht nicht die Frage, ob der Mensch Freiheit 
verwirken und gewissenlos handeln kann oder tatsachlich 
handelt, sondern die Erklärung, das ihm Freiheit immer schon 
zukommt und menschliche Freiheit ihre unmittelbare 
Auswirkung in der Anerkennung eines jedem Menschen 
zukommenden Gewissens hat, in dem er seine Freiheit in 
Vernunft aktualisieren kann. 

Person und Verantwortung: Seite: 145 

 Vorbemerkung 

 
In Artikel 1 der Allgemeinen Menschenrechtserklärung der 
Vereinten Nationen vom 10.12.1948 heißt es: „Alle Menschen 
sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit 
Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der 
Brüderlichkeit begegnen."1  
Bei aller Unterschiedlichkeit im Denken der Unterzeichnenden 
liegt damit ein gemeinsames Bekenntnis mit weltweiter - 
zumindest erklärter - Gültigkeit vor. Wenn darin das Gewissen zu 
den fundamentalen Merkmalen des Menschen gezählt wird, so ist 
damit seine grundlegende Bedeutung für das Verständnis vom 
Menschen unterstrichen. Alle Zweifel an der tatsächlichen - das 
heißt vom Menschen verwirklichten - Freiheit und 
Gewissenhaftigkeit sind hierbei sekundär.  
Im Vordergrund steht nicht die Frage, ob der Mensch Freiheit 
verwirken und gewissenlos handeln kann oder tatsächlich 
handelt, sondern die Erklärung, daß ihm Freiheit immer schon 
zukommt und menschliche Freiheit ihre unmittelbare 
Auswirkung in der Anerkennung eines jedem Menschen 
zukommenden Gewissens hat, in der er seine Freiheit in Vernunft 
aktualisieren kann.2 

 

 
Anmerkung:  Unterschiede sind grün dargestellt. Die im Aufsatz angegebene Fußnote 2 enthält den Text der in die 
Dissertation im Haupttext folgt. 
 
.
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Person und Gewissen: Seite: 11-12 

Einfluß auf das Zustandekommen dieser Erklärung hat gewiß 
die Ablehnung von Vernunft und Gewissen und deren 
barbarische Folgen im dritten Reich gehabt, wofür beispielhaft 
folgender Ausschnitt aus einer Hitler-Äußerung stehen kann: 
 
"Das Gewissen ist eine jüdische Erfindung. Es ist wie die 
Beschneidung eine Verstümmelung des menschlichen Wesens. 
Eine neue Zeit der magischen Weltdeutung kommt herauf, 
der Deutung aus dem Willen und nicht dem Wissen. ...  
Man muß Mißtrauen haben gegen Geist und Gewissen, 
und man muß Zutrauen haben zu seinen Instinkten. ... Ich befreie 
den Menschen von dem Zwange eines Selbstzweck gewordenen 
Geistes; von den schmutzigen und erniedrigenden 
Selbstpeinigungen- einer Gewissen und Moral genannten 
Chimäre und von den Ansprüchen einer Freiheit und 
persönlichen Selbständigkeit, denen immer nur ganz wenige 
gewachsen sein können. ... Der christlichen Lehre von der 
unendlichen Bedeutung der menschlichen Einzelseele 
und der persönlichen Verantwortung setze ich mit 
eiskalter Klarheit die erlösende Lehre von der Nichtigkeit 
und Unbedeutendheit des einzelnen Menschen und seines 
Fortlebens in der sichtbaren Unsterblichkeit der Nation 
gegenuber."1) 
Rauschning,Hermann: Gespräche mit Hitler. Zürich,Wien, 
New York 1940. S. 210-212 in Auszügen. 
 

Person und Verantwortung: Seite: 145 

 2 Einfluß auf das Zustandekommen dieser Erklärung hat gewiß 
das Beispiel für die Aberkennung von Vernunft und Gewissen 
und deren barbarische Folgen im Dritten Reich gehabt, wofür 
beispielhaft folgender Ausschnitt aus einer Hitler-Äußerung 
stehe: 
,,Das Gewissen ist eine jüdische Erfindung. Es ist wie die 
Beschneidung eine Verstümmelung des menschlichen Wesens. 
Eine neue Zeit der magischen Weltdeutung kommt herauf, 
der Deutung aus dem Willen und nicht dem Wissen ...  
Man muß Mißtrauen haben gegen Geist und Gewissen, 
und man muß Zutrauen haben zu seinen Instinkten . . . Ich befreie 
den Menschen von dem Zwange eines Selbstzweck gewordenen 
Geistes; von den schmutzigen und erniedrigenden 
Selbstpeinigungen einer Gewissen und Moral genannten  
Chimäre und von Ansprüchen einer Freiheit und  
persönlichen Selbständigkeit, denen immer nur ganz wenige 
gewachsen sein können . . . Der christlichen Lehre von der 
unendlichen Bedeutung der menschlichen Einzelseele 
und der persönlichen Verantwortung setze ich mit eiskalter 
Klarheit die erlösende Lehre von der Nichtigkeit und 
Unbedeutendheit des einzelnen Menschen und seines Fortlebens 
in der sichtbaren Unsterblichkeit der Nation gegenüber" (H. 
Rauschning, Gespräche 
mit Hitler, Zürich/Wien/New York 1940, 210-212 in Auszügen). 

 

 
Anmerkung: Auf eine weitere Darstellung der Übernahmen bis Seite 13 der Dissertation und Seite 146 des Aufsatzes 
wird verzichtet. 
 
.
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Person und Gewissen: Seite: 13 

1. Vom Gemeinwesen her müssen Voraussetzungen und 
Bedingungen dafür geschaffen werden, das der einzelne auch 
tatsachlich nach seinem Gewissen handeln kann,im Rahmen 
eines von allen anzuerkennenden ethischen Minimalkonsenses. 
2. Der einzelne muß befähigt und motiviert werden zur 
Entscheidung und zum Handeln nach seinem Gewissen. Während 
das Nachdenken über die Gestaltung einer demokratischen und 
das heißt auch - dem Grundrecht der Gewissensfreiheit 
gerechtwerdenden - Gesellschafts- und Rechtsordnung in den 
Aufgabenbereich juristisch geschulter Fachleute fällt, wird die 
Befähigung und Motivierung des einzelnen zu gewisssenhaftem 
Verhalten dem Erzieher übertragen. 
Dies zugrundegelegt, ist es Aufgabe der vorliegenden 
Arbeit, einen Beitrag zu leisten dazu, Voraussetzungen, 
Notwendigkeit und Möglichkeiten erzieherischen Beistands 
bei der Entwicklung von Fähigkeit und Bereitschaft zu 
eigenverantwortlichem, d.h. gewissenhaftem Entscheiden 
und Handeln zu klären. 
 
 

Person und Verantwortung: Seite: 146 

1. Vom Gemeinwesen her müssen Voraussetzungen und 
Bedingungen dafür geschaffen werden, daß der einzelne auch 
tatsächlich nach seinem Gewissen handeln kann, im Rahmen 
eines von allen anzuerkennenden ethischen Minimalkonsenses. 
2. Der einzelne muß befähigt und motiviert werden zur 
Entscheidung und zum Handeln nach seinem Gewissen. Während 
das Nachdenken über die Gestaltung einer demokratischen, und 
das heißt auch dem Grundrecht der Gewissensfreiheit 
gerechtwerdenden Gesellschafts- und Rechtsordnung in den 
Aufgabenbereich juristisch und gesellschaftspolitisch geschulter 
Fachleute fällt, wird die Befähigung und Motivierung des 
einzelnen zu gewissenhaftem Verhalten dem Erzieher übertragen. 
Dies zugrundegelegt, soll in dem folgenden Beitrag nachgedacht 
werden über Notwendigkeit und Möglichkeiten erzieherischen 
Beistands bei der Entwicklung von Fähigkeit und Bereitschaft zu 
eigenverantwortlichem, das heißt gewissenhaftem Entscheiden 
und Handeln, in dem der Mensch seine Personalität aktualisiert. 

 

 
Anmerkung: In der Dissertation wurde versehentlich ein Leerzeichen entfernt und kleine Umformulierungen fanden statt. 
 
.
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Person und Gewissen: Seite: 43 

Eine spezifische Form solcher Interaktion ist nach Loch 
die Erziehung als Hilfe bei Lernhemmung: "Erziehung läßt 
sich so als die Interaktionsform der Lernhilfe definieren, 
die der Mensch grundsätzlich immer dann benötigt, wenn er 
beim Lernen eines kulturellen Sachverhalts aus irgendeinem 
Grund gehemmt ist, [...]“3) 
 
 

Person und Verantwortung: Seite: 150 

Eine spezifische Form der Interaktion ist nach Loch die 
Erziehung als Hilfe bei Lernhemmungen: „Erziehung läßt sich als 
die Interaktionsform der Lernhilfe definieren, die der Mensch 
grundsätzlich immer dann benötigt, wenn er beim Lernen eines 
kulturellen Sachverhalts aus irgendeinem Grund gehemmt ist."13 

 

 
Anmerkung: In der Dissertation wird das wörtliche Zitat deutlich verlängert . 

 
Person und Gewissen: Seite: 44 

Der Prozeß des Erwachsenwerdens vollzieht sich nach Loch also 
in der Auseinandersetzung mit Kultur zwecks "Aneignung ihrer 
Gebilde" und vor allem zur Aktivierung menschlichen Denkens 
und produktiver Lebensleistungen. Erziehung ist danach 
Lebenshilfe im Sinne von Enkulturationshilfe.1) 
 

Person und Verantwortung: Seite: 150 

Der Prozeß des Erwachsenwerdens vollzieht sich nach Loch also 
in der Auseinandersetzung mit Kultur zwecks „Aneignung ihrer 
Gebilde" und vor allem zur Aktivierung menschlichen 
Denkens und produktiver Lebensleistungen. Erziehung ist danach 
Lebenshilfe im Sinne von Enkulturationshilfe. 

 
Anmerkung: Schönes Beispiel für völlige Übernahme in die Dissertation.
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Person und Gewissen: Seite: 44-45 

Während Werner Loch die Sozialisierung als einen Aspekt der 
Enkulturation sieht, "weil auch das Soziale kultiviert  werden 
muß" 2), erscheint bei den sozialisationstheoretischen 
Erklärungen menschlicher Entwicklung die Enkulturation als 
Teil eines übergreifenden Prozesses der Sozialwerdung. Neben 
der behavioristischen Psychologie, wonach unter 
"Sozialisierung" jenes Muster von Belohnung und Strafe 
verstanden wird, das sich z.B. im Verhalten der Mutter  
gegenüber dem Kind manifestiert, jene "child-rearingpractices", 
durch die der junge Mensch soziale Verhaltensweisen erlernt, die 
ihm die Eingliederung in die Gesellschaft ermöglichen 3) und 
neben der Psychoanalyse Freuds, durch die bis dahin nicht 
beachtete Quellen sozialen Verhaltens durch Erfahrungen in der 
frühesten Kindheit aufgedeckt und die Bedeutung eines  
Überichs für die Sozialisation herausgestellt wurden 1) , haben 
vor allem die Theorien Emile Dürkheims und George Herbert 
Meads für die Entstehung sozialisationstheoretischer 
Erklärungen der Individualgenese wesentliche Grundlagen 
geliefert. 
3) vgl. dazu eine Kurzdarstellung mit Literaturverweisen bei 
Fend,Helmut: Sozialisierung und Erziehung. Weinheim und Basel 81976. 
S. 16-20.] 

Person und Verantwortung: Seite: 150 

 Während Werner Loch die Sozialisierung als einen Aspekt der 
Enkulturation sieht, „weil auch das Soziale kultiviert werden 
muß"14) erscheint bei den sozialisationstheoretischen 
Erklärungen menschlicher Entwicklung die Enkulturation als 
Teil eines übergreifenden Prozesses der Sozialwerdung. Neben 
der behavioristischen Psychologie, wonach unter 
„Sozialisierung" jenes Muster von Belohnung und Strafe 
verstanden wird, das sich zum Beispiel im Verhalten der Mutter 
gegenüber dem Kind manifestiert, jene „child-rearingpractices", 
durch die der junge Mensch soziale Verhaltensweisen lernt, die 
ihm die Eingliederung in die Gesellschaft ermöglichen,15) und 
neben der Psychoanalyse Freuds, durch die bis dahin nicht 
beachtete Quellen sozialen Verhaltens durch Erfahrungen in der 
frühesten Kindheit aufgedeckt und die Bedeutung eines 
Über-Ichs für die Sozialisation herausgestellt wurden,16) haben 
vor allem die Theorien Emile Dürkheims und George Herbert 
Meads für die Entstehung sozialisationstheoretischer 
Entwicklungsmodelle wesentliche Grundlagen geliefert. 
 
15 Vgl. dazu: Kurzdarstellung mit Literaturverweisen, in: H. Fend, 
Sozialisierung und Erziehung, Weinheim und Basel 81976, 16-20. 

 

 
Anmerkung: Der rot markierte Bereich wurde bei schvanplag/wordpress als Plagiat der Kategorie B beurteilt. Der 
Einfachheit halber wurden die Unterschiede grün markiert.

 
Person und Gewissen: Seite: 45-46 

Erzieherische Einwirkungen haben demnach das Ziel, den 
Menschen zum sozialen Wesen werden zu lassen: "Erziehung ist 
die Einwirkung der erwachsenen Generation auf diejenigen, die 
noch nicht reif sind für das Leben in der Gesellschaft. Sie zielt 
darauf ab, beim Kind eine Reihe physischer, geistiger und 
sittlicher Kräfte zu wecken und zu fördern, die die politische 
Gesellschaft in ihrer Gesamtheit und das jeweilige Milieu, für das 
es in besonderer Weise bestimmt ist, von ihm fordern" 1). 
Alle Maßnahmen der Erziehung bezeichnet Durkheim als 
"socialisation methodique" 2) im Unterschied zu unmethodischer 
Sozialisation im Sinne unbewußter, nichtgeplanter 
Vorgange, Ablaufe und Strukturen. 
1) Dürkheim,Emile: Education et sociologie. Paris 1923. 
S. 50. zitiert nach : Klafki,Wolfgang u.a.: Funkkolleg 
Erziehungswissenschaft. Band I. Frankfurt 71 9 7 7 . s.263. 
2) ebd. S. 328. 

Person und Verantwortung: Seite: 150-151 

Erzieherische Einwirkungen haben das Ziel, den Menschen zum 
sozialen Wesen werden zu lassen: „Erziehung ist die Einwirkung 
der erwachsenen Generation auf diejenigen, die noch nicht reif 
sind für das Leben in der Gesellschaft. Sie zielt darauf ab, beim 
Kind eine Reihe physischer, geistiger und sittlicher Kräfte zu 
wecken und zu fördern, die die politische Gesellschaft in ihrer 
Gesamtheit und das jeweilige Milieu, für das es in besonderer 
Weise bestimmt ist, von ihm fordern."17 So bezeichnet er alle 
Maßnahmen der Erziehung als „socialisation methodique". 
 
17 E. Durkheim, Education et sociologie, Paris 1923, 50, zitiert nach: W. 
Klafki, u.a., Funk- 
Kolleg Erziehungswissenschaft, Band 1, Frankfurt 71977, 263. 
 
 

 

 
Anmerkung: Der rot markierte Bereich wurde bei schvanplag/wordpress als Plagiat der Kategorie B beurteilt. Der 
Einfachheit halber wurden die Unterschiede grün markiert

 
  

 

 

 

 

 

 



 

10

 

 
Person und Gewissen: Seite: 47 

Bei diesem Lernprozes spielt der "generalized other" eine 
entscheidende Rolle: Mead meint damit das System von Regeln 
und Normen, das das organisierte soziale Leben reguliert, den 
verallgemeinerten Standpunkt der Gruppe, von dem aus jedes 
Gruppenmitglied sich selbst und die Erwartungen der anderen 
sehen muß. 

Person und Verantwortung: Seite: 151 

Schlüsselfunktion im Denkansatz von Mead hat der „generalized 
other", das heißt das System von Regeln und Normen, das das 
organisierte soziale Leben reguliert, der verallgemeinerte 
Standpunkt der Gruppe, von dem aus jedes Gruppenmitglied sich 
selbst und die Erwartungen der anderen sehen muß. 

 

 
Anmerkung: Dieses kurze Eigenplagiat wurde als Teil eines größeren Plagiates der Kategorie A bei 
http://schavanplag.wordpress.com/2012/04/22/seite-47/ kategorisiert.  

 
 

 
Person und Gewissen: Seite: 52-53 

Mit Personalisation ist also die Entwicklung der menschlichen 
Grundleistungen des Sozialen, des Geistig-Kulturellen und des 
Individualen gemeint. Sie umfaßt die wechselseitig aufeinander 
bezogenen Prozesse der Individuation, der Enkulturation und der 
Sozialisation. Personalisation ist somit nicht Teilprozeß der 
Entwicklung, sondern der "Hauptkern", in dem sich sämtliche 
Lebensvorgange auf die menschliche Hauptleistung der 
Entfaltung der Person zentrieren, "indem er sie sammelt, steuert, 
ordnet und im Sinne des Personhaften auszeugt"1) 
Personsein als gleichzeitig Vorhandenes und Zu- 
Vollziehendes wird im Raum der Erziehung erfahrbar: der 
Erzieher stößt unmittelbar auf das Personsein des 
Heranwachsenden und erkennt, "daß die Personalität nicht voll 
aktualisiert wird ohne den erzieherischen Beistand der 
Erwachsenen"2) 
Seine Personalität und damit auch seine Freiheit sind dem 
Kind als Potenz von Anfang an gegeben. Person zu sein und 
damit in sich selbst zu stehen, sich zu besitzen, frei zu sein und 
von niemandem besessen werden zu konnen meint einen latenten 
Zustand, dessen Aktualisierung sich im Rahmen der 
Personalisation vollziehen kann.3) 
Der Mensch steht somit vor einer lebenslangen Aufgabe: "Das 
Ich ist dem Menschen nicht einfach gegeben. Es ist ihm 
angeboten als ein mögliches Werk, ein zu eroberndes Gebiet, das 
Meisterwerk seines Lebens"4) 
Dieses Werk gezielt beginnen zu können und vor allem in seinen 
Anfangsphasen nicht zu verfehlen, dazu soll der Erzieher dem 
Heranwachsenden helfen. In diesem Sinne wird Erziehung in 
dieser Arbeit verstanden als Hilfe zur Personalisation.  
In ihrem Rahmen gewinnen die Fragen nach Verständnis, Genese 
und Funktionen des Gewissens, das landläufig als Instanz 
individueller Wertbindung und Erfahrung "von Selbsthaftigkeit 
und unvertretbarem, unabnehmbarem Personsein"5) verstanden 
wird, besondere Bedeutung. 
 

Person und Verantwortung: Seite: 151-152 

Mit Personalisation ist die Entwicklung der menschlichen 
Grundleistungen des Sozialen, des Geistig-Kulturellen und des 
Individualen gemeint. Sie umfaßt die wechselseitig aufeinander 
bezogenen Prozesse der Individuation, der Enkulturation und der 
Sozialisation. Personalisation ist somit nicht Teilprozeß der 
Entwicklung, sondern der „Hauptkern", in dem sich sämtliche 
Lebensvorgänge auf die menschliche Hauptleistung der 
Entfaltung der Person zentrieren,,.indem er sie sammelt, steuert, 
ordnet und im Sinne des Personhaften auszeugt."19 
Personsein als gleichzeitig Vorhandenes und doch zu 
Vollziehendes wird im Raum der Erziehung erfahrbar: Der 
Erzieher stößt unmittelbar auf das Personsein des 
Heranwachsenden und erkennt, „daß die Personalität nicht voll 
aktualisiert wird ohne den erzieherischen Beistand der 
Erwachsenen"20. 
Dem Kind sind seine Personalität und damit auch seine Freiheit 
als Potenz von Anfang an gegeben. Person zu sein und damit: in 
sich selbst zu stehen, sich zu besitzen, frei zu sein und von 
niemandem besessen werden zu können meint einen latenten 
Zustand, dessen Aktualisierung sich im Rahmen der 
Personalisation vollzieht. 
Der Mensch steht damit vor einer lebenslangen Aufgabe: „Das 
Ich ist dem Menschen nicht einfach gegeben. Es ist ihm 
angeboten als ein mögliches Werk, ein zu eroberndes Gebiet, das 
Meisterwerk seines Lebens."21  
Dieses Werk gezielt beginnen zu können und vor allem in seinen 
Anfangsphasen nicht zu verlassen, dazu soll der Erzieher dem 
Heranwachsenden helfen. In diesem Sinne kann Erziehung 
verstanden werden als Hilfe zur Personalisation.  
Das Spezifikum so verstandener Erziehung ist die 
Sensibilisierung des Gewissens, das landläufig als Instanz 
individueller Wertbindung und Erfahrung „von Selbsthaftigkeit 
und unvertretbarem, unabnehmbarem Personsein"22 verstanden 
wird. 
 

 
Anmerkung: Der Einfachheit halber wurden die Unterschiede grün markiert.
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Person und Gewissen: Seite: 258 

1. Mit dem Satz "der Mensch ist Person" ist vor allem 
gemeint: Personalität ist dem Menschen von Anfang an 
gegeben. Person wird der Mensch nicht erst zu einem 
bestimmten Zeitpunkt seiner Entwicklung. Es gibt kein 
mehr oder weniger Personsein. "Person-Sein ist etwas 
Begründendes und Bleibendes." 1) 
Der Mensch muß nicht erst Bedingungen erfüllen, aufgrund 
derer ihm Personalität zuerkannt wird. Vielmehr kommt sie 
jedem unterschiedslos zu. 2) 
In solchermaßen substantiell verstandener Personalität 3) 
gründet die Selbständigkeit des Menschen: Person steht in 
sich selbst, kann von niemandem besessen werden, durch 
niemanden vertreten und von keinem anderen ersetzt werden. 4) 
Gleichwohl kann aber nicht geleugnet werden, daß der Mensch 
als Person von Anfang an auch getragen und mitbestimmt ist von 
der Beziehung zu anderen Menschen, zur Welt und nach 
christlichem Verständnis zu Gott. 
 

Person und Verantwortung: Seite: 147 

 1. Mit dem Satz „der Mensch ist Person" ist vor allem gemeint: 
Personalität ist dem Menschen von Anfang an gegeben. Person 
wird der Mensch nicht erst zu einem bestimmten Zeitpunkt seiner 
Entwicklung.  
 
 
Der Mensch muß nicht erst Bedingungen erfüllen, aufgrund deren 
ihm Personalität zuerkannt wird. Vielmehr kommt sie jedem 
unterschiedslos zu.  
In solchermaßen substantiell verstandener Personalität gründet 
die Selbständigkeit des Menschen. Er steht in sich selbst, kann 
von niemandem besessen werden, durch niemanden vertreten und 
von keinem anderen ersetzt werden.4  
Gleichwohl kann aber nicht geleugnet werden, daß der Mensch 
als Person von Anfang an auch getragen und mitbestimmt ist von 
der Beziehung zu anderen Menschen, zur Welt und nach 
christlichem Verständnis zu Gott. 

 

 
Anmerkung:  
 
.

 

 
Person und Gewissen: Seite: 260 

2. Eng verknüpft mit den Person-Grundmerkmalen 
Substantialitat und Relationalität ist das Spannungsverhältnis 
zwischen Potentialität und Realität, in dem die menschliche 
Person latent steht: Der Mensch ist immer schon Person und sieht 
sich auch immer wieder neu in die Situation gestellt, zu seinem 
Personsein Stellung zu nehmen und es zu aktualisieren, indem er 
in Beziehung zu Mensch und Welt tritt. Seine Personalität ist ihm 
latente Realitat und doch auch stets neu sich bietende und ihn 
fordernde Potenz. 

Person und Verantwortung: Seite: 147 

2. Eng verknüpft mit den Person-Grundmerkmalen 
Substantialität und Relationalität ist das Spannungsverhältnis 
zwischen Potentialität und Realität, in dem die menschliche 
Person latent steht: Der Mensch ist immer schon Person und sieht 
sich auch immer wieder neu in die Situation gestellt, zu seinem 
Personsein Stellung zu nehmen und es zu aktualisieren, indem er 
in Beziehung zu Mensch und Welt tritt. Seine Personalität ist ihm 
latente Realität und doch auch stets neu sich bietende und ihn 
fordernde Potenz. 

 
Anmerkung:. Identische Übernahme des gesamten Absatzes. 
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Person und Gewissen: Seite: 262 

"Personalität meint das Stehen des Ich vor dem Gesollten." 1) In 
diesem Satz von Alfred Petzelt kommt eine Grunderfahrung des 
Menschen zum Ausdruck: die Erkenntnis, unter Ansprüchen zu 
stehen, sein Wissen darum, etwas zu sollen. Sie drückt sich aus in 
seinen Fragen: "Was soll ich tun?" und "Wie soll ich sein?" Beide 
Fragen können als Einheit betrachtet werden. Im Laufe der 
Menschheitsgeschichte immer wieder gestellt, sind sie - aus der 
Erfahrung permanenten Sollens resultierend - Ausdruck 
menschlichen Strebens nach Scheidung von Gutem und Bösem, 
Richtigem und Falschem, Sittlichem und Unsittlichem zwecks 
Verwirklichung des Guten, Richtigen und Sittlichen. Es sind 
Fragen, die den Menschen ganz herausfordern, die 
eigenverantwortliches Entscheiden und Handeln verlangen. Der 
Mensch als sich selbst aufgebenes Wesen sieht sich in die 
Verantwortung genommen. Es bieten sich ihm eine Vielzahl von 
Werten, Normen und Gesetzen zur Regelung und Gestaltung aller 
möglichen Situationen an und doch spürt er, das ihre Einhaltung 
allein nicht ausreicht. Der Anspruch an ihn geht weiter: er soll so 
entscheiden und handeln, daß er Normen und Werte nicht bloß 
übernimmt, sondern sie als Orientierung für von persönlicher 
Überzeugung und Bejahung getragenem Tun wertet. Er soll sein 
Entscheiden verantworten, d.h. auf Fragen nach Gründen für sein 
Tun antworten können. 
 
 
 
 
 

Person und Verantwortung: Seite: 146-147 

Wenn Alfred Petzelt schreibt: „Personalität meint das Stehen des 
Ich vor dem Gesollten"6, dann spricht er damit die vom 
Menschen latent empfundene Spannung zwischen Wirklichkeit 
und Möglichkeit, zwischen Sein und Sollen und damit eben auch 
zwischen seiner Personalität als Realität und Potenz an. Diese 
Spannung kommt zum Ausdruck in der menschlichen 
Grunderfahrung, etwas zu sollen. Sie drückt sich aus in seinen 
Fragen: „Was soll ich tun?" und „Wie soll ich sein?". Beide 
Fragen können als Einheit betrachtet werden. Im Lauf der 
Menschheitsgeschichte immer wieder gestellt, sind sie - aus der 
Erfahrung permanenten Sollens resultierend — Ausdruck 
menschlichen Strebens nach Scheidung von Gutem und Bösem, 
Richtigem und Falschem, Sittlichem und Unsittlichem zwecks 
Verwirklichung des Guten, Richtigen und Sittlichen. Es sind 
Fragen, die den Menschen ganz herausfordern, die 
eigenverantwortliches Entscheiden und Handeln verlangen. Der 
Mensch als weltoffenes, in seinem Lebensentwurf nicht 
festgelegtes und auf Weltbewältigung ausgerichtetes Wesen sieht 
sich in die Verantwortung genommen. Es bietet sich ihm eine 
Vielzahl von Werten, Normen und Gesetzen zur Regelung und 
Gestaltung aller möglichen Situationen an, und doch spürt er, daß 
ihre Einhaltung allein nicht ausreicht. Der Anspruch an ihn geht 
weiter: Er soll so entscheiden und handeln, daß er Normen und 
Werte nicht bloß annimmt, sondern sie als Orientierung für von 
persönlicher Überzeugung und Bejahung getragenes Tun wertet. 
Er soll sein Entscheiden verantworten, das heißt auf Fragen nach 
Gründen für sein Tun antworten können. 
 
 
 

 
Anmerkung:. Ein Einschub ist unter den Tisch gefallen. Das Wort „aufgebenes“[sic] ist offensichtlich ein Typo.  
  

 

 

 

 
Person und Gewissen: Seite: 263 

These 3: Die Aufgabe selbstverantwortlicher 

Wertentscheidungen und Güterabwägungen erhält besondere 

Bedeutung im Streben des neuzeitlichen Menschen 

nach Emanzipation einerseits und seiner Erkenntnis, 

nach der Befreiung aus allen möglichen Traditionen, 

Institutionen und sonstigen Bindungen zunehmend 

neuen Reglementierungen unterworfen zu sein. 

 

Person und Verantwortung: Seite: 148 

Diese Aufgabe selbstverantwortlicher Wertentscheidungen und 
Güterabwägungen erhält besondere Bedeutung im Streben des 
neuzeitlichen Menschen nach Emanzipation einerseits und seiner 
Erkenntnis, daß er nach der Befreiung aus allen möglichen 
Traditionen, Institutionen und sonstigen Bindungen zunehmend 
neuen Reglementierungen unterworfen ist. 
 

 
Anmerkung: Das Eigenplagiat setzt sich im Text fort (siehe nächstes Fragment).  
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Person und Gewissen: Seite: 264-265 

War die ständische Gesellschaft des Mittelalters bestimmt durch 
ein festes , von allen akzeptiertes Wertesystem und überlieferte 
Lebensordnungen, so stehen in der neuzeitlichen, offenen, 
pluralistischen Gesellschaft mehrere Werte- und 
Normenhierarchien nebeneinander, haben sich die Menschen von 
traditionellen Lebensordnungen gelöst und tritt an die Stelle der 
Sitte eine Vielzahl von Informationen. 
Die vor allem aus aktuell-zeitgeschichtlicher Situation heraus 
immer dringender werdende Notwendigkeit zu gewissenhaftem 
Entscheiden und Handeln und das Konzept vom Menschen als 
dem informierten, mündigen Bürger scheinen sich zu 
entsprechen. 
Kaum ist man sich aber der erreichten Freiheiten bewußt, da wird 
auch deutlich, daß sich der Mensch bei allem Streben nach 
Emanzipation in einer paradoxen Situation befindet: 
je mehr er sich von allen möglichen bisherigen Traditionen, 
Institutionen und sonstigen Bindungen befreien will, umso mehr 
spürt er neue Reglementierungen. 
Die Fülle an Informationen erweist sich als kaum noch zu 
bewältigen. Normative Außenlenkung erfolgt nicht mehr durch 
Sitte, sondern durch Mode, bei der lediglich die Tatsache ihrer 
Neuheit Grund zur Orientierung liefert.2) 
 
1) Guardini,Romano: Das Ende der Neuzeit. Basel 1950. S.72. 
2) Die Begriffe "Sitte" und "Mode" werden hier im Sinne Max 
Webers gebraucht. Er bezeichnet dasjenige als "Brauch" was die 
"tatsachlich bestehende Chance einer Regelmäßigkeit der 
Einstellung sozialen Handelns" hat, wobei die Chance ihres 
Bestehens innerhalb eines Kreises von Menschen lediglich durch 
tatsachliche Übung gegeben ist. Zwei Arten von "Brauch" sind 
die "Sitte" und die "Mode". Sie unterscheiden sich in der Ursache 
ihrer Geltung: 
während die Sitte aufgrund "langer Eingelebtheit" Geltung 
hat, ist bei der Mode die "Tatsache der Neuheit" Grund 
zur Durchsetzung (vgl.: Weber,Max: Gesammelte Aufsätze 
zur Wissenschaftstheorie. Hrsg. Johannes Winckelmann. 
Tubingen 41973. s. 570f). 

Person und Verantwortung: Seite: 148-149 

War die ständische Gesellschaft des Mittelalters bestimmt durch 
ein festes, von allen akzeptiertes Wertesystem und überlieferte 
Lebensordnungen, so stehen in der neuzeitlichen offenen, 
pluralistischen Gesellschaft mehrere Werte- und 
Normenhierarchien nebeneinander, haben sich die Menschen von 
traditionellen Lebensordnungen gelöst und tritt an die Stelle der 
Sitte eine Vielzahl von Informationen. 
Die vor allem aus aktuell-zeitgeschichtlicher Situation heraus 
immer dringender werdende Notwendigkeit zu gewissenhaftem 
Entscheiden und Handeln und das Konzept vom Menschen als 
dem informierten, mündigen Bürger scheinen sich in gekonnter 
Weise zu ergänzen.  
Kaum ist man sich der erreichten Freiheiten bewußt, da wird aber 
auch deutlich, daß sich der Mensch bei allem Streben nach 
Emanzipation in einer paradoxen Situation befindet: Je mehr er 
sich von allen möglichen bisherigen Traditionen, Institutionen 
und sonstigen Bindungen befreien will, um so niehr spürt er neue 
Reglementierungen.  
Die Fülle an Informationen erweist sich als kaum noch zu 
bewältigen. Normative Außenlenkung erfolgt nicht mehr durch 
Sitte, sondern durch Mode, bei der lediglich die Tatsache ihrer 
Neuheit Grund zur Orientierung liefert.7 
 
 
7 Die Begriffe „Sitte" und „Mode" werden hier im Sinne Max 
Webers gebraucht. Er bezeichnet dasjenige als „Brauch", was die 
„tatsächlich bestehende Chance einer Regelmäßigkeit der 
Einstellung sozialen Handelns" hat, wobei die Chance ihres 
Bestehens innerhalb eines Kreises von Menschen lediglich durch 
tatsächliche Übung gegeben ist. Zwei Arten von „Brauch" sind 
die „Sitte" und die „Mode". Sie unterscheiden sich in der Ursache 
ihrer Geltung:  
Während die Sitte aufgrund „langer Eingelebtheit" Geltung hat, 
ist bei der Mode „die Tatsache der Neuheit" Grund zur 
Durchsetzung (vgl. M. Weber, Gesammelte Aufsätze zur 
Wissenschaftslehre, Hrsg. J. Winckelmann, Tübingen 41973, 
570f). 
 

 

Anmerkung: Fußnote 1 der Dissertation ist weiter oben aus dem Text. Das Eigenplagiat setzt sich in der üppigen Fußnote 
2) bis aus Seite 265 fort auf eine Darstellung wird verzichtet. Die Fußnote 7 im Aufsatz  läuft ebenfalls noch auf der 
Folgeseite 154 weiter. 
  

 

 
Person und Gewissen: Seite: 265 

Die vielfältigen anonymen Apparaturen und Machte der 
modernen pluralistischen Gesellschaften nehmen "den Einzelnen 
mehr und mehr das Gefühl und auch die objektiven 
Möglichkeiten, aufgrund eigener sachlicher Überzeugungen und 
Gewissensentscheidungen zu handeln".[...] Das wachsende 
Gefühl der Ohnmacht gegenüber der Verplanung jeglicher 
Lebensbereiche lahmt die Fähigkeit zu mutiger Entscheidung und 
zu 
von persönlicher Überzeugung getragenem Handeln. 

Person und Verantwortung: Seite: 148-149 

Die vielfältigen anonymen Apparaturen und Mächte der 
modernen pluralistischen Gesellschaften nehmen „den Einzelnen 
mehr und mehr das Gefühl und auch die objektiven 
Möglichkeiten, aufgrund eigener sachlicher Überzeugungen und 
Gewissensentscheidungen zu handeln."8 
Das wachsende Gefühl der Ohnmacht gegenüber der Verplanung 
jeglicher Lebensbereiche lähmt die Fähigkeit zu mutiger 
Entscheidung und zu von persönlicher Überzeugung getragenem 
Handeln. 
 

Anmerkung: Eigenplagiat  
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Person und Gewissen: Seite: 273-274 

Die Vielfältigkeit des Redens über das Gewissen steht nicht allein 
in Zusammenhang mit der Pluralität des Denkens über Mensch 
und Welt, sondern liegt vor allem begründet in der 
Vieldimensionalität seiner Phänomenwirklichkeit. 3) Gewissen 
funktioniert und zeigt sich auf ganz verschiedene Weise: 
als vorausschauendes und ruckschauendes, als 
weisungsgebendes, kontrollierendes, regulierendes und 
Orientierung bietendes. Von daher kann der Begriff "Gewissen" 
als ein funktionsindikatorischer bezeichnet werden. In ihm gehen 
zugleich "sozial—rezeptive, personal—spontane, 
ethisch—diagnostische, praktisch-applikative und 
responsorisch-transzendentale. [Seitenwechsel] Momente" eine 
Einheit ein. 1) Dem Bemühen, diesen funktionsindikatorischen 
Begriff näher zu beschreiben, dient uns der Aufweis der 
verschiedenen Wirkweisen. 
 
 

Person und Verantwortung: Seite: 152 

Die Vielfältigkeit des Redens über das Gewissen steht nicht allein 
in Zusammenhang mit der Pluralität des Denkens über Mensch 
und Welt, sondern liegt vor allem begründet in der 
Vieldimensionalität seiner Phänomenwirklichkeit. Gewissen 
funktioniert und zeigt sich auf ganz verschiedene Weise: als 
vorausschauendes und rückschauendes, als weisunggebendes, 
kontrollierendes, regulierendes und orientierunggebendes 
Phänomen. Von daher kann der Begriff „Gewissen" als ein 
funktionsindikatorischer bezeichnet werden. In ihm gehen 
zugleich „sozial-rezeptive, personal-spontane, 
ethisch-diagnostische, praktisch-applikative und 
responsorisch-transzendentale Momente"23 eine Einheit ein. Wir 
wollen diesen funktionsindikatorischen Begriff nicht mit einer 
klassischen Definition klären,24 sondern versuchen, das 
Phänomen Gewissen auf dem Weg der Analyse seiner 
Wirkweisen und Inhalte zu erschließen: 

 

 
Anmerkung: Das Eigenplagiat schleppt sich mit Not auf die erste Zeile der Seite 274.  
  

 

 
Person und Gewissen: Seite: 275 

These 1: "Schlagartig " und intuitiv diagnostiziert das 
Gewissen Gutes und Böses im Denken, Entscheiden 
und Handeln des einzelnen. 1) 
 
1) vgl. dazu: Mieth,Dietmar: Funktionen des Gewissens und Probleme 
der Gewissensbildung. In: Stachel/Mieth: a.a.O. hier: S. 205/206. 
 

Person und Verantwortung: Seite: 153 

 1.,,Schlagartig'' und intuitiv diagnostiziert das Gewissen Gutes 
und Böses im Denken, Entscheiden und Handeln des Menschen. 

 

 

 

 

 

 

 
Anmerkung: In der Dissertation ist eine Fußnote angegeben im Aufsatz dagegen nicht. Das Eigenplagiat setzt sich im 
Text fort (siehe nächstes Fragment).  
  

 

 

 

 
Person und Gewissen: Seite: 275-276 

Der Mensch steht mit seinem Tun immer unter der Differenz von 
Gut und Böse. Er soll das Gute tun und das Böse meiden. 
So sehr der Mensch auch Böses plant oder vollbringt, so sehr 
lebt er in dem Bewußtsein, das Gutes getan werden muß. 
Wer Böses plant oder tut, versucht entweder, sich selbst 
und anderen klar zu machen, das dies nicht böse sei, sondern aus 
irgendwelchen Erwägungen heraus das von irgendwem als böse 
Empfundene gut ist oder aber er anerkennt es als böse und sich als 
dadurch schuldig geworden. "Niemand aber vermag das Böse als 
Böses einfach stehen zu lassen." 1) 
 

Person und Verantwortung: Seite: 153 

Der Mensch steht mit seinem Tun immer unter der Differenz von 
Gut und Böse. Er soll das Gute tun und das Böse meiden. Sosehr 
der Mensch auch Böses plant und vollbringt, so sehr lebt er in 
dem Bewußtsein, daß Gutes getan werden muß. Wer Böses plant 
oder tut, versucht entweder, sich selbst und anderen 
klarzumachen, daß dies nicht böse sei, sondern aus 
irgendwelchen Erwägungen heraus das von irgendwem als böse 
Empfundene gut ist, oder aber er anerkennt es als böse und sich 
als dadurch schuldig geworden. „Niemand aber vermag das Böse 
als Böses einfach stehenzulassen."25 
 

 
Anmerkung: Das ist identisch. 
  
 
.
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Person und Gewissen: Seite: 276-277 

Auch das in der christlichen Tradition sich anbietende 
Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe und der Dekalog 
ändern wenig an dieser Schwierigkeit. So sehr sie als Gebote 
Weisungs- und Orientierungsfunktion haben, so wenig entlassen 
gerade sie den einzelnen aus der eigenverantwortlichen Aufgabe, 
sich immer wieder neu – angesichts konkreter Situationen - um 
die Bestimmung des hier und jetzt Richtigen und Falschen zu 
bemühen. 
Genau solche konkreten Situationen eigenen Denkens, 
Entscheiddens und Handelns sind es dann auch, in denen der 
Mensch erfährt, das er sich richtig oder falsch, gut oder böse, 
sittlich oder unsittlich verhalten hat. Er wird von diesem Erfahren 
unmittelbar getroffen, er kann sich ihm nicht entziehen. 
Gegenstand seines Erlebens ist nicht irgendein Handeln von 
irgendwem, ist nicht die rationale, gleichsam unpersönliche 
Feststellung, daß irgendwo Böses oder Gutes geschehen ist, sich 
im Vollzug befindet oder geplant ist. Vielmehr sieht sich der 
einzelne vor dem für ihn unausweichlichen Gefühl, selbst 
schuldig bzw. nicht schuldig zu sein. 
Ursache für solches intuitive Betroffensein von dem Gefühl, 
selbst Gutes oder Böses zu tun, ist unter bestimmten Umständen 
das Gewissen: 
1. Im Fall einer Diagnose von Gutem und Richtigem sprechen 
wir vom guten Gewissen, das den einzelnen Genugtuung, Ruhe 
und Zufriedenheit empfinden läßt.  
 
 

Person und Verantwortung: Seite: 153 

Auch das in der christlichen Tradition sich anbietende 
Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe und der Dekalog 
helfen da nur bedingt weiter. Sosehr sie Weisungs- und 
Orientierungsfunktion haben, so wenig entlassen gerade sie den 
einzelnen aus der eigenverantwortlichen 
Aufgabe, sich immer wieder neu — angesichts konkreter 
Situationen- um die Bestimmung des hier und jetzt Richtigen und 
Falschen zu bemühen. 
Genau solche konkreten Situationen eigenen Denkens, 
Entscheidens und Handelns sind es dann auch, in denen der 
Mensch erfährt, daß er sich richtig oder falsch, gut oder böse, 
sittlich oder unsittlich verhalten hat. Er wird von diesem Erfahren 
unmittelbar getroffen, er kann sich ihm nicht entziehen. 
Gegenstand seines Erlebens ist nicht irgendein Handeln von 
irgendwem, ist nicht die rationale, gleichsam unpersönliche 
Feststellung, daß irgendwo Böses oder Gutes geschehen ist, sich 
im Vollzug befindet oder geplant ist. Vielmehr sieht sich der 
einzelne vor dem für ihn unausweichlichen Gefühl, selbst 
schuldig bzw. nicht schuldig zu sein. 
Ursache für solches intuitive Betroffensein von dem Gefühl, 
selbst Gutes oder Böses zu tun, ist unter bestimmten Umständen 
das Gewissen: 
- Im Fall einer Diagnose von Gutem und Richtigem sprechen wir 
vom guten Gewissen, das den einzelnen Genugtuung, Ruhe und 
Zufriedenheit empfinden läßt.  
 

 
Anmerkung: Das ist identisch. Der vorhergehende Absatz ist relativ ähnlich wurde aber großzügig übergangen. 
  
 
.

 

 
Person und Gewissen: Seite: 278 

Ungeachtet der Gefahr oberflächlicher oder negativer 
Verwendung wird vom guten Gewissen vor allem im Fall der 
Reaktion des einzelnen auf erfolgte Vorwurfe gesprochen.  
Ein Beispiel dafür aus dem biblischen Bereich ist der Anfang des 
23. Kapitels der Apostelgeschichte: Paulus erklärt, er sei mit 
gutem Gewissen vor Gott gewandelt. Damit verteidigt er sich 
gegen die an ihn gerichteten Anklagen der Juden, er habe gegen 
das Gesetz gelehrt und durch Einführung von Heiden in den 
Tempel diesen entweiht. 

Person und Verantwortung: Seite: 154 

Ungeachtet dieser Ge- [Seitenwechsel] fahr wird vom guten 
Gewissen vor allem im Fall der Reaktion des einzelnen auf 
erfolgte Vorwürfe gesprochen.27 
 
27 Ein Beispiel dafür aus dem biblischen Bereich ist der Anfang des 23. 
Kapitels der Apostelgeschichte. Paulus erklärt, er sei mit gutem Gewissen 
vor Gott gewandelt. Damit verteidigt er sich gegen die an ihn gerichteten 
Anklagen der Juden, er habe gegen das Gesetz gelehrt und durch 
Einführung von Heiden in den Tempel diesen entweiht. 
 

 
Anmerkung: Die im Aufsatz befindliche Fußnote wandert für die Dissertation in den Haupttext.. 
  
 
.
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Person und Gewissen: Seite: 278 

Der Mensch befindet sich also in einer Konfliktsituation. Er wird 
angefochten. Dem guten Gewissen fällt dabei aufgrund der ihm 
zugesprochenen Diagnosefähigkeit von Gut und Böse die Rolle 
zu, "gegenüber einer Anklage als Zeuge der Unschuld" zu 
fungieren und aufgrund dessen von der Anklage 
freizusprechen.1) 
 
1) ebd. S. 294. 

Person und Verantwortung: Seite: 154 

Der Mensch befindet sich in einer Konfliktsituation, er wird 
angefochten. Dem guten Gewissen fällt dabei aufgrund der ihm 
zugesprochenen Diagnosefähigkeit von Gut und Böse die Rolle 
zu, „gegenüber einer Anklage als Zeuge der Unschuld" zu 
fungieren und aufgrund dessen von der Anklage  
freizusprechen 28 
 
28 H. Reiner, Die Funktionen des Gewissens, in:J. Blühdorn (Hrsg.), Das 
Gewissen in der Diskussion, 
Darmstadt 1976, 285-316, hier: 294. 
 

 
Anmerkung:   
 
.

 

 

 
Person und Gewissen: Seite: 278-279 

2. Die Erfahrung des schlechten oder bösen Gewissens als Folge 
diagnostizierten schlechten Tuns wird vom einzelnen als 
beunruhigendes und ihn gleichsam überfallendes Erleben 
empfunden. Phänomenologisch ist das damit verbundene 
Schuldgefühl "die hervorstechendste Form inneren Erlebens". 
Das "peinigende Empfinden nach einem Handeln gegen die 
eigene Überzeugung und die verbindlich gehaltenen 
Wertnormen" 1) wirkt intensiver als die Befriedigung über als 
richtig und gut diagnostiziertes Handeln.  
 
1) Stelzenberger,Johannes: a.a.O. S. 41. 

Person und Verantwortung: Seite: 154 

— Die Erfahrung des schlechten oder bösen Gewissens als Folge 
diagnostizierten schlechten Tuns wird vom einzelnen als 
beunruhigendes und ihn gleichsam überfallendes Erleben 
empfunden. Phänomenologisch ist das damit verbundene 
Schuldgefühl „die hervorstechendste Form inneren Erlebens" 29. 
Das „peinigende Empfinden nach einem Handeln gegen die 
eigene Überzeugung und die als verbindlich gehaltenen 
Wertnormen"30 wirkt intensiver als die Befriedigung über als 
richtig und gut diagnostiziertes Handeln. 
 
29 J. Stelzenberger, Das Gewissen, Paderborn 1961, 41. 
30 Ebd. 41. 
 

 
Anmerkung:.. 
  
 

 
Person und Gewissen: Seite: 280 

Die im täglichen Leben gemachte Erfahrung, das sich ein 
schlechtes Gewissen starker und über längere Zeitraume 
hinweg bemerkbar macht als ein gutes und Gewissensqualen 
das Leben eines Menschen entscheidend prägen können, hat 
in Gestalten wie der Lady Macbeth bei Shakespeare, Boris 
Gudonows bei Puschkin und Raskolnikoffs bei Dostojewski 
Eingang in die Weltliteratur gefunden. 
 

Person und Verantwortung: Seite: 154 

Die im täglichen Leben gemachte Erfahrung, daß sich ein 
schlechtes Gewissen stärker und über längere Zeiträume hinweg 
bemerkbar macht als ein gutes und daß Gewissensqualen das 
Leben eines Menschen entscheidend prägen können, hat in 
Gestalten wie Lady Macbeth bei Shakespeare, Boris Godunow 
bei Puschkin und Raskolnikoff bei Dostojewskij Eingang in die 
Weltliteratur gefunden.  
 

 
Anmerkung: Das Fragment ist nicht nur Eigenplagiat sondern wird auch als Verschleierung .bei 
http://schavanplag.wordpress.com/2012/04/28/seite-280/ angeführt. 
  
.
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Person und Gewissen: Seite: 281 

3. Die Funktion des Gewissens, Richtiges und Falsches, Gutes 
und Böses zu diagnostizieren, spielt eine besondere Rolle im Fall 
einer Entscheidung des einzelnen, die er als 
Gewissensentscheidung deklariert. Sie gilt als Ergebnis einer 
bewusten Prufung eigenen Denkens, Entscheidens und Handelns. 
 
 
 

Person und Verantwortung: Seite: 154 

— Die Funktion des Gewissens, Richtiges und Falsches, Gutes 
und Böses zu diagnostizieren, spielt eine besondere Rolle im Fall 
der Entscheidung des einzelnen, die er als 
Gewissensentscheidung deklariert. Sie gilt als Ergebnis einer 
bewußten Prüfung eigenen Denkens, Entscheidens und Handelns 
und beansprucht Gültigkeit als legitimer Ausdruck Vernunft- und 
sachgeleiteter Eigenverantwortung des Menschen. 

 
Anmerkung: Das ist auch identisch. 
  
 
.

 

 

 
Person und Gewissen: Seite: 283 

Dann beinhaltet die Diagnose des Gewissens näherhin das 
Bewußtmachen dieser Differenz von Getanem und Gesolltem, 
indem es den Menschen hinweist auf die an ihn gestellten 
Anspruche und Auskunft gibt über seine Antwort darauf. 
 
 

Person und Verantwortung: Seite: 155 

Dann beinhaltet die Diagnose des Gewissens näherhin das 
Bewußtmachen dieser Differenz von Getanem und Gesolltem, 
indem es den Menschen hinweist auf die an ihn gestellten 
Ansprüche und Auskunft gibt über seine Antwort darauf. 

 
Anmerkung: 
  
 
.
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Person und Gewissen: Seite: 283 

Das Gewissen funktioniert so als Anwalt und Vermittler der 
Wirklichkeit, indem es dem Menschen "das Wirklichsein des 
Wirklichen" und damit seinen Anspruch bewußt macht. "Wo die 
Wirklichkeit im Gewissen begegnet, hört sie auf, unverbindlich 
zu sein. "2) 
Die Erfahrung des Gewissens ist hierbei die der Relationalität, 
insofern dem Menschen das Gegenüber von Person und Welt 
deutlich wird. Sein Personsein erscheint als "Geöffnetsein zur 
Zwiesprache mit der Welt".3) 
In der Sensibilitat des Gewissens wird der Mensch frei für|| diesen 
Dialog, in dem sich seine Personalität entfaltet. 
 
 
 

Person und Verantwortung: Seite: 155 

Das Gewissen funktioniert so als Anwalt und Vermittler der 
Wirklichkeit. „Wo die Wirklichkeit im Gewissen begegnet, hört 
sie auf, unverbindlich zu sein."31  
 
 
Die Erfahrung des Gewissens ist hierbei die der Relationalität, 
insofern dem Menschen das Gegenüber von Person und Welt 
deutlich wird. Sein Personsein erscheint als „Geöffnetsein zur 
Zwiesprache mit der Welt"32. 
In der Sensibilität des Gewissens wird der Mensch frei für diesen 
Dialog, in dem sich seine Personalität entfaltet.  
 
 

 
Anmerkung: . 
  
 
.

 

 

 
Person und Gewissen: Seite: 284 

Der Mensch wird darin frei für die Wirklichkeit, frei von der 
Sorge um sich selbst und damit fähig für die Sorge um den 
anderen und um die ihn umgebende und ihn umgebende 
und ihn fordernde Welt. 
 
 

Person und Verantwortung: Seite: 155 

Der Mensch wird darin frei für die Wirklichkeit, frei von der 
Sorge um sich selbst und damit fähig für die Sorge um den 
anderen und um die ihn umgebende und ihn fordernde Welt. 
 
 

 
Anmerkung: „und ihn umgebende“ ist wohl versehentlich passiert. Deshalb wurde rot markiert. 
  
 
.
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Person und Gewissen: Seite: 296-297 

In Auswertung dessen, was über Gewissensinhalte in den 
bearbeiteten Gewissenstheorien gesagt wird, richtet sich unser 
Blick auf solche Orientierungen, die man durch die Art ihrer 
Institutionalisierung als allgemein akzeptiert werten kann. Dazu 
gehören: 1. die in der allgemeinen Menschenrechtserklärung 
verankerten Grundrechte. Johannes Schwartländer nennt fünf 
Grundbereiche, auf die sich die erklärten Menschenrechte 
zurückbinden lassen: 
- den Bereich der Lebenserhaltung, eingeschlossen das 
Grundverhältnis des Menschen zur Natur, in den Rechten auf 
Leben, Selbstverwirklichung, eigene Arbeit, soziale Sicherheit, 
Erholung u.s.w.; 
- den Bereich der Kultur und Zivilisation in den Rechten auf 
Bildung, Hygiene, Lebensqualität, soziale Anerkennung, eigene 
Sprache u.s.w.; 
- den Bereich der eigentlich politischen Menschenrechte in den 
Rechten auf freie Meinungsäußerung, Versammlungsfreiheit, 
Diskriminierungsverbot u.s.w.; 
- den Bereich der personalen Lebensgemeinschaften Ehe und 
Familie im Elternrecht, Kindesrecht, Altersrecht, Krankenrecht; 
- schließlich den Bereich des Glaubens und der Weltanschauung 
in den Rechten auf Glaubensfreiheit, Bekenntnisfreiheit, 
Religionsausübung und religiöser Unterweisung.1) 
Ausdruck allgemeiner Übereinstimmung ist auf nationaler  Ebene 
das Bonner Grundgesetz.2) Ausgehend von der unantastbaren 
Würde des Menschen, die zu schützen "Verpflichtung aller 
staatlichen Gewalt" 3)  ist, sind in den Artikeln 1-19 die 
Grundrechte katalogisiert.  
 
1) Schwartländer,Johannes: Die Menschenrechte und die Notwendigkeit 
einer praktischen Weltorientierung. In: K o h l e n b e r g e r , H 
./Lütterfels,W. (Hrsg.): Von der Notwendigkeit der Philosophie in der 
Gegenwart. München 1976. S. 166-189. S. 182ff. 
2) Bonner Grundgesetz vom 23.5.1949 in der Fassung vom 18 3 1971 In* 
Hildebrandt,Horst (Hrsg.): Die deutschen 
Verfassungen des 19. und 20. Jahrhunderts. Paderborn 1971. 
3) GG Art.1. Abs.1. 

Person und Verantwortung: Seite: 157-158 

 Zur Beantwortung der Frage nach für alle verbindlichen Werten 
und Normen richtet sich unser Blick auf solche Orientierungen, 
die man durch die Art ihrer Institutionalisierung als allgemein 
akzeptiert werten kann. Dazu gehören die in der Allgemeinen 
Menschenrechtserklärung verankerten Grundrechte. 
Johannes Schwartländer nennt fünf Grundbereiche, an die sich 
die erklärten Menschenrechte zurückbinden lassen: 
- den Bereich der Lebenserhaltung, eingeschlossen das 
Grundverhältnis des Menschen zur Natur, in den Rechten auf 
Leben, Selbstverwirklichung, eigene Arbeit, soziale Sicherheit, 
Erholung usw.; 
- den Bereich der Kultur und Zivilisation in den Rechten auf 
Bildung, Hygiene, Lebensqualität, soziale Anerkennung, eigene 
Sprache usw.; 
- den Bereich der eigentlich politischen Menschenrechte in den 
Rechten auf freie Meinungsäußerung, Versammlungsfreiheit, 
Diskriminierungsverbot usw.; 
- den Bereich der personalen Lebensgemeinschaften Ehe und 
Familie im Elternrecht, Kindesrecht, Altersrecht, Krankenrecht; 
- schließlich den Bereich des Glaubens und der Weltanschauung 
in den Rechten auf Glaubensfreiheit, Bekenntnisfreiheit, 
Religionsausübung und religiöse Unterweisung.38 
Ausdruck allgemeiner Übereinstimmung ist auf nationaler Ebene 
das Bonner Grundgesetz vom 23.5.1949 39 Ausgehend von der 
unantastbaren Wür-de des Menschen, die zu schützen 
„Verpflichtung aller staatlichen Gewalt"40 
ist, sind in den Artikeln 1 - 19 die Grundrechte katalogisiert. 

 
38 J. Schwartländer, Die Menschenrechte und die Notwendigkeit einer 
praktischen Weltorientierung, in: H. Kohlenberger/W. Lütterfels (Hrsg), 
Von der Notwendigkeit der Philosophie in der Gegenwart, München 
1976, 166-189, hier: 182ff. 
39 In der Fassung vom 183.1971: vgl.: H. Hildebrandt (Hrsg.), Die 
deutschen Verfassungen des 19. und 20. Jahrhunderts, Paderborn 1971. 
40 GG Art.l, Abs. 1. 

 

 
Anmerkung: Der rot markierte Bereich wurde bei schvanplag/wordpress als Plagiat der Kategorie A beurteilt. 
Schavanplag schreibt in seinen Anmerkungen: „Die Begriffe Selbstverwirklichung, Hygiene, Lebensqualität, 
Elternrecht, Kindesrecht, Altersrecht und Krankenrecht kommen nur bei Stachel / Mieth (1978) vor, nicht jedoch bei 
Schwartländer (1976) auf S. 182 ff.“ Hier wird die ganze Schwartländer-Abhandlung inkl. Fußnoten in die Dissertation 
übernommen. Fortsezung im nächsten Fragment. 
 
.
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Person und Gewissen: Seite: 297-298 

In beiden Dokumenten haben historische Erfahrungen der 
Menschheit, speziell die von Kerstiens genannten 
Leiderfahrungen Eingang gefunden. Menschenrechtserklärung 
und Grundgesetz drucken die feste Entschlossenheit aus, ein 
Überleben des Menschen in Menschlichkeit zu gewähren und 
nehmen von daher solche Wert- und Zielsetzungen auf, die einer 
Verwirklichung jener humanen Prinzipien dienen, die die 
Menschheit im Laufe ihrer Kulturgeschichte entwickelt hat und 
die zum unveräußerlichen Erbe der Menschheitsgeschichte 
geworden sind. Es sind dies vor allem die auch von Heinrich Roth 
genannten Grundwerte der Freiheit, Gerechtigkeit und 
Solidarität.1) Jede situative Wertverwirklichung des Individuums 
findet ihren orientierenden und weisenden Rahmen in den 
Ausprägungen epochaler Wertverwirklichung, d.h. in den Wert- 
und Zielsetzungen der von geschichtlicher Situation und 
jeweiligem Kulturkreis geprägten Gemeinschaften. Insoweit ist 
die Kenntnis allgemein akzeptierter und institutionalisierter 
Orientierungen, die eine Epoche in ihrer Wertverwirklichung 
prägen, Voraussetzung von Gewissensentscheidungen und daraus 
folgendem Tun, mit dem der einzelne seine Bereitschaft 
und Fähigkeit zu situativer Wertverwirklichung zeigt. 
Menschliches Leben zu schützen, dem Menschen Grundrechte 
unbedingt zu gewähren und Freiheit, Gerechtigkeit und 
Solidarität zu Leitlinien eigenen Handelns zu machen, setzt die 
prinzipielle Aneerkennung menschlichen Daeins als einem 
sinnvollen voraus. Indem der Mensch in seiner situativen 
Wertverwirklichung ein Stück des Weges zu mehr 
Menschlichkeit geht, kann er darin gleichzeitig den Sinn 
menschlichen Seins erfahren. 

Person und Verantwortung: Seite: 158 

 In beiden Dokumenten haben historische Erfahrungen der 
Menschheit, speziell Leiderfahrungen, Eingang gefunden. 
Menschenrechtserklärung und Grundgesetz drücken die feste 
Entschlossenheit aus, ein Überleben des Menschen in 
Menschlichkeit zu gewähren, und nehmen daher solche Wert- 
und Zielsetzungen auf, die einer Verwirklichung jener humanen 
Prinzipien dienen, die die Menschheit im Laufe ihrer 
Kulturgeschichte entwickelt hat und die zum unveräußerlichen 
Erbe der Menschheitsgeschichte geworden sind 41 Es sind dies 
vor allem die Grundwerte der Freiheit, Gerechtigkeit und 
Solidarität. Jede situative Wertverwirklichung des Individuums 
findet ihren orientierenden und weisenden Rahmen in den 
Ausprägungen epochaler Wertverwirklichung, das heißt in den 
Wert- und Zielsetzungen der von geschichtlicher Situation und 
jeweiligem Kulturkreis geprägten Gemeinschaften. Insoweit ist 
die Kenntnis allgemein akzeptierter und institutionalisierter 
Orientierungen, die eine Epoche in ihrer Wertverwirklichung 
prägen, Voraussetzung von Gewissensentscheidungen und daraus 
folgendem Tun, mit dem der einzelne seine Bereitschaft und 
Fähigkeit zu situativer Wertverwirklichung zeigt. Indem der 
Mensch in seiner situativen Wertverwirklichung ein Stück des 
Weges zu mehr Menschlichkeit geht, kann er darin gleichzeitig 
den Sinn menschlichen Seins erfahren. 

 
 
 
 
 

 
Anmerkung:  
 
.
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Person und Gewissen: Seite: 298 

These 2: Eine Art kategorischer Imperativ, in den die im 
Gewissen verankerten Inhalte zusammengefaßt werden, kann 
heute lauten: Sorge dich gemeinsam mit alle anderen um ein 
erfülltes Leben für alle. 
 
 

Person und Verantwortung: Seite: 158 

6. Eine Art kategorischen Imperativs, in dem die im Gewissen 
verankerten Inhalte zusammengefaßt werden, kann heute lauten: 
„Sorge dich gemeinsam mit allen anderen deren um ein erfülltes 
Leben für alle."42 
 
 

 
 

 
Anmerkung: Die Überschriften werden zu Thesen. 
 
.

 
Person und Gewissen: Seite: 298-299 

Neben den genannten allgemeinen ethischen Orientierungen 
wirken im Gewissen auch internalisierte sozio-kulturelle 
Normen, d.h. Verhaltensanweisungen und -muster, in denen die 
Gültigkeit von Werten" konkretisiert wird.1) 
 Situative Wertverwirklichung steht also nicht nur in einem 
allgemein akzeptierten Rahmen epochaler Werte, sondern erfährt 
zusätzliche Orientierung in Anweisungen, Meinungen und 
Mustern zu Verhaltensweisen, die wert-entsprechnd[sic] sind. 
Das führt zu der häufig gestellten Frage, ob Gewissen und 
internalisierte Normen identisch sind. 
Gegen eine Gleichsetzung sprechen alle jene Beispiele von 
Widerstand gegen bestehende gesellschaftliche 
Moralvorstellungen, der mit Berufung auf das Gewissen erfolgt. 
Solcher Widerstand kann nicht verhindert werden durch 
Androhung von Sanktionen. Daher rührt wohl auch das tiefe 
Mistrauen, das sich in jeder autoritativen Gesinnung gegen 
das Gewissen regt. Dies ist beispielhaft in dem Hitler- Zitat in 
unserer Einführung zum Ausdruck gekommen. 
Argumentation und Widerstand aus dem Gewissen heraus 
erfolgen nicht im Namen anderer Autoritäten, sondern im Namen 
"der Wahrheit" und "des Rechts". Beim voll entwickelten 
Gewissen kann eine äußere Autorität nicht Rechtsgrund sein. 
"Die für uns mit dem Begriff des Gewissens unlösbar verbundene 
Freiheit muß jedem autoritativen Streben tief verdächtig sein, 
führt zu ihrer Verurteilung als anarchisches Prinzip bzw. zur 
Forderung nach Unterwerfung unter die Autorität, die das nun 
manipulierbar gewordene Gewissen für ihre eigenen Zwecke 
mißbraucht."2) 
Unabhängig von Fallen des Gewissenswiderstandes gegen 
gesellschaftliche Moralvorstellungen ist die Identität von 
Gewissen und sozio-kulturellen Normen unwahrscheinlich 
angesichts der Vielfalt und Unterschiedlichkeit praktizierter und 
geltender Normen in einer offenen, pluralistischen Gesellschaft. 
 
 

Person und Verantwortung: Seite: 158-159 

Neben den genannten allgemeinsten ethischen Orientierungen 
wirken im Gewissen auch internalisierte sozio-kulturelle 
Normen, das heißt Verhaltensanweisungen und -muster, in denen 
die „Gültigkeit von Werten konkretisiert" wird.43 
Situative Wertverwirklichung steht also nicht nur in einem 
allgemein akzeptierten Rahmen epochaler Werte, sondern erfährt 
zusätzliche Orientierung in Anweisungen, Meinungen und 
Mustern zu Verhaltensweisen, die wertentsprechend sind. Das 
führt zu der häufig gestellten Frage, ob Gewissen und 
internalisierte Normen identisch sind.  
Gegen eine Gleichsetzung sprechen auf Anhieb alle Beispiele 
eines Widerstands gegen bestehende gesellschaftliche 
Moralvorstellungen, der mit Berufung auf das Gewissen erfolgt. 
Solcher Widerstand kann nicht verhindert werden durch 
Androhung von Sanktionen. Daher rührt auch das tiefe 
Mißtrauen, das sich in jeder autoritativen Gesinnung gegen das 
Gewissen regt. 
 
Argumentation und Widerstand aus dem Gewissen heraus 
erfolgen nicht im Namen anderer Autoritäten, sondern im Namen 
„der Wahrheit" und „des Rechts". Beim voll entwickelten 
Gewissen kann eine äußere Autorität nicht Rechtsgrund sein. 
„Die für uns mit dem Begriff des Gewissens unlösbar verbundene 
Freiheit muß jedem autoritativen Streben tief verdächtig sein, 
führt zu ihrer Verurteilung als anarchisches Prinzip bzw. zur 
Forderung der Unterwerfung unter die Autorität, die das nun 
manipulierbar gewordene Gewissen für ihre eigenen Zwecke 
mißbraucht."44 
Unabhängig von Fällen des Gewissenswiderstandes gegen 
gesellschaftliche Moralvorstellungen ist die Identität von 
Gewissen und sozio-kulturellen Normen unwahrscheinlich 
angesichts der Vielfalt und Unterschiedlichkeit praktizierter und 
geltender Normen in der offenen pluralistischen Gesellschaft. 
 

 

 
Anmerkung: Kleiner Einschub zum Zitat in der Einführung 
 
.
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Person und Gewissen: Seite: 300-301 

Von daher ist das Gewissen "eine echte synthetische Leistung des 
Ich, das die Bausteine zweifellos aus vielfaltigen Quellen der 
umgebenden Kultur entnommen hat. Da es eine einheitliche 
Kultur nicht gibt und die Gesellschaftsordnung jeweils nur durch 
vorherrschende Wertorientierungen gekennzeichnet ist, denen 
Gegenpositionen und Abweichungen gegenüberstehen, vermag 
sich auch im Ich-Ideal ein Wertsystem zu entwickeln, das 
keineswegs mit den dominierenden Normen der umgebenden 
Kultur identisch ist."2) Man kann so von einer relativen 
Autonomie des Gewissens und seiner Inhalte sprechen. 
Autonomie insoweit, als das Gewissen das Individuum instand 
setzt, "in unterschiedlichem Umfang das Handeln und die 
Wertorientierung seiner Umgebung und sogar der Kultur, in der 
es lebt, zu bewerten." Relativ ist diese Gewissensautonomie, 
insofern aus der unbestrittenen Wechselwirkung zwischen 
Individuum und Gesellschaft dem Gewissen in epochaler 
Wertverwirklichung und Orientierungen für situative 
Wertverwirklichung ein Rahmen gegeben ist und seine 
Selbständigkeit dort eine Grenze findet, wo es um absolute Tabus 
der Gesellschaft geht. 1'  
 
 

Person und Verantwortung: Seite: 159 

Man wird dem Phänomen vielleicht gerecht, indem man es 
versteht als „eine echte synthetische Leistung des Ich, das die 
Bausteine zweifellos aus vielfältigen Quellen der umgebenden 
Kultur entnommen hat. Da es eine einheitliche Kultur nicht gibt 
und die Gesellschaftsordnung jeweils nur durch vorherrschende 
Wertorientierungen gekennzeichnet ist, denen Gegenpositionen 
und Abweichungen gegenüberstehen, vermag sich auch im 
Ich-Ideal ein Wertsystem zu entwickeln, das keineswegs mit den 
dominierenden Normen der umgebenden Kultur identisch ist."45 
Man kann so von einer relativen Autonomie des Gewissens und 
seiner Inhalte sprechen. Autonomie insoweit, als das Gewissen 
das Individuum in den Stand setzt, „in unterschiedlichem Umfang 
das Handeln und die Wertorientierung seiner Umgebung und 
sogar der Kultur, in der es lebt, zu bewerten."46 Relativ ist diese 
Gewissensautonomie, insofern aus der unbestrittenen 
Wechselwirkung zwischen Individuum und Gesellschaft dem 
Gewissen in epochaler Wertverwirklichung und Orientierungen 
für situative Wertverwirklichung ein Rahmen gegeben ist und 
seine Selbständigkeit dort eine Grenze findet.  
 
 
 

 

 
Anmerkung: Der Aufsatz fährt fort mit: „Wenn wir nun davon ausgehen, daß das voll entwickelte...“ dieser Satz befindet 
sich in der Dissertation auf Seite 302 
 
.
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Person und Gewissen: Seite: 302 

Wenn wir nun davon ausgehen, daß das voll entwickelte 
Gewissen wohl in einem engen Zusammenhang mit bestehenden 
sozio-kulturellen Normen steht, darin aber nicht aufgeht, sondern 
eine relative Autonomie besitzt, dann läßt sich fragen, wozu 
solche Autonomie genutzt werden kann und welche Chance sie 
dem einzelnen gibt. Wenn sich im Gewissen die 
"normproduzierende Seite" des Menschen zeigt, dann konnte er - 
in Auswertung epochaler Wertverwirklichung wie dem 
Bekenntnis zu Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität und den in 
Menschenrechtserklärung und Grundgesetz verankerten 
Grundrechten - seine relationale Autonomie gegenüber 
Bestehendem nutzen zum Produzieren und Praktizieren von 
Normen, die "im Dienst des Menschen" stehen. Diese zunächst 
formal wirkende Zielsetzung konnte eine nähere inhaltliche 
Bestimmung in einer Art kategorischem Imperativ erhalten, der 
in der aktuell-zeitgeschichtlichen Situation lauten kann: Sorge 
dich gemeinsam mit allen anderen um ein erfülltes Leben für  
alle. 2)  
Darin kommt sowohl das Recht der einzelnen auf Selbstfindung 
und Selbstverwirklichung zum Ausdruck, als auch die immer 
notwendiger werdende Übernahme von Verantwortung und 
Solidarität gegenüber dem Ganzen. 
 
1) Hafner,Heinz: a.a.O. S. 147. 
2) Wir formulieren diesen Imperativ in Anlehnung an einen 
ahnlichen Gedanken von Rolf Denker. 
vgl. dazu: ders.: Ist das Gewissen mehr als eine Funktion 
gesellschaftlicher Verhaltnisse? In: Wege zum Menschen. 
23 (1971). S. 353-366. hier: S. 365. 
 

Person und Verantwortung: Seite: 159-160 

Wenn wir nun davon ausgehen, daß das voll entwickelte 
Gewissen wohl in einem engen Zusammenhang mit bestehenden 
sozio-kulturellen Normen steht, darin aber nicht aufgeht, dann 
läßt sich fragen, wozu seine Autonomie genutzt werden kann und 
welche Chance sie dem einzelnen gibt. Wenn sich im Gewissen 
die „normproduzierende Seite" des Menschen zeigt,47 dann 
könnte er in Auswertung epochaler Wertverwirklichung wie dem 
Bekenntnis zu Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität und den in 
Menschenrechtserklärung und Grundgesetz verankerten 
Grundrechten seine relative Autonomie gegenüber Bestehendem 
zum Produzieren und Praktizieren von Normen nutzen, die im 
Dienst des Menschen stehen. Diese Formalbestimmung „im 
Dienst des Menschen stehen" könnte neben der inhaltlichen 
Erstbestimmung durch den Rahmen epochaler Werte eine weitere 
Bestimmung in einer Art kategorischen Imperativs finden. In der 
aktuell-zeitgeschichtlichen Situation könnte dieser Imperativ 
lauten: „Sorge dich gemeinsam mit allen anderen um ein erfülltes 
Leben für alle."48  
Darin kommt sowohl das Recht der einzelnen auf Selbstfindung 
und Selbstverwirklichung zum Ausdruck als auch die immer 
notwendiger werdende Übernahme von Verantwortung und 
Solidarität gegenüber dem Ganzen. 
 
47 H. Roth, Zum Problem der Gewissensbildung und 
Gewissenserziehung, in: ders., Jugend 
und Schule zwischen Reform und Restauration, Hannover 21965, 
241-279, hier: 268. 
48 In Anlehnung an: R. Denker, a.a.O. 365. 

 
 

 
Anmerkung: „Sorge dich zusammen mit allen anderen um ein geglücktes Leben für alle.“ In beiden Publikationen ist die 
falsche Seitein den Fußnoten angegeben es ist Seite 366 
 
.

 
Person und Gewissen: Seite: 303 

Daß die Vorstellung eines einzelnen von seinem erfüllten 
Leben in Konflikt und möglicherweise in Konfrontation zu 
erfülltem Leben für andere stehen kann, wird hierbei nicht 
übersehen. Dies bleibt ein Spannungsfeld, das letztlich nicht 
auflösbar ist, dessen Bewußtmachung aber möglicherweise 
Hilfe zur Bewältigung ist. 
 
 

Person und Verantwortung: Seite: 160 

Daß die Vorstellung eines einzelnen von seinem erfüllten Leben 
in Konflikt und möglicherweise in Konfrontation zu erfülltem 
Leben für andere stehen kann, wird hierbei nicht übersehen. 
Dies bleibt ein Spannungsfeld, das letztlich nicht auflösbar ist, 
dessen Bewußtmachung aber möglicherweise Hilfe zur 
Bewältigung ist. 

 

 
Anmerkung:  

. 
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Person und Gewissen: Seite: 303 

These 3: Konkrete Gewissensinhalte lassen sich lediglich 
paradigmatisch erfassen. 
 
Bisher wurde mit großer Vorsicht über Gewissensinhalte 
gesprochen. Es ist zwar ein möglicher übergreifender Imperativ 
genannt, nicht aber eine umfassende Katalogisierung von Werten 
und Normen als Gewissensinhalten vorgenommen worden. 
Dies soll im folgenden naher begründet werden: 
Jegliche Gesetze und Regelsysteme haben allgemeinen 
Charakter, insofern sie allgemeine Gültigkeit verlangen. Da der 
Mensch nie nur ein Ziel und Interesse hat, sondern stets im 
Widerstreit der Interessen, Werte und Guter steht, bedarf es zu 
ihrer Anwendung in einer konkreten Situation einer abwägenden 
Umsetzung.  

Person und Verantwortung: Seite: 160 

 7. Konkrete Gewissensinhalte lassen sich lediglich 
paradigmatisch erfassen. 
 
Eine umfassende Katalogisierung von Werten und Normen als 
Gewissensinhalte halten wir aus folgendem Grund für nicht 
möglich: Jegliche Gesetze und Regelsysteme haben allgemeinen 
Charakter, insofern sie allgemeine Gültigkeit verlangen. Da der 
Mensch nie nur ein Ziel und Interesse hat, sondern stets im 
Widerstreit der Interessen, Werte und Güter steht, bedarf es zu 
ihrer Anwendung in einer konkreten Situation einer abwägenden 
Umsetzung. 

 

 
Anmerkung:  

. 

 
  

Person und Gewissen: Seite: 303-304 

Alles Diskutieren darüber, was im allgemeinen notwendiges und 
sittlich gebotenes Entscheiden und Handeln in diesem oder jenem 
Fall sei, bleibt konstruiert und abstrakt. Erst in der jeweiligen 
tatsachlich erlebten Situation last sich eine praktikable 
Handlungsanweisung in Abwägung aller tatsachlich erlebten 
Umstande finden. Diese Forderung der Umsetzung allgemeiner 
Weisungen in eine konkrete Situation wirft die Fragen auf, 
welche Kriterien dem einzelnen im Gewissen in solcher 
spezifischen Situation gegeben sind, was die bloße Annahme 
bestehender Normen von der Gewissensentscheidung 
möglicherweise auch inhaltlich unterscheidet und welche 
Konsequenzen daraus für die Katalogisierung von 
Gewissensinhalten gezogen werden müssen  
Hierzu gibt die alte Epikie-Lehre, die wir in unserem 
theologischen Kapitel als Bestätigung des Gewissensphänomens 
bearbeitet haben, näheren Aufschluß.1) 
 
 

Person und Verantwortung: Seite: 160-161 

 Alles Diskutieren darüber, was im allgemeinen notwendiges und 
sittlich gebotenes Entscheiden und Handeln in diesem oder jenem 
Fall sei, bleibt konstruiert und abstrakt. Erst in der jeweiligen 
tatsächlich erlebten Situation läßt sich eine praktikable 
Handlungsanweisung in Abwägung aller tatsächlich erlebten 
Umstände finden. Diese Forderung der Umsetzung allgemeiner 
Weisungen in eine konkrete Situation wirft die Fragen auf, 
welche Kriterien dem einzelnen im Gewissen in solcher 
spezifischen Situation gegeben sind, was die bloße Annahme 
bestehender Normen von der Gewissensentscheidung 
möglicherweise auch inhaltlich unterscheidet. Der Rückgriff auf 
den alten Begriff „Epikie", der vor der Entstehung des Begriffs 
„Gewissen" vor allem bei den Griechen das Gewissen 
vorzeichnet und später in der moraltheologischen Tradition von 
Bedeutung ist, gibt hier näheren Aufschluß49 

 

 
Anmerkung: Die Fußnoten 1) und 49) sind sehr unterschiedlich. Hier sollte jemand der Fremdplagiatssucher noch einmal genauer  
hinschauen. 
 
. 
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Person und Gewissen: Seite: 304 

In einer Zeit, in der neben die juridischen Gesetzesnormen eine 
Vielzahl anderer Regelsysteme tritt, gewinnt der Gedanke der 
Epikie als einer nach Angemessenheit, Billigkeit und 
Zumutbarkeit erfolgenden Korrektur der Regeln durch den 
einzelnen eine wichtige Bedeutung. Gegen das Gefühl des 
Ausgeliefertseins gegenüber vielfaltiger Reglementierung und 
die Unsicherheit über die Richtigkeit bestehender Normen tritt im 
Gewissen die Fähigkeit des einzelnen auf, zu prüfen, ob und 
wenn ja wie solche Regeln und Normen in eine konkrete 
Situation umgesetzt werden müssen, damit sie angemessen, billig 
und zumutbar sind im Hinblick auf den Gedanken der 
Gerechtigkeit und im Rahmen epochaler Wertverwirklichung. 
 
 

Person und Verantwortung: Seite: 161 

 In einer Zeit, in der neben die juridischen Gesetzesnormen eine 
Vielzahl anderer Regelsysteme tritt, gewinnt der Gedanke der 
Epikie als — wie beschrieben — Korrektiv und Ergänzung der 
Regeln durch den einzelnen eine wichtige Bedeutung. Gegen das 
Gefühl des Ausgeliefertseins gegenüber vielfältigen 
Reglementierungen und gegen die Unsicherheit über die 
Richtigkeit bestehender Normen tritt im Gewissen die Fähigkeit 
des einzelnen auf, zu prüfen, ob und, wenn ja, wie solche Regeln 
und Normen in eine konkrete Situation umgesetzt werden 
müssen, damit sie angemessen, billig und zumutbar sind im 
Hinblick auf den Gedanken der Gerechtigkeit und im Rahmen 
epochaler Wertverwirklichung. 

 

 
Anmerkung:  
 
. 

 
Person und Gewissen: Seite: 310-311 

Ermöglichung eines für die weitere Entwicklung des Gewissens 
unabdingbaren Ur-Vertrauens liegt. Eines Vertrauens in die 
eigene Fähigkeit und die Bereitschaft der unmittelbaren Umwelt 
zu einer von Zustimmung, Liebe und Harmonie bestimmten 
Beziehung.[Seitenwechsel] Jegliche Formen von 
Gleichgültigkeit, mangelndem Harmoniestreben auf Seiten der 
Eltern und Inkonsequenz im elterlichen Reagieren auf das 
Verhalten des Kindes stellen Hindernisse dar auf dem weiteren 
Weg der Gewissensbildung.  

Person und Verantwortung: Seite: 161 

 — in der Ermöglichung eines für die weitere Entwicklung des 
Gewissens unabdingbaren Ur-Vertrauens in die eigene Fähigkeit 
und in die Bereitschaft der unmittelbaren Umwelt zu einer von 
Zustimmung, Liebe und Harmonie bestimmten Beziehung; 
jegliche Formen von Gleichgültigkeit, mangelndem 
Harmoniestreben auf Seiten der Eltern und Inkonsequenz im 
elterlichen Reagieren auf das Verhalten des Kindes stellen 
Hindernisse auf dem weiteren Weg der Gewissensbildung dar. 
 
 

 
Anmerkung:  
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Person und Gewissen: Seite: 314 

Der Weg zum autonomen Gewissen verlangt unabdingbar die 
Phase, in dem das Kind in ungebrochenem Vertrauen die Werte 
und Normen seiner Erzieher verinnerlicht und sich damit ein 
Normenpotential aneignet,mit dem es sich später 
auseinandersetzen kann. Dabei ist entscheidend, das diese 
Normenverinnerlichung nicht in einem Klima der Furcht, 
sondern aus dem eigenen kindlichen Wunsch, dem Bestreben 
nach Identifikation mit den Vorbildern erfolgt. 
 

Person und Verantwortung: Seite: 163 

 Der Weg zum autonomen Gewissen verlangt unabdingbar die 
Phase, in dem das Kind in ungebrochenem Vertrauen die Werte 
und Normen seiner Erzieher verinnerlicht und sich damit ein 
Normenpotential aneignet, mit dem es sich später 
auseinandersetzen kann. Dabei ist entscheidend, daß diese 
Normenverinnerlichung nicht in einem Klima der Furcht, 
sondern aus dem eigenen kindlichen Wunsch, dem Bestreben 
nach Identifikation mit den Vorbildern erfolgt. 

 

 
Person und Gewissen: Seite: 316 

Das kindliche, rein heteronome Norm- und Wertverständnis 
wird erschüttert durch die Erkenntnis, das die als 
eindeutig und allgemeingültig betrachteten Normen und 
erworbenen Wertungen nicht immer die Differenziertheit 
einer Einzelsituation erfassen. 
 
 

Person und Verantwortung: Seite: 163 

3. Im Jugendalter wird das kindliche, rein heteronome Norm- und 
Wertverständnis erschüttert durch die Erkenntnis, daß die als 
eindeutig und allgemeingültig betrachteten Normen und 
erworbenen Wertungen nicht immer die Differenziertheit einer 
Einzelsituation erfassen. 
. 

 
Anmerkung: In der Dissertation wird die Formulierung und Erkenntnis aus dem Jungendalter einfach auf die Phase der Kindheit übertragen. Das 
Fragment ist Teil eines größeren Bauernopfers der Plagiatskategorie A bei http://schavanplag.wordpress.com/2012/04/28/seite-316/ .  
 
 

  

 
 

 

Anmerkung: In der Dissertation ist lediglich ein Leerzeichen verschwunden. 
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Person und Gewissen: Seite: 324-325 

So stellt sich heutige Gewissenserziehung- besonders dringend 
durch das Faktum ständig wachsender Reglementierung - vor 
allem dar als die Hilfe zur Entfaltung der dem Menschen von 
Natur her gegebenen Möglichkeit und Notwendigkeit zu 
individueller Wertbindung und damit zur Gewissenskompetenz. 
Der einzelne muß lernen, daß die in unserer hochkomplizierten 
und technisierten Gesellschaft zweifellos notwendigen Regeln 
und Vorschriften nicht die Selbstzuständigkeit für die eigene 
Lebensführung ersetzen können. Es bedarf des erzieherischen 
Beistands dabei, sich einen Weg zu bahnen durch die vielfaltigen 
Versuche der Fremdbestimmung hindurch, um gleichsam 
[Seitenwechsel] seiner Natur gerecht zu werden, für sich und sein 
Tun zuständig zu sein. 
 

Person und Verantwortung: Seite: 164 

So stellt sich heutige Gewissenserziehung - besonders dringend 
durch das Faktum wachsender Reglementierung - vor allem dar 
als Hilfe zur Entfaltung der dem Menschen von Natur aus 
gegebenen Möglichkeit und Notwendigkeit zu individueller 
Wertbindung und damit zur Gewissenskompetenz.  
Der einzelne muß lernen, daß die in unserer hochkomplizierten 
und technisierten Gesellschaft zwangsläufig notwendigen Regeln 
und Vorschriften nicht die Selbstzuständigkeit für die eigene 
Lebensführung ersetzen können. Er bedarf des erzieherischen 
Beistands, damit er sich einen Weg durch die vielfältigen 
Versuche der Fremdbestimmung hindurch bahnen kann, um 
gleichsam seiner Natur gerecht zu werden, für sich und sein Tun 
zuständig zu sein. 

 

 
Anmerkung: Die einzige Abänderung hat sich wohl beim Lektorat eingeschlichen. 
 
.

 
 

 
Person und Gewissen: Seite: 326-327 

Eduard Spranger hat in seinem Aufsatz über die Lenkbar-keit des 
modernen Kulturprozesses2) eindringlich darauf hingewiesen, 
das der Mensch das Gewissen brauche als sich selbst 
kontrollierendes und wissendes Sein. "Fehlt dieses Zentrum, so 
entsteht der Massenmensch, sei es auch in Funktionen und 
Stellungen die sich Macht verleihen. Es entsteht der 
'systemgebundene Mensch', der der Totengräber der 
abendländischen Kultur sein wird." 1) 
Eine besondere Verantwortung des Erziehers bei der Weckung 
individueller Wertbindung als dem Beitrag zur 
Gewissensentfaltung liegt darin, in dem Heranwachsenden die 
Bereitschaft dafür wachsen zu lassen, die mit dem Gewissen 
verbundene Möglichkeit selbständigen Handelns und die 
Notwendigkeit zur individuellen Verantwortungsübernahme 
anzunehmen. Das Gewissen als eine Wirklichkeit, "deren 
Anspruch man frei anerkennen oder auch abweisen kann"2) , 
macht es schließlich nötig, in der Erziehungswirklichkeit 
Anregung zu geben zur Bejahung dieser menschlichen 
Wirklichkeit und Raum zu geben zur Inanspruchnahme des 
individuellen Gewissens als der wesentlichen Möglichkeit zur 
Aktualisierung von Personalität. 
 
 

Person und Verantwortung: Seite: 164 

 Eduard Spranger hat in einem Aufsatz über die Lenkbarkeit des 
modernen Kulturprozesses54 eindringlich darauf hingewiesen, 
daß der Mensch sein Gewissen brauche als sich selbst 
kontrollierendes und wissendes Selbst. „Fehlt dieses Zentrum, so 
entsteht der Massenmensch, sei es auch in Funktionen und 
Stellungen, die sich Macht verleihen. Es entsteht der 
'systemgebundene Mensch', der der Totengräber der 
abendländischen Kultur sein wird."55 
Eine besondere Verantwortung des Erziehers bei der Weckung 
individueller Wertbindung als dem Beitrag zur 
Gewissensentfaltung liegt darin, in dem Heranwachsenden die 
Bereitschaft dafür wachsen zu lassen, die mit dem Gewissen 
verbundene Möglichkeit selbständigen Handelns und die 
Notwendigkeit zur individuellen Verantwortungsübernahme 
anzunehmen. Das Gewissen als eine Wirklichkeit, „deren 
Anspruch man frei anerkennen oder auch abweisen kann"56, 
macht es schließlich nötig, in der Erziehungswirklichkeit 
Anregung zu geben zur Bejahung dieser menschlichen 
Wirklichkeit und Raum zu geben zur Inanspruchnahme des 
individuellen Gewissens als der wesentlichen Möglichkeit zur 
Aktualisierung von Personalität. 
 
 

 

 
Anmerkung:  
 
.
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Person und Gewissen: Seite: 327 

These 2: Zur Gewissenserziehung gehört die Sensibilisierung 

für die individuelle Verantwortung 

der Person bei der Verwirklichung des Humanum. 
 
 

Person und Verantwortung: Seite: 165 

 2. Zur Gewissenserziehung gehört die Sensibilisierung für die 

individuelle Verantwortung 

der Person bei der Verwirklichung des Humanum. 
 

 
Anmerkung: Hier handelt es sich um einen wesentlichen Punkt der Ergebnisse der Dissertation, die allerdings schon ein 
halbes Jahr vorher publiziert werden. Das erscheint fragwürdig. Das Eigenplagiat setzt sich fort. Siehe nächstes Fragment 
 
.

Person und Gewissen: Seite: 327-328 

Bei Bearbeitung des Gewissensverständnisses in der christlichen 
Ethik, näherhin in den Modellen einer autonomen Moral im 
christlichen Kontext, sind wir auf die Epikie-Lehre gestoßen und 
haben festgestellt, das sie christlichen Ethikern geeignet 
erscheint, als Gewissenslehre verstanden zu werden. Danach 
erscheint gewissenhaftes Entscheiden und Handeln als ein vom 
Gedanken der Gerechtigkeit geleitetes, nach Rechtschaffenheit, 
Billigkeit und Angemessenheit verfahrendes, meint somit den an 
diesen Kriterien gemessenen Umgang mit Wissen, speziell mit 
vorgegebenen Regeln und Gesetzen. Wir haben diesen Gedanken 
weitergeführt in den Thesen über Wirkweisen und Inhalte des 
Gewissen und stellen fest, daß sich hier ein pädagogisch 
fruchtbares Gewissensverständnis abzeichnet. Dabei steht im 
Vordergrund keine passive Abhängigkeit von objektiven und 
durch das Gewissen vermittelten Normen im Sinne der 
Gehorsamsverantwortung vor Normen, sondern, in 
Weiterführung der Aktualisierung individuellen 
Wertempfindens, die Möglichkeit und Aufgabe der Person zur 
Gestaltungsverantwortung für Normen. Eine Verantwortung, die 
sich am Gedanken der Gerechtigkeit orientiert und im Dienst 
einer Verwirklichung des Humanum steht. 
Von daher umfaßt Gewissenserziehung im Sinne beschriebener 
Weckung individuellen Wertempfindens nicht nur die 
Empfindsamkeit zur Verwirklichung bestehender Werte, sondern 
vor allem die Sensibilisierung für eine Grundhaltung der aktiven 
Verantwortung für die Gestaltung der Umwelt. 
 

Person und Verantwortung: Seite: 165 

Wir haben bereits hingewiesen auf die alte Epikie-Lehre, die als 
Vorläufer der Gewissenslehre verstanden werden kann.  
 
 
 
Danach erscheint gewissenhaftes Entscheiden und Handeln als 
ein vom Gedanken der Gerechtigkeit geleitetes, nach 
Rechtschaffenheit, Billigkeit und Angemessenheit verfahrendes, 
meint somit den an diesen Kriterien gemessenen Umgang mit 
Wissen, speziell mit vorgegebenen Regeln und Gesetzen. Wir 
glauben, daß sich darin ein pädagogisch fruchtbares 
Gewissensverständnis abzeichnet, bei dem im Vordergrund keine 
passive Abhängigkeit von objektiven und durch das Gewissen 
vermittelten Normen im Sinne der Gehorsamsverantwortung vor 
Normen steht, sondern die Möglichkeit und Aufgabe der Person 
zur Gestaltungsverantwortung für Normen.  
 
 
Eine Verantwortung, die sich am Gedanken der Gerechtigkeit 
orientiert und im Dienst einer Verwirklichung des Humanum 
steht. 
Von daher umfaßt Gewissenserziehung im Sinn der 
beschriebenen Weckung individuellen Wertempfindens nicht nur 
die Empfindsamkeit zur Verwirklichung bestehender Werte, 
sondern vor allem die Sensibilisierung für eine Grundhaltung der 
aktiven Verantwortung für die Gestaltung der Umwelt. 
 
 

 
Anmerkung: In diesem Fragment wurden größere Änderungen vorgenommen.  
 
.
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Person und Gewissen: Seite: 331-332 

These 3: Der Erfolg der Gewissenserziehung hängt ab von den 

Fähigkeiten des Erziehers, mit dem Heranwachsenden in ein 

dialogisches Verhältnis zu treten und ihm durch eigenes 

gewissenhaftes Tun Vorbild zu sein. 
Bei Darlegung der Entwicklungsstufen des Gewissens wurde 
deutlich, das in jeder Phase Heranwachsender und Erzieher in 
einer engen Beziehung zueinander stehen, die, je nach den 
Besonderheiten der Altersstufen, unterschiedlicher Prägung, aber 
immer von entscheidender Bedeutung fur die weitere 
Entwicklung des Gewissens ist. 
Von der Totalabhängigkeit des Kleinkindes von seiner Mutter 
muß sich der Weg hin zur Bereitschaft des Erziehers entwickeln, 
dem jungen Menschen bei der schwierigen Aufgabe 
gewissenhaften, d.h. eigenverantwortlichen Entscheidens und 
Handelns Gesprächspartner und Vorbild zu sein. 
Von daher gewinnt für die Gewissenserziehung das vor allem von 
Martin Buber herausgestellte dialogische Prinzip 
Schlüsselfunktion. Wir haben bei Erläuterung des 
Personverständnisses bereits Bubers Gedanken der Begegnung 
als dem Weg der Aktualisierung von Personalität beschrieben. 
Insofern das Gewissen als konstitutiver Bestandteil der Person 
verstanden wird, treffen seine Thesen diesen Gegenstand im 
besonderen, und soll die Argumentation im Hinblick auf ihre 
Anwendbarkeit auf die Aufgabe der Gewissenserziehung hier 
noch einmal aufgegriffen werden: 
In seinen Reden über Erziehung beschreibt Buber die Erziehung 
"von Menschen durch Menschen" als"Auslese der wirkenden 
Welt durch eine Person und in ihr" d.h. der Erzieher sammelt 
nicht nur, wählt nicht allein aus [Seitenwechsel] 
der Welt das für die Personwerdung des Heranwachsenden 
Nötige, sondern stellt selbst diese wirkende Welt dar. Er verhilft 
dem in jedem Menschen verankerten Urhebertrieb zur Entfaltung 
und soll den Heranwachsenden bei dessen Versuchen 
eigenverantwortlichen Tuns vor einer Vereinsamung schützen, in 
dem er sich mit ihm verbunden weiß. Solche Verbundenheit 
entspricht nach Buber einem Trieb im Menschen. Sie ist der 
Gegenpol zum Zwang. "Zwang in der Erziehung, das ist das 
Nichtverbundensein, das ist Geducktheit und Aufgelehntheit; 
Verbundenheit in der Erziehung, nun, das ist eben die 
Verbundenheit, das ist Aufgeschlossen-:und Einbezogensein. 
"„ 1 ) 
1) Buber,Martin: Über das Erzieherische. In: ders.: Reden über 
Erziehung. Heidelberg 91969. S. 38. 
[Seitenwechsel] 
1) ebd. S. 23. 
 

Person und Verantwortung: Seite: 166-167 

3. Der Erfolg der Gewissenserziehung hängt ab von den 

Fähigkeiten des Erziehers, mit dem Heranwachsenden in ein 

dialogisches Verhältnis zu treten und ihm durch eigenes 

gewissenhaftes Tun Vorbild zu sein. 
In jeder Phase der Entwicklung des Gewissens ist der 
Heranwachsende angewiesen auf die Beziehung zum Erzieher, 
die, je nach Altersstufe, unterschiedlicher Prägung ist:  
 
 
 
Von der Totalabhängigkeit des Kleinkindes von seiner Mutter 
sollte sich der Weg hin zur Bereitschaft des Erziehers entwickeln, 
dem jungen Menschen bei der schwierigen Aufgabe 
gewissenhaften, das heißt eigenverantwortlichen Entscheidens 
und Handelns Gesprächspartner und Vorbild zu sein. 
Von daher gewinnt für die Gewissenserziehung das vor allem von 
Martin Buber herausgestellte dialogische Prinzip 
Schlüsselfunktion. Wir haben bei der Erläuterung des 
Personverständnisses bereits Bubers Gedanken von der 
Begegnung als dem Weg der Aktualisierung von Personalität 
erwähnt. Insofern das Gewissen als konstitutiver Bestandteil der 
Person verstanden wird, treffen seine Thesen diesen Gegenstand 
im besonderen und soll die Argumentation Bubers im Hinblick 
auf ihre Anwendbarkeit auf die Aufgabe der Gewissenserziehung 
hier noch einmal aufgegriffen werden:  
In seinen Reden über Erziehung beschreibt Buber die Erziehung 
„von Menschen durch Menschen" als ,.Auslese der wirkenden 
Welt durch eine Person und in ihr"58, das heißt, der Erzieher 
sammelt nicht nur, wählt nicht allein aus  
der Welt das für die Personwerdung des Heranwachsenden 
Nötige, sondern stellt selbst diese wirkende Welt dar. Er verhilft 
dem in jedem Menschen verankerten Urhebertrieb zur Entfaltung 
und soll den Heranwachsenden bei dessen Versuchen 
eigenverantwortlichen Tuns vor einer Vereinsamung schützen, 
indem er sich mit ihm verbunden weiß. Solche Verbundenheit 
entspricht nach Buber einem Trieb im Menschen. Sie ist der 
Gegenpol zum Zwang. „Zwang in der Erziehung, das ist das 
Nichtverbundensein, das ist Geducktheit und Aufgelehntheit; 
Verbundenheit in der Erziehung, nun, das ist eben die 
Verbundenheit, das ist Aufgeschlossen- und Einbezogensein." 59 
 
58 M. Buber, Über das Erzieherische, in: ders., Reden über Erziehung, 
Heidelberg 91969, 38. 
59 Ebd. 23. 
 
 

 
Anmerkung: Der Übergang von Seite 331 zu Seite 332 in der Dissertation ist durch [Seitenwechsel] gekennzeichnet. Dies 
erklärt auch zwei Fußnoten mit der Ziffer 1 
 
.
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Person und Gewissen: Seite: 332 

So treten Erzieher und Zögling in ein dialogisches Verhältnis. 
Buber spricht davon, daß ein solches Verhältnis in höherem oder 
geringerem Maß "vom Element der Umfassung" bestimmt ist. 
Damit ist "die volle Gegenwärtigkeit des Unterworfenen, des 
Begehrten, des Partners, nicht mit der Phantasie, sondern mit der 
Aktualität des Wesens" gemeint. 2) Der Zögling begibt sich somit 
in diesem Verhältnis in die Obhut des Erziehers. Im wirklichen 
Dialog als dem eigentlichen Ort der Erziehung versucht der 
Erzieher nicht, dem anderen Wesensfremdes 
aufzuoktroyieren,sondern das Wesen des anderen aus der 
Potentialität in die Aktualität zu überführen.  3) Auf Seiten des 
Heranwachsenden ist das Umgriffenwerden im dialogischen 
Verhältnis die eigentliche Ermöglichung der Ich-werdung. 4) 
 
 

Person und Verantwortung: Seite: 167 

So treten Erzieher und Zögling in ein dialogisches Verhältnis. 
Buber spricht davon, daß ein solches Verhältnis in höherem oder 
geringerem Maß „vom Element der Umfassung" bestimmt ist. 
Damit ist „die volle Gegenwärtigkeit des Unterworfenen, des 
Begehrten, des Partners, nicht mit der Phantasie, sondern mit der 
Aktualität des Wissens" gemeint.60 Der Zögling begibt sich 
somit in diesem Verhältnis in die Obhut des Erziehers. Im 
wirklichen Dialog als eigentlichem Ort der Erziehung versucht 
der Erzieher nicht, dem anderen Wesensfremdes zu oktroyieren, 
sondern das Wesen des anderen aus der Potentialität in die 
Aktualität zu überführen 61 Auf Seiten des Heranwachsenden ist 
das Umgriffenwerden im dialogischen Verhältnis die eigentliche 
Ermöglichung der Ichwerdung.62 
 
 

 
Anmerkung: Ein Leerzeichen ist im rot markierten Bereich weggefallen.. 
 
.

 
 

 
Person und Gewissen: Seite: 333 

Auf unseren Gegenstand hin formuliert erweist sich das 
dialogische Verhältnis als der im vorangegangenen geforderte 
"Schutzraum", in dem der Heranwachsende die Chance erhalt, 
seine Gestaltungsverantwortung für Normen einzuüben. Diesen 
Gedanken trägt Buber u.a. dadurch Rechnung, das er keinen 
auseren, absolut gültigen Sittenkodex annimmt, sondern die 
Situation selbst zum Ausgangspunkt wählt. 1) 
 
 

Person und Verantwortung: Seite: 167 

Auf unseren Gegenstand hin formuliert, erweist sich das 
dialogische Verhältnis als der im Vorangegangenen geforderte 
„Schutzraum", in dem der Heranwachsende die Chance erhält, 
seine Gestaltungsverantwortung für Normen einzuüben. Diesem 
Gedanken trägt Buber unter anderem dadurch Rechnung, daß er 
keinen äußeren, absolut gültigen Sittenkodex annimmt, sondern 
die Situation selbst zum Ausgangspunkt wählt.63 
 

 
Anmerkung:  
 
.
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Person und Gewissen: Seite: 333-334 

Näherhin kann seine Verantwortlichkeit nun beschrieben werden 
als diejenige am Zustandekommen und zur Ausgestaltung des 
dialogischen Verhältnisses. Der junge Mensch bedarf, um dem 
hohen Anspruch der Gewissenhaftigkeit gerecht werden zu 
können, in den Jugendjahren diesen Bezug zu Personen, die ihm 
immer wieder die, ständige Notwendigkeit zur Aktualisierung 
seiner [Seitenwechsel] Personalität im eigenverantwortlichen 
Tun vor Augen führen. "Der Erzieher braucht kein sittliches 
Genie zu sein, um Charaktere zu erziehen; aber er muß ein ganzer 
lebendiger Mensch sein, der sich seinen Mitmenschen 
unmittelbar mitteilt. Seine Lebendigkeit strahlt auf sie aus und 
beeinflußt sie gerade dann am stärksten und reinsten, wenn er gar 
nicht daran denkt, sie beeinflussen zu wollen." 1) 

Person und Verantwortung: Seite: 167-168 

Die spezifische Verantwortlichkeit des Erziehers im Rahmen der 
Gewissenserziehung kann somit beschrieben werden als die 
Verantwortlichkeit für das Zustandekommen und für die 
Ausgestaltung des dialogischen Verhältnisses. 
Der junge Mensch bedarf, um dem holten Anspruch der 
Gewissenhaftigkeit gerecht werden zu können, in den 
Jugendjahren dieses Bezugs zu Personen, [Seitenwechsel] die 
ihm immer wieder die Notwendigkeit zur Aktualisierung seiner 
Personalität im eigenverantwortlichen Tun vor Augen führen. 
„Der Erzieher braucht kein sittliches Genie zu sein, um 
Charaktere zu erziehen; aber er muß ein ganzer lebendiger 
Mensch sein, der sich seinen Mitmenschen unmittelbar 
mitteilt. Seine Lebendigkeit strahlt auf sie aus und beeinflußt sie 
gerade dann am stärksten und reinsten, wenn er gar nicht daran 
denkt, sie beeinflußen zu wollen."64 

 
Anmerkung:  
 
.

 
 

 
Person und Gewissen: Seite: 334-335 

Die Erziehung zur Gewissenhaftigkeit als konstitutiver 
Bestandteil der Personalisation ist eine schwerlich bis ins letzte 
plan- und kalkulierbare. Sie muß immer damit rechnen, 
"wirkungsarm" zu bleiben und kann gegen diese Gefahr nur die 
Überzeugungskraft und damit das lebendige Vorbild der 
Personen setzen, die mit der Verantwortung des Erziehens 
beauftragt sind. Ihnen obliegt es dann, durch ihre eigene, von 
Gewissenhaftigkeit geprägte aktualisierte Personalitat im 
Heranwachsenden den Wunsch und die Motivation zu fordern, 
den an ihn gestellten Sollensanspruchen ebenso empfindsam und 
verantwortlich gerecht zu werden und darin einen Weg zur 
Verwirklichung des Humanum zu sehen. 

Person und Verantwortung: Seite: 168 

Die Erziehung zur Gewissenhaftigkeit als konstitutivem 
Bestandteil der Personalisation ist eine schwerlich bis ins letzte 
plan- und kalkulierbare. Sie muß immer damit rechnen, 
„wirkungsarm" zu bleiben,65 und kann gegen diese Gefahr nur 
die Überzeugungskraft und damit das lebendige Vorbild der 
Personen setzen, die mit der Verantwortung des Erziehens 
beauftragt sind. Ihnen obliegt es dann, durch ihre eigene, von 
Gewissenhaftigkeit geprägte aktualisierte Personalität im 
Heranwachsenden den Wunsch und die Motivation zu fördern, 
dem an ihn gestellten Sollensanspruch ebenso empfindsam und 
verantwortlich gerecht zu werden und darin einen Weg zur 
Verwirklichung des Humanum zu sehen. 

 
Anmerkung: Beginnt auf Seite 334 mit nur einer Zeile. Es ist schon erstaunlich, wenn man ein halbes Jahr vor 
Veröffentlichung seiner Dissertation, den Schlusssatz veröffentlicht. 
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Person und Gewissen: Seite: 334-335 

Die Erziehung zur Gewissenhaftigkeit als konstitutiver 
Bestandteil der Personalisation ist eine schwerlich bis ins letzte 
plan- und kalkulierbare. Sie muß immer damit rechnen, 
"wirkungsarm" zu bleiben und kann gegen diese Gefahr nur die 
Überzeugungskraft und damit das lebendige Vorbild der 
Personen setzen, die mit der Verantwortung des Erziehens 
beauftragt sind. Ihnen obliegt es dann, durch ihre eigene, von 
Gewissenhaftigkeit geprägte aktualisierte Personalitat im 
Heranwachsenden den Wunsch und die Motivation zu fordern, 
den an ihn gestellten Sollensanspruchen ebenso empfindsam und 
verantwortlich gerecht zu werden und darin einen Weg zur 
Verwirklichung des Humanum zu sehen. 

Person und Verantwortung: Seite: 168 

Die Erziehung zur Gewissenhaftigkeit als konstitutivem 
Bestandteil der Personalisation ist eine schwerlich bis ins letzte 
plan- und kalkulierbare. Sie muß immer damit rechnen, 
„wirkungsarm" zu bleiben,65 und kann gegen diese Gefahr nur 
die Überzeugungskraft und damit das lebendige Vorbild der 
Personen setzen, die mit der Verantwortung des Erziehens 
beauftragt sind. Ihnen obliegt es dann, durch ihre eigene, von 
Gewissenhaftigkeit geprägte aktualisierte Personalität im 
Heranwachsenden den Wunsch und die Motivation zu fördern, 
dem an ihn gestellten Sollensanspruch ebenso empfindsam und 
verantwortlich gerecht zu werden und darin einen Weg zur 
Verwirklichung des Humanum zu sehen. 

 
Anmerkung: Beginnt auf Seite 334 mit nur einer Zeile. Es ist schon erstaunlich, wenn man ein halbes Jahr vor 
Veröffentlichung seiner Dissertation, den Schlusssatz veröffentlicht. 
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