
Mensch, das sind wir also. Ein intergenerationeller Dialog zum Menschsein. 

Erste Dialoge 

Dr. phil. Sonja Ehret - Assistenz Anna Oromi 



Dialog Gerhard May & Laura 
Nissen 
Die Frage betrifft die Ausklammerung Gottes 
aus den Wissenschaften 

G.M: …wird Gott ausgeklammert, könnte 
eine wichtige Beschaffenheit des 
Menschen ausgeklammert 

werden...Glaube, Glaube, Glaube, 
ja! 
 

L.N: Glaube. 

 

G.M: Ja. 

 

L.N: Da geh ich auch mit, obwohl ich nicht 
glaube. 



L.N: Wenn ich Gott ausklammern würde, würde nicht viel 
passieren für mich persönlich. 
 
G.M: Das sehe ich etwas anders. Wichtig ist zu wissen, es steht 
einer über uns, der alles steuert, der leitet, der uns schützt und 
das soll man wissen und nicht so locker beiseite schieben, das 
sagt ihnen ein alter Mann. (erzählt eine persönliche Geschichte) 



Wir sind in unserem Umfeld gestaltend, wirkend, zerstörend, 
wichtig, wir sind da.  

 
 

Wenn der Gott nicht da ist, was dann, dann ist die 
Argumentation weg.  

Edwin S. 



Dialog Prof. Elemér von Inántsy-Pap 
& Tobias Spanowski 

E.P:…dass wir in der Wissenschaft sehr viele 
Entwürfe haben, aber die Realität ist trotzdem Krieg. 
In der Psychotherapie arbeiten wir daran, mit der 
eigenen Aggression fertig zu werden. Aber die 
Aggressivität bleibt.  

Wie könnte man so unterrichten, dass wir 
miteinander auskommen? (68er mit  nicht-
kompetitivem Spiel?). 

 
T.S: Die Sache mit dem Spiel ist vielleicht eine gute 
pädagogische Idee. Wenn es nicht ums Gewinnen 
geht.  

 
E.P: Aber später wird man doch belohnt, wenn man 
besser abschneidet als der Friedfertige, der sich 
zurücknimmt. Eigentlich müsste sich die 
Gemeinschaft da mehr anpassen.  

 
T.S: Das gemeinsame Miteinander auskommen hat 
ja auch mit Vernunft zu tun? 

 
E.P: (zur Vernunft) jetzt ist Krieg – wo ist Vernunft? 
Aber es zeigt sich, dass das sehr eng ist, der 
vernünftige Rahmen, den man realisieren kann, es 
zeigen sich tausend Widerstände.  



Dialog Astrid Schlemmer & Tatjana Leins & Dorothea Schneider 



A.S: …die KZ-Versuche des Mengele…oder die 
Erfindung der Atombombe… Oder Zyklon B… 
um Menschen so schnell wie möglich zu 
vernichten. 
 
T.L.: Gibt es im Krieg eine Moral? 
 
A.S: Ne. Einen guten Krieg gibt es nicht.  
 
D.S.: Seid ihr gläubig? (…) Ich bin von Herzen 
Christ. Ich glaube in der Religion ist immer 
Opfer, man opfert viel, bekommt aber soviel 
zurück.  
 
A.S: Ich finde, Religion braucht keine Opfer. 
 
T.L.: Zumindest Menschen nicht. Aber den 
eigenen Egoismus zurückzustecken. Sich 
selbst hinten anstellen.  

Wissenschaft ohne Menschlichkeit? 
 

Religion ohne Opfer? 



• LP: stellt die Frage zur Vernunft. 

 

• DA: …versuchen den anderen zu verstehen, 
warum er so handelt. Wenn ich dieses 
Verhalten beherrschen würde, würde nur 
Gutes herauskommen, weil ich ihn voll 
akzeptieren kann, wie er ist. 

 

Später 

 

•D.A: (Selbstaktualisierung) uns hat man 
beigebracht, dass man zu funktionieren habe 
und ich habe mit Erstaunen festgestellt, seit 
ich die bin, die ich bin (im Alter), kann ich viel 
mehr zurückgeben. 

Dialog Dr. Dorothea Allemann  
& Lina Pönicke 



D.A: Einen Rahmen zu haben ist mir wichtig.  
 
L.P: Einen Rahmen zu haben hat auch was Gutes und sich 
behütet und nicht verloren fühlen.  Einen Rahmen zu haben, um 
nicht verloren zu gehen. 

 
D.A: Brauchen wir den nicht auch für die Vernunft? 
 
L.P: Ja, stimmt. 

Beidseitige Freude 
Das Miteinander 
auskommen ist eine der 
grundlegendsten 
Kompetenzen 

-Lina Pönicke 



Dialog Dr. Anne Schmitt & Julian 
Panter & Linda Scheuermann 

AS: Von welcher Vernunft reden wir da? 
 
JP: Wenn ich das von Gadamer höre, denke 
ich an Heraklit, der Logos ist einer und wir 
können als Menschen versuchen daran 
teilzuhaben.  
 
LS: Was ist für uns Vernunft, wenn wir darüber 
reden? 
 
JP: Könnte man von einer Evolution der 
Vernunft reden, die auch außerhalb von uns 
existiert? Sie wäre auch da ohne den 
Menschen, vielleicht in anderer Form. 



LS: Der Mensch ist sich selbst ausgeliefert. 
 
AS + JP: Ja. So ist es. 
 
LS: Im eigenen Selbst, mit sich selbst und dem anderen auch. 
 
JP: spricht über die Religionen. 
 
LS: (…) Die Religion bringt auch die Idee der Liebe mit ein. 
 
AS: …da fällt mir ein: Das Gedicht von Schiller, dass das 
Trennende geklärt werden muss.  

Ich habe fast das Gefühl, es 
fehlt was über dem 
Menschen, was dem 
Menschen helfen könnte. 

-Julian Panter 



Beginn als agonales Gespräch zugunsten der 
Vernunft 

 

LS: Da stellt sich jetzt die klassische Frage: Was ist 
das Gute? 

 

HO: Ohne das Schlechte kann das Gute nicht 
existieren in der Welt, wir können es nicht 
erkennen. Es geht darum, das Gute zu stärken in 
der Welt 

 

LS: spricht über jüdische Mystik, dann über 
Mephisto: Ich bin der, der das Böse will und stets 
das Gute schafft. (….) Spiritualität oder Religiosität 
ist ein Alleinstellungsmerkmal des Menschen. 

 

HO: Gott kann man gar nicht ausklammern, also 
das Göttliche im Menschen 

 

RS: Gott symbolisiert eigentlich das Gute und wenn 
man ihn ausklammert, klammert man dieses 
Bewusstsein aus, mindestens den Glauben an das 
Gute. 

Dialog Rosemarie Schnepf & Luc 
Schwarz & Helen Ott 


