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EiCCC- Rundbrief Dezember 2016 

Ehre und Stolz 

In den interkulturellen Teams mit denen ich in letzter Zeit gearbeitet habe, kamen immer wieder Fragen zu Ehre und 

anderen Werten. Da sich das Jahr zu Ende neigt, ist es eine Einladung über die eigenen Helden und Taten nachzudenken. 

Das ist nicht schwer. Denn wir vollbringen im Laufe eines Jahres viele Heldentaten. Wir handeln ehrenvoll in dem Sinne, 

wie ich es weiter unten definiere. Seien wir doch die Helden dieses Jahres!  

Ich beginne mit einer Methode und deren inhaltliche Bedeutung. Im Anschluss versuche ich kleine Anregungen für die 

verschiedenen Altersgruppen zu geben.   

Methode: 

Meine Helden 

Jede Teilnehmende malt auf ein DinA3 Blatt 3 ihrer Heldinnen oder Helden. Sie gibt ihnen die Namen und schreibt da-

runter, was diese Figuren oder Personen getan haben, dass sie zu Helden wurden.  

Als Beispiel:  

Ich wählte spontan Winnetou und Old Shatterhand, Hildegard Goss-Mayr und Bill Moyer.  

 

Allen diesen Figuren und Personen habe ich sehr viel zu verdanken. Die Figuren von Karl May haben in mir eine Welt 

geöffnet, die ich als „Arbeiterkind“ nicht zu träumen wagte. Es ging in den Auseinandersetzungen immer um die Gerech-

tigkeit, die Würde, die Wahrheit usw. also die Werte, die mich im darauffolgenden Leben immer wieder herausgefordert 

haben. Hildegard, die bei uns in Nürnberg eines unserer ersten Seminare gehalten hat, hat in mir die Welt der gewalt-

freien Bewegung geöffnet und Bill Moyer hat eine kritische Note zu dieser gewaltfreien Bewegung hinzugefügt. Seine 

Frage „Was wir davon haben, ständig erfolglos zu bleiben?“ beschäftigt mich noch heute, 30 Jahre später. Diese „Hel-

den“ haben mir eine Orientierung gegeben. Ich bin ihnen dankbar und ich bin stolz auf mich, dass ich diesen Impulsen in 

meinem Weg auch gehen durfte.  

Die anderen Teilnehmenden hatten Pipi Langstrumpf, M. Gandhi, Albert Schweizer, Naomi Campell, Helene Fischer, El-

tern, Großeltern, usw. Nach dem Betrachten der Heldengalerie bildeten sich Kleingruppen. Dort wurden die Helden vor-

gestellt. Die Gruppen waren von der Herkunft sehr vielfältig. Einige der Teilnehmenden hatten Eltern oder Großeltern zu 

ihren Helden benannt. Andere hatten literarischen Figuren, wieder andere eine sehr bunte Mischung aus aktuellen Hel-

den der Internetszene. Im Ergebnis hatten sich die Helden nicht gedoppelt. Oftmals wurde noch geäußert, dass man ge-

nannte Figuren hätte auch nehmen können.  
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Exkurs 1: In den Seminaren zu diesem Thema gibt es immer Teilnehmende, die mit dem Wort „Helden“ ein 

Problem haben. Oft werden „Vorbilder“ daraus, dann „Originale“ oder „Menschen“. Die Zeit der Helden ist vo-

rüber, wird oft behauptet. Dennoch gibt es enorme „Fan-Gemeinden“, „Fame Leute“, die bei Facebook beson-

ders viele Likes auf sich verweisen können. Es gibt „Follower“, die jedoch auch jemanden „nachfolgen“. Das 

Grundmodell ist geblieben, dennoch der Begriff ist alt. Nach den Ethymologischen Wörterbüchern kann das 

Wort bis ins 9. Jahrhundert zurück verfolgt werden. Der „Helid“ ist ein durch kühne Taten sich auszeichnender 

Mann, tapferer Kämpfer. Held ist jemand, der etwas Besonderes vorhat und umsetzt. In diesem Sinn ist er/sie 

eine wichtig kulturelle Symbolfigur für eine Gruppe. Sich schafft Verbindung und Identität. Da Identität auch von 

sich identifizieren kommt, ist ein Held mit seinem/ ihrem Mythos ein Bindeglied einer Gruppe, Organisation oder 

Gesellschaft. Verschwinden die Helden, werden andere Identifikationsfiguren und Heldentaten gesucht.  

In den Seminaren in denen ich diese Übung angewendet habe, gibt es unterschiedliche Ergebnisse. Es gibt Gruppen mit 

hoher Diversität, die in der Beschreibung ihrer Helden sehr unterschiedlich sind. In anderen, z.B. einer Kirchengemeinde 

mit Tn über 50 Jahren, hatten sich die Figuren und Personen sehr entsprochen. Die Unterschiedlichkeit macht deutlich, 

dass wir aus vielfältigen kulturellen Quellen unsere Identifikationen schaffen. Ähnlichkeiten sprechen eher für eine mo-

nokulturelle Zusammensetzung. In europäischen Gebieten, mit wenig Zuwanderung sind die Ergebnisse übereinstim-

mend. Ein vielfältiges und unsicheres Heldenspektakel spricht für eine offene Gesellschaft. Wenn Helden nah, vertraut, 

persönlich und individuell sind, können ihre Schattenseiten gesehen und verstanden werden. In autoritären Regimen 

und monokulturellen Organisationen sind die Helden ein Ausdruck der Verbundenheit. Sie müssen bekannt sein und 

dürfen nicht angezweifelt werden. Würde ich den oder die Heldin nicht kennen, wäre dies ein Ausdruck von Fremdheit.  

In der Übung geht es weiter: „Was haben diese Helden getan, damit wir sie zu Helden erklären?“ Gruppen mit vielfälti-

gen Heldinnen und Helden beschreiben in vielen Beispielen eine individuelle Anerkennung. Ähnlich wie ich es oben bei 

meinen Helden beschrieben habe. Gruppen, die eher monokulturelle Voraussetzungen haben, verdichten die Heldenta-

ten um sich gegenseitig zu bestärken.  

Nicht selten entsteht zu diesem Zeitpunkt des Austausches ein Schwenk in dem die Teilnehmende plötzlich das Wort 

„Stolz“ in Verbindung zu einer Zugehörigkeit bringen. Es geht damit los, dass jemand Stolz ist, eine Deutsche oder Türkin 

zu sein. Manche bringen ihre Familie ins Spiel, sie sind Stolz zu dieser Familie zu gehören. Die Kriterien sind recht unter-

schiedlich. Bei den einen geht es um Gerechtigkeit, Umweltstandards, bei anderen rein um die Zugehörigkeit einer 

Gruppe, die eine besondere Geschichte hat. Mit dem Stolz taucht der Wert „Ehre“ auf. Auch hier ein ähnliches Phäno-

men, die einen beziehen Ehre auf ihr eigenes Handeln oder das besondere Handeln der Helden, andere schaffen den 

Bezug auf eine Zugehörigkeit.   

Kulturelle Unterschiede 

Nach unserem ATCC- Ansatz sind (kurz zusammengefasst) die kulturellen Grundannahmen eine Rechtfertigung für unser 

Denken, Fühlen und Handeln, der Gestaltung von Strukturen, der Deutung von Werten und Regeln sowie die für die Ri-

tualisierung von Krisen. Kultur schafft damit Zugehörigkeit oder Ausschluss. Die kulturellen Grundannahmen verwenden 

wir wie viele Forscher (Hofstede, Trompenaar, Demorgon, Hall)  antagonistisch. Es gibt sogenannte Präferenzen. Hier 

taucht der Antagonismus: Individuelle versus kollektive Deutung auf. So ist Ehre in eher individuell geprägten Kulturen 

eine personale Handlung, die Gutes bewirkt hat. Jemand hat gut gearbeitet und erfährt damit durch seine Anerkennung 

Ehre. Manche werden für dieses Handeln auch öffentlich geehrt. „Böses Verhalten“, ist verwerflich und bringt individu-
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elle Schuld mit sich. In kollektiv geprägten Kulturen wird Ehre durch Zugehörigkeit gegeben. Wer sich dieser Zugehörig-

keit entzieht, bringt Schande über die Gruppe. Mit dieser Vorstellung legitimieren Familien den Mord an ihren Mitglie-

dern, die Schande über die Familie gebracht hat. Ähnlich schaffen es autoritäre Regime ihre Gegner mit „Schande“ zu 

überziehen, um sie zu ächten. Die Acht kommt in vielen Fällen dem Todesurteil gleich.  

Ein ähnlicher Vorgang findet in sogenannten ideellen Gruppen statt. Dabei muss das Ideal nicht unbedingt „autoritär“ 

sein. Der Vorgang kann auch in Gruppen geschehen, die sich als „gewaltfrei“ und „autonom“ beschreiben. Es sind Grup-

pen, die den Wert „Ehre“ massiv von sich weisen. So etwas haben sie nicht! Spannend, dass der Vorgang der „Ächtung“ 

ähnlich dem der Gegner vollzogen wird. Die Kritik an der „heiligen“ Verbundenheit und dem „Ideal“ wird zur Grundlage 

des Ausschlusses.  

Spannungen 

Wie gelangen wir nun zu einer Verständigung? Denn diese braucht es. Die aktuelle Polarisierung zwingt Menschen in 

den kollektiven Kontext von Zugehörigkeit. Da gibt es plötzlich die „Helden des christlichen Abendlandes“, die „Helden 

der antifaschistischen Revolution“, die „Helden des Islam“, die „Helden der …“ Die Ehre wird mit der Zugehörigkeit ver-

bunden. Brauchen wir nicht gerade diese Zugehörigkeit, um mit den Krisen besser umgehen zu können oder ist genau 

diese kollektive Sicht ein fataler kultureller Irrtum, der für großes Unheil gesorgt hat?  

Grundsätzlich brauchen wir eine Auseinandersetzung zu diesen unterschiedlichen Sichtweisen. Welche die „Richtige“ 

ist, würde ich erst einmal hinten an stellen. Wichtig wäre eine offensive Verständigung. Damit meine ich, den Wert 

„Ehre“ und die damit verbundenen „Helden“ zu thematisieren.  

Wie kann dieses gelingen?  

Im Kindergarten können Kinder unmittelbare Anerkennung für eine „gutes Handeln“ erfahren. Dies sollte jedoch kein 

Lob mit Belohnung sein. Beide bewirkt das Gegenteil, es schafft Angst vor Urteil und vor Strafe, die eintritt, wenn es 

keine Belohnung gibt.  Hilfreich ist eine „öffentliche“ Bemerkung der Erziehenden, was dieses Handeln bei ihr bewirkt 

hat. Beispiel: „Ich freue mich, dass Du mir beim Aufräumen hilfst!“  

Sehr hilfreich wären Geschichten von Alltagshelden und ihre Zerrissenheit. Die Bilderbücher über Juli, von …  Peterson 

und Findus, Mama Muh, die kleine Hexe Lisbeth, Laila Larifari,..  

Kriterien für gute Bilderbücher, für eine diversitätsorientierte Kompetenzentwicklung:  

 Komplexe Helden,  

 Täter und Opfer werden zum Thema gemacht,  

 Dilemmata werden sichtbar,  

 offene Konfliktbeschreibungen,  

 Aufzeigen unterschiedlicher Wege, 

 Gefühle werden benannt.  
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Ausschlusskriterien:  

 Einfache Helden,  

 Zuschreibungen von Schuld,  

 Täter und Opfer bleiben in ihren Positionen,  

 monokausale Lösungs- und Heilsversprechen,  

 Bewertung von Gefühlen, z.B. das Wut böse sei und zur Vernichtung der Welt beiträgt,   

 

Im Grundschulalter:  

Die vielen guten Bücher von Astrit Lindgren, Paul Maar, Cornelia Funke, Iva Procházková, Irina Korschunow, Mirijam Preßler,…  usw.  

Theaterstücke, die Gegensätze benennen und auch dabei belassen, die Gefühle herausarbeiten um sie dann in ihrer Be-

deutung lassen, Konflikte zulassen, usw.  

In der Mittelstufe:  

Die Vereinfachung und Banalisierung wichtiger Erfahrungen durch die neuen Medien hinterfragen. Die Handlungen ein-

zelner sichtbar machen. Geschichten erzählen und erfinden, die auf Dilemmata aufmerksam machen. Sich Zeit für Bü-

cher mit komplexen, widersprüchlichen Helden nehmen, die Werte benennen und an ihnen zu arbeiten. Themen: Was 

sind Helden? Was gibt, was nimmt Ehre? Meine Würde, die mir keiner nehmen kann….  Wer kennt die Wahrheit? Wie 

erreichen wir Gerechtigkeit? Komplexe Zugänge zur Welt und die eigene Verantwortung thematisieren. Dafür haben wir 

das Brettspiel Civil World entwickelt.  

In der Oberstufe:  

Noch mehr Projektarbeit, die sich mit den gegenwärtigen und zukünftigen Problemen beschäftigt. Auseinandersetzung 

mit den Werten. Hinterfragen des Primats der Ökonomie. Soziales und solidarisches Handeln sind keine Investition, son-

dern Hingabe. Das ist wesentlich! Gutes Handeln ist ein Beziehungsereignis und damit sozial. Es hat Wirkung aber unter-

liegt nicht einem ökonomischen Handel! 

Unser Spiel „Civil Powker“ geht genau in diese Richtung.  

Als Erwachsene:  

Erzählen sie sich in ihrer beruflichen Umgebung „Werte-Geschichten“. Verlieren Sie sich nicht in Banalitäten, sondern 

gehen sie in ein Verstehen der Unterschiede, wie der Würdigung des Verbindenden. Unterlaufen sie die „Zugehörigkeits-

fallen“ in dem sie unabhängig bleiben.  

Als Eltern:  

Lassen Sie sich ruhig „ehren“, weil sie gute Eltern sind. Sie sind die Helden ihrer Kinder. Lesen Sie ihren Kindern die „Hel-

dengeschichten“ einer Pipi Langstrumpf vor. Schaffen Sie Identifikationsräume für ein komplexes kindliches Heldenver-

ständnis. Kinder müssen nicht funktionieren doch sie dürfen sie verehren, weil sie Gutes tun! Nur überlegen sie bitte, 
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was „gut“ ist. Es sind sicherlich keine Geschenke, die ihrem Kind die Phantasie und die Zukunft rauben. Bilden Sie Eltern-

kreise, in denen sie sich austauschen und ihr Scheitern, wie die Erfolge teilen,…. 

Als Großeltern:  

Versuchen sie es doch mal, eine historische Figur zu sein. Sie haben Geschichte erlebt. Sie hatten Hoffnungen für diese 

Welt! Sie hatten die Vorstellung von Veränderungen? Sie sind verzweifelt oder voll Tatendrang. Versuchen sie mit diesen 

Geschichten ihren Enkeln eine Welt zu eröffnen, die noch die Erfahrung unmittelbar wirkungsvoll gewesen zu sein. Ver-

hindern sie mit ihren Kindern, die ja die Eltern sind, dass dieses Kind zum passiven Konsumenten von Medien und Gü-

tern wird. Stärken sie ihre Kinder in dem sie Raum für Konflikte ermöglichen. Wir, die nun zwischen 55 und 80 sind, ha-

ben diesen aktuellen Zustand der Welt zu verantworten! Bleiben Sie die Helden, die aktiv im öffentlichen Leben mitwir-

ken und erzählen sie ihren Kindern davon!!! 

 

Alles Gute dafür und den Segen der Weihnacht: Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. 

Karl-Heinz  

  

Termine:  

4.2.2017 Magdeburg Anleitung zum Mächtig sein – Werkstatt-Tag 

6.-7.2.2017 Nürnberg Konfliktbearbeitung mit Kindern 

8.3.2017  Brixen  Kultur im Spiel  (Lehrkräfte Mittelstufe) 

 9.3.2017  Brixen  Kultur im Spiel (Erziehende Kindertagesstätte) 

 10.-11.3.2017  Sarns  Beginn der Ausbildung zur KonfliktberaterIn und Coach 

 29.-30.3.2017  Brixen  Beginn: Kurs interkulturelle Werkzeugkiste – 

 2.-6.5.2017  Kassel  Lernfeld Gruppe – Gruppenprozesse wahrnehmen und verstehen 

 

 

Mehr unter:  

Karl-Heinz Bittl 
EiCCC 
Hessestr. 4, 90443 Nürnberg 
0911-6996294, info@eiccc.org 
www.eiccc.org, www.konfliktberater.org 
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