
D i e  H a u p t a b t e i l u n g e n  D e r  K a S
P o l i t i s c h e  B i l d u n g

auftrag DemoKratie

ein gesamtBlick auf das Jahr 2012 

Besondere massnahmen 

neue Veranstaltungsformate

die kommunalakademie

Politische kommunikation

internationale kamPagnenkomPetenz

 

Blended learning und WeBinare

Weitere massnahmen

www.kas.de

JaHreSbericHt 2012



www.kas.de

auftrag DemoKratie

ein gesamtBlick auf das Jahr 2012

2012 war die Politische Bildung wieder thematisch breit aufgestellt und trug dabei die überjährigen 
leitthemen der konrad-adenauer-stiftung europa, soziale marktwirtschaft, gesellschaftliche inte-
gration, Volksparteien und heimat in die fläche. diese themen banden etwa fünfzig Prozent der Ver - 
anstaltungskapazität der Bildungswerke. Weitere vierzig Prozent waren für regionalspezifische The-
men aber auch für kommunalpolitische grundlagenvermittlung vorgesehen. somit verblieb eine stra-
tegische reserve von zehn Prozent, um tagesaktuelle nationale und internationale themen von 
weitreichender Bedeutung aufzugreifen und aufzubereiten, die von einem interessierten Publikum 
nachgefragt werden. im Jahr 2012 hatten davon folgende themen eine überaus große nachfrage:
 
�� der arabische frühling und die entwicklung der demokratie im nahen osten, 
�� die entwicklung in russland nach den Präsidentschaftswahlen, 
�� die Präsidentschaftswahlen in frankreich und den usa,
�� fünfzig Jahre Élysée-Vertrag,
�� demokratie und internet (2. thüringischer demokratiekongress),
�� islam und integration,
�� demographischer Wandel,
�� zukunft der energieversorgung,
�� schule und inklusion, 
�� rechts- und linksextremismusprävention in deutschland sowie
�� aufarbeitung der ddr- und sed-diktatur.

Besondere massnahmen 

am 27. august 2012 folgten 1.200 gäste der einladung der konrad-adenauer-stiftung zur Veran-
staltung „kanzler der einheit – ehrenbürger europas. 1. oktober 1982: Beginn der Ära kohl”, wel-
che im rahmen der Bonner Veranstaltungsreihe „Wasserwerk-gespräche” stattfand. anlässlich des 
30. Jahrestags der Wahl von helmut kohl zum Bundeskanzler der Bundesrepublik deutschland wur-
de an seine politischen grundüberzeugungen, kernbotschaften und die zahlreichen innenpoli tischen 
reformen im zeitraum 1982-1998 erinnert. in seiner Begrüßung betonte hans-gert Pöttering, Vor-
sitzender der konrad-adenauer-stiftung und ehemaliger Präsident des europäischen Parlaments, 
dass es während der sechzehnjährigen regierungszeit der christlich-liberalen koalition unter der 
führung von helmut kohl gelungen sei, wichtige Weichenstellungen für die entwicklung deutsch-
lands vorzunehmen. in seiner festrede würdigte Bundespräsident a.d., Professor roman herzog, 
die vielfältigen politischen errungenschaften des altkanzlers. es folgte eine Podiumsdiskussion mit 
theo Waigel, Bundesminister der finanzen a.d., Professor andreas rödder, historiker an der univer-
sität mainz, und Philipp mißfelder, Vorsitzender der Jungen union deutschlands, unter der leitung 
von Professor Wolfgang Bergsdorf. 

am 27. september 2012 fand zudem die Veranstaltung anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der 
Wahl von helmut kohl zum 6. Bundeskanzler in Berlin statt. dazu hatten sich 700 hochrangige 
gäste aus dem in- und ausland im deutschen historischen museum eingefunden. die festrede hielt 
Bundeskanzlerin angela merkel. grußworte sprachen der amerikanische und der russische Botschaf -
ter; per Video würdigten zahlreiche aktuelle wie ehemalige ausländische staats- und regierungs-
chefs die kanzlerschaft helmut kohls. die grundsatzrede des erkrankten karl kardinal lehmann, 
Bischof von mainz, zur „geistig-moralischen Wende” verlas Prälat karl Jüsten. der ehemalige Präsi-
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Helmut Kohl richtete ein  
Dankwort an die Gäste in Berlin.
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dent der europäischen kommission, ministerpräsident a.d. romano Prodi, widmete sich der entste-
hung des euro. helmut kohl ließ es sich nicht nehmen, ein dankwort an die anwesenden zu richten. 
im rahmen der Veranstaltung überreichte angela merkel helmut kohl eine Briefmarke mit seinem 
konterfei, neben dem geschrieben steht „kanzler der einheit – ehrenbürger europas”.

im rahmen der „Wasserwerk-gespräche” würdigten hans-gert Pöttering mdeP und der schweizer 
schriftsteller und literaturwissenschaftler adolf muschg den tag der deutschen einheit. fast 1.100 
gäste waren der einladung der konrad-adenauer-stiftung gefolgt.

mit der Besetzung und der inhaltlichen deutung des themas „heimat” bereits im Jahr 2011, hatte 
die stiftung vorzeitig ein themenfeld besetzt, das 2012 in der politischen und medialen diskussion 
immer größere Beachtung fand. unter den politischen stiftungen hat sie hier nicht nur eine Vorrei-
terrolle übernommen, sondern auch ein alleinstellungsmerkmal. den höhepunkt bildete der „heimat- 
kongress” mit fast 400 teilnehmern im niedersächsischen hildesheim unter Beteiligung von hans-
gert Pöttering, des damaligen ministerpräsidenten david mcallister sowie der niedersächsischen 
sozialministerin aygül Özkan. Passend zum thema heimat wurde die Publikation „Wir sind heimat. 
annäherung an einen schwierigen Begriff” veröffentlicht. 

kaum ein anderes thema im Jahr 2012 hat die Politik und menschen so beschäftigt wie die schul-
denkrise in europa und die zukunft des euro. mit einer bundesweiten rednertour europa griff die 
konrad-adenauer-stiftung die drängenden fragen rund um europa auf, um sie bei mehr als dreißig 
Veranstaltungen gemeinsam mit tausenden interessierten Bürgern und mit hochrangigen rednern 
zu diskutieren. darunter waren finanzminister Wolfgang schäuble, der eu-kommissar und frühere 
ministerpräsident des landes Baden-Württemberg günther oettinger, der ehemalige eu-kommis-
sar franz fischler aus Österreich und elmar Brok mdeP. 
 
mitte 2012 startete das neue Projekt „das nächste kapitel”. die stiftung bietet damit deutschland-
weit jungen menschen ein forum an, das der diskussion über leitvorstellungen für die zukunft 
gewidmet ist. die kernfrage lautet, wie und mit welchen leitenden Werten sich die nächste gene-
ration von gestaltern in Wissenschaft, Wirtschaft, gesellschaft und Politik deutschland in zukunft 
vorstellt. in auftaktworkshops, die in allen Bundesländern stattfanden, einigten sich die teilnehmer 
auf jeweils drei schwerpunktthemen, um sie dann in folgetreffen in all ihren facetten intensiv zu 
erörtern. erste ergebnisse sind auf einem eigens dafür eingerichteten online-Portal der stiftung ein-
gestellt. im Juni 2013 endet das Projekt mit einem großen kongress in Berlin. dort werden regio-
nale ergebnisse diskutiert und die erkenntnisse in einem Werkstattbericht zusammengefasst.

fünfzig junge leute im alter von 16 bis 22 Jahren haben im Januar in eichholz an einem Workshop 
zur zukunft der demokratie in zeiten vermuteter Politikverdrossenheit und Politikferne teilgenom-
men. mit Politikern und Wissenschaftlern diskutierten sie über die zukunft der Volksparteien, über 
Populismus, skandalisierung in den medien und den gesellschaftlichen zusammenhalt. Überraschen-
des ergebnis: zumindest bei den auf gesellschaftliche Verantwortung hinarbeitenden jungen leu-
ten ist von Politikverdrossenheit keine spur.

2012 jährte sich der geburtstag des großen centrum-Politikers und Vordenkers der christlichen-
demokratischen idee, ludwig Windthorst zum 200sten mal. die kas gedachte des lebenswerks 
dieser Persönlichkeit mit zwei großen Veranstaltungen. so mit über 400 geladenen gästen in Bad 
iburg, wo der Vorsitzende hans-gert Pöttering mdeP begrüßte und der ehrenvorsitzende Professor 
Bernhard Vogel die festrede hielt. in hannover folgte eine weitere festveranstaltung zum thema 
„ludwig Windthorst – Wegbereiter der christlichen demokratie” u.a. mit dem damaligen minister-
präsidenten david mcallister und hans-gert Pöttering.
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Der Vorsitzende der Stiftung, 
Hans-Gert Pöttering, beim  

Heimatkongress im nieder- 
sächsischen Hildesheim.
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neue Veranstaltungsformate

das Jahr 2012 bot auch wieder gelegenheit neue formate auszuprobieren, um eine breitere Öffent-
lichkeit, vor allem aber Jugendliche zu erreichen. Beispielhaft seien einige innovationen des Bil-
dungswerks Bremen genannt, die den anderen als „best practice” dienen. so fand eine 24-stunden-
lesung auf dem Bremer marktplatz zum thema „tag und nacht integration” statt nach dem motto: 
integration ist keine angelegenheit für eine stunde, einen Vormittag oder einen tag – integration 
ist immer und überall von Bedeutung. fünfzig rezitatoren trugen selbst gewählte texte vor. Vertre-
ten waren prominente und nicht-prominente Bremer Vorleser (mit und ohne migrationshintergrund), 
darunter unter anderem abgeordnete der Bremischen Bürgerschaft oder auch Personen aus Wirt-
schaft und kultur. für den Jugendpolitiktag zum dem thema „für demokratie – gegen extremis-
mus” konnte der sV Werder Bremen als kooperationspartner gewonnen werden. im Juni startete 
dann die „Bremer stadtrallye”. daran nahmen über fünfzig Bremer institutionen aus Politik, Wirt-
schaft, Verwaltung, Wissenschaft und kultur als Partner teil. Während der stadtrallye informierten 
sie die Jugendlichen über ihr Wirken. der erfolg der Bremer stadtrallye war anlass, im oktober auch 
in Bremerhaven eine stadtrallye anzubieten. ende des Jahres wurde ein neuer schülerwettbewerb 
aufgelegt, diesmal zum thema „Jüdisches leben in Bremen”. die Jury tritt ende Januar 2013 zusam-
men, um die besten arbeiten zu prämieren.

die kommunalakademie 

2012 hat die kommunalakademie ihr angebot weiter ausgebaut. neben dem traditionellen kom-
munalpolitischen seminar sowie den seminaren zum fraktionsmanagement, zur kommunalen 
Wirtschaft, zur kommunalen kultur- und integrationspolitik, zur kommune und zum gesellschafts-
politischen engagement sowie den Bürgermeisterseminaren wurde das angebot um das „e-learning 
kommunalpolitik” erweitert. zurzeit ist ein selbststudium zu den themenfeldern „kommunale 
selbstverwaltung”, kommunales Planen/lokale umwelt” sowie „Wirtschaft und arbeit in gemeinde 
und region” online abrufbar. 

ende oktober 2012 konstituierte sich ein neuer Beirat der kommunalakademie: unter dem Vorsitz 
der langjährigen frankfurter oberbürgermeisterin Petra roth diskutierten achtzehn kommunale 
experten – oberbürgermeister, landräte, Bürgermeister, kämmerer sowie die spitzen der Verbände 
– mit Vertretern der stiftung über die aktuellen herausforderungen für die kommunen und die 
aktivitäten der kommunalakademie. auch zum konzept und den angeboten der kommunalakade-
mie gaben die Beiratsmitglieder wertvolle anregungen. darüber hinaus wollen sich die experten  
in die Vorbereitung eines für 2014 vorgesehenen kommunalkongresses und die geplanten Publika-
tionsprojekte einbringen. 

Politische kommunikation

tendenziell ist eine zunehmende Professionalisierung des engagements vor ort – in Vereinen, Ver-
bänden und lokalparlamenten – festzustellen. das äußert sich in einer kontinuierlich hohen nach-
frage bei rhetorik- und medientrainings sowie Workshops zum Personal Branding oder zur Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit. dabei haben sich die ansprüche an diese Veranstaltungen entsprechend 
den gesellschaftlichen und technischen entwicklungen entwickelt: immer mehr gesellschaftlich und 
politisch engagierte erkennen die chance, die in der Verquickung der „klassischen” kommunikation 
mit den möglichkeiten des Web 2.0 liegen. dies gilt für alle politischen ebenen. insgesamt nahmen 
rund 1.300 Bürgerinnen und Bürger an über siebzig seminaren, Workshops und trainings teil, um 
sich zu informieren, auszutauschen und zu diskutieren.
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Glückliche Gewinner:  
Die Gruppe vom Schulzentrum 

Lerchenstraße freute sich  
über den ersten Platz bei der 

Bremer Stadtrallye.
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Bei der auseinandersetzung mit den möglichkeiten des Web 2.0 ging es vor allem um orientie-
rungshilfe und hinweise zu ersten schritten zum Bürgerdialog mit den instrumenten facebook und 
co. als innovative Weiterentwicklung wurde ein Workshop „Web-Videos für die kampagne” ange-
boten. Politisch und sozial engagierte kamen für zwei tage zusammen, um theoretische einblicke 
in ein immer wichtigeres feld der Politischen kommunikation zu bekommen. darüber hinaus dreh-
ten die teilnehmer eigene Videos, schnitten sie und bereiteten sie fürs Web auf.

ein Beispiel für die gelungene mischung politischer inhalte und Vermittlung kommunikativer fähig-
keiten war ein Planspiel zu tarifverhandlungen. zehn potentielle gewerkschaftler und führungs-
kräfte von morgen „durchlitten” das schwierige geschäft der arbeitnehmer- und arbeitgeberver-
tretung - Verhandlungsrunden bis in die nacht inklusive. 

in kooperation mit dem arbeitskreis Public affairs der deutschen Public relations gesellschaft 
wurde anfang oktober 2012 über die kommunikation in der europäischen schuldenkrise in 
cadenabbia diskutiert. 

internationale kamPagnenkomPetenz

uS-präsidentschaftswahlen
das internationale Wahljahr 2012 war vor allem durch die Präsidentschaftswahlen in den usa 
geprägt. Die milliardenschwere US-Wahlkampfindustrie ist der Trendsetter und Innovator für Kam-
pagnen weltweit und dient 2013 sicherlich auch in deutschland dem einen oder anderen als refe-
renzpunkt für die Beurteilung des Bundestagswahlkampfs. unsere maßnahmen boten die möglich-
keit, tiefere einblicke in die Wirkungsmechanismen und neuesten trends amerikanischer 
kampagnen zu bekommen. 

der us-Wahlkampfexperte ron nehring zog im rahmen eines fachgespräches im Juni ein fazit der 
us-Vorwahlen und gab einen ausblick auf das spannende duell zwischen Präsident Barack obama 
und herausforderer gouverneur mitt romney.

Wöchentliche neuigkeiten zum us-Wahlkampf gab es beim Video-Blog „Politsnack. the Permanent 
campaign”. die meist sechs bis sieben minuten langen Beiträge wurden insgesamt über 14.500 mal 
angeklickt.

in der heißen Wahlkampfphase, ende oktober/anfang november 2012, konnte eine delegation 
aus Journalisten, Wissenschaftlern und kampagnenexperten vor ort wichtige eindrücke sammeln. 
neben expertengesprächen in Washington, d.c. standen Besuche des romney-headquarters in 
Boston sowie von Wahllokalen in den staaten Virginia und maryland auf dem Programm. die erkennt-
nisse flossen u.a. in Artikel von Professor karl-rudolf korte in der süddeutschen zeitung und von 
ralf güldenzopf in der Politik & kommunikation ein.

iKpK 12
im oktober fand unter aktiver Beteiligung von rund 210 Vertretern aus Politik, Wissenschaft und 
Pr-Wirtschaft und siebzehn hochkarätigen nationalen und internationalen referenten die 10. inter-
nationale konferenz für Politische kommunikation in Berlin statt. es wurden drei inhaltliche Blöcke 
diskutiert: neueste entwicklungen im us-Wahlkampf (inkl. duell zwischen einem republikaner und 
einem demokraten), erkenntnisse der kommunikation in der eurokrise (u.a. mit staatsekretär 
steffen kampeter und Jan fleischhauer) sowie trends in den social media. eine Übersicht der zent-
ralen ergebnisse sowie die Präsentationen der referenten gibt es hier. 
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internationale besuchergruppen
im endspurt des Wahlkampfes in schleswig-holstein konzipierte die abteilung Politische kommuni-
kation ein Besucherprogramm für ausländische gäste aus Polen, litauen und island. finanziert wur-
de das Programm durch das inlandsprogramm der stiftung. konzeptionell und inhaltlich wurde die 
internationale summer school des inlandsprogramms zum thema kampagnen im Web 2.0-zeit-
alter begleitet.

Blended learning und WeBinare

erstmalig wurden 2012 drei mehrtägige, in sich geschlossene Webinare durchgeführt. gruppen mit 
rund fünfzehn teilnehmern bekamen in fünf sitzungen interaktiv hinweise zum thema „stilsiche-
res schreiben – mit präziser sprache und klaren Botschaften überzeugen” (Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit) vermittelt. das feedback der auch mit Blick auf das alter heterogenen teilnehmer war 
sehr positiv und ermutigend. im april 2013 wird es daher noch ein Webinar zum „Platzieren von 
Botschaften in den medien” geben.

Weitere massnahmen 

energiepolitik
die energiewende wird zunehmend ein thema in den kommunen und fordert sie in den feldern 
finanzen, investitionen, Planung oder Bürgerbeteiligung heraus. daher will die Politische Bildung 
ab 2013 verstärkt seminare zu diesem Bereich anbieten. zur konzeptionellen Vorbereitung fand in 
cadenabbia eine interdisziplinär zusammengesetzte expertentagung in kooperation mit dem for-
schungszentrum Jülich statt. in der gesamtschau der aktuellen situation aus politischer, philoso-
phischer, ethischer, ökonomischer, technischer oder staatsrechtlicher sicht erweist sich der Begriff 
„energiewende” als zu eng, um die gesellschaftlichen dimensionen zu erfassen, die mit der trans-
formation unseres energiesystems verbunden sind.

in thematischer fortsetzung fand ebenfalls in cadenabbia eine diskussionsveranstaltung zur 
energiewende statt. zwanzig teilnehmer verfolgten die kontroverse diskussion zwischen esther 
Chrischilles vom IW Köln und dem früheren MdB Kurt-Dieter Grill über Bezahlbarkeit und Effizienz 
der zukünftigen energiepolitik. 

europa – unser Schicksal
die europapolitische Bildungsarbeit der stiftung setzt bei der Jugend an. sie für europa zu interes-
sieren und ihr zu den wichtigsten entscheidungen und herausforderungen orientierung zu geben ist 
eine investition in die zukunft der eu. deswegen hat die Politische Bildung die verschiedensten for-
mate und zugangswege genutzt, um junge erwachsene für europapolitische themen zu gewinnen.

in der zweiten märzhälfte 2012 begannen die regionalen „debattenturniere europa” mit einem zwei-
tägigen Vorbereitungsseminar. in diesen seminaren machten sich die schülerinnen und schüler 
mit der idee europas und den institutionen und entscheidungsebenen vertraut. im april folgten 
die eigentlichen zweitägigen debattenturniere, bei denen die Jugendlichen in kurzreden für europa 
warben. die jeweils fünfzehn Besten der regionalturniere trafen sich dann zum finalen Debatten-
turnier in eichholz. den siegern winkten attraktive Preise, wie z.B. eine studienfahrt mit politischen 
gesprächen in Brüssel.

220 schülerinnen und schüler aus ganz deutschland konnten sich im rahmen von summer schools 
während der sommermonate in insgesamt drei Veranstaltungen mithilfe von simulationsspielen 
und exkursionen mit der energiepolitik und der nutzung erneuerbarer energien in europa ausein-
anderzusetzen. 
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Endausscheidung in Schloss 
Eichholz: Ein Team bereitet  

sich auf die Debatte vor. 
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in seminaren mit studierenden von fachhochschulen standen die grundlagen der europäischen 
union und die rolle der kommunen in europa zur debatte. in zukunftswerkstätten, einer format-
reihe für „fortgeschrittene” teilnehmer kamen die Jugendlichen mit prägenden Persönlichkeiten 
der europäischen einigung wie z.B. dem früheren generalanwalt des europäischen gerichtshofes, 
carl-otto lenz, und mit europapolitikern wie Professor Patrick sensburg mdB zusammen.

integration
das Politikfeld „integration und gesellschaftlicher zusammenhalt” betrachtet die konrad-adenauer-
stiftung als Querschnittsaufgabe, zu der alle hauptabteilungen ihren Beitrag leisten. im Bereich 
der Politischen Bildung wurden 2012 die seminare islam – religion und gesellschaftsmodell und 
angekommen in der einwanderungsgesellschaft – ethnische Vielfalt als erfolgsmodell erfolgreich  
in Wesseling und cadenabbia durchgeführt. in kooperation mit der türkisch-deutschen industrie- 
und handelskammer nahmen türkischstämmige unternehmer und nachwuchskräfte an einem  
speziell auf diese zielgruppe zugeschnittenen rhetorik-seminar teil. eine weitere kooperation mit 
dem Bündnis für demokratien und toleranz bereitete mit Vertretern von migrantenverbänden die 
schulung von multiplikatoren aus migrantenorganisationen vor, die 2013 anlaufen sollen. 

in der seminarreihe „integration vor ort” konnten sich kommunalpolitiker austauschen, netzwer-
ke knüpfen und erfolgreiche modelle vorstellen. schließlich leitete der einsteigerworkshop „gesell-
schaftspolitisches engagement vor ort: Voraussetzungen – strukturen – ziele” die schulung von 
multiplikatoren aus der gruppe der spätaussiedler ein.

uSa – unser transatlantischer partner
der Präsidentschaftswahlkampf in den usa rückte 2012 ins zentrum der medialen Berichterstat-
tung. in vier konrad adenauer summer schools zum deutsch-amerikanischen Verhältnis wurden 
im Juli und august insgesamt 230 schülerinnen und schüler der gymnasialen oberstufe aus ganz 
deutschland in eichholz mit der us-amerikanischen sicht auf den Wahlkampf vertraut gemacht, 
die sich von der in deutschland unterscheidet. so zum Beispiel wurde herausgearbeitet, warum 
viele menschen mit obamas Wirtschafts- und sozialpolitik nicht einverstanden waren. 

auch in einer abendveranstaltung mit dem usa-korrespondenten des tagesspiegels, christoph von 
marschall, kam diese asymmetrie der Wahrnehmung auf beiden seiten des atlantiks zur sprache. 
Von marschall stellte die frage, „warum sie an Barack obama das hassen, was wir an ihm lieben” 
und kam neben einer darstellung der aktuellen Wahlkampfstrategien der beiden kontrahenten vor 
210 zuhörern zu der grundsätzlicheren erkenntnis, dass sich die politischen grundkoordinaten der 
meisten deutschen Bürger und der us-amerikaner nach der finanzkrise weiter auseinander zu 
entwickeln scheinen.

generation 55plus
unter dem titel „seniora nova – Volle kraft voraus” fand in kooperation mit dem deutschen frauen-
rat in eichholz ein zukunftsforum zum thema „alternde gesellschaft” statt. der einladung, über 
die zukunft unserer gesellschaft aus frauenperspektive zu diskutieren, waren 58 frauen in ehren-
amtlichen funktionen gefolgt. das themenspektrum reichte dabei von der Bedeutung von alters-
bildern und ihrer gesellschaftlichen Wahrnehmung, der zukunft der arbeit, und dem lebenslangen 
lernen bis hin zur frage, wie zivilgesellschaftliches engagement speziell von frauen besser wahr-
genommen werden kann. dabei kam es auch zum einsatz der offenen diskussionsmethode des 
„Worldcafés”.

http://www.kas.de/eichholz/de/publications/30982/
http://www.kas.de/wf/doc/kas_7550-1442-1-30.pdf?120918142350
http://www.kas.de/eichholz/de/events/52502/
http://www.kas.de/eichholz/de/events/52502/
http://www.kas.de/eichholz/de/events/53389/
http://www.kas.de/eichholz/de/events/53389/
http://www.kas.de/eichholz/de/events/51861/
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anfang und ende des lebens
in zwei seminaren um allerheiligen herum haben ganz unterschiedliche gruppen über anfang und 
ende des lebens nachgedacht. in der „akademie Bioethik” beschäftigten sich junge menschen, die 
sich ehrenamtlich für lebensschutz-organisationen einsetzen, mit den fragen von Präimplantations-
diagnostik (Pid), Pränataldiagnostik (Pnd) und dem status des embryos auf der einen seite, auf 
der anderen mit Patientenverfügungen, sterbehilfe und ethik der medizin. sie hatten dabei eine art 
„meisterkurs” mit prominenten Wissenschaftlern wie Professor christian hillgruber (staatsrecht, 
Bonn), Professor axel W. Bauer (medizinethik, heidelberg) und Professor hans-Bernhard Wuermeling 
(em. rechtsmedizin erlangen-nürnberg).

das zweite seminar hatte die „Jenseitsvorstellungen in den Weltreligionen” zum thema. Was sich 
zunächst sehr abstrakt anhörte, wurde dadurch konkret, dass die heutige Veränderung des umgangs 
mit dem tode den roten faden für das seminar bildete. leidenschaftlich appellierte der inzwischen 
verstorbene Bestattungsunternehmer und gründungsleiter der trauerakademie fritz roth dafür, den 
tod wieder ins Bewusstsein der menschen zu holen und einer entwicklung vorzubeugen, durch die 
das sterben immer mehr tabuisiert und verdrängt wird. Berichte aus den unterschiedlichen kultur-
kreisen und ihrem umgang mit sterbenden und Verstorbenen zeigten, wie sehr die westliche zivili-
sation den kontakt damit vermeidet und die Verstorbenen zunehmend wie eine Ware „entsorgt”.

Fotos:
Konrad-Adenauer-Stiftung

http://www.kas.de/eichholz/de/events/52585/

