
Mindsets: Paradigmenwechsel 
 

I.Inventar der in der abendländischen Denktradition 

generierten Mindsets 
 

Zentrale Opposition: 

Idealismus– Materialismus 

Top-down – Bottom-up 

 

Suchhypothese 

 

Es wird die Hypothese aufgestellt, dass die Geschichte der Philosophie sich im Spannungsfeld 

von spekulativen Konstruktionen einerseits und (natur-) wissenschaftlichen Bemühungen 

andererseits entfaltet. Der Strang der Spekulationen wurzelt in Griechenland mit dem Mythos, 

setzt sich fort  mit Platon, Plotin, Augustinus, Thomas von Aquin, Descartes, Spinoza, 

Leibniz, Hegel, Heidegger. Auf der anderen Seite entfaltet sich die empirisch-rationale Linie 

von den Naturphilosophen, wie Thales und Demokrit,  über Aristoteles, Epikur, Roger Bacon, 

Francis Bacon, und Hobbes zu Locke, Hume, Stuart Mill und Karl Popper.  

 

Überblick 

Vorsokratiker 

1. Thales    624-546  Wasser als Urstoff – Götter überall 

2. Pythagoras 580-500  Zahl als universelles Prinzip – Zahlen sind göttlich 

3. Demokrit  460-371  Materialist: unteilbare Atome im leeren Raum 

Klassiker 

4. Sokrates  469-399  Wissen: höchste zu erlangende Tugend. Böses erfolgt aus Unwissen 

5. Platon  427-347  Ideenwelt ist wahrhaft Seiendes – Erkenntnis aus der Erinnerung 

6. Aristoteles  384-322  Empirie. Glückseligkeit über Ausbildung und Tugend – Goldene Mitte 

Hellenismus und Spätantike 

7. Epikur  341-270  Materialist. Glück ist Lust mit Maß. 

8. Stoa  336-180  Tugend nur durch Erkenntnis der Wirklichkeit möglich 

Neuplatoniker 

9. Plotin  205-270  Mit dem Einen Eins werden: Seele von der Sinnlichkeit reinigen 

Christen/Scholastiker 

10. Augustinus 354-450  Gnadenlehre – Erlösung von der Erbsünde durch Gottes Willkür 

Wissenschaft 

11. Francis Bacon 1561-1626 Empirist – Idolen – Spinnen und Bienen – Wissen ist Macht 

12. Thomas Hobbes  1588-1679 Leviathan – Mensch ist des Menschen Wolf - Materialist 

13. Locke   1632-1704 Naturrecht – Freiheit – Gleichheit – Eigentum - Altruismus 



14. Hume  1711-1776 Skeptischer Empirist – Ethik: Mitgefühl (Empathie) 

Idealisten 

15. Hegel  1770-1831 Dialektik - Weltgeist 

Utilitaristen 

16. Stuart Mill  1806-1873 Größtes Glück. Liberalismus. Gleichberechtigung. 

New scientists 

17. Karl Popper 1902-1994 Offene Gesellschaft - Falsifikationismus 

 

Hypothesenprüfung 

 

1. Wissenschaftlicher Strang/Affinität zu Demokratie:  WS 

Fokus: reale Welt und Glück  über die Befriedigung der Grundbedürfnisse 

 

2. Spekulativer Strang/Affinität zu Totalitarismus: SS 

Fokus: Abwertung der realen Welt und Fixierung auf Forderungen einer konstruierten 

Transzendenz 

 

WS= wissenschaftlicher Strang 

SS= spekulativer Strang 

_______________________________________________________________________ 

 

WS________________ 

-Thales (624-546) 

Empiriker: beobachtet die Natur. Hypothese: alles kommt vom Wasser 

 

SS________________ 

-Pythagoras (570-500) 

Die Mathematik liefert die Weltformel. Sie ist göttlicher Natur. Nur eine Elite kann die 

Mathematik beherrschen. Pythagoras stellt sich als Guru dar, mit eigenen Riten und 

Gebräuchen, beispielsweise dem Verbot, Bohnen zu essen. Der Zugang zu Gott und zur 

Wahrheit erfolgt nur über das Denken, nicht über die Sinne (Rationalismus). 

-Parmenides (510-?): Gegner der Empirie: die Sinne täuschen uns. Nur das Denken führt uns 

zum „Sein“ (Ontologie). 

 

WS_________________ 

-Demokrit (460-370) 

Atomist. Materialist (nur die Materie existiert, auch das Bewusstsein wird vom Organismus 

generiert (Gehirn).  Die Gegenstände strahlen winzige Atome aus, die über die Sinne an das 

Gehirn weitergeleitet werden. Die Gesellschaft soll demokratisch gestaltet werden. Nur das 

Leben im Diesseits zählt. Ein Jenseits gibt es nicht. Nach dem Tod lösen sich die Körper auf 

als Atome. 

 

 



SS__________________ 

-Platon (428-348) 

Die Sinne täuschen uns. Das wahre Leben ist abstrakt und wahr ist nur die Welt der Ideen. 

Unser Leben auf der Erde ist nur eine unfertige Kopie der Welt der Ideen. Nur die 

Philosophen haben Zugang zu dieser Welt. Elitäre, hierarchische, totalitäre Welt. Die Seele: 

Vernunft – Mut – Begierde. Die Gerechtigkeit hält alles im Gleichgewicht.  

 

WS________________ 

-Aristoteles (384-324) 

Empirist, Wissenschaftler, der die Welt auf empirische Weise beschreibt. Die Seele 

(=eigentlich Nervenzentralsystem) enthält einen vegetativen Teil,  einen animalischen Teil 

(mittlere Cortex) et einen menschlichen Teil (=Frontalcortex). Angestrebt ist eine 

Gesellschaft der goldenen Mitte. 

-Epikur (342-271) 

Atomist. Materialist. Ziel ist das Glück auf Erde. Nach dem Tod lösen sich die Körper auf als 

Atome. Genuss in Maßen. 

 

SS________________________ 

-Plotin (205-270) 

Radikalisierung von Platon. Der Mensch und die Materie sind verachtenswert. Nur das „Eine“ 

existiert. Die Materie hat keine reale Existenz. 

-Augustinus (354-430) 

Kirchenvater. Begründet die Fundamente des Christentums zurückgreifend auf Plato und 

Plotin. Erbsünde. Prädestination. Sexualität ist schlecht, weil sie von Gott ablenkt. 

-Christentum (etabliert sich gegen 400) 

Totalitarismus und Hierarchie. Gott ist allmächtig und allgegenwärtig. 

-Islam  

600 Jahre nach Christus. Ähnlichkeiten mit dem Christentum in den Grundzügen. Weniger 

komplex zu verstehen. Leicht zu gebrauchen als totalitäres System. 

 

WS___________________ 

-Francis Bacon (1561-1626) 

Wissenschaftstheorie. Kombination von empirischen Datenerhebungen und kognitiver 

Verarbeitung der Daten (Spinne und Ameisen).  

-Stuart Mill (1806-1873) 

Utilitarist. Ziel ist die Befriedigung der Bedürfnisse. Das größte Glück für die größte Anzahl 

von Menschen. Erklärt, wie wir Informationen, die über die Sinne vermittelt werden,  

verarbeiten. Kämpft für die Emanzipation der Frau und der Arbeiterklasse. 

 

SS_________________________ 

-Sekulare Ideologien 

Faschismus - Kommunismus 

 

 

 



WS_______________________ 

-Bertrand Russell (1872-1970) 

Logischer Atomismus – Materialismus 

-Neurowissenschaften, Arbeiten über das Gehirn (verstärkt seit 2000). 

 

Die beiden Stränge entwickeln sich weiter bis heute. 

 

II.Mindsets, die im Rahmen der digitalen Transformation 

verlangt werden. 

 
Vorbemerkungen 

 

1. Die aus der abendländischen Denktradition gelieferten Mindsets weisen 

Stabilität auf. Sie entsprechen mehrheitlich der in der Natur von Lebewesen 

angelegten Top-down-Struktur. Das alle anderen Bedürfnisse einschließende 

Bedürfnis nach Kontrolle bewirkt, dass Lebewesen in ihrem Umfeld instinktiv 

Über- und Unterordnung generieren.  Und damit auch Stabilität. Die 

Entsprechung auf der philosophischen Ebene ist die idealistisch-metaphysische 

Weltsicht mit einer alles beherrschenden Gottfigur auf dem Gipfel der pyramidal 

angeordneten Gesellschaft.  Ein Beispiel dafür ist der von Platon beschriebene 

Staat.  

2. Dieses Repertoire hat sich spätestens seit dem Aufkommen des Internets 

gewandelt. Wir stecken mitten in einer umfassenden Transformation, die durch 

VUCA zusammengefasst wird  

 volatility (Volatilität): Das Umfeld verändert sich häufig und umfassend. 

 uncertainty (Ungewissheit): Zukünftige Umfeldentwicklungen können 

nicht vorhergesagt werden. 

 complexity (Komplexität): Das Umfeld besteht aus vielen Elementen, die 

unbekannt sind. 

 ambiguity (Mehrdeutigkeit): Informationen können unterschiedlich 

gedeutet werden. 

3. Dadurch wird auch im Bereich der Haltungen und Verhaltensweisen einen 

Paradigmenwechsel ausgelöst, der durch folgende Eigenschaften geprägt ist: 

Selbstführung, Selbstmotivation, Kreativität, Flexibilität, Lebenslanges Lernen, 

Kritisches Denken, Kommunikationsfähigkeit.   

 

 



Die neuen Mindsets 

1.Agilität 

Agilität ist ein Merkmal des Managements einer Organisation 

(Wirtschaftsunternehmen, Non-Profit-Organisation oder Behörde), flexibel und 

darüber hinaus proaktiv, antizipativ und initiativ zu agieren, um notwendige 

Veränderungen einzuführen.   

Agilität hat im Wesentlichen sechs Dimensionen:  

 Agiles Zielbild 

 Kundenorientierte Organisationsstruktur 

 Iterative Prozesslandschaften 

 Mitarbeiterzentriertes Führungsverständnis 

 Agile Personal- und Führungsinstrumente 

 Agile Organisationskultur 

Sich immer schneller wandelnde Märkte und eine zunehmende Komplexität des 

Wirtschaftsgeschehens erfordern eine Steigerung der Unternehmenseffizienz 

und erhöhte Reaktionsgeschwindigkeiten. 

Agile Methoden bezwecken die Verbesserung der Anpassungsfähigkeit von 

Unternehmen – vor dem Hintergrund von Megatrends wie New Work, 

Digitalisierung, Globalisierung und demografischer Wandel. Agilität gilt vielen 

Befürworter*innen als „Zauberformel“ für beschleunigte Entscheidungen, 

innovative Ideen und höhere Zufriedenheit der Mitarbeitenden. 

Scrum 

Unter Scrum wird ein Vorgehensmodell des Projekt- und Produktmanagements 

verstanden, insbesondere zur agilen Softwareentwicklung. Es wurde entwickelt 

aus der Erfahrung, dass viele Entwicklungsprojekte zu komplex sind, als dass 

sie in einen vollumfänglichen Plan gefasst werden können, und ein wesentlicher 

Teil der Anforderungen und der Lösungsansätze zu Beginn unklar ist. Um diese 

Unklarheiten zu beseitigen wird in Etappen mit Zwischenergebnissen gearbeitet, 

mit denen sich fehlende Anforderungen und nächste Schritte effizient finden 

lassen. Grundprinzip von Scrum sind kurze Entwicklungsschritte – sogenannte 

„Sprints“ – mit klaren Zielvorgaben und regelmäßigen Feedbackschleifen. Zu 

Beginn einer Projektphase werden im „Sprint Planning“ Ziele definiert und 

daraus Aufgaben abgeleitet und priorisiert. Das gesamte Team macht sich 

anschließend daran, diese Aufgaben zu bearbeiten – jede/r arbeitet 

eigenverantwortlich. Täglich werden Zwischenergebnisse präsentiert und 

Probleme besprochen. Am Ende eines „Sprints“ werden Ergebnis, Prozess und 

Zusammenarbeit reflektiert – und ein neues Intervall beginnt.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Management
https://de.wikipedia.org/wiki/Organisation
https://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftsunternehmen
https://de.wikipedia.org/wiki/Non-Profit-Organisation
https://de.wikipedia.org/wiki/Beh%C3%B6rde
https://de.wikipedia.org/wiki/Anpassungsf%C3%A4higkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Proaktiv
https://de.wikipedia.org/wiki/Strategie_(Wirtschaft)#1._Vision,_Mission_und_langfristige_Unternehmensziele_als_die_Einführung_der_Unternehmensstrategie.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kunde
https://de.wikipedia.org/wiki/Organisation#Instrumentale_und_funktionale_Sicht
https://de.wikipedia.org/wiki/Iteration
https://de.wikipedia.org/wiki/Gesch%C3%A4ftsprozess
https://de.wikipedia.org/wiki/Mitarbeiter
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BChrungsstil
https://de.wikipedia.org/wiki/Personalwesen
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BChrungsinstrument
https://de.wikipedia.org/wiki/Organisationskultur
https://www.lendis.io/magazin/sind-sie-bereit-fuer-new-work/
https://de.wikipedia.org/wiki/Scrum
https://de.wikipedia.org/wiki/Agile_Softwareentwicklung


2.Antinomische Bedürfnisstruktur als Beschreibungsmodell für den 

aktuellen Paradigmenwechsel 

Systeme (auch Menschen) bewegen sich im Spannungsfeld von Antinomien (Gegensätzen). . 

Um das Gleichgewicht zu halten (Kontrolle), muss permanent für Ausgleich zwischen den 

beiden Tendenzen aktiv gesorgt werden. 

   Kontrolle  Unbestimmtheit  

Ordnung Chaos  

Klarheit Unschärfe  

Einfachheit Komplexität  

Integration Differenzierung  

Gesellschaft Individuum  

Zwang Freiheit  

Konkretion Abstraktion  

Linearität Nicht-Linearität  

Zentralisierung Dezentralisierung  

1.Systeme im Spannungsfeld von Antinomien 

Menschen sehnen sich bewusst nach Ordnung, Klarheit, Einfachheit… Aber sehr schnell 

werden ihnen solche Strukturen langweilig. Der Bauplan der Natur sieht vor, dass Lebewesen 

permanent trainieren, Unbestimmtheit, Chaos, Komplexität und Unklarheit zu reduzieren. 

Menschen sind so konstruiert, dass sie Chaos, Unbestimmtheit und Komplexität 

aufsuchen, um daraus Ordnung, Klarheit und Einfachheit zu schaffen. Der Zustand, den 

sie zur Lebenserhaltung immer wieder herstellen müssen, ist das Gleichgewicht zwischen 

beiden Bedürfnistendenzen. Die Belohnung für diese Anstrengungen sind Flow-Gefühle. 

Dass ein Gleichgewicht zwischen den beiden Bedürfnistendenzen nie definitiv erreicht 

wird, bewirkt dass der Mensch sich permanent bemühen muss, die Balance zu halten. 

Kaum sind wir in einer Gruppe integriert, schon achten wir auf unsere Individualität und 

möchten nicht assimiliert werden. Wir verlangen nach Freiheit. Kaum lässt man uns viel 

Freiheit, schon verlangen wir nach klaren Linien und etwas mehr Druck. Kaum wird dieser 

Druck ausgeübt, schon wünschen wir mehr Freiheit. Dies gilt für alle Dimensionen. 

Dies zu wissen ist sehr bedeutsam, denn es gibt uns die Möglichkeit zu analysieren, aus 

welchem Grund wir uns in bestimmten Situationen unwohl fühlen und die vorhandene 

Struktur verändern wollen.  

2.Warum ist die Chance auf Glück größer, wenn man dies erkannt hat? 

 

 



3. Was top-down mit uns anstellt 

Das alles übergreifendes Motiv nach Kontrolle bewirkt, dass „Chefs“ automatisch alle 

untergeordneten Menschen beherrschen und „in den Griff“ haben wollen. Meist unbewusst. 

1.Woher kommt das Top-down-Modell?  

Das Kontrollbedürfnis als übergreifendes Motiv: Top-down 

 Von oben nach unten 

 Hochgradige Selbstreferenzialität 

 Eigene Mindsets und eigene Terminologie 

 Abschottung nach außen und Zugang nur über Insiderkontakte und gruppenkonformen 

Habitus 

 Hohe Affinität zur Autokratie/Oligarchie 

Auswirkungen auf das Verhalten der Akteure  

 In der Partnerschaft 

 Im sozialen Umfeld 

Auswirkungen auf die Gefühle der Betroffenen 

 Fremdbestimmung 

 Hiflosigkeit 

Auswirkungen auf die Struktur der Gesellschaft 

Hierarchie – Entstehung von Machtblasen (Verwaltungen, wissenschaftliche communities, 

Unternehmen, Parteien, Vereine…) 

2. Wir wollen bottom-up 

 



4.Dialektisches Denken 

Dialektisch Denken bedeutet, dass wir die Position des anderen in den Blick nehmen und 

versuchen, in unsere eigenen Überlegungen miteinzubeziehen, so dass wir unsere kognitive 

Kontrolle ausweiten. Es hat den Vorteil, dass beide Positionen am Ende auf einer höheren 

Ebene integriert sind (Kontrolle). 

1.Menschen sind antinomisch angelegt 

 Wir wollen Ruhe <-> aber auch Bewegung 

 Wir wollen klare Vorgaben <-> aber auch Freiheit 

 Wir wollen in einer Gruppe integriert sein <-> aber auch als Individuum autonom sein 

 usw. 

Um das Gleichgewicht zu erhalten (Kontrolle), sind wir auf die Integration beider 

entgegengesetzen Tendenzen angewiesen. 

2.Warum ist es anstrengend, dialektisch zu denken und warum soll man es trotzdem 

tun? 

Da wir prinzipiell darauf aus sind, alles zu bestimmen (zu kontrollieren), fällt uns sehr 

schwer, unsere eigene Position mental zu verlassen und die Position des anderen 

einzunehmen. Es verlangt sehr viel Selbstdisziplin, das zu tun. Tun wir es nicht, so sind die 

Nachteile offensichtlich: 

 Wenn ich nur meine Position sehe, verfüge ich nicht über alle Elemente einer 

Situation und werde das Problem nicht umfassend lösen können, 

 mein Partner wird automatisch eine Gegenposition einnehmen und blockiert damit 

eine konstruktive Lösungssuche, 

 es entstehen negative Emotionen, die die Suche nach der Problemlösung belasten, 

 die Kontrolle über die Situation entzieht sich meinem Denken, denn ich verfüge nicht 

über einen Überblick über alle Informationen. 

Viel sinnvoller ist es, sowohl meine Position als auch die des Partners in den Blick zu 

nehmen und beide so zu integrieren, dass die entstehende Lösung umfassend und stabil ist.  

3. Inwiefern hilft uns dialektisches Denken unsere Bedürfnisse zu befriedigen? Was 

steht uns im Wege, wenn wir in unserem Alltag versuchen, dialektisch zu denken? Wie 

können wir diese Hindernisse überwinden und die Situation kontrollieren? 

 

 

 

 

 



5. Zentripetale vs. Zentrifugale Kräfte in einer Gruppe 

Systeme bleiben dadurch stabil, dass sich zentripetale und zentrifugale Kräfte im 

Gleichgewicht halten. Gelingt es nicht, so löst sich das System auf (die zentrifugalen Kräfte 

sprengen das System) oder es erstickt (die zentripetalen Kräfte verhindern Expansion). Diese 

Metapher hilft, zahlreiche Phänomene innerhalb von Gruppen zu beschreiben und 

kontrollierbar zu halten.  

1.Antinomien 

Wir wollen Ruhe <-> aber auch Bewegung 

Wir wollen klare Vorgaben <-> aber auch Freiheit 

Wir wollen in einer Gruppe integriert sein <-> aber auch als Individuum autonom sein 

Wir wollen Linearität <-> aber auch nicht-Linearität 

usw. 

Um das Gleichgewicht zu erhalten (Kontrolle), sind wir auf die Integration beider 

entgegengesetzen Tendenzen angewiesen. 

Aus Sicht der Gruppenleitung 

-Die Führung hat die Aufgabe, die Ziele der Gruppe im Auge zu behalten und die Aktivitäten 

der Gruppe so zu gestalten, dass die Ziele erreicht werden.  

-Meist ergibt sich, dass die Ziele, die von der Führung verfolgt werden, von denen der 

einzelnen Gruppenmitglieder abweichen. Dies kann daran liegen, dass die Mitglieder per 

Zufall in die Gruppe gerieten und von Anfang an den Zielen gegenüber ablehnend oder 

indifferent standen 

-Dies kann auch daran liegen, dass die Ziele der Gruppe, die von der Führung immer wieder 

an die sich verändernde Situation angepasst wurden, sich allmählich von den Wünschen des 

Einzelnen entfernt haben. Es entsteht ein Gegenüber von zentripetalen und zentrifugalen 

Kräften.  

-Meist ruft eine Position (These) eine Gegenposition hervor (Antithese). Es bilden sich 

zentrifugale Kräfte. Der Leitung obliegt die Aufgabe, zentripetale Kräfte zu erzeugen und 

These und Antithese im Sinne eines Konsenses dialektisch zu integrieren (Synthese).  

-In der Regel stößt die Führung, die durch ihre Funktion permanent die Ziele der Gruppe im 

Fokus behält (Integration), Vorschläge unterbreitet auf Widerstand, weil die Einzelnen ihre 

partikularen Ziele verfolgen (Ausdifferenzierung), die nur selten völlig konform mit dem Ziel 

der Gruppe gehen. 

-Problem: Top-down/Bottom-up – Blasenbildung 

 



Beispiele 

 Familie 

 Jugendgruppe 

 Unternehmen 

 Föderalistisches System 

2. Warum ist es wichtig, das zu wissen, um erfolgreich und glücklich zu sein? 

 

6.Exploratives Verhalten 

Davon ausgehend, dass das zentrale, alles einschließende Bedürfnis des Menschen in der 

Kontrolle seines Lebensfeldes besteht (Lebenserhaltung), so entspricht exploratives Verhalten 

einer Ausdehnung von Kontrolle. 

1.Exploratives Verhalten führt zur Ausdehnung der kognitiven Kontrolle 

Definition: Unter explorativer Haltung versteht man die Bereitschaft von Menschen, sich in 

Situationen zu begeben, die ein hohes Maß an Unbestimmtheiten enthalten. 

Explorative Menschen suchen Felder auf, mit denen sie nicht vertraut sind, und versuchen, 

sich in diesen Feldern problemlösend zu behaupten. Jede auf diese Weise gewonnene 

Erfahrung wird zu einem abstrakten, kognitiven 

Schema verarbeitet. Je mehr Erfahrungen, desto mehr Schemata, desto breiter die kognitive 

Landkarte. Eine breite kognitive Landkarte sichert Kontrolle über mehr Bereiche, sie 

ermöglicht eine schnellere Verarbeitung neuer Eindrücke und schützt vor emotionalen 

Einbrüchen. Sie sichert, dass neue Situationen erfolgreich bewältigt werden. Das Gefühl der 

Kontrolle festigt sich, das Selbstbewusstsein wächst und dadurch die Bereitschaft, 

unbekannte Felder anzugehen, also sich erneut explorativ zu verhalten. 

Flow als Belohnung: Gefühl des Fließens, des Aufgehens in einer Handlung.  

 Unbekannte Felder betreten, Neues entdecken; 

 Situationen mit offenem Ausgang, für die man die Verantwortung trägt; 

 Probleme lösen, hohe Anforderungen bewältigen; 

 Ausschöpfen der eigenen Ressourcen; 

 Gefühl der Selbstentgrenzung; 

 Kontrolle über das eigene Handeln und das Umfeld. 

2.Welche Kontrollbedürfnisse werden durch exploratives Verhalten befriedigt? Welche 

Hindernisse stehen uns im Alltag im Wege, wenn wir uns explorativ verhalten wollen? 

Mit welchen Massnahmen können wir (noch) mehr Kontrolle gewinnen? 



III.Ausblick 
Eine kritische Durchsicht der aus der abendländischen Denktradition 

überlieferten Top-down-Mindsets hat die Einsicht geliefert, dass diese 

Denkmodelle ihre Tragfähigkeit in der heutigen Zeit weitgehend verloren haben. 

Die aktuelle Transformation lässt die Notwendigkeit von neuen Haltungen 

deutlich werden, aber sie liefert noch keine stabilen Wertsysteme an denen die 

Menschen ihr Leben orientieren könnten. 

Mit den Neuen Menschenrechten wird vorgeschlagen, die menschlichen 

Grundbedürfnisse als Reflexionsgrundlage für den Aufbau eines Wertesystems 

im Sinne der Menschenrechte und als stabile Basis für ethische Bewertungen 

und politische Entscheidungen heranzuziehen. 



 


