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Was ist der Globale 
Bildungspakt?

Papst Franziskus hat am 12. September 2019 eine 
„Einladung zum Dialog über die Art und Weise, wie 
wir die Zukunft des Planeten gestalten, und über die 
Notwendigkeit, die Talente aller zu mobilisieren, denn zu 
jeder Veränderung gehört ein Bildungsprozess, um eine 
neue weltweite Solidarität und eine gastfreundlichere 
Gesellschaft zu fördern“, ausgesprochen.

Zu diesem Zweck hat er die Initiative eines Globalen 
Bildungspaktes gefördert, zur „Wiederbelebung des 
Engagements für und mit den jungen Menschen, bei 
dem die Begeisterung für eine offenere und integrativere 
Bildung, die fähig ist, geduldig zuzuhören, einen 
konstruktiven Dialog und gegenseitiges Verständnis zu 
fördern, erneuert wird“.

Es geht darum, „die Bemühungen in einem breiten 
Bildungsbündnis zu vereinen, um reife Menschen  
zu formen, die in der Lage sind, Spaltungen  
und Gegensätze zu überwinden und  
das Gefüge der Beziehungen für eine  
geschwisterlichere Menschheit  
wiederherzustellen“. 
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Botschaft von Papst Franziskus 
zum Start des Bildungspakts

Liebe Freunde,
in der Enzyklika Laudato siʼ habe ich alle eingeladen, an der Bewahrung unseres 
gemeinsamen Hauses mitzuwirken und sich gemeinsam den Problemen zu stellen, die uns 
herausfordern. Nach einigen Jahren erneuere ich nun meine Einladung zum Dialog über die 
Art und Weise, wie wir die Zukunft des Planeten gestalten, und über die Notwendigkeit, die 
Talente aller zu mobilisieren, denn zu jeder Veränderung gehört ein Bildungsprozess, um 
eine neue weltweite Solidarität und eine gastfreundlichere Gesellschaft zu fördern. 

Zu diesem Zweck möchte ich eine internationale Veranstaltung am 14. Mai 2020 
ankündigen, die unter dem Thema „Wiederherstellung des globalen Bildungspakts“ steht: 
ein Treffen zur Wiederbelebung des Engagements für und mit den jungen Menschen, 
bei dem die Begeisterung für eine offenere und integrativere Bildung, die fähig ist, 
geduldig zuzuhören, einen konstruktiven Dialog und gegenseitiges Verständnis zu 
fördern, erneuert wird. Noch nie zuvor war es so notwendig, die Bemühungen in einem 
breiten Bildungsbündnis zu vereinen, um reife Menschen zu formen, die in der Lage sind, 
Spaltungen und Gegensätze zu überwinden und das Gefüge der Beziehungen für eine 
geschwisterlichere Menschheit wiederherzustellen. 

Die heutige Welt befindet sich in einem ständigen Wandel und ist vielfach krisengeschüttelt. 
Wir erleben einen epochalen Wandel: eine Metamorphose nicht nur kultureller, sondern 
auch anthropologischer Art, die neue Sprachen hervorbringt und Paradigmen, die uns 
die Geschichte überliefert hat, unterscheidungslos verwirft. Die Bildung kollidiert mit der 
sogenannten Rapidación („Beschleunigung“), die die Existenz in den Sog der technologischen 
und digitalen Geschwindigkeit einsperrt und ständig die Bezugspunkte verändert. In diesem 
Zustand verliert die Identität selbst an Konsistenz und die psychologische Struktur zerfällt 
angesichts eines unaufhörlichen Wandels, der »im Gegensatz zu der natürlichen Langsamkeit 
der biologischen Evolution steht« (Enz. Laudato si ,̓ 18).

Doch jede Veränderung braucht einen Bildungsprozess, der alle einbezieht. Aus diesem 
Grund ist es notwendig, eine Bildungsgemeinschaft als ein „Dorf der Bildung“  
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zu errichten, in dem wir in Vielfalt die Verpflichtung 
teilen, ein Netzwerk von offenen menschlichen 
Beziehungen aufzubauen. Ein afrikanisches 
Sprichwort besagt: „Um ein Kind zu erziehen, 
braucht man ein ganzes Dorf“. Wir müssen aber 
dieses Dorf als Voraussetzung für die Bildung 
errichten. Zunächst muss durch die Ausbreitung der 
Geschwisterlichkeit der Boden bereitet und von der 
Ungleichbehandlung befreit werden, wie ich in dem 
Dokument bekräftigt habe, das ich am vergangenen 
4. Februar mit dem Großimam von Al-Azhar in Abu 
Dhabi unterzeichnet habe.

In einem solchen Dorf ist es einfacher, eine globale 
Verständigung zu finden für eine Bildung, die in der 
Lage ist, eine Verbundenheit herzustellen zwischen 
allen Aspekten der Person: zwischen Studium 
und Leben; zwischen den Generationen; zwischen 
Lehrenden und Studierenden, zwischen den Familien 
und der Zivilgesellschaft mit ihren intellektuellen, 
wissenschaftlichen, künstlerischen, sportlichen, 
politischen, unternehmerischen und solidarischen 
Ausdrucksformen. Eine Allianz zwischen den 
Bewohnern der Erde und dem „gemeinsamen Haus“, 
dem wir Sorge und Respekt schulden. Eine Allianz, 
die Frieden, Gerechtigkeit und Akzeptanz unter allen 
Völkern der Menschheitsfamilie sowie den Dialog 
zwischen den Religionen schafft.

Um diese globalen Ziele zu erreichen, muss der 
gemeinsame Weg des „Dorfes der Bildung“ wichtige 
Schritte unternehmen. Erstens, den Mut zu haben, 
die Person in den Mittelpunkt zu stellen. Aus 
diesem Grund muss ein Bündnis besiegelt werden, 
um formellen und informellen Bildungsprozessen 
eine Seele zu geben. Sie dürfen nicht verkennen, 
dass alles in der Welt eng miteinander verbunden 
ist und dass es – entsprechend einer gesunden 
Anthropologie – notwendig ist, alternative Wege der 
Definition von Wirtschaft, Politik, Wachstum und 
Fortschritt zu finden. Auf einem Weg der integralen 
Ökologie wird der eigene Wert jedes Lebewesens 
in den Mittelpunkt gestellt, in Bezug auf den 
Menschen und seiner Umwelt, und ein Lebensstil 
vorgeschlagen, der die Wegwerfkultur ablehnt. 

Zweitens braucht es den Mut, mit Kreativität und 
Verantwortung die besten Energien zu investieren. 
Das proaktive und zuversichtliche Handeln öffnet 
die Bildung für eine langfristige Planung, die nicht 
unter den statischen Bedingungen versandet. Auf 
diese Weise werden wir Menschen haben, die offen 
und verantwortungsbewusst sind und bereit, Zeit 
zum Zuhören, zum Dialog und zur Reflexion zu 
finden, und die in der Lage sind, ein Geflecht von 

Beziehungen zu Familien, zwischen Generationen 
und zu den verschiedenen Ausdrucksformen der 
Zivilgesellschaft aufzubauen, um so einen neuen 
Humanismus zu bilden.

Drittens braucht es den Mut, Menschen zu bilden, 
die bereit sind, sich in den Dienst der Gemeinschaft 
zu stellen. Das Dienen ist eine tragende Säule der 
Kultur der Begegnung: »Es bedeutet, sich über den 
Bedürftigen zu beugen und ihm die Hand zu reichen, 
ohne Berechnung, ohne Angst, mit Zärtlichkeit und 
Verständnis, wie Jesus sich niedergebeugt hat, um 
den Aposteln die Füße zu waschen. Dienen bedeutet, 
an der Seite der Bedürftigsten zu arbeiten, mit ihnen 
vor allem menschliche Beziehungen aufzubauen, 
ihnen nahe zu sein, Bande der Solidarität zu 
knüpfen«. Im Dienen erfahren wir, dass Geben 
seliger ist als Nehmen (vgl. Apg 20,35). Vor diesem 
Hintergrund müssen sich alle Institutionen nach den 
Zielen und Methoden fragen lassen, mit denen sie 
ihrem Bildungsauftrag nachkommen.

Aus diesem Grund möchte ich Sie alle in Rom 
willkommen heißen, die Sie mit verschiedenen 
Funktionen in der Bildung, Wissenschaft und 
Forschung tätig sind. Ich lade Sie ein, zusammen 
durch einen gemeinsamen Bildungspakt diejenigen 
Dynamiken zu fördern und zu aktivieren, die der 
Geschichte einen Sinn geben und sie in eine positive 
Richtung lenken. Gemeinsam mit Ihnen appelliere 
ich an Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, 
die weltweit Verantwortung tragen und denen die 
Zukunft der neuen Generationen am Herzen liegt. 
Ich bin zuversichtlich, dass sie meine Einladung 
annehmen werden. Und ich appelliere auch an Euch, 
junge Menschen, an dem Treffen teilzunehmen und 
Euch verantwortlich zu fühlen für den Aufbau einer 
besseren Welt. […] Eine Reihe von thematischen 
Seminaren in verschiedenen Bildungseinrichtungen 
wird die Vorbereitung der Veranstaltung begleiten.

Lasst uns gemeinsam Lösungen finden, ohne Angst 
Transformationsprozesse starten und mit Hoffnung 
in die Zukunft blicken. Ich lade einen jeden und 
eine jede ein, ein Protagonist dieses Bündnisses 
zu sein und sich persönlich und gemeinschaftlich 
dafür einzusetzen, zusammen den Traum von einem 
solidarischen Humanismus zu verwirklichen, der 
den Hoffnungen des Menschen und dem Willen 
Gottes entspricht.

Ich freue mich auf Sie, und schon jetzt grüße und 
segne ich Sie.

Aus dem Vatikan, 12. September 2019
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Liebe Erzieherinnen und Erzieher,

es besteht die dringende Notwendigkeit, die Bildung zu 
„humanisieren”, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen 
und die notwendigen Voraussetzungen für eine ganzheitliche 
Entwicklung zu schaffen. Wenn man Kindern und Jugendlichen 
eine angemessene Autonomie gibt und den notwendigen 
Protagonismus zugesteht, wird es einem jedem und einer jeden 
möglich sein, innerlich zu wachsen, inmitten einer lebendigen, 
voneinander abhängigen und geschwisterlichen Gemeinschaft. 
Ein gemeinsames Schicksal teilend, wird die Komplexität 
der Wirklichkeit durch die Linse eines neuen Bildungspaktes 
gelesen, der uns dazu führt, die Schönheit des vom Evangelium 
inspirierten Humanismus wiederzuentdecken. 

In einem Kontext von Schwierigkeiten und Polarisierung 
müssen wir Erwachsenen einen Schritt zurücktreten, weniger 
sagen und mehr auf die Bedürfnisse der Kinder hören, um ihren 
individuellen Talenten zu erlauben, sich zu manifestieren und 
frei zu entfalten. Darin liegt die wahre Bedeutung der Inklusion, 
die „wesentlicher Bestandteil der christlichen Heilsbotschaft“ 
ist (Papst Franziskus, Ansprache an die Teilnehmer der 
Vollversammlung der Kongregation für das Katholische 
Bildungswesen, 20. Februar 2020). Erziehen ist viel mehr als 
Lehren. In einem ebenso behutsamen wie artikulierten Prozess 
können gemeinsame Projekte zur Veränderung geschaffen 
werden: um die realen Zusammenhänge in konkreter Weise 
umzugestalten. Schenken wir ihnen Vertrauen, ohne Angst...  
Sie werden uns überraschen!

+ Giuseppe Versaldi

Grusswort
von Seiner Eminenz Kardinal Giuseppe Versaldi
PRÄFEKT DER KONGREGATION FÜR DAS KATHOLISCHE BILDUNGSWESEN
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Dieses Vademecum ist ein Leitfaden zur Umsetzung des Bildungspaktes und richtet 
sich vor allem an die Erzieherinnen und Erzieher, die die Aufgabe haben, Kinder 
und Jugendliche auf schulischen und außerschulischen, formellen und informellen 
Bildungswegen beim Aufbau des gemeinsamen Hauses zu begleiten. 

Papst Franziskus besteht seit Langem auf der Notwendigkeit, die Talente 
aller fruchtbar zu machen, um eine neue universelle Solidarität und eine 
einladendere Gesellschaft reifen zu lassen. Mit seinen zahlreichen Botschaften, 
und insbesondere mit der vom 15. Oktober 2020, hat er die Einladung erneuert, 
einen Bildungspakt zu schließen, der es uns erlaubt, eine globale Konvergenz zu 
erreichen für eine Bildung, die es versteht, Träger einer Allianz zwischen allen 
Komponenten der Person zu werden: zwischen Studium und Leben; zwischen 
den Generationen; zwischen Lehrenden, Studierenden, Familien und der 
Zivilgesellschaft mit ihren intellektuellen, wissenschaftlichen, künstlerischen, 
sportlichen, politischen, unternehmerischen und solidarischen Ausdrucksformen 
zur Unterstützung der jungen Generationen. 

Angesichts der durch die Pandemie verursachten „Bildungskatastrophe“, 
die ein ohnehin schon alarmierendes Bildungsgefälle vergrößert hat, 
reichen vereinfachende Rezepte nicht aus, sondern es ist notwendig, an die 
transformierende Kraft der Bildung zu glauben. Erziehen heißt, ein Wagnis 
einzugehen und der Gegenwart die Hoffnung zu geben, die Determinismus 
und Fatalismus durchbricht; Erziehen ist immer ein Akt der Hoffnung, der zur 
Mitbeteiligung und zur Umwandlung der Logik der Gleichgültigkeit in eine Kultur 
der Begegnung und der Inklusion einlädt. 

Bildung muss uns helfen, eine Zukunft aufzubauen, die nicht mehr von Spaltung, 
von einer Verarmung von Denkvermögen und Vorstellungskraft, geprägt ist, 
sondern auf Zuhören, Dialog und gegenseitigem Verständnis beruht. 

Das Vademecum greift die sieben von Papst Franziskus genannten Ziele auf, 
von denen jedes zu einem Bildungsweg werden kann, der durch die Phasen der 
Reflexion, der Ausarbeitung von Projekten, die auf die verschiedenen lokalen 
Herausforderungen reagieren, und der deren konkreter Umsetzung, zu entwickeln 
ist. Es können Geschichten und persönliche und gemeinschaftliche Erfahrungen 
entstehen, die andere inspirieren können, sie zu teilen und so einen Prozess der 
Veränderung zu beginnen, inspiriert von der Kultur der Sorge, von integraler 
Ökologie, vom Aufbau von Geschwisterlichkeit und Frieden. Die Erfahrungen 
können von den Kommissionen der Bischofskonferenzen gesammelt und auch  
an die Universität LUMSA (eis.ricerca@lumsa.it) geschickt werden.

Es gilt, in das Potenzial junger Menschen zu vertrauen und zu investieren,  
um ihnen zu helfen, gemeinsam und mutig nach vorne zu schauen. 

+ Angelo Vincenzo Zani

Einleitung
von Seiner Exzellenz Erzbischof Vincenzo Zani
SEKRETÄR DER KONGREGATION FÜR DAS KATHOLISCHE BILDUNGSWESEN
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7 Engagements  
für den Globalen Bildungspakt

Papst Franziskus erhofft in seiner Videobotschaft  
vom 15.10.2020 (siehe Anhang 1) eine neue Zeit des 
Bildungs-Engagements, das alle Teile der Gesellschaft 
einbezieht. Deshalb lädt er Familien, Gemeinden, Schulen, 
Universitäten, Institutionen, Religionen, Regierende, 
Männer und Frauen aus Kultur, Wissenschaft und Sport, 
Künstler, Medienschaffende, die ganze Menschheit ein, einen 
Erziehungspakt zu unterschreiben, in dem sie sich persönlich 
verpflichten, diese sieben Engagements aufzunehmen:
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1 Die Person in den Mittelpunkt stellen
Die Person in den Mittelpunkt jedes Bildungsprozesses stellen, 
um ihre Besonderheit und ihre Beziehungsfähigkeit mit anderen 
hervortreten zu lassen, gegen die Verbreitung einer Wegwerfkultur.

2 Den jungen Generationen zuhören
Auf die Stimme von Kindern, Jugendlichen und jungen 
Menschen hören, um gemeinsam eine Zukunft in Gerechtigkeit 
und Frieden, ein menschenwürdiges Leben für alle, aufzubauen.

3 Frauen fördern
Die volle Beteiligung von Mädchen und jungen Frauen an der 
Bildung fördern.

4 Verantwortungsbewusstsein gegenüber 
der Familie schaffen
Die Familie als den ersten und unverzichtbaren Ort für die 
Erziehung ansehen.

5 Für Willkommenskultur öffnen
Uns selbst und andere zu einer Willkommenskultur erziehen 
und uns für die Schutzbedürftigen und Ausgegrenzten öffnen.

6 Wirtschaft und Politik erneuern
Andere Wege erforschen, wie man die Wirtschaft, die Politik, 
das Wachstum und den Fortschritt verstehen kann, im Dienst 
des Menschen und der gesamten Menschheitsfamilie im 
Hinblick auf eine ganzheitliche Ökologie.

7 Das gemeinsame Haus hüten
Unser gemeinsames Haus dadurch hüten und pflegen, dass wir es 
vor der Ausbeutung seiner Ressourcen schützen, einen schlichteren 
Lebensstil annehmen und die umfassende Nutzung erneuerbarer 
Energiequellen, welche die Umwelt achten, anstreben.
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1 Die Person in den Mittelpunkt 
stellen
Die Person in den Mittelpunkt jedes Bildungsprozesses stellen,  
um ihre Besonderheit und ihre Beziehungsfähigkeit mit anderen  
hervortreten zu lassen, gegen die Verbreitung einer Wegwerfkultur.

Denkanstöße
Das erste Ziel unterstreicht die Notwendigkeit, jeder pädagogischen Handlung 
eine solide anthropologische Grundlage, eine gesunde und präzise Vision der 
Person zugrunde zu legen.  Papst Franziskus bekräftigt, dass jede Veränderung 
einen erzieherischen Weg braucht, um das Gefüge der Beziehungen neu 
zu gestalten, eine neue universelle Solidarität reifen zu lassen und einer 
einladenderen Gesellschaft Leben einzuhauchen. Dazu gilt es, einen neuen 
Humanismus zu „komponieren”, für den es notwendig ist, die kulturelle und 
anthropologische Metamorphose der heutigen Gesellschaft zu überwinden.  
Dies erlaubt es, der Identität jeder Person Konsistenz zu verleihen, indem man 
für alle ihre Dimensionen Sorge trägt, ihre psychologische Struktur konsolidiert 
und so verhindert, dass sie angesichts der unaufhörlichen und schnellen 
Veränderungen fragmentiert und zerfällt.

Vorschläge für die Erziehenden
 Die Voraussetzungen schaffen dafür, dass alle Mitglieder der eigenen 

Einrichtung/Organisation Zugang zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
haben und sie kennen.

 Chancengleichheit für die Mitglieder der eigenen Einrichtung/Organisation 
garantieren, ohne Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Alter, Rasse, 
Religion, Weltanschauung und sozialem Status.

 Sich um jedes Mitglied der eigenen Einrichtung/Organisation kümmern,  
mit besonderer Aufmerksamkeit für die Schwächsten, und eine ganzheitliche 
Bildung anbieten, die alle Dimensionen der Person wertschätzt,  
einschließlich der spirituellen.

Werte
1. Respekt und Wertschätzung der Identität jedes 

Menschen, ohne Diskriminierung aufgrund von 
Geschlecht, Alter, Rasse, Religion, Ideologie,  
sozialer Lage und anderem.

2. Erziehung zu einer ganzheitlichen Bildung,  
die alle menschlichen Dimensionen wertschätzt.

3. Verteidigung der universellen und unveräußerlichen 
Rechte eines jeden Menschen.
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2 Den jungen Generationen 
zuhören
Auf die Stimme von Kindern, Jugendlichen und jungen Menschen hören,  
um gemeinsam eine Zukunft in Gerechtigkeit und Frieden,  
ein menschenwürdiges Leben für alle, aufzubauen.

Denkanstöße
Dieses Ziel lenkt die Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit, ein Bildungs-Paradigma 
anzunehmen, das auf dem aufmerksamen und respektvollen Zuhören und Dialog 
mit den jüngeren Generationen basiert. Der Papst verwendet drei Verben: zuhören, 
weitergeben, gemeinsam aufbauen. Es gilt, immer damit zu beginnen, dem Menschen 
zuzuhören, seine Fragen, seine Bedürfnisse, seine Wunden, seine Unzulänglichkeiten 
aufzunehmen, seine Talente zu entdecken, seine Träume, seine Ideale zu kennen 
usw. Bevor man „belehrt“, muss man „e-ducere“, „er-ziehen“, herausziehen, ans Licht 
zu bringen, den guten Boden vorbereiten, ihn in die Lage versetzen, den Samen  
der Erkenntnis aufzunehmen. Aber, so schreibt der Papst, dies geschieht durch  
die Vermittlung und das Teilen von Werten, d.h. des Lebens, des Stils der Existenz;  
erst in einem zweiten Schritt werden die Kenntnisse vermittelt, die es ermöglichen, 
die Werte zu verstehen und wertzuschätzen. Außerdem ist der Prozess wie ein Bau, 
ein Gebäude, das „gemeinsam“ gemacht wird; und das unterstreicht den Wert  
der Beziehung und der Gemeinschaft, in der man zusammenwächst.

Vorschläge für die Erziehenden
 Den Protagonismus von Studierenden und Jugendlichen sowie deren Zugang 

zu Bildung fördern.

 Die Teilnahme von Studierendenvertretern an den Beratungs- und 
Entscheidungsgremien der eigenen Institution/Organisation sicherstellen.

 Einladende Bildungsgemeinschaften schaffen, die besonders auf Schülerinnen 
und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen achten.

 Alle Formen der Missachtung und Ausbeutung von Minderjährigen verurteilen.

Werte
1. Kindern und Jugendlichen zuhören, um sie in den 

Mittelpunkt des Bildungs-Handelns zu stellen,  
mit besonderem Augenmerk auf diejenigen,  
die besondere pädagogische Bedürfnisse haben  
(„Nicht die Schüler müssen sich an die Schule 
anpassen, sondern die Schule an die Schüler“).

2. Jedes Kind, jeder Jugendliche und junge Mensch  
hat ein Recht auf höchsten Respekt und eine 
qualitätvolle Bildung. 

3. Aufbau einer partizipativen Bildungsumgebung,  
die Geist, Hände und Herz einbezieht („Es braucht  
ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen“).
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3 Frauen fördern
Die volle Beteiligung von Mädchen und jungen Frauen an der Bildung fördern.

Denkanstöße
Ein besonderes Augenmerk wird auf die Frage nach Mädchen und jungen Frauen 
gelegt, die oft von Bildung und Gesellschaft an den Rand gedrängt werden. Dies 
ist eine vorrangige und strategische Entscheidung.

Papst Franziskus schreibt in der Enzyklika Fratelli Tutti (Nr. 23): Es „sind die 
Gesellschaften auf der ganzen Erde noch lange nicht so organisiert, dass sie klar 
widerspiegeln, dass die Frauen genau die gleiche Würde und die gleichen Rechte 
haben wie die Männer. Mit Worten behauptet man bestimmte Dinge, aber die 
Entscheidungen und die Wirklichkeit schreien eine andere Botschaft heraus. 
In der Tat, doppelt arm sind die Frauen, die Situationen der Ausschließung, 
der Misshandlung und der Gewalt erleiden, denn oft haben sie geringere 
Möglichkeiten, ihre Rechte zu verteidigen“.

Vorschläge für die Erziehenden
 Eine möglichst gleichmäßige Präsenz von Männern und Frauen in der eigenen 

Einrichtung/Organisation sicherstellen.

 Maßnahmen einleiten, die die Beteiligung von Mädchen an der Bildung 
begünstigen.

 Für eine gleiche Anzahl von Frauen in Führungspositionen, im Lehrkörper und 
in den kollegialen Gremien der eigenen Einrichtung/Organisation Sorge tragen.

 Alle Formen von Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen verurteilen.

Werte
1. Anerkennung der gleichen Rechte, Würde und der 

Gleichheit von Mann und Frau.

2. Stärkere Beteiligung von Mädchen und jungen 
Frauen an der Bildung, durch konkrete Politiken zur 
Inklusion.

3. Gleichberechtigte Einbeziehung von Frauen in 
kollegiale Entscheidungsgremien.
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Werte
1. Vorrang der Familie bei der Erziehung der Kinder.

2. Beteiligung von Elternvertretern in den kollegialen 
Entscheidungsgremien.

3. Steigerung der Maßnahmen zugunsten  
von Familien, insbesondere der sozioökonomisch  
am meisten benachteiligten.

Verantwortungsbewusstsein 
gegenüber der Familie schaffen
Die Familie als den ersten und unverzichtbaren Ort für die Erziehung ansehen.

Denkanstöße
Ein weiteres Ziel ist die Familie, die das erste und unverzichtbare Subjekt der 
Bildung ist. Sie ist die Grundzelle der Gesellschaft und muss als solche in der Lage 
sein, ihre Aufgabe als Quelle der generativen und konstitutiven Beziehungen der 
Person zu erfüllen, zu der alle anderen Subjekte beitragen müssen.  
Gravissimum Educationis bekräftigt, dass Eltern die ersten und wichtigsten 
Erzieher ihrer Kinder sind, und ihr „Erziehungswirken ist so entscheidend, dass 
es dort, wo es fehlt, kaum zu ersetzen ist“. Es ist die „Familie die erste Schule 
der sozialen Tugenden, deren kein gesellschaftliches Gebilde entraten kann. 
Besonders aber sollen in der christlichen Familie (…) die Kinder schon von den 
frühesten Jahren an angeleitet werden, (…) Gott zu erkennen und zu verehren  
und den Nächsten zu lieben“ (Nr. 3).

Vorschläge für die Erziehenden
 Familien immer in die Bildungsaktivitäten der eigenen Einrichtung/

Organisation einbeziehen.

 Die Anwesenheit von Elternvertretern in den beratenden und beschließenden 
Gremien der eigenen Schule/Organisation sicherstellen.

 Gemeinschaftliche Bildungspakte zwischen Schulen und Familien schließen, 
um den lokalen Bedürfnissen gerecht zu werden.

 Die Ausbildung und Selbst(weiter)bildung der Eltern fördern.
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5 Für Willkommenskultur öffnen
Uns selbst und andere zu einer Willkommenskultur erziehen und  
uns für die Schutzbedürftigen und Ausgegrenzten öffnen.

Denkanstöße
In einer globalisierten Welt ist eine allgemeine Gleichheit nicht erreicht, aber viele 
Formen sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Ungleichgewichte haben sich 
verschärft. Neben den Bürgern, die über ausreichende Mittel zur persönlichen 
und familiären Entfaltung verfügen, gibt es viele „Nicht-Bürger“, „Halb-Bürger“ 
oder „Stadtstreicher“, die Ausgeschlossenen (vgl. Evangelii Gaudium, Nr. 74).

Eine Gesellschaft ist gesund, wenn sie es versteht, die Schwächsten 
aufzunehmen, wenn sie sich für die Ausgegrenzten einsetzt, damit sie  
zu vollwertigen Bürgern werden können.

Aus diesem Grund muss der Bildungspakt darauf abzielen, die Letzten willkommen 
zu heißen, auf eine Kultur der Inklusion, auf die Schaffung von Aufmerksamkeit  
bei allen für die sozialen und existentiellen Peripherien und dafür, die tiefsten 
Wunden der menschlichen Person und der Gesellschaft zu heilen.

Vorschläge für die Erziehenden
 Programme zur Sensibilisierung mit einer interkulturellen und interreligiösen 

Perspektive fördern.

 In der eigenen Einrichtung/Organisation Studierende und Personen  
aus anderen Ländern willkommen heißen (Internationalisierung).

 Programme der internationalen Zusammenarbeit für den Aufbau  
einer geschwisterlicheren und einladenderen Welt initiieren.

Werte
1. Erziehung zur Offenheit und zur Begegnung  

mit dem/der Anderen.

2. Willkommen-Heißen und Integration von  
gefährdeten und marginalisierten Menschen  
durch inklusive Politiken.

3. Überwindung der „Wegwerf-Kultur“  
durch Inklusionsprojekte.
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6 Wirtschaft und Politik erneuern
Andere Wege erforschen, wie man die Wirtschaft, die Politik, das Wachstum 
und den Fortschritt verstehen kann, im Dienst des Menschen und der 
gesamten Menschheitsfamilie im Hinblick auf eine ganzheitliche Ökologie. 

Denkanstöße
Dieses Ziel fasst viele Aspekte zusammen.

Wirtschaft, Politik, Wachstum und Fortschritt sind Aspekte, die Teil eines 
Lebensstils sind, einer „Kultur im Volk”, in der die Bildung darauf abzielen sollte, 
Männer und Frauen zu formen, die fähig sind, Protagonisten des Gemeinwohls  
zu sein. Dazu ist es unabdingbar, einer Kultur der Begegnung größeren Raum  
zu geben, in der immer wieder Berührungspunkte gesucht werden,  
Brücken geschlagen werden, etwas geplant wird, das alle miteinbezieht  
(vgl. Fratelli Tutti Nr. 216). Dies impliziert die Erziehung zu der Fähigkeit,  
das Recht anderer anzuerkennen, sie selbst zu sein und anders zu sein.  
Innerhalb dieses Lebensstils der Werte und der Kultur muss ein „Sozialpakt“ 
vorhanden und aktiv sein, dank dessen jeder bereit ist, etwas für das 
Gemeinwohl aufzugeben (vgl. Nr. 221). Die Erziehung muss also helfen,  
den Wert des Respekts vorzuleben und zu lehren, die „Liebe, die alle 
Verschiedenheiten umfasst, den Vorrang der Würde jedes Menschen vor  
seinen Ideen, Gefühlen, Handlungsweisen und sogar Sünden“ (Nr. 191).

Vorschläge für die Erziehenden
 In der eigenen Institution/Organisation das Studium und die Forschung zu 

Wirtschaft, Politik, Wachstum und Fortschritt mit innovativen und inklusiven 
Ideen anregen, und dazu Lehrpläne und Curricula überarbeiten.

 Eine integrale Erziehung im Dienste der Werte von Partizipation, Demokratie, 
Politik, Gerechtigkeit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit und Frieden vorschlagen.

 Die Bildungsprojekte der eigenen Einrichtung/Organisation zugunsten  
der Ausbildung von Personen, die bereit sind, sich in den Dienst  
der Gemeinschaft zu stellen, neu ausrichten.

Werte
1. Erneuerung der Idee von Wirtschaft, Politik, 

Wachstum und Fortschritt unter der Perspektive  
der Inklusion.

2. Nachhaltige Entwicklung und Engagement für den 
Aufbau des Gemeinwohls durch einen „Sozialpakt“.

3. Einsatz der besten Energien für eine Bildung  
im Dienste der Gemeinschaft.
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7 Das gemeinsame Haus hüten
Unser gemeinsames Haus dadurch hüten und pflegen, dass wir es vor der 
Ausbeutung seiner Ressourcen schützen, einen schlichteren Lebensstil 
annehmen und die umfassende Nutzung erneuerbarer Energiequellen,  
welche die Umwelt achten, anstreben.

Denkanstöße
Dieses letzte von Papst Franziskus genannte Ziel bezieht sich eindeutig  
auf die Enzyklika Laudato si‘, in der die globale Dimension der aktuellen  
Krise hervorgehoben wird. Es ist nicht nur eine „ökologische“ Krise,  
oder eine wirtschaftliche, finanzielle, politische, soziale Krise: Es ist eine Krise 
ohne Adjektive, denn es ist eine innere Krise, die sich nach außen auf alle 
Dimensionen des menschlichen Seins projiziert; die Beziehung zu Anderen,  
zur Gesellschaft, zu den Dingen, zur Umwelt. Es geht also um eine existenzielle 
Frage, es geht um die Position, die der Mensch sich selbst in der Wirklichkeit 
zuweist, um die Art und Weise, wie er seine Existenz in der Welt wahrnimmt. 
Deshalb hatte der Papst bereits in der ersten Botschaft zum Start des 
Bildungspaktes (12.09.2019) die Einladung zum Dialog darüber erneuert,  
wie wir das gemeinsame Haus und die Zukunft des Planeten gestalten.  
Die Antwort liegt in der Notwendigkeit, die Talente aller einzusetzen,  
denn jede Veränderung braucht einen Bildungsweg, um eine neue  
universelle Solidarität und eine einladendere Gesellschaft reifen zu lassen.

Vorschläge für die Erziehenden
 Aktivitäten zum Schutz der Umwelt in der eigenen Organisation fördern.

 Die Sorge für das gemeinsame Haus entwickeln und das Herz angesichts  
der Wunder der Schöpfung der Schönheit zuwenden lernen.

 Die Umstellung auf erneuerbare Energien für die Energieversorgung  
der eigenen Einrichtung/Organisation erleichtern.

 In den eigenen Bildungszentren Grünflächen anlegen, die im Verhältnis  
zur Anzahl der Mitglieder der Einrichtung/Organisation stehen.

Werte
1. Erziehung zur Achtung und Pflege  

des gemeinsamen Hauses und zu einem  
nüchternen und umweltfreundlichen Lebensstil.

2. Investition in erneuerbare Energien

3. Schutz und Verbreitung von Grünflächen im eigenen 
Territorium und den eigenen Bildungszentren. 
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Papst Franziskus hat sich während seines Pontifikats viele Male  
mit der Universitätswelt getroffen, besonders mit der katholischen.  
Die Apostolische Konstitution Ex corde Ecclesiae erinnert daran, dass die 
Katholische Universität aus dem Herzen der Kirche geboren wurde und 
historisch auf den Ursprung der Universität als Institution zurückgeht. 
Beim Aufbau des Globalen Bildungsdorfes sind die Universitäten 
aufgefordert, wissenschaftliche Forschung in den fünf Themenbereichen  
zu betreiben, die die Eckpfeiler der Idee von Papst Franziskus  
von der Universität darstellen.

Im Folgenden sind die Themenbereiche und die Referenz-Universitäten 
aufgeführt, denen sich andere Universitäten anschließen können,  
um gemeinsame Initiativen und Forschungswege zu skizzieren  
und ihre Beiträge zusammenzuführen. 

1. Würde und Menschenrechte 
REFERENZ-UNIVERSITÄT | University of Notre Dame (USA)

2. Geschwisterlichkeit und Zusammenarbeit
REFERENZ-UNIVERSITÄT | Università Cattolica del Sacro Cuore (Italien)

3. Technologie und integrale Ökologie
REFERENZ-UNIVERSITÄT | Pontificia Universidad Javeriana (Kolumbien)

4. Frieden und Bürgerschaft
REFERENZ-UNIVERSITÄT | Päpstliche Lateran-Universität

5. Kulturen und Religionen
REFERENZ-UNIVERSITÄT | The Pontifical University of Santo Tomas (Philippinen)

Themenbereiche für die Forschung
Für eine Idee der Universität...
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1. Würde und Menschenrechte
REFERENZ-UNIVERSITÄT | University of Notre Dame (USA)

Die Mission der Universität ist es,  
die Würde und die Rechte der 
menschlichen Person zu verteidigen

Bei der Definition der Identität und des Auftrags der Katholischen Universität weist Papst 
Johannes Paul II. in Ex corde Ecclesiae auf das Ziel des Schutzes und der Entwicklung der 
Menschenwürde hin: „Jede Katholische Universität ist als Universität eine akademische 
Gemeinschaft, die in strenger und kritischer Methode zum Schutz und zur Förderung der 
menschlichen Würde und zugleich des Kulturerbes ihren Beitrag leistet durch Forschung 
und Lehre und durch die verschiedenen Dienste, die sie den örtlichen, nationalen und 
internationalen Gemeinschaften zu deren Nutzen erbringt” (Ex Corde Ecclesiae Nr. 12).
Papst Franziskus betont auch den Auftrag der Universität, das volle und authentische 
menschliche Leben zu fördern. Die Delegation der University of Notre Dame erinnert der 
Papst anlässlich der Eröffnung ihres römischen Studienzentrums an die „missionarische 
Dimension der christlichen Jüngerschaft“ der katholischen Universitäten, „die sich ihrer 
Natur gemäß dafür engagieren, die Harmonie zwischen Glaube und Vernunft wie auch  
die Bedeutung der christlichen Botschaft für ein menschliches Leben in Fülle und 
Authentizität zu veranschaulichen.“
So erinnert Papst Franziskus auch vor den Studierenden und Akademikern der Universität 
Bologna (01.10.2017) an den Auftrag der Universität, die Rechte der Menschen, vor 
allem der Schwächsten, zu verteidigen: „Die Universität ist hier zum Studium des Rechts 
entstanden, für die Forschung nach dem, was die Menschen verteidigt, Gemeinregel  
des Lebens und Schutz vor den Logiken des Stärkeren, der Gewalt und der Willkür.  
Das ist eine aktuelle Herausforderung: die Behauptung der Rechte der Personen und  
der Völker, der Schwächsten, all derer, die weggeworfen werden, und der Schöpfung, 
unseres gemeinsamen Hauses.“
Die Enzyklika Fratelli tutti, ein Kompendium der Soziallehre von Papst Franziskus, verteidigt 

„die Gleichheit der Rechte (…), die in derselben Menschenwürde begründet liegen“ (Nr. 22).  
„Unterschiede in Hautfarbe, Religion, Fähigkeiten, Herkunft, Wohnort und 

vielen anderen Bereichen können nicht als Rechtfertigung für die 
Privilegien einiger zum Nachteil der Rechte aller geltend gemacht 

oder genutzt werden“ (Nr. 118). Ein besonderer Appell gilt der 
Achtung der Rechte von Migranten (Nr. 40), der Schwächsten, 

der Frauen, weil es „inakzeptabel ist, dass eine Person 
weniger Rechte hat, weil sie eine Frau ist“ (Nr. 121). 

Die Rolle der Vereinten Nationen, deren Charta  
„ein verpflichtender Maßstab für Gerechtigkeit und 

ein Werkzeug für den Frieden“ ist (Nr. 257), bleibt 
bei der Wahrung der Rechte valide. Daher muss  
es „vermieden werden, dass dieser Organisation 
die Legitimation entzogen wird” (Nr. 173).
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2. Geschwisterlichkeit  
und Zusammenarbeit
REFERENZ-UNIVERSITÄT | Università Cattolica del Sacro Cuore (Italien)

Die Universität als ein Ort für den Aufbau 
von Geschwisterlichkeit unter den Völkern, 
von Dialog und von Solidarität

In der Begegnung mit der Welt der Kultur (22.09.2013) spricht Papst Franziskus von der 
„Universität als Ort, an dem die Kultur der Nähe erarbeitet wird, die Kultur der Nähe. (…) 
Die Universität ist ein privilegierter Ort, an dem diese Kultur des Dialogs gefördert, gelehrt 
und gelebt wird; ein Dialog, der nicht etwa wahllos Unterschiede und Pluralismen einebnet 
– das ist eines der Risiken der Globalisierung –, noch sie extremisiert, wobei sie zur Ursache 
von Auseinandersetzungen werden, sondern der die Öffnung zu einer konstruktiven 
Auseinandersetzung vollzieht. Das heißt, dass man den Reichtum des anderen versteht und 
würdigt, indem man ihn nicht mit Gleichgültigkeit oder Furcht betrachtet, sondern ihn als 
Anlass des eigenen Wachstums sieht. (…) Die Universität als Ort der Ausbildung zur Solidarität. 
(…) Solidarität also als Art und Weise, Geschichte zu gestalten, als Lebensraum, in dem 
Konflikte, Spannungen, ja auch die Gegensätze zu einer Harmonie gelangen, die Leben schafft.“ 
„Alles ist mit allem verbunden, alles ist geschaffen, um ein lebendiges Symbol Gottes zu 
sein, der die Dreifaltigkeit der Liebe ist! Es ist daher heute eine vorrangige Aufgabe, dazu 
zu erziehen, diesen Pakt zu leben, ja in all diesen Dimensionen lebendig zu sein: die Wege 
der Zukunft zu einer neuen Zivilisation zu öffnen, die die Menschheit und den Kosmos in 
universeller Geschwisterlichkeit umarmt. Diese Berufung zur Geschwisterlichkeit, dieses 
Leben in Geschwisterlichkeit ist heute unverzichtbar, wir können nicht ohne sie vorangehen.“

3. Technologie und integrale Ökologie
REFERENZ-UNIVERSITÄT | Pontificia Universidad Javeriana (Kolumbien)

Die Technik im Dienste des Gemeinwohls 
und der Umwelt

Zur Delegation der Tel Aviv University (23.10.2017) sagt Papst Franziskus: „Die Universität 
ist aufgerufen, zu einer Kultur der Weisheit heranzubilden, die in der Lage ist, den 
wissenschaftlich-technischen Ansatz mit dem humanistischen Ansatz in Einklang zu bringen 
– in der Überzeugung, dass die Verfolgung der Wahrheit und des Guten letztlich eins ist.”
Bei seinem Treffen mit der Welt der Schulen und Universitäten (07.07.2015) erklärte der 
Papst: „Die Schöpfung ist eine Gabe, die geteilt werden muss. Es ist der Raum, den Gott uns 
gibt, um mit uns aufzubauen, um ein ‚Wir‘ aufzubauen. Die Welt, die Geschichte, die Zeit ist 
der Ort, wo wir dieses Wir mit Gott aufbauen, das Wir mit den anderen, das Wir mit der Erde. 
(…) In der Erzählung der Genesis steht zusammen mit dem Wort ‚bebauen‘ unmittelbar ein 
anderes: ‚hüten‘, Sorge tragen. Das eine erklärt sich vom anderen her. Sie gehen Hand in 
Hand. Wer nicht Sorge trägt, bebaut nicht, und wer nicht bebaut, trägt nicht Sorge.”
Papst Franziskus nimmt Bezug auf Laudato si,‘ wenn er sagt: „Es besteht eine Beziehung 
zwischen unserem Leben und dem unserer Mutter Erde, zwischen unserer Existenz und 
der Gabe, die Gott uns gegeben hat. ‚Die menschliche Umwelt und die natürliche Umwelt 

Vademecum | Globaler Bildungspakt 19



4. Frieden und Bürgerschaft
REFERENZ-UNIVERSITÄT | Päpstliche Lateran-Universität

Eine Universität, die nicht neutral ist, 
sondern für den Frieden steht

Papst Franziskus erinnert in seiner Begegnung mit Studierenden und der akademischen Welt 
(Bologna, 01.10.2017) an die mutige Entscheidung von Benedikt XV., sich von den „Gründen 
für den Krieg” zu distanzieren, indem er den Krieg als „unnützes Blutbad” bezeichnete. 
Ausgehend von dem Grundsatz „den Krieg abzulehnen” lädt er dazu ein, „Wege der 
Gewaltlosigkeit und Pfade der Gerechtigkeit einzuschlagen, die den Frieden begünstigen. 
Denn dem Frieden gegenüber dürfen wir nicht gleichgültig oder neutral sein. (…) Nicht neutral, 
sondern auf der Seite des Friedens!”
Und über Europa sagte er: „Ich träume von einem ‚universitären und mütterlichen‘ Europa, 
das eingedenk seiner Kultur den Kindern Hoffnung vermitteln möge und Werkzeug des 
Friedens für die Welt sei.”
In seiner Ansprache an die Päpstliche Lateranuniversität bekräftigt der Papst: „Der Friede, 
die Würde des Menschen, die Inklusion und die Teilhabe machen deutlich, wie notwendig 
ein umfassender Bildungspakt ist, der in der Lage ist, nicht nur die Kenntnis technischer 
Inhalte, sondern auch und vor allem menschliche und geistliche Weisheit zu vermitteln, die 
aus Gerechtigkeit, Aufrichtigkeit, tugendhaftem Verhalten besteht und die konkret umgesetzt 
werden kann. (…) Angesichts des fehlenden Friedens genügt es nicht, Freiheit vom Krieg zu 
erflehen, Rechte zu verkündigen oder auch die Autorität in ihren verschiedenen Formen zu 
benutzen. Vor allem muss man sich selbst hinterfragen, wieder die Fähigkeit erlangen, unter 
den Menschen zu sein, mit ihnen zu sprechen und ihre Bedürfnisse zu verstehen – vielleicht 
durch unsere Schwäche, die außerdem die wahrhaftigste Form ist, angenommen zu werden, 
wenn wir vom Frieden sprechen.“
Und er schließt, indem er an Kardinal Jean-Louis Tauran erinnert, der zu verstehen gegeben 
hat, „dass es nicht genügt, bei dem haltzumachen, was uns einander annähert, sondern 
dass es notwendig ist, neue Möglichkeiten zu erkunden, damit die verschiedenen religiösen 
Traditionen nicht nur eine Botschaft des Friedens, sondern auch den Frieden als Botschaft 
weitergeben können“.

verschlechtern sich gemeinsam, und wir werden die Umweltzerstörung nicht sachgemäß 
angehen können, wenn wir nicht auf Ursachen achten, die mit dem Niedergang auf 
menschlicher und sozialer Ebene zusammenhängen‘.“
In der Sophia-Universität in Tokio (26.11.2019) argumentiert Papst Franziskus, Laudato si‘ 
aufgreifend, dass die Sorge um den Schutz der Erde, unseres gemeinsamen Hauses, „sich mit 
der Entwicklung einer neuen Episteme verbinden kann, die jeden reduktionistischen Versuch 
von Seiten des technokratischen Paradigmas zu überschreiten und in Frage zu stellen vermag. 
Verlieren wir das nicht aus den Augen: ‚Die echte Menschlichkeit, die zu einer neuen Synthese 
einlädt, scheint inmitten der technologischen Zivilisation zu leben – gleichsam unmerklich, 
wie der Nebel, der unter der geschlossenen Tür hindurchdringt. Wird sie trotz allem eine 
fortwährende Verheißung sein, die wie ein zäher Widerstand des Echten hervorsprießt?‘“ Und 
er fordert die Universität selbst auf, die großen technologischen Fortschritte in den Dienst 
„einer menschlicheren, gerechteren und ökologisch verantwortlicheren Bildung” zu stellen.
Papst Franziskus hat der Menschheit in der Enzyklika Laudato si‘ die Überlegungen der Kirche zur 
Ökologie und zum Schutz der Umwelt an die Hand gegeben, um „die gesamte Menschheitsfamilie 
in der Suche nach einer nachhaltigen und ganzheitlichen Entwicklung zu vereinen” (Nr. 13).
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5. Kulturen und Religionen
REFERENZ-UNIVERSITÄT | The Pontifical University of Santo Tomas (Philippinen)

Die Universität als Ort der interreligiösen 
und interkulturellen Auseinandersetzung

Papst Franziskus sagt in seiner Ansprache an der Universität Roma Tre (17.02.2017),  
„die Universität kann auch ein Ort sein, wo man an der Kultur der Begegnung und der 
Annahme von Menschen mit anderen kulturellen und religiösen Traditionen arbeitet. (…) 
Eine Kultur konsolidiert sich in der Öffnung und in der Auseinandersetzung mit anderen 
Kulturen, insofern sie ein klares und reifes Bewusstsein der eigenen Prinzipien und 
Werte besitzt. Daher möchte ich Lehrkräfte und Studenten ermutigen, die Universität 
als Ort eines echten Dialogs zu erleben, der die Verschiedenheiten weder verflacht noch 
verschärft, sondern für eine konstruktive Auseinandersetzung offen macht.  
Wir sind aufgerufen, die Werte des anderen zu verstehen und zu schätzen, indem wir  
die Versuchungen der Gleichgültigkeit und der Furcht überwinden. Habt niemals Angst  
vor der Begegnung, vor dem Dialog, vor der Auseinandersetzung!“
Zu den Teilnehmern der vom Päpstlichen Institut für Arabische und Islamische Studien 
veranstalteten Tagung (24.01.2015) sagt der Heilige Vater: „Kultur und Bildung sind keineswegs 
zweitrangig in einem wahren Prozess der Annäherung an den anderen, der bei jedem 
Menschen ‚sein Leben, seine körperliche Unversehrtheit, seine Würde, seine ethnische und 
kulturelle Identität, seine Vorstellungen und seine politischen Entscheidungen‘ achtet“. 
Das achte Kapitel der Enzyklika Fratelli Tutti ist den Religionen im Dienst der Brüderlichkeit 
in der Welt gewidmet. „Ausgehend von der Wertschätzung jedes Menschen als 
Geschöpf mit der Berufung zur Gotteskindschaft, leisten die verschiedenen Religionen 
einen wertvollen Beitrag zum Aufbau von Geschwisterlichkeit und zur Verteidigung 
der Gerechtigkeit in der Gesellschaft” (Nr. 271). Deshalb haben sie ein Recht auf einen 
angemessenen Platz in der öffentlichen Debatte: „Wir dürfen nicht zulassen, dass nur 
die Mächtigen und die Wissenschaftler eine Stimme in der öffentlichen Debatte besitzen. 
Es muss einen Raum für die Reflektion geben, der auf einen religiösen Hintergrund 
zurückgeht, der die jahrhundertelange Erfahrung und Weisheit sammelt” (Nr. 275).

Koordinierende Universität
Universität LUMSA

Die Universität LUMSA wird in Verbindung mit dem 
Komitee für den Globalen Bildungspakt die Rolle der 
Koordination der fünf Referenz-Universitäten übernehmen 
und die Projekte und Initiativen verfolgen, die sie nach und 
nach mit den Partneruniversitäten planen werden.

Die Ergebnisse dieser Forschungen werden gesammelt, veröffentlicht und auf der Website 
www.educationglobalcompact.org der Kongregation für das katholische Bildungswesen 
zur Verfügung gestellt werden.
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...um Erfahrungen auszutauschen
Die gemachten Erfahrungen und die erzielten Ergebnisse können in einem 
Netzwerk mit anderen Instituten/Organisationen ausgetauscht und an die 
Kommission für den Globalen Bildungspakt der eigenen Bischofskonferenz 
und an die LUMSA-Universität geschickt werden: eis.ricerca@lumsa.it

Für weitere Informationen zum Global Compact on Education

www.educationglobalcompact.org | info@educationglobalcompact.org

Sich vernetzen...

Ein Logo für den Pakt...
Die Farben: Das Grün verweist auf die Natur, das Wachstum, 
die Erneuerung und auch die Hoffnung, auf die Möglichkeit, 
prophetische Träume zu „säen”. Das Blau erinnert an unsere 
spirituelle Dimension, und auch an das, wozu wir beitragen 
möchten: den Frieden. Das Gold steht für das Licht, für das 
Heilige, denn jeder Pakt, jedes Bündnis für das Gemeinwohl,  
für das Wohl der Menschheit, hat etwas Heiliges an sich.

Die Figuren: Die Welt wird von einer Menschengestalt liebevoll 
umarmt, die sie schützen und hüten will. Die Linie des Kreises 
symbolisiert jenen Makrokosmos, der Gott ist, Anfang und  
Ende von allem.

 Der Aufruf, die Bemühungen in einem breiten Bildungsbündnis zu 
vereinen, hat einen Weg eingeleitet, der sich an 7 Engagements und 
5 Forschungs-Themenbereichen orientiert, um reife Persönlichkeiten 
zu formen, die in der Lage sind, Fragmentierung und Opposition zu 
überwinden und das Beziehungsgeflecht für eine geschwisterliche 
Menschheit aufzubauen. 

 Dieser Weg bietet die Gelegenheit, innovative und kreative 
Bildungsprojekte ins Leben zu rufen, die lokale Kulturen wertschätzen, 
generationenübergreifende Brücken bauen und sich um ökologische und 
existenzielle Peripherien kümmern. 

 Um diesen Weg zu unterstützen, sind wir eingeladen, Projekte und ihre 
Umsetzung durch Netzwerke von Kommunikation und Kooperation 
miteinander zu teilen.
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Liebe Brüder und Schwestern,

als ich euch zu diesem Prozess der Vorbereitung, Mitwirkung und Planung im Hin-
blick auf einen globalen Bildungspakt einlud, konnten wir keineswegs ahnen, unter 
welchen Bedingungen dieses Vorhaben durchgeführt werden sollte. Covid-19 hat vie-
le der dringlichen Fälle und Notsituationen, die wir ausgemacht haben, beschleunigt 
und verstärkt sowie manch andere offenbart. Auf die schwierige gesundheitliche 
Lage folgten wirtschaftliche und soziale Probleme. Weltweit haben die Bildungssys-
teme auf schulischer wie akademischer Ebene unter der Pandemie gelitten.

Überall wurde versucht, mit digitalen Unterrichtsangeboten schnell darauf 
zu reagieren. Dies hat nicht nur eine ausgeprägte Ungleichheit zwischen den päda-
gogischen und technologischen Möglichkeiten ans Licht gebracht, sondern bei vielen 
Kindern und Jugendlichen aufgrund des Lockdowns und zahlreicher anderer bereits 
bestehender Mängel auch einen Rückstand im natürlichen pädagogischen Entwick-
lungsprozess ergeben. Einigen neueren Daten internationaler Agenturen zufolge 
spricht man von einer „Bildungskatastrophe“ – das klingt etwas drastisch, aber tat-
sächlich ist von einer „Bildungskatastrophe“ die Rede – angesichts der etwa zehn 
Millionen Kinder, die aufgrund der durch das Coronavirus ausgelösten Wirtschafts-
krise gezwungen sein könnten, die Schule zu verlassen. Dies würde ein bereits alar-
mierendes Bildungsgefälle vergrößern (über 250 Millionen Kinder im Schulalter sind 
von jeder Bildungsaktivität ausgeschlossen).

Angesichts dieser dramatischen Lage ist offensichtlich, dass die notwendi-
gen Gesundheitsmaßnahmen unzureichend sind, wenn sie nicht von einem neuen 
kulturellen Modell begleitet werden. Die gegenwärtige Situation hat das Bewusst-
sein dafür geschärft, dass unser Entwicklungsmodell eine Veränderung braucht. 
Denn damit dieses Modell die Würde der menschlichen Person achtet und wahrt, 
muss es von den Möglichkeiten der weltweiten Interdependenz der Gemeinschaft 
und den Völkern ausgehen und dabei Sorge für unser gemeinsames Haus tragen und 
den Frieden schützen. Wir erleben eine umfassende Krise, die nicht auf einen ein-
zigen Bereich oder Sektor reduziert oder beschränkt werden kann. Sie ist umfassend. 
Die Covid-19-Pandemie ließ uns überall auf der Welt erkennen, dass unsere Art und 
Weise, die Realität zu verstehen und miteinander in Beziehung zu treten, selbst in 
der Krise steckt.

Hier sehen wir, dass weder oberflächliche Rezepte noch leerer Optimismus 
genügen. Uns ist die verwandelnde Kraft der Erziehung bekannt: Erziehen heißt da-
rauf zu setzen und der Gegenwart eben diese Hoffnung zu geben, welche die deter-
ministischen und fatalistischen Theorien durchbricht, mit denen sich der Egoismus 
der Starken, der Konformismus der Schwachen und die Ideologie der Utopisten oft 
als angeblich einzig möglicher Weg aufdrängen.

Erziehen ist immer ein Akt der Hoffnung; er ruft zur Mitbeteiligung auf und 
zur Umwandlung der sterilen, lähmenden Logik der Gleichgültigkeit in ein anderes 
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Denken, das unsere gegenseitige Zugehörigkeit berücksichtigt. Wenn sich heute die Bildungssysteme nach 
einer Logik der Ersetzbarkeit und Wiederholung richten und es nicht vermögen, neue Horizonte zu entwi-
ckeln und aufzuzeigen, in denen Gastfreundschaft, Generationensolidarität und der Wert der Transzendenz 
eine neue Kultur begründen, verpassen wir dann nicht eine historische Gelegenheit?

Wir sind uns auch bewusst, dass Lebenswege eine Hoffnung brauchen, die auf Solidarität gründet. 
Jede Veränderung erfordert einen Bildungsprozess, um neue Paradigmen herauszubilden, die auf die Her-
ausforderungen und Notlagen der heutigen Welt reagieren, die Bedürfnisse der verschiedenen Generationen 
verstehen und Lösungen für sie finden und die Menschheit von heute und morgen zum Blühen bringen.

Wir sind der Meinung, dass Bildung einer der wirksamsten Wege ist, um die Welt und die Geschichte 
menschlicher zu machen. Bildung ist vor allem eine Frage der Liebe und der Verantwortung, die von Genera-
tion zu Generation weitergegeben wird.

Bildung bietet sich daher als das natürliche Gegenmittel zur individualistischen Kultur an, die bis-
weilen in einen wahren Kult des Ich und in die Vorherrschaft der Gleichgültigkeit ausartet. Unsere Zukunft 
darf nicht von der Spaltung, von der Verarmung des Denkens und der Vorstellungskraft, des Zuhörens, des 
Dialogs und des gegenseitigen Verständnisses gekennzeichnet sein. Das darf nicht unsere Zukunft sein.

Heute bedarf es eines Neubeginns für ein Bildungsengagement, das alle Glieder der Gesellschaft mit-
einbezieht. Hören wir auf den Appell der jungen Generationen, der die Notwendigkeit und zugleich die Gunst 
der Stunde für einen erneuerten Bildungsweg klar unterstreicht, der nicht durch bewusstes Ausblenden schwe-
re soziale Ungerechtigkeiten, Rechtsverletzungen, tiefe Armut und das Aussondern von Menschen begünstigt.

Es braucht einen ganzheitlichen Weg, um jenen Situationen von Einsamkeit und Zukunftsängsten 
zu begegnen, die bei jungen Menschen Depressionen, Süchte, Aggressionen, verbalen Hass und Mobbing 
hervorrufen. Es ist ein gemeinsamer Weg, auf dem uns die Geißel der Gewalt und des Kindesmissbrauchs, das 
Phänomen der Kinderbräute und Kindersoldaten, das Drama der verkauften und versklavten Minderjährigen 
nicht gleichgültig lassen. Hinzu kommt der Schmerz über das „Leiden“ unseres Planeten aufgrund sinnloser 
und gefühlloser Ausbeutung, die eine schwere Umwelt- und Klimakrise hervorgerufen hat.

In der Geschichte gibt es Zeiten, in denen es notwendig ist, grundlegende Entscheidungen zu treffen, 
die nicht nur unsere Lebensweise, sondern vor allem eine bestimmte Haltung angesichts möglicher Zukunfts-
szenarien prägen müssen. In der gegenwärtigen Gesundheitskrise – wo es viel Verzagtheit und Orientierungs-
losigkeit gibt – sind wir der Meinung, dass dies der Zeitpunkt ist, einen globalen Bildungspakt für und mit den 
jüngeren Generationen zu unterzeichnen, der Familien, Gemeinschaften, Schulen und Universitäten, Institu-
tionen, Religionen, Regierende, ja, die gesamte Menschheit dazu verpflichtet, reife Menschen heranzubilden.

Heute wird von uns eine parrhesìa [Freimut] verlangt, die notwendig ist, um über oberflächliche 
Vorstellungen hinsichtlich der Bildungsprozesse hinauszugehen und die übertriebenen Vereinfachungen zu 
überwinden, die sich auf Nützlichkeit, (standardisierte) Ergebnisse, Funktionalität und Bürokratie beschrän-
ken, die Bildung mit Instruktion verwechseln und unsere Kulturen letztlich „atomisieren“; vielmehr sind 
wir aufgefordert, das Ziel einer integralen, partizipatorischen und „polyedrischen“ Kultur zu verfolgen. Wir 
brauchen den Mut, Prozesse in Gang zu setzen, die bewusst von der bestehenden Zersplitterung und den 
Gegensätzen ausgehen, die wir in der Tat mit uns herumtragen; den Mut, das Beziehungsgefüge zugunsten 
einer Menschheit neu zu gestalten, welche die Sprache der Geschwisterlichkeit zu sprechen vermag. Der 
Wert unserer Bildungsmethoden wird nicht einfach daran gemessen, dass man standardisierte Tests besteht, 
sondern daran, ob sie auf das Herz einer Gesellschaft einzuwirken vermögen und einer neuen Kultur Leben 
einhauchen können. Eine andere Welt ist möglich und erfordert, dass wir sie aufzubauen lernen, und das be-
trifft unser ganzes Menschsein, sowohl auf persönlicher als auch auf gemeinschaftlicher Ebene.

Wir appellieren in besonderer Weise an die Männer und Frauen, die überall auf der Welt in den Be-
reichen Kultur, Wissenschaft und Sport, Kunst und Medien tätig sind, dass auch sie diesem Pakt beitreten 
und durch ihr Zeugnis und ihre Arbeit die Fürsorge, den Frieden, die Gerechtigkeit, das Gute, die Schönheit, 
die Annahme des anderen und die Geschwisterlichkeit als Werte fördern. »Wir dürfen nicht alles von denen 
erwarten, die uns regieren; das wäre infantil. Wir haben Möglichkeiten der Mitverantwortung, die es uns 
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erlauben, neue Prozesse und Veränderungen einzuleiten und zu bewirken. Wir müssen aktiv Anteil haben 
beim Wiederaufbau und bei der Unterstützung der verwundeten Gesellschaft. 

Heute haben wir die großartige Gelegenheit, unsere Geschwisterlichkeit zum Ausdruck zu bringen; 
zu zeigen, dass wir auch barmherzige Samariter sind, die den Schmerz des Versagens auf sich nehmen, an-
statt Hass und Ressentiments zu verstärken« (Enzyklika Fratelli tutti, 77). Es ist ein pluraler und vielgestal-
tiger Prozess, bei dem wir alle unseren Beitrag zu signifikanten Antworten geben können, welche unsere 
Unterschiede und Ansätze auf der Suche nach dem Gemeinwohl harmonisch verbinden. Die Fähigkeit, Har-
monie herzustellen – das ist es, was wir heute brauchen.

Aus diesen Gründen engagieren wir uns persönlich und gemeinsam für Folgendes:

 Erstens: die Person, ihren Wert und ihre Würde in den Mittelpunkt jedes formellen und informellen 
Bildungsprozesses zu stellen, um ihre je eigene Besonderheit, ihre Schönheit, ihre Einzigartigkeit 
und gleichzeitig ihre Beziehungsfähigkeit mit anderen und mit ihrer Umgebung hervortreten zu 
lassen und dabei jene Lebensstile abzulehnen, die die Verbreitung einer Wegwerfkultur begünstigen.

 Zweitens: auf die Stimme von Kindern, Jugendlichen und jungen Menschen zu hören, denen wir 
Werte und Wissen vermitteln, um gemeinsam eine Zukunft in Gerechtigkeit und Frieden, ein 
menschenwürdiges Leben für alle aufzubauen.

 Drittens: die volle Beteiligung von Mädchen und jungen Frauen an der Bildung zu fördern.

 Viertens: die Familie als den ersten und unverzichtbaren Ort für die Erziehung zu sehen.

 Fünftens: uns selbst und andere zu einer Willkommenskultur zu erziehen und uns für die 
Schutzbedürftigen und Ausgegrenzten zu öffnen.

 Sechstens: uns dafür einzusetzen, andere Wege zu erforschen, wie man die Wirtschaft, die Politik, 
das Wachstum und den Fortschritt verstehen kann, damit diese wirklich dem Menschen und der 
gesamten Menschheitsfamilie im Hinblick auf eine ganzheitliche Ökologie dienen.

 Siebtens: unser gemeinsames Haus dadurch zu hüten und zu pflegen, dass wir es vor der Ausbeutung 
seiner Ressourcen schützen, einen schlichteren Lebensstil annehmen und die umfassende Nutzung 
erneuerbarer Energiequellen anstreben, welche die menschliche und natürliche Umwelt gemäß den 
Prinzipien der Subsidiarität und Solidarität sowie der Kreislaufwirtschaft achten.

Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen uns also mutig dafür einsetzen, in unseren Herkunftslän-
dern ein Bildungsprojekt ins Leben zu rufen, indem wir unser Bestes geben und in Zusammenarbeit mit der 
Zivilgesellschaft schöpferische und umgestaltende Prozesse in Gang setzen. Einen Bezugspunkt in diesem 
Prozess stellt die kirchliche Soziallehre dar. Auf der Grundlage der Weisungen der Offenbarung und des 
christlichen Humanismus bietet sie sich als solide Grundlage und lebendige Quelle an, um in der gegenwär-
tigen Notsituation die zu beschreitenden Wege zu finden.

Eine solche Investition in die Ausbildung, die auf einem Netz offener und menschlicher Beziehungen 
beruht, sollte allen den Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Bildung gewährleisten, die der Würde der 
menschlichen Person und ihrer Berufung zur Geschwisterlichkeit entspricht. Es ist an der Zeit, mutig und 
zuversichtlich nach vorn zu blicken. Dabei möge uns die Überzeugung tragen, dass die Bildung den Samen 
der Hoffnung birgt: einer Hoffnung auf Frieden und Gerechtigkeit; einer Hoffnung auf Schönheit und auf 
Güte; einer Hoffnung auf soziale Harmonie.

Denken wir daran, Brüder und Schwestern, dass die großen Veränderungen nicht am Schreibtisch 
fabriziert werden, nein. Es gibt eine „Architektur“ des Friedens, zu der die verschiedenen Institutionen und 
Personen einer Gesellschaft nach je eigener Kompetenz beitragen, ohne jedoch jemanden auszuschließen 
(vgl. ebd., 231). So müssen wir weitergehen: alle zusammen, jeder so, wie er ist, aber immer gemeinsam nach 
vorne schauend, mit dem Blick auf diesen Aufbau einer Kultur der Harmonie und der Einheit gerichtet, in der 
es für die schreckliche Pandemie der Wegwerfkultur keinen Platz gibt. Vielen Dank. 
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I. Das Projekt

1. Einleitung

Mit der Botschaft zum Start des Bildungspakts vom 12. September 2019 hat 
Papst Franziskus die Vertreter der Erde nach Rom einberufen, um ein gemeinsames 
Engagement zu besiegeln, das den Aufbau eines globalen Bildungspakts zum Ziel hat. 
Diese Initiative ist keine neue und plötzliche Idee, sondern die konkrete Umsetzung 
einer Vision und eines Gedankens, den er in seinen Ansprachen oft geäußert hat. 
Außerdem liegt dieser Vorschlag auf der Linie seines Lehramtes, das wir klar formu-
liert finden im Apostolischen Schreiben Evangelii gaudium (EG) und in der Enzyklika 
Laudato si’, die sich auf die Orientierungen des Konzils und des Nachkonzils stützen. 
Im ersten Dokument hat der Papst die ganze Kirche eingeladen zu einem missionari-
schen „Aufbruch“, als ein Stil, der jede Tätigkeit prägen soll; diese Einladung richtete 
sich an das ganze Volk Gottes, um eine Verkündigung zu verwirklichen, „allen an 
allen Orten und bei allen Gelegenheiten ohne Zögern, ohne Widerstreben und ohne 
Angst“; diese Verkündigung „darf niemanden ausschließen“ (EG, Nr. 23). Die Kirche 
im Aufbruch ist eine Gemeinschaft, die die Initiative ergreift („primerear“) und in 
der Lage ist, auf alle Prozesse des persönlichen und gesellschaftlichen Lebens ein-
zuwirken. Und in dieser Perspektive, schreibt der Papst, nach Analyse der Probleme 
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der Welt und der heutigen Kultur, „spüren wir die Herausforderung, die ‚Mystik‘ zu entdecken und weiter-
zugeben, die darin liegt, zusammen zu leben, uns unter die anderen zu mischen, einander zu begegnen, uns 
in den Armen zu halten, uns anzulehnen, teilzuhaben an dieser etwas chaotischen Menge, die sich in eine 
wahre Erfahrung von Brüderlichkeit verwandeln kann, in eine solidarische Karawane …“ (EG, Nr. 87). In 
einer solchen Aufforderung, sich um die Zerbrechlichkeit der Menschen und der Welt, in der wir leben, zu 
kümmern – einer Aufforderung, die in Wahrheit nicht nur die Christen, sondern alle Männer und Frauen der 
Erde betrifft – werden Bildung und Erziehung zu einer Priorität, weil sie uns helfen, unmittelbare Protago-
nisten und Baumeister des Gemeinwohls und des Friedens zu werden. In der Enzyklika Laudato si’ ruft Papst 
Franziskus in Erinnerung: „Die Erziehung wird unwirksam, und ihre Anstrengungen werden unfruchtbar 
sein, wenn sie nicht auch dafür sorgt, ein neues Bild vom Menschen, vom Leben, von der Gesellschaft und 
von der Beziehung zur Natur zu verbreiten“ (Nr. 215). Nie mehr als jetzt – in einem Kontext, der von sozialen 
Gegensätzen zerrissen ist und dem es an einer gemeinsamen Vision mangelt – ist es dringend notwendig, 
einen anderen Gang einzulegen, der – durch eine integrale und integrative Bildung, die fähig ist, geduldig 
zuzuhören und einen konstruktiven Dialog zu führen – die Einheit über den Konflikt obsiegen lässt. 

Zu diesem Zweck, so bekräftigt der Papst, ist es höchst wünschenswert, dass Prozesse des Teilens 
und der Transformation in Gang gesetzt werden, mit allen den Initiativen, die notwendig sind, um den zu-
künftigen Generationen zu ermöglichen, eine Zukunft der Hoffnung und des Friedens aufzubauen. Auf der 
Grundlage dieser beiden wichtigen Dokumente will Papst Franziskus mit der Veranstaltung vom 14. Mai 
2020, die sich auf die Notwendigkeit der Wiederherstellung des globalen Bildungspakts konzentriert, an den 
folgenden Gedanken erinnern: „Jede Veränderung, wie auch dieser epochale Wandel, in dem wir uns befin-
den, erfordert einen Bildungsprozess, die Errichtung eines Dorfes der Bildung, das ein Netzwerk mensch-
licher und offener Beziehungen schafft. Ein solches Dorf muss den Menschen in den Mittelpunkt stellen, 
Kreativität und Verantwortung für eine langfristige Entwicklung fördern und Menschen heranbilden, die 
bereit sind, sich in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen. Es bedarf daher eines Bildungskonzepts, das die 
vielfältigen Lebenserfahrungen und Lernprozesse umfasst und die jungen Menschen als Einzelne und als 
Gemeinschaft in die Lage versetzt, ihre Persönlichkeit zu entwickeln. Bildung geschieht nicht nur in den 
Klassenzimmern der Schulen oder in den Hörsälen der Universitäten, sondern wird in erster Linie durch die 
Achtung und Stärkung des primären Rechts der Familie, ihre Kinder zu erziehen und des Rechts der Kirchen 
und sozialen Gruppen, die Familien bei der Erziehung ihrer Kinder zu unterstützen, gewährleistet“ (Anspra-
che von Papst Franziskus beim Neujahrsempfang für das Diplomatische Korps, 9. Januar 2020).

2. Der Pakt: Offenheit für den Anderen als Grundlage

Der Heilige Vater schlägt in dieser Botschaft vor, sich für einen globalen Bildungspakt zu engagie-
ren. Er schlägt kein Bildungshandeln vor, er lädt auch nicht dazu ein, ein Programm zu entwickeln, sondern 
er setzt auf einen Pakt, oder, genauer gesagt, auf ein Bildungsbündnis. Die Wortwahl verrät viel über den Stil, 
mit dem der Papst zu dieser Aufgabe einlädt: Damit es einen Pakt gibt, muss es nämlich zwei oder mehr ver-
schiedene Personen geben, die sich für eine gemeinsame Sache engagieren. Ein Pakt besteht, wenn man sich 
unter Wahrung der gegenseitigen Unterschiede dafür entscheidet, die eigenen Stärken in den Dienst dessel-
ben Projekts zu stellen. Es gibt einen Pakt, wenn wir fähig sind, in dem anderen, der anders ist als wir, keine 
Bedrohung unserer Identität zu erkennen, sondern einen Weggefährten, um in ihm „den Glanz des Abbildes 
Gottes zu entdecken“ (Nachsynodales Apostolisches Schreiben Christus vivit, 165 ). Der Begriff „Bündnis“ 
bezieht sich außerdem in der jüdisch-christlichen Tradition auch auf das Band der Liebe, das zwischen Gott 
und seinem Volk besteht, eine Liebe, die in Jesus die trennende Wand zwischen den Völkern niedergerissen 
und den Frieden gestiftet hat (vgl. Eph 2,14-15). Auf dieser Grundlage lädt uns der Papst ein, nach Reisege-
fährten auf dem Weg der Bildung zu suchen, anstatt Programme vorzuschlagen, denen wir folgen sollen; er 
lädt uns ein, ein Bündnis mit allen zu schließen, das die Einzigartigkeit eines jeden und einer jeden wert-
schätzt, dank eines kontinuierlichen Engagements für die Bildung. Die Verschiedenheit anzuerkennen, so 
könnten wir sagen, ist daher die erste Voraussetzung des Bildungspakts. Ein globaler Bildungspakt kann, 
vor allem anderen, nur die Form der Anerkennung der Unentbehrlichkeit eines jeden Beitrags zur Begegnung 
des Bildungsnotstands, den wir seit einigen Jahrzehnten erleben, wie Benedikt XVI. selbst schon in seinem 
Schreiben an die Diözese und die Stadt Rom über die dringende Aufgabe der Erziehung vom 21. Januar 2008 
erkannt hatte, annehmen. Seine Überlegungen sind nach wie vor aktuell: „Uns allen liegt das Wohl der Men-
schen, die wir lieben, am Herzen, insbesondere das unserer Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden, 
denn wir wissen, dass von ihnen die Zukunft unserer Stadt abhängt. Wir müssen daher Sorge tragen um 
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die Ausbildung der jungen Generationen, um ihre Fähigkeit, sich im Leben zu orientieren und das Gute vom 
Bösen zu unterscheiden, um ihre nicht nur leibliche, sondern auch sittliche Gesundheit. Das Erziehen war 
jedoch niemals einfach, und heute scheint es immer schwieriger zu werden. Die Eltern, die Lehrer, die Pries-
ter und alle, die eine unmittelbare Erziehungsverantwortung tragen, wissen das sehr gut. Es ist daher die 
Rede von einem großen ‚Bildungs- und Erziehungsnotstand‘. Er wird bestätigt durch die Mißerfolge, auf die 
unsere Bemühungen, Menschen auszubilden, die zuverlässig und in der Lage sind, mit anderen zusammen-
zuarbeiten und ihrem eigenen Leben einen Sinn zu geben, oft treffen.“

3. Die ursprüngliche Geschwisterlichkeit

Die Geschwisterlichkeit ist die kulturelle Kategorie, die das Fundament und den paradigmatischen 
Leitfaden für das Pontifikat von Franziskus darstellt. Sie in die Erziehungsprozesse einzuführen, wie er in 
seiner Botschaft vorschlägt, bedeutet, sie als ein anthropologisches Grunddatum anzuerkennen, von dem 
aus alle wichtigen und positiven „Grammatiken“ der Beziehungen abgeleitet werden können: Begegnung, 
Solidarität, Barmherzigkeit, Großzügigkeit, aber auch Dialog, Konfrontation und, allgemeiner, die verschie-
denen Formen der Gegenseitigkeit. 

Ursprünglich ist das menschliche Leben eine empfangene Tatsache, die ihren Ursprung nicht in uns 
selbst hat. Im Gegenteil, das Leben transzendiert jeden einzelnen Mann und jede einzelne Frau, und deshalb 
ist es nicht etwas Selbstproduziertes, sondern etwas von einem anderen Gegebenes. Für die Gläubigen geht 
es, wie die jüngste gemeinsame Erklärung – Über die Brüderlichkeit aller Menschen – von Abu Dhabi betonte, 
darum, sich gegenseitig als Kinder eines einzigen Vaters anzuerkennen, und damit als Brüder und Schwestern, 
die zu gegenseitigem Wohlwollen und gegenseitigem Hüten berufen sind (vgl. Gen 4,9). Aber, wie Papst Fran-
ziskus gleich zu Beginn seines Lehramtes betonen wollte, die „Berufung zum Hüten geht jedoch nicht nur uns 
Christen an; sie hat eine Dimension, die vorausgeht und die einfach menschlich ist, die alle betrifft“ (Heilige 
Messe zum Beginn des Petrusdienstes, 19. März 2013). Die gesamte Menschheit entdeckt sich, wenn sie das 
Leben empfängt, als mit dem Band der Geschwisterlichkeit verbunden, welche sich daher als das Prinzip mani-
festiert, das die strukturelle Wirklichkeit des menschlichen Wesens zum Ausdruck bringt (vgl. Laudato si’, Nr. 
220). Wenn wir uns unsere Freunde oder einige unserer Weggefährten aussuchen können, so können wir uns 
unsere Brüder und Schwestern gewiss nicht aussuchen, da wir nicht die Urheber ihrer Existenz sind. Je mehr 
also die Geschwisterlichkeit ausgeübt wird, desto mehr drückt sie nicht in erster Linie eine moralische Pflicht 
aus, sondern die objektive Identität des Menschengeschlechts und der gesamten Schöpfung. 

Die heutige Wegwerfkultur entspringt in ihrer Tiefe gerade aus dem Wiederholen der Verweigerung 
der Geschwisterlichkeit als konstitutivem Element der Menschlichkeit: „Viele Dinge müssen ihren Lauf neu 
orientieren, vor allem aber muss die Menschheit sich ändern. Es fehlt das Bewusstsein des gemeinsamen Ur-
sprungs, einer wechselseitigen Zugehörigkeit und einer von allen geteilten Zukunft“ (Laudato si’, Nr. 202). 
Genau in diese Richtung hatte auch Papst Franziskus seine erste Botschaft zum Weltfriedenstag (1. Januar 
2014) formuliert, nicht zufällig mit dem Titel Brüderlichkeit – Fundament und Weg des Friedens. Heute, in 
der Perspektive des Aufbaus eines globalen Bildungsdorfes, erhält dieses Prinzip neuen Auftrieb und wird 
in gewissem Sinne zum wahren Zielpunkt jedes erfolgreichen Bildungsprozesses. Gerade die Bereitschaft, 
sich in den Dienst der Geschwisterlichkeit zu stellen, festigt die volle Verwirklichung der Menschlichkeit, die 
allen gemeinsam ist. In der Tat sind wir nicht nur geschaffen, um „mit den Anderen“ zu leben, sondern auch, 
um „im Dienst der Anderen“ zu leben, in einer rettenden und bereichernden Gegenseitigkeit.

II. Der Kontext

1. Bruch der Solidarität zwischen den Generationen

Bei der Vorstellung der Veranstaltung vom 14. Mai 2020 für das beim Heiligen Stuhl akkreditierten 
Diplomatische Corps hat Papst Franziskus darauf hingewiesen, was die schwerwiegendste Wunde ist, die der 
heutige soziokulturelle Kontext in Bezug auf den Einsatz für die Erziehung hervorruft: „Erziehung erfordert 
einen aufrichtigen und ehrlichen Dialog mit den Jugendlichen. Sie sind es vor allem, die uns auf die Dringlich-
keit jener Solidarität zwischen den Generationen aufmerksam machen, die in den letzten Jahren leider abhan-
dengekommen ist. Tatsächlich besteht in vielen Teilen der Welt die Tendenz, sich in sich selbst zu verschließen 
und erworbene Rechte und Privilegien zu schützen; eine Tendenz, die Welt nur innerhalb eines begrenzten Ho-
rizonts zu begreifen, der die alten Menschen mit Gleichgültigkeit behandelt und vor allem keinen Raum mehr 
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für das entstehende Leben bietet. Die allgemeine Überalterung eines Teils der Weltbevölkerung, insbesondere 
im Westen, macht dies auf traurige und sinnbildliche Weise sichtbar“ (Ansprache beim Neujahrsempfang für 
das beim Heiligen Stuhl akkreditierte Diplomatische Corps, 9. Januar 2020). Die letzten Wurzeln dieser Ten-
denz zur Isolierung und dem Verschließen gegenüber dem Anderen sind, wiederum nach Papst Franziskus, in 
einer tiefgreifenden anthropologischen Transformation zu finden, von der er in einer Ansprache an die Teil-
nehmer an der Generalversammlung der Mitglieder der Päpstlichen Akademie für das Leben im Oktober 2017 
genau berichtet hat. So stellte er fest: „Das menschliche Geschöpf scheint sich heute in einer besonderen Über-
gangsphase seiner Geschichte zu befinden […] Als emblematisches Merkmal dieser Übergangsphase kann man 
kurz zusammengefasst die schnelle Verbreitung einer Kultur erkennen, die zwanghaft auf die Souveränität des 
Menschen – sowohl als Spezies als auch als Individuum – gegenüber der Realität konzentriert ist. Manch einer 
spricht sogar von ‚Egolatrie‘, das heißt einem wahren Kult des Ego, auf dessen Altar alles geopfert werden kann, 
einschließlich der engsten (familiären) Bindungen. Diese Ansicht ist keineswegs harmlos: Sie formt ein Indivi-
duum, das sich unablässig selbst im Spiegel betrachtet, so dass es unfähig wird, den Blick auf die anderen und 
auf die Welt zu richten.“ Es versteht sich von selbst, dass genau diese Art von Idolatrie all jene Brüche erzeugt, 
von denen das Bildungshandeln, das auf jeder Ebene durchgeführt wird, stark betroffen ist. Wir sprechen hier 
vom Bruch zwischen den Generationen, vom Bruch zwischen verschiedenen Völkern und Kulturen, vom Bruch 
zwischen reichen und armen Teilen der Bevölkerung, die ersteren immer reicher und die letzteren immer är-
mer, vom Bruch zwischen Mann und Frau, vom Bruch zwischen Wirtschaft und Ethik, vom Bruch zwischen der 
Menschheit und dem Planeten Erde. Die Erziehung, die heute nötig ist, muss daher fähig sein, dieser neuen 
„Vergötzung des Ichs“ entgegenzutreten und die richtigen Worte zu finden, um jedem die Ursprünglichkeit 
und Schönheit der menschlichen Berufung im Hinblick auf den Anderen und auf sein Schicksal wiederzugeben: 
„Miteinander“ ist das Wort, das alles rettet und alles erfüllt. 

2. Bildungszeiten und technologische Zeiten

In der Enzyklika Caritas in veritate stellt Benedikt XVI. fest: „Die zunehmend globalisierte Gesellschaft 
macht uns zu Nachbarn, aber nicht zu Geschwistern“ (Nr. 19). Heute wird eine der grundlegenden Deklinationen 
der Globalisierung durch die Entwicklung der Technologien repräsentiert und insbesondere, mit einer noch ein-
schneidenderen Auswirkung im pädagogischen Bereich, durch jene, die mit dem Leben online und den sozialen 
Medien zusammenhängen. Wie in Laudato si’ betont wird, erfordert die Erziehung zwar eine ständige Bewegung 
des Wachstums und damit der Veränderung, aber es „steht doch die Geschwindigkeit, die das menschliche Han-
deln ihr heute aufzwingt, im Gegensatz zu der natürlichen Langsamkeit der biologischen Evolution“ (Nr. 18). 

Die neuen Generationen sind in einer bisher unbekannten Form gezwungen, mit diesem Widerspruch 
zu leben, denn das Tempo des Lernens und vor allem das Tempo der Reifung sind recht weit entfernt von den 
Tempi des Internets. Nicht selten führt dies zu einem starken Gefühl der Erfolglosigkeit und einer Armut an 
Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein: Warum kann ich mit einem „Klick“ bekommen, was ich will, aber 
warum kann ich nicht – genauso schnell – ein erwachsener Mensch werden, der fähig ist, wichtige Entschei-
dungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen? Das Internet und die sozialen Medien verändern also 
die Beziehungen zwischen den Menschen sowie die Wünsche und die Identitätsbildung selbst radikal und wir-
ken sich auf verschiedene menschliche Fähigkeiten wie Gedächtnis, Kreativität, Konzentrationsfähigkeit und 
Selbstbeobachtung aus. Wir wollen hier gewiss nicht verkennen, dass das Netz große Chancen für den Aufbau 
von morgen bietet, aber wir dürfen seine Nicht-Neutralität nicht unterschätzen und müssen daher die ihm 
innewohnenden Grenzen und Möglichkeiten berücksichtigen: Die Technologie „ist in der Tat oft nicht fähig, 
das Geheimnis der vielfältigen Beziehungen zu sehen, die zwischen den Dingen bestehen, und löst deshalb 
manchmal ein Problem, indem sie andere schafft“ (Laudato si’, Nr. 20). Gleichzeitig ermöglicht die virtuelle 
Welt, indem sie jede Art von Realität filtert, einerseits den Zugang zu jedem Winkel des Planeten, andererseits 
trägt sie tendenziell bei zur „‚Globalisierung der Gleichgültigkeit‘ […], die uns dazu führt, uns langsam an das 
Leiden des anderen zu ‚gewöhnen‘ und uns in uns selbst zu verschließen“ (Botschaft zum Weltfriedenstag, 1. 
Januar 2014). Angesichts des großen Potenzials und der großen Risiken, die das Internet heute birgt, ist weder 
eine Haltung des ständigen Anprangerns noch eine der totalen Absolution ausreichend. Es braucht das, was 
Papst Franziskus immer wieder anspricht: Unterscheidungsvermögen. Und noch mehr braucht es Menschen, 
die in der Lage sind, diese Haltung auf die neuen Generationen zu übertragen. Die Bildung, die heute gebraucht 
wird, ist eine Bildung, die nicht nur keine Angst vor der Komplexität der Wirklichkeit hat, sondern danach 
strebt, alle, die sie anspricht, zu befähigen, diese Komplexität zu bewohnen und sie zu „humanisieren“, in dem 
Bewusstsein, dass jedes Instrument immer von der Intentionalität der Person abhängt, die es benutzt.
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3. “E-ducare” – Er-Ziehen der Frage

Die „psychologische Desintegration“, die insbesondere auf die erwähnte Durchdringung der neuen 
Technologien zurückzuführen ist, wird vom Papst in seiner Botschaft zum Start des Globalen Bildungspakts 
als eines der dringendsten Bildungsprobleme bezeichnet. Die Aufmerksamkeit insbesondere von Kindern und 
Jugendlichen wird heute ständig von schnellen und vielfältigen Reizen angezogen, die das Lernen, in Stille zu 
leben, schwierig machen. Die Zeit und der Raum, welche für junge Menschen notwendig sind, um mit ihren 
Wünschen und Ängsten vertraut zu werden, werden zunehmend mit kontinuierlichen und attraktiven Inter-
aktionen angefüllt, die verführen und dazu neigen, jeden Moment des Tages auszufüllen. Interaktionen jedoch, 
die die berechnende, instrumentelle, technische Rationalität (die des Wie) nähren und nicht die Rationalität, 
die auf den tiefen Sinn der Dinge und des Lebens antwortet (die des Warum). Im großen Reichtum der Reize 
erfährt man sozusagen eine tiefe Armut an Innerlichkeit, eine wachsende Schwierigkeit, innezuhalten, zu re-
flektieren, zuzuhören und auf sich selbst zu hören. Die Vielfalt und Geschwindigkeit der digitalen Reize führt 
oft dazu, „den Sinn für die Gesamtheit, für die zwischen den Dingen bestehenden Beziehungen, für den weiten 
Horizont zu verlieren, der irrelevant wird“ (Laudato si’, Nr. 110). Anknüpfend an das, was verschiedene reli-
giöse Führer Papst Franziskus vorgeschlagen haben, ist es heute notwendig, sich auf das Erziehen der Fragen 
der jungen Menschen zu konzentrieren, die Vorrang vor dem Geben von Antworten haben: Es geht darum, der 
Entwicklung der großen Fragen und der großen Sehnsüchte, die den Herzen der neuen Generationen inne-
wohnen, Zeit und Raum zu widmen, damit diese von einer gelassenen Beziehung zu sich selbst zur Suche nach 
dem Transzendenten führen können. Das Dokument über die Brüderlichkeit aller Menschen für ein friedliches 
Zusammenleben in der Welt erinnert zu diesem Thema an „die Wichtigkeit des Wiedererwachens des Sinns für 
das Religiöse und der Notwendigkeit, ihn in den Herzen der neuen Generationen […] wiederzubeleben“ (S. 4). 
Für den Gläubigen geht es darum, in den jungen Menschen zum richtigen Zeitpunkt den Wunsch zu wecken, 
in die eigene Innerlichkeit einzudringen, um Gott zu erkennen und zu lieben; für den Nicht-Gläubigen geht es 
darum, eine anregende Unruhe über den Sinn der Dinge und der eigenen Existenz zu stimulieren. 

4. Rekonstruktion der Identität

Die Frage der Fragmentierung der Identität, beziehungsweise der Schwierigkeit, eine einheitliche 
Vision von sich selbst zu konstruieren, wird von Psychologen und Erziehern besonders hervorgehoben, die 
insbesondere bei den neuen Generationen eine wachsende Zahl von Leiden feststellen, die genau mit diesem 
Problem zusammenhängen. Die Hinweise, die Papst Franziskus in Laudato si’ zur Wegwerfkultur gegeben 
hat, bieten einen nützlichen Ansatzpunkt, um weiter in die Tiefe des Themas vorzudringen; in der Tat lesen 
wir, dass die „Wegwerfkultur […] sowohl die ausgeschlossenen Menschen betrifft als auch die Dinge, die sich 
rasch in Abfall verwandeln“ (Nr. 22). Zu den Menschen, die am meisten von der Wegwerfkultur betroffen 
sind, gehören die alten Menschen und die Kinder: In der Logik des Konsums werden erstere weggeworfen, 
weil sie nicht mehr produktiv sind, letztere, weil sie noch nicht produktiv sind. Aber eine Gesellschaft, die 
die Alten beiseiteschiebt, ist eine Gesellschaft, die sich weigert, sich mit ihrer eigenen Vergangenheit, ihrem 
eigenen Gedächtnis und ihren eigenen Wurzeln auseinanderzusetzen: „Die alten Menschen sind die Weis-
heit. Die Alten sollen lernen, mit den Jungen zu sprechen, und die Jungen sollen lernen, mit den Alten zu 
sprechen. Sie besitzen die Weisheit eines Dorfes, die alten Menschen“ (Ansprache des Heiligen Vaters, Be-
gegnung mit den Gläubigen von Pietrelcina, 17. März 2018). Andererseits demonstriert das Wegwerfen der 
Kindheit stattdessen eine Armut an Hoffnung, Vision und Zukunft, denn Kinder „bringen ihre Art mit, die 
Wirklichkeit mit einem vertrauensvollen und reinen Blick zu betrachten“ (Generalaudienz, 18. März 2015). 
So wie also eine Gegenwart ohne Vergangenheit und Zukunft arm ist, so ist auch eine persönliche Identität 
ohne die Anderen leer, weil ohne Erinnerung und ohne Perspektive. Deshalb ist es notwendig, Menschen zu 
bilden, so dass sie in der Lage sind, die zerbrochenen Verbindungen mit der Erinnerung und mit der Hoff-
nung auf die Zukunft wiederherzustellen, junge Menschen, die im Wissen um die eigenen Wurzeln und in 
der Offenheit für das kommende Neue eine lebendigere Identität der Gegenwart zu rekonstruieren wissen. 

5. Umweltkrise als Beziehungskrise

Die Suche nach einer Erneuerung des Bildungsengagements für Innerlichkeit und Identität, welche 
zunehmend durch die globalisierte und digitale Welt herausgefordert sind, verlangt, dass die Verbindung mit 
dem weiteren sozialen, kulturellen und ökologischen Horizont, in den sie eingebettet ist, nicht unterbrochen 
wird. Mensch und Natur müssen in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit gedacht werden, denn die „menschliche  
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Umwelt und die natürliche Umwelt verschlechtern sich gemeinsam, und wir werden die Umweltzerstörung 
nicht sachgemäß angehen können, wenn wir nicht auf Ursachen achten, die mit dem Niedergang auf mensch-
licher und sozialer Ebene zusammenhängen“ (Laudato si’, Nr. 48). Die mangelnde Sorge für das innere Leben 
spiegelt sich in einer mangelnden Sorge für das äußere Leben wider und umgekehrt: „Die Unachtsamkeit in 
dem Bemühen, eine angemessene Beziehung zu meinem Nächsten zu pflegen und zu erhalten, für den ich 
sorgen und den ich behüten muss, zerstört meine innere Beziehung zu mir selbst, zu den anderen, zu Gott und 
zur Erde“ (Laudato si’, Nr. 70). Dies geschieht aber, „wenn wir in unserer Beziehung zur Welt nicht mehr die 
Sprache der Brüderlichkeit und der Schönheit sprechen“ (Laudato si’, Nr. 11). Hieraus resultiert natürlicherwei-
se die Notwendigkeit einer ökologisch ganzheitlichen Erziehung. Die ökologische Herausforderung verweist 
im Wesentlichen auf eine radikalere relationale Herausforderung, bei der die Zukunft der Generationen und 
des Planeten selbst auf dem Spiel steht. Die Umweltfrage intrinsisch als Beziehungsfrage zu betrachten, „hin-
dert uns daran,“ so Laudato si’, „die Natur als etwas von uns Verschiedenes oder als einen schlichten Rahmen 
unseres Lebens zu verstehen. Wir sind in sie eingeschlossen, sind ein Teil von ihr und leben mit ihr in wechsel-
seitiger Durchdringung“ (Laudato si’, Nr. 139). Auch hier ist die Frage, bevor sie moralisch ist, ontologisch und 
anthropologisch: „Es wird keine neue Beziehung zur Natur geben ohne einen neuen Menschen. Es gibt keine 
Ökologie ohne eine angemessene Anthropologie“ (Laudato si’, Nr. 118). Deshalb darf die integrale Ökologie, an 
die der Papst erinnert, nicht individualistisch verstanden werden, als eine Art romantischer und moralischer 
Ökologismus der entzauberten Schönheit der Natur, sondern entspringt dem vollen Bewusstsein, dass „alles 
miteinander verbunden ist“, dass „alles in Beziehung steht“, wie es in Laudato si’ immer wieder bekräftigt wird 
(vgl. Nr. 70, 92, 117, 120, 138, 142). Nur im Horizont dieser Wechselseitigkeit zwischen Innerlichkeit und Äußer-
lichkeit, Identität und Andersartigkeit, Selbst und Anderem, ist es also möglich – wie Papst Franziskus sagt – 
wiederzuentdecken, dass „Mystik in einem Blütenblatt, in einem Weg, im morgendlichen Tau, im Gesicht des 
Armen“ liegt: „Das Ideal ist nicht nur, vom Äußeren zum Inneren überzugehen, um das Handeln Gottes in der 
Seele zu entdecken, sondern auch, dahin zu gelangen, ihm in allen Dingen zu begegnen“ (Laudato si’, Nr. 233) 
und so diese in einem erneuerten und bewussten Lebensstil zu bewahren.

III. Die Vision

1. Einheit in der Differenz: Ein neues Denken

Hinter den heutigen Zersplitterungen und Gegensätzen, die oft zu den unterschiedlichsten Formen 
von Konflikten führen, versteckt sich die Angst vor der Verschiedenartigkeit (vgl. auch die jüngste Botschaft 
zum Weltfriedenstag, 1. Januar 2020) als Ausgangspunkt. Das Gefüge von Einheit und Begegnung wieder auf-
zubauen erfordert daher, dass das Denken einen Sprung nach vorne macht und seine gewohnte Logik radikal 
ändert: Solange Verschiedenartigkeit und Differenz als feindlich gegenüber der Einheit betrachtet werden, 
wird der Krieg immer vor den Toren stehen, bereit, sich in seiner ganzen zerstörerischen Wucht zu manifes-
tieren. Das erste Prinzip, das für die Schaffung eines neuen Humanismus unabdingbar ist, ist daher die Er-
ziehung zu einer neuen Denkweise, die in der Lage ist, Einheit und Vielfalt, Gleichheit und Freiheit, Identität 
und Andersartigkeit zusammenzuhalten. Deshalb ist es, wie Evangelii gaudium schreibt, um dass die Blüte 
eines neuen Erziehungsstils sprießen kann, notwendig, „dorthin zu gelangen, wo die neuen Geschichten und 
Paradigmen entstehen“ (Nr. 74). Mit einem Wort, es ist eine Frage des Verständnisses, dass die Verschieden-
artigkeit nicht nur kein Hindernis für die Einheit ist, nicht nur sie nicht destabilisiert, sondern – im Gegenteil 
– sie unverzichtbar ist, sie ist ihr Möglichkeitshorizont: Einheit und Differenz schließen einander nicht aus, ja 
sie implizieren einander. Andernfalls hätten wir es mit einer erstickenden Einheit zu tun, die das Anderssein 
abtötet und den Anderen, aber auch sich selbst, unmöglich macht; oder wir würden eine chaotische Unordnung 
erleben, in der die einzelnen Identitäten einander gleichgültig sind, was jede Begegnung unmöglich macht. Es 
ist daher notwendig, ein Denken zu üben, das die Einheit in der Unterscheidung artikuliert und die Differenz 
als Segen für die eigene Identität und nicht als gravierendes Hindernis für die Selbstverwirklichung betrachtet. 
Die Bildungsarbeit muss vor allem auf dieser Ebene ansetzen, denn – wie Papst Franziskus bei seinem Besuch 
in der Universität Roma Tre sagte – „die Kriege beginnen in unserem Innern, wenn wir nicht in der Lage sind, 
uns für die Anderen zu öffnen, wenn wir nicht in der Lage sind, mit den Anderen zu sprechen“, wenn – mit 
anderen Worten – das Anderssein als Hindernis für die Bejahung der Identität betrachtet wird. In der Bildungs-
praxis eröffnet das neue Denken folglich eine umfassende dialogische Übung, die jeden frei einbezieht, der für 
eine authentische Kultur der Begegnung, der gegenseitigen Bereicherung und des geschwisterlichen Zuhörens 
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arbeiten möchte: „Auch in den Auseinandersetzungen, die ein unvermeidlicher Aspekt des Lebens sind, muss 
man sich immer daran erinnern, Geschwister zu sein, und darum einander und sich selber dazu erziehen, den 
Nächsten nicht als Feind zu betrachten oder als einen Gegner, der auszuschalten ist“ (Botschaft zum Welt-
friedenstag, 1. Januar 2014), denn wenn „das Herz wirklich offen ist für eine universale Gemeinschaft, dann 
ist nichts und niemand aus dieser Geschwisterlichkeit ausgeschlossen“ (Laudato si’, Nr. 92). In diesem Sinne ist 
die Rolle des Dialogs zwischen den Religionen von entscheidender Bedeutung, denn er „ist eine notwendige 
Bedingung für den Frieden in der Welt und darum eine Pflicht für die Christen wie auch für die anderen Reli-
gionsgemeinschaften“ (Evangelii Gaudium, Nr. 250). Es ist gerade die dialogische Praxis, in der wir auch lernen, 
„die anderen in ihrem Anderssein, Andersdenken und in ihrer anderen Art, sich auszudrücken, anzunehmen. 
Von hier aus können wir gemeinsam die Verpflichtung übernehmen, der Gerechtigkeit und dem Frieden zu 
dienen, was zu einem grundlegenden Maßstab eines jeden Austauschs werden muss. Ein Dialog, in dem es um 
den sozialen Frieden und die Gerechtigkeit geht, wird über das bloß Pragmatische hinaus von sich aus zu einem 
ethischen Einsatz, der neue soziale Bedingungen schafft“ (ibid.). Im Lichte dieser Überlegungen können wir 
nicht umhin, darauf hinzuweisen, dass ein solcher Gedanke des Dialogs und des Friedens zunehmend diejeni-
gen erleuchten und leiten muss, die von den Bürgern gewählt wurden, um die politischen und wirtschaftlichen 
Angelegenheiten der Zivilgesellschaft zu leiten. Jenseits eines Denkens und einer Praxis des Dialogs und des 
Friedens kann es kein authentisches politisches Handeln geben. 

2. Die Beziehung im Mittelpunkt

Im Rahmen der unverzichtbaren Werte für den Wiederaufbau eines Bildungspakts scheint es wichtig, 
auf dem Wert der Bildungsbeziehung zu bestehen. Mit den Worten von Papst Franziskus können wir in der Tat 
bekräftigen: „Einerseits dürfen wir nicht vergessen, dass die Jugendlichen auf das Wort und das Beispiel der 
Erwachsenen warten, andererseits aber müssen wir uns gleichzeitig bewusst sein, dass sie mit ihrem Enthusi-
asmus, ihrem Engagement und ihrem Durst nach Wahrheit viel zu bieten haben, denn dadurch erinnern sie uns 
beständig daran, dass die Hoffnung keine Utopie ist und Frieden immer möglich ist. Wir haben dies an der Art 
und Weise gesehen, mit der sich viele junge Menschen dafür engagieren, das Bewusstsein für den Klimawandel 
bei den politisch Verantwortlichen zu erhöhen. Die Sorge um unser gemeinsames Haus muss allen ein An-
liegen sein und darf nicht zum Gegenstand ideologischer Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Wirk-
lichkeitsauffassungen sein, und noch weniger zwischen den Generationen“ (Ansprache beim Neujahrsempfang 
für das beim Heiligen Stuhl akkreditierte Diplomatische Corps, 9. Januar 2020). Wie es auch die Erfahrung in 
den Schulen bestätigt, hängt ein fruchtbarer Unterricht nicht in erster Linie von der Vorbereitung des Lehrers 
oder von den Fähigkeiten der Schüler ab, sondern von der Qualität der zwischen ihnen hergestellten Beziehung. 
Viele Erziehungswissenschaftler haben betont, dass es nicht der Lehrer ist, der den Schüler in einer einseitigen 
Übertragung erzieht, noch ist es der Schüler, der allein sein eigenes Wissen konstruiert, sondern es ist ihre Be-
ziehung, die beide in einem dialogischen Austausch erzieht, der sie voraussetzt und sie gleichzeitig übersteigt. 
Genau das nämlich ist der Grund, die Person, die Beziehung ist, in den Mittelpunkt zu stellen. Dazu gehört 
auch, konkrete Verantwortung für die Ausgangssituationen zu übernehmen, in denen sich heute viele Jungen 
und Mädchen der Welt befinden. Wir können uns nicht vor der Tatsache verstecken, dass die Betonung der Zen-
tralität der Person in jedem Bildungsprozess Gefahr läuft, sehr abstrakt zu werden, wenn wir nicht bereit sind, 
die Augen für die reale Situation von Armut, Leid, Ausbeutung und Chancenverweigerung zu öffnen, in der sich 
ein großer Teil der Kindheit der Welt abspielt. Wie Papst Franziskus es gerne ausdrückt, ist es notwendig, beim 
Handeln immer den Kopf auch mit dem Herz und den Händen zu verbinden.

3. Die Welt kann sich verändern

Ein weiteres und grundlegendes Prinzip, das wieder in den Mittelpunkt der Bildungsagenda gestellt 
werden muss, ist jenes, das bekräftigt, dass die Welt sich verändern kann. Ohne dieses Prinzip ist das mensch-
liche Verlangen, besonders das der ganz Kleinen, der Hoffnung und der Energie beraubt, die notwendig sind, 
um sich selbst zu transzendieren, um auf andere zuzugehen. Dieses Problem wurde in Caritas in veritate von 
Benedikt XVI. gut erkannt. In der Tat sind „manchmal (…) gegenüber der Globalisierung fatalistische Ein-
stellungen bemerkbar, als ob die herrschenden Dynamiken von unpersönlichen anonymen Kräften und von 
vom menschlichen Wollen unabhängigen Strukturen hervorgebracht würden“ (Caritas in veritate, Nr. 42). In 
Wirklichkeit ist dies nicht der Fall, und so dürfen die kulturellen, historischen und wirtschaftlichen Ereig-
nisse, die sich um uns herum abspielen, so groß sie auch sein mögen, nicht als unbestreitbare, von absoluten 
Gesetzen bestimmte Tatsachen verstanden werden. Das ist denn auch die Botschaft, die Papst Franziskus 
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an die Jugendlichen selbst zurückgeben wollte, als er am 13. Januar 2017 anlässlich der Veröffentlichung des 
Vorbereitungsdokuments der Synode über die Jugendlichen einen Brief an sie richtete. Eine der bewegends-
ten Passagen dieses Briefes ist die folgende: „Bei der Eröffnung des letzten Weltjugendtages in Krakau habe 
ich Euch mehrfach gefragt: ‚Können sich die Dinge ändern?‘ Und Ihr habt gemeinsam ein lautes ‚Ja!‘ gerufen. 
Dieser Schrei entspringt Eurem jugendlichen Herzen, das die Ungerechtigkeit nicht erträgt und sich nicht 
der Wegwerfkultur beugen will, noch der Globalisierung der Gleichgültigkeit das Feld überlassen will. Hört 
auf diesen Schrei, der aus Eurem Inneren aufsteigt!“ 

Diese letzte Aufforderung richtet sich heute an alle, die politische, administrative, religiöse und er-
zieherische Verantwortung tragen: Es ist an der Zeit, auf den Schrei zu hören, der aus dem innersten Herzen 
unserer jungen Menschen aufsteigt. Es ist ein Schrei des Friedens, ein Schrei der Gerechtigkeit, ein Schrei der 
Brüderlichkeit, ein Schrei der Empörung, ein Schrei der Verantwortung und der Verpflichtung zur Verände-
rung in Bezug auf all die perversen Früchte, die die gegenwärtige Wegwerfkultur hervorbringt. Und gerade in 
der Kraft dieses Schreis der jungen Menschen – der in den zahlreichen Ereignissen, die sie ins Leben rufen, 
immer mehr Raum findet – müssen alle, besonders die, die in der Erziehung tätig sind, die Kraft finden, jene 
Revolution der Zärtlichkeit zu nähren, die unsere allzu verwundete Welt retten wird. Es entsteht also mit Kraft 
die Notwendigkeit, die Faszination eines gesunden Risikos zu stimulieren und die Unruhe gegenüber der Rea-
lität wieder zu erwecken. Eine solche Unruhe zu wagen, bedeutet, jenen Ausstieg aus dem Ich zu wagen, der 
darin besteht, „das Risiko“ – wie in Evangelii gaudium zu lesen ist, „der Begegnung mit dem Angesicht des an-
deren einzugehen, mit seiner physischen Gegenwart, die uns anfragt, mit seinem Schmerz und seinen Bitten, 
mit seiner ansteckenden Freude in einem ständigen unmittelbar physischen Kontakt“ (Nr. 88). Nur so kann die 
Sehnsucht wieder Schwung bekommen und zum Protagonisten der eigenen Existenz werden, der Menschen zu 
einem bewussten und verantwortungsvollen Lebensstil erzieht. Tatsächlich trägt man gerade dadurch, dass 
man den eigenen Freiheitsraum gut nutzt, zum persönlichen und gemeinschaftlichen Wachstum bei: „Man 
soll nicht meinen, dass diese Bemühungen die Welt nicht verändern. Diese Handlungen verbreiten Gutes in 
der Gesellschaft, welches über das Feststellbare hinaus immer Früchte trägt, denn sie verursachen im Schoß 
dieser Erde etwas Gutes, das stets dazu neigt, sich auszubreiten, manchmal unsichtbar“ (Laudato si’, Nr. 212). 

IV. Die Mission

1. Bildung und Gesellschaft

In seiner Botschaft zum Start des Bildungspakts unterstreicht Papst Franziskus, wie schon eingangs 
in Erinnerung gerufen, entschieden die Dringlichkeit, ein „Bildungsdorf“ zu errichten, in dem man sich dafür 
einsetzt, ein Netz menschlicher und offener Beziehungen mit Leben zu erfüllen. Er fügte auch hinzu, dass ein 
solches Unterfangen nicht möglich sein wird ohne die Aktivierung eines dreifachen Mutes von Seiten aller: 
an erster Stelle der Mut, die Person in den Mittelpunkt zu stellen, an zweiter Stelle der Mut, die besten Ener-
gien mit Kreativität und Verantwortung zu investieren, und an dritter und letzter Stelle der Mut, Personen zu 
bilden, die bereit sind, sich in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen. Den ersten Punkt, den Mut, die Person 
in den Mittelpunkt zu stellen, präzisierend, drückte sich Papst Franziskus wie folgt aus: „Aus diesem Grund 
muss ein Bündnis besiegelt werden, um formellen und informellen Bildungsprozessen eine Seele zu geben. Sie 
dürfen nicht verkennen, dass alles in der Welt eng miteinander verbunden ist und dass es – entsprechend einer 
gesunden Anthropologie – notwendig ist, alternative Wege der Definition von Wirtschaft, Politik, Wachstum 
und Fortschritt zu finden. Auf einem Weg der integralen Ökologie wird der eigene Wert jedes Lebewesens in 
den Mittelpunkt gestellt, in Bezug auf den Menschen und seiner Umwelt, und ein Lebensstil vorgeschlagen, 
der die Wegwerfkultur ablehnt“ (Botschaft zum Start des Bildungspakts). An diesem Punkt ist es leicht, die 
tiefe Verbindung zu verstehen, die zwischen der Enzyklika Laudato si’ und der Initiative des Bildungspakts 
besteht. Es geht also darum, sich mutig bewusst zu machen, dass der Umwelt- und Beziehungskrise, der wir 
gegenüberstehen, begegnet werden kann, indem man der Erziehung derjenigen Aufmerksamkeit widmet, die 
aufgerufen sein werden, sich um das gemeinsame Haus zu kümmern. Erziehung, „die berufen ist, ein ‚öko-
logisches Bürgertum‘ zu schaffen“ (Laudato si’, Nr. 211), kann zu einem wirksamen Instrument werden, um in 
einer langfristigen Perspektive eine Gesellschaft aufzubauen, die einladender und aufmerksamer für die Sorge 
um die anderen und die Schöpfung ist. Mit anderen Worten, der Einsatz für die Bildung richtet sich nicht nur 
an die direkt Begünstigten, die Kinder und Jugendlichen, sondern ist ein Dienst an der gesamten Gesellschaft, 
die sich in der Bildung erneuert. Darüber hinaus kann erzieherische Zuwendung ein wichtiger Punkt der  
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Begegnung sein, um ein Beziehungsgeflecht zwischen verschiedenen Institutionen und sozialen Realitäten 
wiederherzustellen: Um einen jungen Menschen zu erziehen, müssen die Familie, die Schule, Religionen, Ver-
eine und die Zivilgesellschaft im Allgemeinen auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Ausgehend vom Bil-
dungsnotstand ist es daher möglich, dem Fakt „eines stillschweigenden Bruchs der Bindungen von sozialer 
Integration und Gemeinschaft“ (Laudato si’, Nr. 46) entgegenzuwirken. Wir könnten sagen, dass Bildung neu 
verstanden werden kann als ein Weg der Erziehung der jüngeren Generationen und gleichzeitig als eine Mög-
lichkeit der Revision und Erneuerung einer ganzen Gesellschaft, die in ihrem Bemühen, das Beste von sich 
selbst an die Jüngsten weiterzugeben, ihr eigenes Verhalten erkennt und es, wenn nötig, verbessert. 

2. Das Morgen verlangt das Beste von Heute

Nach Meinung von Papst Franziskus besteht der zweite mutige Schritt zu einem neuen Bildungspakt 
darin, als (kirchliche, gesellschaftliche, verbandliche, politische) Gemeinschaft die Kraft zu haben, der Bil-
dung die besten der vorhandenen Energien zur Verfügung zu stellen. Natürlich ist das eine mutige Entschei-
dung, denn jede Wahl bedeutet auch, einen Aspekt zu bevorzugen, um einen anderen an die zweite Stelle zu 
verweisen. Wie viele Menschen stellen heute das Beste, was sie haben, in den Dienst der Jugend? Wenn wir 
über die Mehrheit der heutigen Gesellschaften nachdenken, können wir deutlich sehen, wie die kreativsten 
und proaktivsten Kräfte in den Dienst der Produktion und des Marktes gestellt werden. Die besten jungen 
Absolventen und die brillantesten Köpfe sind oft in großen Unternehmen beschäftigt, die eher auf Profit als 
auf die Suche nach dem Gemeinwohl ausgerichtet sind. Gleichzeitig fordert der vorherrschende Konsumis-
mus die Abwesenheit oder die nur schwache Präsenz von gebildeten Menschen, die zu kritischem Geist und 
Beziehungsdrang fähig sind. Die konsumistische Ideologie nährt sich in der Tat von Individualismus und 
Unfähigkeit im Umgang mit sich selbst, denn außerhalb der Gemeinschaft sind wir zerbrechlicher, und in der 
Unfähigkeit zur Nüchternheit reagieren wir willig auf Propagandaanreize. Es braucht also den Mut zu einem 
echten und radikalen Kurswechsel, der angesichts der dargestellten Situation dringend geboten ist, denn nur 
durch Bildung kann man realistischerweise auf eine positive Veränderung der langfristigen Projekte hoffen. 
Was dann sein wird, muss das Beste sein von dem, was es heute gibt. Wer dann sein wird, hat das Recht auf 
das Beste von dem, der heute ist.

3. Erziehen zum Dienen, Erziehen ist Dienen.

Der dritte Akt des Mutes, den Papst Franziskus schließlich fordert, ist die Bildung von Personen, die 
bereit sind, sich in den Dienst der Gemeinschaft zu stellen. In Wahrheit wirft ein solcher Hinweis ein Licht auf 
ein wirklich entscheidendes Element jeder erzieherischen Geste: Kein Erzieher ist in seiner erzieherischen Tä-
tigkeit vollends erfolgreich, wenn er sich nicht dafür einsetzt, in denen ihm Anvertrauten die volle und echte 
Bereitschaft zu bilden und zu formen, anderen zu dienen, allen anderen, der ganzen menschlichen Gemein-
schaft, angefangen bei denen, die sich in den schwierigsten und herausforderndsten Situationen befinden. Der 
wahre Dienst der Bildung ist die Bildung für den Dienst. Darüber hinaus erkennt auch die Bildungsforschung 
mit immer größerer Klarheit die zentrale Dimension des Dienstes am Nächsten und an der Gemeinschaft als 
ein Mittel und als Zweck der Bildung selbst. Denken wir zum Beispiel an die große Entwicklung der Didaktik 
des Service Learning. Diese Art von Forschung zeigt, wie Dienst nicht nur eine Bildungsaktivität unter ande-
ren sein kann (die Bedeutung von Freiwilligenarbeit in der Ausbildung von jungen Menschen ist weithin an-
erkannt), sondern radikaler, wie sie zur grundlegenden Methode werden kann, durch die alle Kenntnisse und 
Fähigkeiten übertragen und erworben werden können. Wir könnten diesen Prozess als eine Entwicklung von 
einer Erziehung zum Dienen hin zu einer Erziehung als Dienen bezeichnen, nach der der Nächste sowohl der 
Weg als auch das Ziel des Bildungsweges ist. Lassen Sie uns abschließend ein letztes Wort der Reflexion Han-
nah Arendt überlassen, die in einer treffenden und synthetischen Weise aufzuzeigen vermochte, worum es in 
jeder erzieherischen Geste wirklich geht. Dies sind ihre erleuchtenden Worte: „In der Erziehung entscheidet 
sich, ob wir die Welt genug lieben, um die Verantwortung für sie zu übernehmen und sie gleichzeitig vor dem 
Ruin zu retten, der ohne Erneuerung, ohne die Ankunft von Neuen und Jungen, unaufhaltsam wäre. Und in 
der Erziehung entscheidet sich auch, ob wir unsere Kinder genug lieben, um sie weder aus unserer Welt aus-
zustoßen und sich selbst zu überlassen, noch ihnen ihre Chance, etwas Neues, von uns nicht Erwartetes zu 
unternehmen, aus der Hand zu schlagen, sondern sie für ihre Aufgabe der Erneuerung einer gemeinsamen Welt 
vorzubereiten“ (Zwischen Vergangenheit und Zukunft. Übungen im politischen Denken 1, Piper, München/
Zürich 1994 [orig.1961], S. 276).
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 “Mystik” des Zusammenlebens

 Bildungsdorf

 Geschwisterlichkeit und Frieden

 Egolatrie

 Positive Internet-Ressourcen

 Erziehung zur Stille

 Wegwerfkultur

 Denken der Einheit

 Unruhe der Forschung

 Revolution der Zärtlichkeit

 Ökologisches Bürgertum

Generative thematische Kernelemente 
zur weiteren Reflektion
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