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Zur Einführung

Europa eine Seele geben – Vision und Auftrag 

Das Jahr 1989 dürfte in die Geschichte eingehen als ein 
„Glücksfall“ für Europa. Der Fall der Berliner Mauer leitete 
zugleich das Ende der Teilung des europäischen Konti-
nents ein. Für einen Moment wurde wahr, was unter den 
Klängen von Beethovens Neunter Symphonie zur Euro-
pahymne arrivierte: „Alle Menschen werden Brüder“, (was 
noch nachklingt, wenn der Europäischen Union 2012 der 
Friedensnobelpreis verliehen wird mit der Begründung, sie 
repräsentiere eine „Bruderschaft zwischen den Nationen“). 
Jene Aufbruchsstimmung der deutschen Wiedervereini-
gung wirkte auch auf europäischer Ebene wie ein völ-
kerverbindendes Narrativ. „Im Prozess seiner derzeitigen 
Neugestaltung“, so der damalige Papst Johannes Paul II., 
„ist Europa vor allem aufgerufen, seine wahre Identität 
wiederzuerlangen. Es muss, auch wenn es inzwischen 
eine sehr vielgestaltige Wirklichkeit darstellt, ein neues 
Modell der Einheit in der Vielfalt aufbauen, eine für die 
anderen Kontinente offene und in den aktuellen Globali-
sierungsprozess einbezogene Gemeinschaft versöhnter 
Nationen.“ 1 Dahinter stand die Überzeugung, dass der 
Aufbau einer menschenwürdigen Gesellschaft auf der 
Grundlage des ethischen Prinzips der sozialen Gerechtig-
keit erfolgen müsse, unter Wahrung der Balance zwischen 
Einheit und Freiheit. 

Doch was mit der Öffnung des „Eisernen Vorhangs“ so 
hoffnungsvoll begann: die Überwindung der Teilung 
Europas, stellte die Europäische Union, gerade auch vor 
dem Hintergrund des Balkankriegs, schon bald vor neue 
Herausforderungen. Der „europäische Motor“ begann 
zu stottern, das europäische Integrationsprojekt schien 
die Zustimmung seiner Bürger:innen zu verlieren. In 
dieser Situation wandte sich der französische Sozialist 
und damalige Kommissionspräsident Jacques Delors mit 
einem eindringlichen Appell an die Konferenz europäi-
scher Kirchen (KEK): „Wir betreten nun eine faszinierende 
Zeit – wahrscheinlich vor allem für die junge Generation 
[…] – Wenn es uns in den kommenden zehn Jahren nicht 
gelingt, Europa eine Seele zu geben, es mit einer Spiritua-
lität und einer tieferen Bedeutung zu versehen, dann wird 
das Spiel zu Ende sein.“ 2 Damit machte Delors deutlich, 
dass Europa mehr ist als ein technokratisches Gebilde, 
mehr als nur Markt und Wettbewerb. Denn die europäi-
sche Identität geht auf eine gemeinsame Kultur und auf 
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gemeinsame Werte zurück. Die geistigen Wurzeln sind 
vor allem durch die griechisch-römische Antike, die jü-
disch-christliche Tradition, die islamischen Einflüsse sowie 
die Aufklärung geprägt worden. 

Daran erinnert auch die Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union, die sich in ihrer Präambel explizit 
auf das geistig-religiöse und sittliche Erbe bezieht: „Die 
Völker Europas sind entschlossen, auf der Grundlage 
gemeinsamer Werte eine friedliche Zukunft zu teilen, 
indem sie sich zu einer immer engeren Union verbinden. 
In dem Bewusstsein ihres geistig-religiösen und sittlichen 
Erbes gründet sich die Union auf die unteilbaren und 
universellen Werte der Würde des Menschen, der Freiheit, 
der Gleichheit und der Solidarität. Sie beruht auf den 
Grundsätzen der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. 
Sie stellt die Person in den Mittelpunkt ihres Handelns, 
indem sie die Unionsbürgerschaft und einen Raum der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts begründet.“ 3 
Nach ihrem Selbstverständnis ist die Europäische Union 
eine Wertegemeinschaft, was ihren Niederschlag in der 
Grundrechtecharta findet, in der ausdrücklich von der 
Verpflichtung zur Solidarität zwischen den Menschen und 
Staaten sowie von der Verteidigung eines europäischen 
Sozialmodells mit hohen Sozialstandards die Rede ist. 4 
Wenn es das Anliegen Jacques Delors‘ war, „einen Ort des 
Austauschs zu schaffen, einen Raum für Diskussion, der 
offen ist für Männer und Frauen mit Spiritualität, für Gläu-
bige und Nichtgläubige, für Wissenschaftler und Künst-
ler“, dann ist es gerade auch ein Auftrag an die junge 
Generation, sich für diesen Kulturdialog einzusetzen und 
im konkret gelebten Bekenntnis zu Werten den eigenen 
ethischen Anspruch moralisch zu beglaubigen.

Genau diesem Anspruch weiß sich die noch junge socio-
Movens-Bewegung verpflichtet, die seit 2013 sozialethi-
sche Jugendprojektwochen in den Ländern Mittel- und 
Osteuropas durchführt mit dem Ziel, zu einer menschen-
würdigen und solidarischen Gesellschaft beizutragen. 
Hatte der Kommissionspräsident seinerzeit beklagt, 
„es mangele in Europa an einer echten Inspiration, und 
deshalb fehle es auch an einer Zukunftsvision“ 5, so stellt 
diese Jugendinitiative mit ihrem „universalen Konzept der 
Geschwisterlichkeit und der Globalisierung der Solida-
rität“ (Kardinal Peter Turkson) unter Beweis, dass junge 
Menschen sehr wohl bereit sind, sich für das „gemeinsa-
me Haus“, das Ideal einer menschenwürdigen und sozial 
gerechten Gesellschaft einzusetzen: für Werte, auf die 
Europa auch in Zukunft bauen kann.
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1. Europäischer Wertehorizont 

Bei seinem Straßburg-Besuch 2014 diagnostizierte Papst 
Franziskus eine „Zukunftsmüdigkeit“ in Europa. Er stellte 
die Frage, was aus den großen religiösen, humanisti-
schen und politischen Idealen geworden sei, die einmal 
Europas Größe ausgemacht haben. Unabhängig davon, 
ob man Papst Franziskus als Religionsführer anerkennt, 
fordert diese Diagnose dazu heraus, nach den Hoffnungs-
potenzialen für diesen „alten“ europäischen Kontinent 
zu fragen, der sich immer als fruchtbare Symbiose von 
„Athen, Rom und Jerusalem“ verstanden hat: als Erbe 
des philosophischen Personenbegriffs, der römischen 
Rechtsstaatlichkeit und einer den Menschen erhebenden 
Transzendenzvorstellung in jüdisch-christlicher Tradition. 
Wie kann Europa heute an seine ursprüngliche Gestal-
tungskraft des Zusammenlebens anknüpfen? Der Rekurs 
auf jene Werte, die Europa einst stark und groß gemacht 
haben, ist keine nostalgische Rückschau auf vermeintlich 
bessere Zeiten, sondern ist gerade in Krisenzeiten politi-
scher, gesellschaftlicher und kultureller Erschütterungen 
gefordert. Politischer Extremismus und Verschwörungs-
theorien, die nationalistische oder identitäre Sammlungs-
bewegungen heraufbeschwören, setzen ebenso wie 
religiöser Fundamentalismus und Nostalgien, die sich 
nach einem ehedem „christlichen Abendland“ zurückseh-
nen, „ihre Wahrheit“ absolut und grenzen all jene aus, die 
nicht ihre Vorstellungen teilen. Davon zeugen auch die 
Grabenkämpfe auf dem Feld der Familienpolitik und der 
Geschlechtsidentitäten. Umso wichtiger ist die Besinnung 
auf den Vorrat an gemeinsamen Werten, was nicht selten 
mit einem Perspektivwechsel verbunden ist. Anstatt die 
Geister der Vergangenheit heraufzubeschwören, gilt es, 
nach verheißungsvollen „Leuchtzeichen“ am Horizont der 
Zukunft Ausschau zu halten. Entscheidend dürfte dabei 
sein, auf welcher Wertegrundlage vor allem die jungen 
Menschen in Europa die Zukunft gestalten. Der ehemalige 
Präsident der Europäischen Kommission Jacques Delors 
appellierte dabei an die „Seele Europas“, den gemein-
samen Wertehorizont, dem sich insbesondere auch die 
Religionsgemeinschaften verpflichtet fühlen, und forderte 
dazu auf, ihm zu neuer Strahlkraft zu verhelfen. Wohin es 
führt, wenn die Grundwerte der Personenwürde und des 
Gemeinwohls missachtet werden, hat die menschliche 
Gemeinschaft in der Vergangenheit unter dem Eindruck 
totalitärer Regime wie eines entfesselten Materialismus 
schmerzhaft erfahren müssen. Doch was hier begrifflich 
mit der „Seele Europas“ beschrieben wird, entzieht sich 
einer rein geopolitischen Betrachtung, sondern berührt 
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ganz grundsätzliche Vorstellungen vom Menschsein und 
dem gesellschaftlichen Zusammenleben. Damit verbun-
den sind Gerechtigkeitsvorstellungen, wie sie überall 
– nicht nur in Europa – zur Geltung kommen sollen. Es 
ist vielleicht das Privileg der Jugend, dass sie von diesen 
Idealen besonders angesprochen ist, dass sie als Mahne-
rin auf gesellschaftliche Veränderungen drängt und sich 
im persönlichen Umfeld wie auf der Ebene der Zivilgesell-
schaft für diese Werte einsetzt. Doch damit eine „Kultur 
der Geschwisterlichkeit“ in der Perspektive eines „Welt-
gemeinwohls“ entsteht, braucht es einen Aufbruch, bei 
dem die Vielfältigkeit des europäischen Wertekanons neu 
in den Blick kommen muss, gerade auch in Anbetracht 
der Fragilität eines gemeinwohlorientierten Zusammenle-
bens, damit einem „neuen Denken“ auch ein neues, wer-
torientiertes und zukunftsgerichtetes Handeln entspricht.

Europa – Kontinent zwischen Krise und Hoffnung

Der europäische Einigungsprozess hatte nach dem Fall 
der „Berliner Mauer“ und dem Niedergang der kom-
munistischen Systeme in Mittel- und Osteuropa rasant 
Fahrt aufgenommen. Schon die Balkankriege in den 
1990er Jahren ließen erkennen, dass die Konflikte des 
20. Jahrhunderts bleibende Narben hinterlassen hatten. 
Auch die Religionsgemeinschaften waren nicht frei von 
Ressentiments und haben bis in jüngste Zeit ihr Potenzial 
als Friedensstifter und Brückenbauer nicht ausgeschöpft 
oder sogar zur Eskalation geopolitischer und ethni-
scher Konflikte beigetragen. Der ungarische Soziologe 
und Theologe András Maté-Tóth spricht mit Blick auf 
die Umbrüche vor allem in Mittel- und Osteuropa von 
„verwundeten kollektiven Identitäten“ und mahnt ein 
hohes Maß an Sensibilität im europäischen Integrations-
prozess an. Wenn von den Hoffnungspotenzialen für die 
Zukunft des Kontinents die Rede ist, müssen im Sinne 
der intellektuellen und menschlichen Redlichkeit auch 
immer die Erfahrungen mitschwingen, die sich in die Tie-
fenschichten des individuellen und kollektiven Bewusst-
seins eingegraben haben. Schriftsteller:innen wie Imre 
Kertesz (Ungarn), Hertha Müller (Rumänien) oder Swet-
lana Alexijewitsch (Belarus) haben in ihren Romanen und 
Gedichten die jahrzehntelangen Verwundungserfahrun-
gen reflektiert und ihnen Ausdruck verliehen. Umwälzen-
de historische Ereignisse wie Grenzziehungen in Folge 
der Weltkriege, die Teilung Europas in Ost und West 
mit je unterschiedlichen Gesellschaftssystemen, die 
politischen, sozialen und ökonomischen Krisen haben 
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in der Seele breiter Bevölkerungsschichten tiefe Spuren 
hinterlassen, die sich nicht selten als hinderlich erweisen 
im Aufbau tragfähiger Zivilgesellschaften. 

Gleichzeitig scheint aber auch eine Achse der Hoffnung 
auf, gleichsam als zweiter Orientierungspunkt im euro-
päischen Koordinatensystem. Mit dem Fall der „Berliner 
Mauer“ und der Öffnung des „Eisernen Vorhangs“ bekam 
Europa die historische Chance, dass „zusammenwächst, 
was zusammengehört“ (Willy Brandt), dass Europa wie-
der „auf beiden Lungenflügeln atmet“ (Papst Johannes 
Paul II.) und man sich im Geist gut-nachbarschaftlicher Be-
ziehungen im „Europäischen Haus“ (Michail Gorbatschow) 
neu einrichtet. Doch was in den Jahren der politischen 
Wende so hoffnungsvoll begann, ist weithin einem Gefühl 
der Resignation gewichen. Denn oft legte die Europäi-
sche Union gegenüber den neuen Mitgliedern im Staaten-
bund ein demokratiepolitisches, ökonomisches wie auch 
kulturelles Dominanzverhalten an den Tag, das das Anlie-
gen der Begegnung auf Augenhöhe und das Bemühen um 
gut-nachbarschaftliche Beziehungen konterkarierte. Unter 
dem Eindruck eines ungezügelten Individualismus und 
Libertinismus vornehmlich westlicher Prägung, in dem 
sich jede:r der Nächste ist, individuell wie kollektiv, hat 
auch die „Seele Europas“ schweren Schaden genommen. 
Die Finanzkrise 2008, die Flüchtlingskrise 2015 und jüngst 
die Corona-Pandemie führen vor Augen, dass verschie-
dene Werttraditionen, die alle das Prädikat „europäisch“ 
beanspruchen, koexistieren und manchmal auch miteinan-
der konkurrieren. Diese Spannung wird durch die perma-
nente ökologische Krise, die wirtschaftliche und kulturelle 
Globalisierung und eine zunehmende Ökonomisierung 
und Digitalisierung der Arbeitswelt und der Beziehungen 
noch befeuert. Es scheint, als sei Europa vollends in dem 
Stadium einer „liquid modernity“ (Zygmunt Bauman) 
angekommen, in dem es kaum noch feste moralische 
Bezugsgrößen des Zusammenlebens gibt. Hinzu kommen 
noch handfeste geopolitische Verschiebungen und die 
daraus resultierenden Konflikte wie die Annexion der Krim 
durch Russland und der bewusst provozierte Konflikt um 
die Donbass-Region. Der im Februar 2022 begonnene An-
griffskrieg Russlands gegen die Ukraine stellt dabei nicht 
nur einen dramatischen Höhepunkt der geopolitischen 
Auseinandersetzungen in der Region Mittel- und Osteu-
ropas dar, sondern führt auch auf weltweiter Ebene zu 
der Frage, welche Werte in einer Zeit der zerbrechenden 
Gewissheiten und der massiven Angriffe auf das demo-
kratische Zusammenleben noch tragfähig sind. Dass der 
strategische Einsatz von „fake news“ zur Destabilisierung 
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demokratischer Gesellschaften in kürzester Zeit auch 
die Form physischer und militärischer Gewalt annehmen 
kann, wurde durch den Angriff auf die Ukraine drama-
tisch bewusst. Die Rolle, die wertvermittelnde Instituti-
onen wie etwa die Religionsgemeinschaften einnehmen, 
wird in Zukunft sehr viel stärker zu bedenken sein, auch 
vor dem Hintergrund sehr unterschiedlicher Positionen 
zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. 

„Europa eine Seele geben“, das ist vor diesem Hinter-
grund ein hoher Anspruch, aber auch die Herausforde-
rung für eine neue Generation, sich auf die tragenden 
Säulen des Zusammenlebens zu besinnen und die über-
kommenen Werte kreativ neu mit Leben zu füllen. Dazu 
bedarf es der Besinnung auf den Vorrat an gemeinsamen 
Wertüberzeugungen, für die Europa immer noch steht. 

Europäische Wertegemeinschaft –  
ein undirigiertes Orchester?

In Europa stehen zum Teil sehr verschiedene Werttradi-
tionen in einer dynamischen Spannung zueinander bzw. 
treten in offene Konkurrenz. Die Koexistenz dieser Begrün-
dungstraditionen und Wertfamilien ist geradezu ein Cha-
rakteristikum europäischen Denkens, gewissermaßen ein 
undirigiertes Orchester, in dem jede:r seine eigene Melodie 
spielt. Es ist der Mühe wert, die einzelnen Stimmen heraus-
zuhören und dabei die Ausgangsfrage nach einem Auf-
bruchsszenario im Einsatz für das Gemeinwohl zu stellen. 

Eine dominante Stimme ist zweifellos das Erbe der 
griechisch-römischen Antike, die durch ihre Vorstellung 
der Polis maßgeblich die modernen Vorstellungen von 
Rechtsstaatlichkeit und einem vernunftgeleiteten Politik-
begriff geprägt hat. Auch die Vorstellung eines objektiven 
Naturrechts als verlässlicher Garant für Entscheidungen 
auf individueller und gesellschaftlicher Ebene spielt in 
dieser Tradition eine Rolle. Für die europäische Geistes-
geschichte und die Vorstellungen von Gut und Böse, Rich-
tig und Falsch war jedoch das Christentum mindestens 
genauso prägend (im lateinischen Westen ebenso wie im 
byzantinischen Osten). Die Vorstellung eines personalen 
und liebenden Gottes ging dabei maßgeblich über rein 
rechtliche Vorstellungen eines guten Zusammenlebens 
hinaus und schlug sich im Ideal einer moralischen „De-
zentrierung“, also einer Konzentration auf den „Anderen“ 
hin, nicht nur individuell, sondern auch politisch nieder. 
Die Vorstellung einer moralischen Gleichheit als Folge 
des christlichen Glaubens bedeutet sowohl die Geburts-
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stunde unserer Vorstellung von Individualität als auch der 
menschlichen Person, die im Zentrum aller Bestrebungen 
stehen muss. Dieses Selbstverständnis des „Kontinents 
der Christenheit“, das im gesamten Gebiet zwischen 
Lissabon und St. Petersburg kulturprägend war und in 
großen Teilen noch ist, war immer auch ein notwendiges 
Korrektiv zu partikularen Nationalinteressen und beförder-
te so das Ideal einer Verschiedenheit in der Einheit. Der 
Aufstieg des Christentums und seines Menschenbildes 
kann daher mit Fug und Recht als „moralische Revolution“ 
bezeichnet werden, die die modernen Vorstellungen von 
Personalität, Verantwortung und dem Wert des mensch-
lichen Lebens bis heute zutiefst prägt, auch wenn der 
praktizierte Glaube, der einmal der Motor dieser Bewe-
gung war, in weiten Teilen Europas in der Krise ist. 

Zu nennen ist in jenem Werte-Konzert auch das reiche 
jüdische Erbe Europas, das durch die tragischen Wech-
selfälle der Geschichte meistens nur durch die „Brille“ 
des Christentums wahrgenommen wurde und dessen 
Wirkungsgeschichte erst in Folge der Shoa angemessen 
gewürdigt wurde. Es ist an der Zeit, den wesentlichen 
Beitrag der Religion des „Ersten Testaments“ zum euro-
päischen Wertevorrat anzuerkennen und die schmerzliche 
Wunde wahrzunehmen, die im 20. Jahrhundert durch die 
Ermordung von 6 Millionen jüdischer Menschen in das 
Antlitz Europas gerissen wurde. 

Während in Deutschland mit Blick auf die Zuwande-
rung aus muslimischen Ländern seit den 1950er Jahren 
vehement gestritten wurde und wird, ob der Islam „zu 
Deutschland“ gehört, ist unbestritten, dass Europa schon 
seit Jahrhunderten auf vielfältige Weise von der muslimi-
schen Kultur beeinflusst worden ist – eine weitere Stimme 
in jenem imaginären „Orchester“, die nicht zu überhören 
ist: „Die Begegnung von Völkern, Kulturen und Religionen, 
nicht zuletzt des Islams mit Christentum und Judentum, 
haben Innovationen und Erfindungen von höchst nach-
haltiger Wirkung angeregt.“ (Michael Borgolte) 6 Ein Blick 
in die wechselseitige muslimisch-christliche Symbiose 
in den vergangenen Jahrhunderten ist vor allem gekenn-
zeichnet von militärischen Eroberungen und gegenseiti-
gen Unterwerfungen. Sie bildeten die Voraussetzungen 
für kulturelle Austauschprozesse, von denen Europa 
bis heute zehrt. „Europa konnte entdeckt und kulturell 
durchdrungen werden, als die arabischen Eroberungen 
die antike Mittelmeerwelt zerstört hatten. Die Muslime 
vermittelten den Christen die Errungenschaften antiker 
und orientalischer Gelehrsamkeit.“ 7 
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Mit Beginn der Reformation in Westeuropa und spätes-
tens seit der Aufklärung und der französischen Revolution 
spielten Liberalität und Individualität im Orchester der 
europäischen Werte eine maßgebliche Rolle, die sich in 
den Nationalstaatsbestrebungen des 19. Jahrhunderts 
politisch manifestierten und heute auch tief prägend für 
die Lebensgestaltung des Einzelnen sind. Diese eher indi-
vidualistischen Werte stehen dabei in einem Spannungs-
verhältnis mit eher kommunitaristischen Werttraditionen, 
zu denen etwa Familienwerte gehören und ein unver-
zichtbarer und gleichberechtigter Teil des europäischen 
Wertesystems sind und bleiben müssen. 

Angesichts dieser komplexen Ausgangslage liegt der 
Verdacht nahe, dass ein wertorientierter Einsatz für das 
Gemeinwohl heute ins Leere laufen muss und im „Orches-
ter der Werte“ jede:r sein eigenes Lied spielt. Doch in der 
Perspektive einer universalen Geschwisterlichkeit kann aus 
dem undirigierten Nebeneinander der Einzelmelodien ein 
symphonisches Miteinander entstehen. Denn es gibt nach 
wie vor einen „common ground“ an gemeinsamen Wer-
tüberzeugungen. Er ist die Basis, um die eigenen Kräfte für 
den Aufbau des gemeinsamen Guten einzusetzen.

Universale Prinzipien Christlicher Sozialethik 

Papst Franziskus, qua Amt der „oberste Brückenbauer“ 
(Pontifex Maximus), hat sich zum Programm gemacht, 
an die „Peripherien“ der Welt zu gehen und seine Kirche 
dorthin mitzunehmen. Damit sind die geographischen 
Außenbezirke gemeint, aber vor allem jene Bereiche, die 
aus geistlicher, moralischer, wirtschaftlicher und poli-
tischer Sicht einer stärkeren Beachtung bedürfen. Man 
sehe die Welt klarer, so sein Leitsatz, wenn man sie von 
den Rändern betrachtet. Damit steht Papst Franziskus in 
der Tradition der sogenannten Katholischen Soziallehre 
und ihrer fundamentalen Prinzipien.

Auch wenn sich der Begriff der Katholischen Soziallehre 
seit der Enzyklika Rerum Novarum von Papst Leo XIII. aus 
dem Jahr 1891 als terminus technicus eingebürgert hat, 
handelt es sich dabei eher um ein „System offener Sätze“, 
um einige wenige fundamentale Prinzipien, die in gesell-
schaftlichen und politischen Kontexten einer individuellen 
und oftmals auch kreativen Aneignung bedürfen. Es sind 
Denkanstöße, die zum Weiterdenken und zum beherzten 
Handeln einladen. Daher wenden sich auch die sogenann-
ten Sozialenzykliken – päpstliche Lehrschreiben zu sozialen 
Themen – bewusst immer „an alle Menschen guten Wil-
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lens“, unabhängig vom eigenen religiösen Bekenntnis oder 
der eigenen Weltanschauung. Alle Menschen sind einge-
laden, auf Grundlage dieser fundamentalen Prinzipien, die 
auch ohne religiöses Bekenntnis geteilt werden können, 
weiterzudenken und sich für das Gute einzusetzen: 

Personalität
Das lateinische Wort „personare“ bedeutet „durch-
klingen“. Am Menschen klingt etwas von einer tieferen 
Dimension des Lebens durch. Person sein bedeutet dem-
nach auch, mehr zu sein als ein bloßes Individuum, also 
ein Einzelwesen. Vielmehr ist der Mensch dafür gemacht, 
Gemeinschaft mit anderen Menschen zu suchen und sich 
für ein gutes Zusammenleben stark zu machen. Man könn-
te auch sagen: Personsein heißt, dass ich weder radikal 
alleine bin noch komplett in einer Masse verschwinde.

Gemeinwohl
Wenn Personsein konstitutiv bedeutet, in sich zu stehen 
und in Beziehung zu Einzelnen zu sein, ist es nur konse-
quent, dass das Wohl des einzelnen immer in einem kre-
ativen und konstruktiven Spannungsverhältnis zum Wohl 
der Gemeinschaft steht. Das führt allerdings oft zu einem 
Missverhältnis, sobald Eigentum und Besitzverhältnisse 
auf dem Spiel stehen. Aus der historischen und politi-
schen Praxis sind viele Versuche bekannt, dieses Problem 
zur einen oder anderen Seite hin aufzulösen. Die kommu-
nistischen und sozialistischen Umverteilungsversuche sind 
ebenso gescheitert wie das kapitalistische Gesellschafts-
system, wo der Profit für den einzelnen auf Kosten und 
zum Nachteil der Gemeinschaft wie der Umwelt gesehen 
wird. Insofern ist das Gemeinwohlprinzip ein Schutz vor 
allem für Schwächere und eine Absage an übertriebene 
materialistische Eigeninteressen, aber auch an kollektivis-
tische Verzerrungen. Aus diesen beiden fundamentalen 
Prinzipien leiten sich weitere Sozialprinzipien ab:

Solidarität
Vor dem Hintergrund der fundamentalen Prinzipien 
Personalität und Gemeinwohl wird deutlich, dass der 
Mensch als ein soziales Wesen nicht für sich allein lebt, 
sondern immer in einem sozialen Gefüge, erst recht in 
einer digitalisierten und globalisierten Welt. Solidarität 
meint dann, dieses Potenzial der Vernetzung so zu nut-
zen, dass ein wirklich tragfähiges Netz entsteht, in dem 
auch Schwächere, Ärmere und Benachteiligte aufge-
fangen werden. Solidarität bedeutet also, mit wachem 
Blick für die Nöte und Sorgen der Anderen durch die 
Welt zu gehen und im Bedarfsfall helfend zur Seite zu 
stehen. Das impliziert auch eine konkrete Haltung und 
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Lebenseinstellung: Der andere Mensch wird in erster 
Linie als Bereicherung und als notwendig für das eigene 
Leben angesehen, nicht als Konkurrenz und Bedrohung. 
Der polnische Philosoph und Theologe József Tischner 
spricht von einer „Ethik der Solidarität“, insofern dieses 
Prinzip als Garant dafür steht, dass auch nach den Erfah-
rungen von Krieg und Völkermord echte Menschlichkeit 
möglich und erreichbar ist.

Subsidiarität 
Das lateinische Wort „subsidium“ meint Rückhalt, Bei-
stand. Das Subsidiaritätsprinzip stärkt die Eigenverant-
wortung des Einzelnen bzw. der kleineren oder schwä-
cheren Gruppe und schützt sie vor Vereinnahmung oder 
Übergriffigkeit. Problemlösungen sollen immer zunächst 
auf der untersten möglichen Ebene gefunden werden. An-
dererseits soll aber auch keine gesellschaftliche Instanz, 
auch keine einzelne Person, bei der Lösung ihrer Proble-
me allein gelassen werden. In diesem Fall ist es geboten, 
dass die nächsthöhere Instanz schützend und stützend 
eingreift und gewissermaßen Hilfe zur Selbsthilfe gibt.

Nachhaltigkeit 
Das Prinzip der Nachhaltigkeit stellt die beiden vorange-
stellten noch einmal in einen größeren Horizont als Sorge 
für die Umwelt, Nachwelt und Mitwelt. Es ist vor allem 
Papst Franziskus, der in seiner Sozialenzyklika Laudato si‘ 
in globaler Perspektive die „Sorge für das gemeinsame 
Haus“ einfordert und vom „Stöhnen der Schwester Erde 
[spricht], die sich dem Stöhnen der Verlassenen der Welt 
anschließt“ (LS 53). Die ökologische und die soziale Krise 
sind aufeinander bezogen und verlangen umfassende glo-
bale Lösungsansätze, mit Blick auf die Armen dieser Welt 
wie auch als Verpflichtung gegenüber den nachfolgenden 
Generationen. Es geht um eine „integrale“ Entwicklung 
der Welt und des Menschen. Somit ist das Prinzip der 
Nachhaltigkeit und der Bewahrung der Schöpfung kein 
reines „Umweltprinzip“, sondern ein echtes Sozialprinzip, 
das seine inspirierende Wirkung auch weit über den Kreis 
der katholischen Kirche hinaus entfalten kann.

Wie sich zeigt, sind die Prinzipien der Katholischen Sozi-
allehre aufeinander hingeordnet und bewusst offen for-
muliert. Sie sind Leitsätze, denen in konkreten Situationen 
jeweils neu Leben eingehaucht werden muss. Erst durch 
das kreative Ringen um ihre Bedeutung in einem konkre-
ten Kontext entfalten sie ihre ganze Kraft. Von ihnen geht 
eine inspirierende Wirkung aus, insofern ihnen universale 
Bedeutung zukommt und sie nicht an ein konkretes religi-
öses Bekenntnis gebunden sind. Vielmehr ist in ihnen ein 
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reicher Schatz menschlicher Erfahrung „kondensiert“, der 
zu einem Zuwachs an Humanität und echter Menschlich-
keit zum Wohl des Einzelnen wie der (Welt)Gesellschaft 
beitragen soll: Eine Quelle der Inspiration für eine Gesell-
schaft, die sich, nicht nur in Europa, aus den Werten ihrer 
christlichen Tradition erneuert. 

Interreligiöses Bekenntnis zur einen Menschheitsfamilie 

Aus der Logik der Sozialprinzipien heraus lässt sich 
begreifen, dass Papst Franziskus als „oberster Brücken-
bauer“ mit seiner Reise auf die arabische Halbinsel, nach 
Abu Dhabi, auch ein starkes Zeichen gegen den oft 
beschworenen „clash of civilizations“ setzen wollte. Bei 
einer historischen Begegnung am 4. Februar 2019 mit 
Ahmad al-Tayyib, dem Großimam von Kairo und einer 
der höchsten religiösen Autoritäten der islamischen 
Welt, unterzeichneten beide Religionsführer eine ge-
meinsame Erklärung über den Einsatz für eine geschwis-
terliche Welt: ein Meisterstück der Überwindung der tie-
fen Gräben zwischen Christentum und Islam, bei dem es 
um die großen Menschheitsfragen und einen „common 
ground“ geht, auf dem ein gemeinsamer Einsatz „aller 
Menschen guten Willens“ möglich wird. Einige wenige 
Hinweise müssen genügen, um deutlich zu machen, wie 
eine gegenseitige Befruchtung auf der Grundlage der 
je eigenen Tradition gelingen kann und so in eine „tiefe 
Praxis der Menschenwürde“ (Clemens Sedmak) einmün-
det: als ein eindringlicher Appell für den Aufbau einer 
geschwisterlichen Kultur:

Die Kultur des gegenseitigen Respekts
Wie ein roter Faden zieht sich das Bekenntnis zu der allen 
Menschen gemeinsamen Würde durch das Dokument, 
die nach dem Glauben beider Religionen in Gott ihren 
Ursprung hat. Daraus leitet sich ein unhintergehbares 
Bekenntnis zum Schutz dieser Würde ab, unabhängig 
von Religion und Nationalität. Dieses Bekenntnis bietet 
sozusagen den gemeinsamen Grund, auf dem sich Men-
schen unterschiedlicher Herkunft als Menschen begegnen 
können – aller vordergründigen Konflikte zum Trotz. Das 
Dokument wird so „für die jungen Generationen zu einem 
Leitfaden einer Kultur des gegenseitigen Respekts“ und 
zu einer Quelle der Inspiration für alle Menschen die „gu-
ten und aufrichtigen Willens“ sind. Daher kann als erste 
Wegmarke für die angestrebte Kultur der Geschwister-
lichkeit eine Kultur des gegenseitigen Respekts identifi-
ziert werden.
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Die Kultur des Miteinanders
Dem eigentlichen Inhalt des Dokuments wird in eindrück-
licher Weise eine Aufzählung derjenigen Personen und 
Gruppen vorangestellt, denen diese Erklärung der univer-
salen Geschwisterlichkeit in besonderer Weise gewidmet 
ist. Auf diese Weise wird das „Panorama der Peripherie“ 
ins Gedächtnis gerufen, das dazu einlädt, die Perspekti-
ven all der Benachteiligten und Ausgegrenzten einzuneh-
men und so einen klareren Blick auf die Notwendigkeiten 
des je eigenen Handelns zu gewinnen. Wiederum erinnert 
das Dokument an dieser Stelle an die gemeinsame 
Berufung aller Menschen, als Geschwister zu leben und 
nennt dann diejenigen, in deren Namen die gemeinsame 
Erklärung abgegeben wird: die Armen, Notleidenden und 
Ausgegrenzten; die Witwen, Waisen, Flüchtlinge und alle 
Opfer von Krieg und Gewalt; die Kriegsgefangenen und 
Gefolterten; die Völker, die ohne Sicherheit und Frieden 
leben müssen ...

Diese Aufzählung lädt geradezu dazu ein, weiterzuden-
ken und sich die Frage zu stellen, welche Menschen und 
Gruppen in der eigenen unmittelbaren Umgebung und im 
eigenen gesellschaftlichen und politischen Kontext einbe-
zogen werden müssten. Gleichzeitig ruft das Dokument 
auch alle Verantwortungsträger:innen, Politiker:innen, 
Philosoph:innen, religiöse Autoritäten und Kulturschaffen-
de dazu auf, dieser dialogischen Kultur des Miteinanders 
zu dienen. Es wird deutlich, dass der Aufbau einer Kultur 
der Geschwisterlichkeit nur im Geist eines echten und 
integrierenden Miteinanders gelingen kann, in dem der 
Blickwinkel von der Peripherie aus handlungsleitend ist.

Die Kultur des Lebens
Bei aller Wertschätzung der gewaltigen Erfolge in Wis-
senschaft und Technik rufen Papst Franziskus und Großi-
mam al-Tayyib die moralische Tiefendimension dieser 
Entwicklungen ins Gedächtnis. Technische Machbarkeit 
und ökonomische Interessen dürfen niemals auf Kosten 
der Schwächsten gehen und so zu einer Aushöhlung 
der Ethik führen. Daher warnen sie vor der Gefahr der 
Abhängigkeiten und der individuellen und kollektiven 
Selbstzerstörung und verurteilen alle „Praktiken, die das 
Leben bedrohen“, so etwa alle Formen der Euthanas-
ie, Genozid, Zwangsumsiedlungen, Organhandel und 
Abtreibung. Papst Franziskus und Großimam al-Tayyib 
geben ihre Stimme all jenen, die unmittelbar von einer 
Kultur des Todes und der Destruktivität bedroht sind. 
Geschwisterlich zu leben bedeutet daher auch, eine 
Kultur des Lebens und der Menschenfreundlichkeit zu 
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fördern und der Bewertung des Lebens nach ökonomi-
schen Gesichtspunkten oder nach Nützlichkeitskriterien 
eine klare Absage zu erteilen. 

Die Kultur der Schöpfungsverantwortung
Die Kultur des Lebens, so Papst Franziskus und Großimam 
al-Tayyib, geht Hand in Hand mit einer Sensibilität für das 
Leiden der nicht-menschlichen Schöpfung. So mahnen sie 
einen bewussten Umgang mit der Umwelt und mit den 
natürlichen Ressourcen an und verweisen darauf, dass die 
ökologische Krise nicht zu trennen ist von der sozialen 
Krise. Eine Kultur der Schöpfungsverantwortung reiht sich 
ein in ein erweitertes Verständnis des Lebensschutzes 
im Sinne der „Humanökologie“, die der zentralen Frage 
nachgeht, wie Menschen und menschliche Gesellschaften 
mit der Natur bzw. mit ihrer Umwelt interagieren – eine 
Perspektive, die gerade auch jungen Menschen sehr 
vertraut ist. 

Die Kultur des Friedens
Einen besonderen Stellenwert nimmt in dem Dokument 
das Verständnis des Friedens ein, der nicht bloß als 
Abwesenheit von Krieg, sondern in einem umfassenden 
Sinn als Lebensform des gegenseitigen Wohlwollens zu 
verstehen ist. Den offensichtlichen Formen des Krieges, 
des Waffenhandels und des Terrorismus, insbesondere 
allen religiös begründeten Formen der Gewalt, wird 
in dem Dokument eine unmissverständliche Absage 
erteilt. Darüber hinaus wenden sich Papst Franziskus 
und Großimam al-Tayyib gegen eine Vorherrschaft des 
materialistischen Gedankenguts und verweisen darauf, 
dass eine Kultur des Friedens bei dem Schutz der Familie 
als Lernort eines harmonischen Miteinanders ansetzen 
muss und Minderheiten vor Diskriminierungen bewahrt 
werden müssen. So entsteht eine Kultur des Friedens in 
einem umfassenden Sinn zwischen den Individuen, den 
gesellschaftlichen, religiösen und politischen Gruppen 
und den einzelnen Nationen.

Universale Geschwisterlichkeit – die Zukunft einer Vision 

Das Dokument von Abu Dhabi über die Geschwisterlich-
keit aller Menschen führt eindrücklich vor Augen, dass 
der Einsatz für das Gemeinwohl heute mehr denn je nach 
einer dialogischen Haltung verlangt. Weltanschauliche, 
politische und religiöse Differenzen müssen nicht zwangs-
läufig einen gemeinsamen Einsatz für das Gute verhin-
dern. Vielmehr dürfen sie als Bereicherung angesehen 
werden und können in die Waagschale für das Wohl aller 

16



Menschen geworfen werden. Das scheinbar undirigierte 
Orchester der verschiedenen Wertvorstellungen be-
kommt sozusagen einen harmonischen Klang, wenn eine 
gemeinsame Blickrichtung eingenommen wird. Diese 
Blickrichtung nimmt – inspiriert von der gemeinsamen 
Leistung von Großimam al-Tayyib und Papst Franziskus – 
die Perspektive der Ausgegrenzten und Benachteiligten 
ein. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, braucht es keine 
starren Handlungsanweisungen mehr. Vielmehr ergibt 
sich ein dynamischer Prozess des Zusammenspiels der 
positiven Kräfte. 

Dieses Zusammenspiel öffnet dann auch den Blick auf 
die „natürlichen Verbündeten“ außerhalb des je eige-
nen welt anschaulichen Kosmos. Insofern ist das Do-
kument von Abu Dhabi ein Modell und zugleich Best 
Practice-Beispiel dafür, wie religiöse Menschen auf der 
Grundlage ihrer je eigenen Tradition die Initiative für 
einen Neuanfang ergreifen und alle weltanschaulichen 
Differenzen hintanstellen. Dieser Brückenschlag sollte 
ebenso auch zwischen religiösen und säkularen Ansätzen 
gelingen. Dafür gibt es bereits gute Ansätze wie etwa 
die „Sustainable Development Goals“ (SDGs) der Ver-
einten Nationen oder die „Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union“. Ähnlich wie im Dokument über die 
Geschwisterlichkeit aller Menschen werden hier Ziele für 
eine integrale Entwicklung der Menschheit formuliert, 
die vor allem die Benachteiligten und Ausgegrenzten 
in den Fokus rücken. Allen erwähnten Krisenszenari-
en zum Trotz besteht bereits eine breite Basis für ein 
vereintes Engagement aller Menschen guten Willens 
für eine humanere Zukunft. Damit ist bereits auf die 
Ideale der jungen Generationen verwiesen, die für eine 
Aufbruchs dynamik bereit scheinen, damit unsere Welt 
menschlicher wird. Dass dies nicht nur eine Vermutung 
ist, sondern sich auf empirische Untersuchungen stützt, 
ergibt sich aus dem Befund diverser Wertestudien, die in 
Europa in den letzten Jahren durchgeführt worden sind.
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2. Europa – eine Werteunion?

Europäische Wertestudie (2008):  
Historisch gewachsener Wertekonsens 8 

Europa blickt auf eine lange Wertetradition zurück: auf 
eine Vergangenheit, reich an Werten, über Jahrhunderte 
gewachsen und in immer neuen Konstellationen geprüft, 
verändert und weiterentwickelt. Allen politischen und 
kulturellen Disruptionen zum Trotz darf ein weitgehender 
europäischer Wertekonsens vermutet werden. Doch wie 
sieht die Gegenwart aus? Welche Werte sind heute be-
stimmend, was ist für die Menschen unserer Tage wichtig?

Die Europäische Wertestudie (EVS, 1981-2008), eine 
langfristige Studie zur Erhebung der Wertevorstellungen 
in ganz Europa, versucht darüber Auskunft zu geben. Die 
Ergebnisse, die insgesamt auf vier Erhebungen zurück-
gehen, zuletzt im Jahr 2008, sind nicht nur in soziolo-
gischer Hinsicht von Interesse. Denn den Gründern der 
Europäischen Union war von Anfang an wichtig, „dass 
eine Intensivierung der wirtschaftlichen Integration und 
der politischen Zusammenarbeit in Europa nicht nur vor 
Kriegen bewahren würde, sondern auch die Loyalität und 
Einheit und damit die Identifikation mit Europa stärken 
würde.“ 9 Insgesamt zeigte sich bei den Menschen eine 
breite Lebenszufriedenheit in West- und Nordeuropa 
(über 75%) wie auch in Ost- und Südeuropa (über 54%). 
Um zu detaillierten Ergebnissen zu kommen, wurden die 
Einstellungen der Menschen in verschiedenen Lebensbe-
reichen erfragt: 

Familie
Die Familie besitzt für die Menschen in Europa mit Ab-
stand die höchste Priorität (85,83%). Familien sind die 
Keimzellen der Gesellschaft. Die Verantwortungsgemein-
schaft von Ehe und Familie ist in der Gesellschaft in allen 
Ländern Europas fest verwurzelt. Damit bestätigt die 
Studie die Grundaussage der UN-Menschenrechtscharta: 
„Die Familie ist die natürliche Grundeinheit der Gesell-
schaft und hat Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft 
und Staat.“ Familien übernehmen für die Gesellschaft 
maßgebliche Funktionen und entlasten dabei die Ge-
meinschaft in ungeahntem Ausmaß. Durch Sozialisierung 
und Erziehung bildet die Familie das erste soziale Netz-
werk für Heranwachsende und macht diese mit gesell-
schaftlichen und sozialen Normen vertraut. Nach Auskunft 
der Wertestudie wird in der Erziehung vor allem Wert 
auf Übernahme von Verantwortung sowie Toleranz und 
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Respekt gegenüber anderen gelegt. Darüber hinaus stellt 
die Familie durch Fürsorge und materielle Versorgung den 
Schutz von schwächeren Individuen wie Kindern, kranken 
und alten Familienangehörigen sicher.

Arbeit
Arbeit ist ein weiterer zentraler Lebensbereich; er 
besitzt die zweithöchste Priorität (58,20%), noch vor 
Freunden (46,72%) und Freizeit (39,54%). Damit zeigt 
sich: Arbeit ist und bleibt ein existenzieller Bestandteil 
der Menschen in Europa. Ausreichende Arbeit verschafft 
Menschen ein Einkommen und ist Mittel zur Finanzierung 
der sozialen Sicherheit. Aber Arbeit ist auch ein Wert an 
sich und dient der Selbstverwirklichung des Menschen. 
Zu arbeiten gibt einen Sinn, definiert den eigenen Platz 
in der Gesellschaft, strukturiert das Leben und stärkt das 
eigene Selbstwertgefühl. 

Religion
Unter den zentralen Lebensbereichen nimmt Religion mit 
25,93% einen nachgeordneten Platz ein. Allerdings zeigen 
die Umfragen, dass sich seit 1981 über 60% der Menschen 
in Europa als religiös bezeichnen – mit einer wachsen-
den Tendenz (2008 über 70%); dagegen bezeichnen sich 
nur knapp 30% als nichtreligiös (mit sinkender Tendenz 
ab 1990). Der Anteil der überzeugten Atheisten in Euro-
pa bleibt kontinuierlich sehr gering (ca. 5%). Insgesamt 
bezeichnen sich die Menschen in Südeuropa mit über 77% 
als religiöse Personen; die Zahl sinkt in Ost- und Westeu-
ropa (über 65%) und noch stärker in Nordeuropa (unter 
60%). Auf die Frage, bei welchen Problemen und Bedürf-
nissen die Menschen von den Kirchen bzw. Religions-
gemeinschaften Antworten erhalten, werden vorrangig 
spirituelle Bedürfnisse (ca. 67%) genannt, aber auch mora-
lische Probleme (ca. 51%) und Probleme im Familienleben 
(ca. 43%). Am wenigsten erwartet man von den Kirchen 
Antworten auf soziale Probleme (ca. 31%).

Gesellschaftliches und soziales Engagement 
Dieses findet vor allem in Sportvereinen (13,42%), in 
Gewerkschaften (11,11%) und Kirchen (10,09%) sowie in 
sozialen Diensten (5,21%) statt, ist aber in allen Bereichen 
seit 1981 konstant rückläufig. In sozialer Hinsicht sorgen 
sich die Menschen in Europa insbesondere um die Le-
bensbedingungen der älteren Menschen (30,50%) und um 
Kinderarmut (29,71%). Ihre Solidarität gilt in hohem Maß 
auch Menschen mit Krankheit und Behinderung (25,53%) 
und Arbeitslosen (18,40%). Seit 1999 hat der Wert der 
Solidarität und Anteilnahme mit benachteiligten Gruppen 
erkennbar zugenommen (um jeweils 3 Prozentpunkte), 
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vor allem in Ost- und Südeuropa (in Ländern mit oft unzu-
reichendem Sozialsystem).

Ökologie und Politik 
Die ökologische Krise bereitet vielen Menschen große 
Sorgen. Im Durchschnitt stimmen in Europa rund 82% der 
Menschen der Aussage zu, dass die Welt bald auf eine 
große ökologische Katastrophe zuläuft, wenn sich nichts 
ändert; entsprechend groß ist die Spendenbereitschaft. 

Allerdings dürften diese Werte seit der letzten Umfrage 
im Jahr 2008 noch deutlich gestiegen sein. Denn erst im 
Oktober 2008 hatte der Weltklimarat (IPCC) die wissen-
schaftliche Grundlage zur Risikobewertung einer Erder-
wärmung von 1,5 °C gelegt. In der Folge des UN-Klima-
konferenz in Paris (COP 21) im Jahr 2015 wurde das ganze 
Ausmaß der Folgen einer globalen Erwärmung und die 
Risiken des Klimawandels für Mensch und Natur erst doku-
mentiert. Weltweit organisierte Proteste von Jugendlichen 
der Fridays for Future-Bewegung finden seit 2019 statt. 

Der Politik wird dagegen relativ wenig Relevanz beige-
messen. Am meisten ist das Interesse für Politik in Ost-
europa (51,80%) ausgeprägt, weniger dagegen in West-, 
Nord- und Südeuropa (43,33% bzw. 45,06%). Die Demo-
kratie als politisches System erfreut sich allerdings hoher 
Wertschätzung (88%). Dies zeigt auch die extrem hohe 
Zustimmung von rd. 90% zu der Aussage: „Die Demo-
kratie mag Probleme haben, aber sie ist besser als jede 
andere Regierungsform“. Auch die Europäische Union als 
Institution genießt in den Umfragen großes Vertrauen.

Unbeschadet der großen Unterschiede zwischen Ost 
und West, Nord und Süd, der großen Heterogenität der 
jeweiligen Kulturen, Sprachen und durch geschichtliche 
Verläufe geprägte Kontexte, zeigt sich doch, dass es 
einen gemeinsamen Wertevorrat gibt, der die Menschen 
in Europa verbindet. Insofern gibt die breit angelegte 
Europäischen Wertestudie einen guten Überblick über die 
Einstellungen, Ziele und Sorgen der Menschen in Europa. 

Um allerdings die spezifische Situation der jungen Genera-
tion in Europa genauer zu erfassen, bedarf es der Ergän-
zung durch aktuelle Jugendstudien. Denn die Jugendlichen 
von heute sind die Verantwortungsträger:innen von mor-
gen in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. Insofern ist das 
Werteverständnis der Jugend in Europa von besonderem 
Interesse. Die Shell-Jugendstudie zeichnet über Jahre hin-
weg ein sehr differenziertes Profil der Jugend in Deutsch-
land. Sie empfiehlt sich, ergänzt um die Sinus-Jugendstudie 
(2020), als Referenzrahmen für die Ergebnisse der Studie 
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„Youth in Europe 2021“ (im Auftrag des Europaparlaments) 
sowie der Jugendstudie Südosteuropa (2018/2019).

Shell Jugendstudie 2019:  
Die Generation Europa meldet sich zu Wort 10 

Alle vier Jahre (seit 1953!) werden in einer repräsentativen 
Umfrage Jugendliche zwischen 12 und 25 Jahren gebeten, 
Auskunft über ihre Lebenssituation, ihre Einstellungen und 
Orientierungen zu geben. Unter dem Titel „Jugend 2019 
– Eine Generation meldet sich zu Wort“ zeichnet die 18. 
Shell Jugendstudie ein Bild der sozialen und politischen 
Bedingungen, unter denen Jugendliche in Deutschland 
aufwachsen. Fazit der jüngsten Untersuchung, so der 
Studienleiter Prof. Dr. Mathias Albert: „Bereits im Jahr 
2015 hatten viele Jugendliche ein größeres Engagement 
für politische und gesellschaftliche Themen gezeigt. 
Dieses Engagement verstärken sie inzwischen durch ein 
zunehmendes Umwelt- und Klimabewusstsein. Obwohl 
die Jugendlichen optimistisch in ihre persönliche und die 
gesellschaftliche Zukunft blicken, sehen sie doch, dass es 
Zeit ist, zu handeln.“ Die Botschaft der Jugend an ältere 
Generationen ist: „Wir bleiben zuversichtlich, aber hört 
auf uns, und achtet jetzt auf unsere Zukunft!“ Mehr als die 
Hälfte der Jugendlichen sieht die gesellschaftliche Zukunft 
eher positiv. Ihre Zufriedenheit mit der Demokratie nimmt 
zu. Jugendliche sind mehrheitlich tolerant und gesell-
schaftlich liberal. Am meisten Angst macht Jugendlichen 
die Umweltzerstörung. Die Ergebnisse der Erhebung in 
Auswahl: 

Familie
Für die überwältigende Mehrheit der Jugendlichen 
bilden nach wie vor gute Freund:innen, eine vertrau-
ensvolle Partnerschaft und ein gutes Familienleben die 
wichtigsten Werte. Bei den meisten Jugendlichen steht 
die Familie hoch im Kurs. Sie verstehen sich gut mit ihren 
Eltern (92%) und nennen sie als Erziehungsvorbilder 
(78%). Auch der Wunsch, später eine eigene Familie zu 
gründen, nimmt zu (68%).

Toleranz
59% der Jugendlichen finden, dass es in Deutschland alles 
in allem gerecht zugeht. Die Toleranz gegenüber vielfäl-
tigen Lebensweisen ist insgesamt hoch. Die Studie zeigt, 
dass Mädchen und Jungen verschiedenen gesellschaftli-
chen Gruppen und Minderheiten mit sehr großer Mehr-
heit positiv gegenüberstehen. Ablehnungswerte liegen 
durchweg bei unter 20%.
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Sinnorientierung
Insgesamt stehen idealistische, eher sinnstiftende Wer-
torientierungen bei jungen Menschen wieder höher im 
Kurs. Gegenläufig ist die Entwicklung bei tendenziell 
materialistischen Orientierungen, die darauf abzielen, die 
persönliche Macht und Durchsetzungskraft zu steigern. 
Ein hoher Lebensstandard und die Durchsetzung eigener 
Bedürfnisse verlieren gegenüber früheren Erhebungen 
vergleichsweise stark an Bedeutung.

Religion
Die große Mehrheit der Jugendlichen ist Mitglied einer 
Religionsgemeinschaft. Der Anteil der Jugendlichen, für 
die der Glaube an Gott tatsächlich wichtig ist, liegt mit 
fast einem Drittel allerdings deutlich niedriger. Während 
die christlichen Konfessionen seit 2002 stetig an ju-
gendlichen Mitgliedern verloren haben, haben der Islam 
und andere nicht-christliche Religionen an Bedeutung 
gewonnen. 

Politik
Jugendliche wollen gehört werden. Viele bezeichnen sich 
als politisch interessiert (41%) und messen politischem En-
gagement hohe Bedeutung bei (34%). Mehr als drei Vier-
tel der Jugendlichen sind mit der Demokratie zufrieden 
(77%). Gleichzeitig kritisieren mehr als zwei Drittel, dass 
die Politiker:innen sich nicht um ihre Belange kümmern, 
was als Ursache für Politikverdrossenheit gesehen werden 
kann. Angst machen der jungen Generation vor allem 
die Umweltverschmutzung (71%), Terroranschläge (66%) 
und der Klimawandel (65%). Über 90% der Jugendlichen 
schätzen die Vorteile der Europäischen Union – egal ob 
beim Reisen, Studieren oder Arbeiten; nur 8% stehen der 
EU negativ gegenüber. 

Sinus-Jugendstudie (2020):  
Generation Problembewusstsein 11

Die vom Heidelberger Sinus-Institut seit 2008 alle vier 
Jahre durchgeführte Studie erhebt – anders als etwa 
die Shell-Studie – nicht den Anspruch, statistisch reprä-
sentativ zu sein. Wohl aber ist die qualitative Studie „in 
psychologischer Hinsicht“ charakteristisch, insofern sie 
zu ermitteln sucht, wie es um das Mindset „der Jugend“ 
bestellt ist. 

Die Lebenswelten der Jugendlichen sind nach wie vor 
stark ausdifferenziert. So erkennt die Sinus-Studie bei 
den aktuell 14-17-Jährigen zunächst die drei normativen 
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Grundorientierungen „Absicherung“, „Bestätigung/Be-
nefits“ und „Charisma“. Wie in den Generationen zuvor 
gibt es einen breiten Fächer an Lebensstilen und Wer-
tekorsetten. Und doch arbeitet die Studie jenseits aller 
Differenzen eine Reihe von Gemeinsamkeiten heraus, die 
die junge Generation wesentlich prägen 12 :

Ernsthaftigkeit und Problembewusstsein
Insgesamt befindet sich die „der Jugend“ gemeinhin 
zugeschriebene hedonistische Mentalität im Abschwung: 
Lifestyle und Party verlieren an Bedeutung. „Leistung“ 
und „Selbstverantwortung“ stehen bei zeitgenössischen 
Jugendlichen hoch im Kurs. Gleichzeitig aber hat „die 
Skepsis gegenüber dem neoliberalen Wettbewerbspara-
digma“ weiter zugenommen. Die allgemeine Gestimmt-
heit der Jugend wird als „gedämpft optimistisch“ be-
schrieben. „Viele Jugendliche sind sich darüber im Klaren, 
dass das Überleben des Planeten in Gefahr ist.“ Die meis-
ten befürworteten kulturelle Vielfalt, die sie oft als selbst-
verständlich empfinden, sind aber ob der anhaltenden 
Zuwanderung dennoch häufig besorgt. Die Jugendlichen 
betrachten die Welt und ihre Probleme letztlich ernsthaft 
und realistisch. „Fast scheint es, als sei der Jugend der 
Spaß abhandengekommen“, so das erstaunte Fazit der 
Autoren:innen.

Sicherheit statt Ausbruch
Sicherheit und Geborgenheit sind für die meisten der 
Befragten die zentralen Anliegen. Die Unübersichtlich-
keit der Weltlage und ein auf Dauer gestelltes Krisenge-
schehen verstärken den „gesellschaftlichen Megatrend 
zum Regrounding“ – die Sehnsucht nach festem Grund 
und Orientierung. Die Corona-Krise wirkt ebenfalls 
verunsichernd. Der jugendliche Zeitgeist ist „grün“ und 
bewahrend. In allen jugendlichen Lebenswelten werden 
zusätzlich zu den handlungsorientierenden Werten Leis-
tung und Selbstbestimmung die Attribute Loyalität, Hilfs-
bereitschaft und Toleranz geachtet. So hat sich die be-
reits in der Vorgängerstudie beobachtete „Renaissance 
klassischer Tugenden“ verstetigt. „Werte wie Anstand, 
Treue, Fleiß, Ordnung und Bescheidenheit haben in der 
jungen Generation wieder Geltung.“ Familie spielt für 
viele eine große Rolle. Anders als früher, werden als Vor-
bilder der Jugendlichen denn auch weniger Rockstars 
oder Sportler:innen benannt, als vielmehr Menschen aus 
der eigenen Familie. 

Individualisierung wird kritisch gesehen
Der soziokulturelle Trend zu Selbstoptimierung und 
„Autozentrik“, zu Dominanz und Rivalität hat sich in der 
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jungen Generation deutlich abgeschwächt. So beklagen 
die Jugendlichen vielfach eine Jeder-für-sich-Mentalität 
und fehlenden sozialen Zusammenhalt. Gerade mit Blick 
auf die Corona-Krise haben viele von ihnen die Rele-
vanz von Fürsorge und gesellschaftlichem Miteinander 
betont. Neoliberales Wettbewerbs- und Effizienzdenken 
wird von den 14-17-Jährigen äußerst kritisch gesehen; 
Leistungs- und Konkurrenzängste sind weit verbreitet. 
„In der Mehrzahl der jugendlichen Lebenswelten sind 
heute gute, abgesicherte Lebensverhältnisse wichtiger 
als Status, Erfolg und Aufstieg“, schreiben die Auto-
ren:innen. Es geht weniger darum, „sein eigenes Ding“ 
zu machen und um jeden Preis erfolgreich zu sein, als 
um „Wohlbefinden, Gesundheit, Balance und soziale 
Einbindung“. Nicht zuletzt wird eine mehr oder weniger 
explizite Kritik am kapitalistischen Axiom vom grenzenlo-
sen Wachstum bei gleichzeitig begrenzten Ressourcen, 
am unbedingten wirtschaftlichen Steigerungszwang und 
der Ökonomisierung vieler Lebensbereiche, von jungen 
Menschen immer häufiger geäußert. 

Die Jugend fühlt sich nicht gehört
Die Klimakrise, so die verbreitete Einschätzung der Ju-
gendlichen, werde von den Verantwortlichen nicht ernst 
genommen; Problemlösungen würden verschleppt oder 
verhindert. Gefühle von Ohnmacht und Verdrossenheit, 
sind eine Folge dieser Wahrnehmung. „Viele Jugendliche 
haben das Gefühl von Macht- bzw. Einflusslosigkeit und 
die Überzeugung, als Minderjährige nichts ausrichten zu 
können“, heißt es im Resümee der Studie. Die wachsen-
de Empörung kanalisiert sich vor allem in den zeitgenös-
sischen Klimademonstrationen. „Die Kritik am Zynismus 
der Älteren“, findet sich in allen jugendlichen Lebens-
welten. „Neu ist, dass das Thema Nachhaltigkeit mit 
dem Aspekt der Generationengerechtigkeit verknüpft 
wird“ (Thomas Krüger, BpB). Die Politik muss sich darauf 
einstellen, dass die Jugend sich zukünftig selbst um ihre 
Belange kümmert.

„Youth in Europe 2021“:  
Sozial und gesellschaftspolitisch engagiert 13 

Ob die Stimmungslagen der jungen Generation in 
Deutschland mit den Einstellungen und Wertvorstellun-
gen der Jugendlichen in den anderen europäischen Län-
dern korrelieren, darüber kann die vom Europaparlament 
in Auftrag gegebene Feldstudie „Youth in Europe 2021“ 
Auskunft geben. Allerdings liegt der Fokus bei der Befra-
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gung vor allem auf der politischen Teilhabe, weniger auf 
dem Wertehorizont der Jugendlichen, sodass die Ergeb-
nisse nur begrenzt mit den Wertestudien in Deutschland 
verglichen werden können. Im Großen und Ganzen aber, 
so kann man vorwegnehmend sagen, bestätigen sie die 
bereits erhobenen Befunde.

Gesellschaftspolitische Werte
Etwa drei von fünf Befragten (62%) stehen der Europä-
ischen Union im Allgemeinen positiv gegenüber. Unter 
den politischen Themen, denen die befragten Jugend-
lichen in Europa die höchste Priorität einräumen, sind 
die Bekämpfung von Armut und sozialer Ungleichheit 
(43%) zu nennen, gefolgt von der Bekämpfung des 
Klimawandels bzw. dem Schutz der Umwelt (39%) und 
der Bekämpfung von Arbeitslosigkeit (37%). Mehr als ein 
Drittel der Befragten wünscht sich außerdem, dass der 
Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens 
der Bevölkerung Priorität eingeräumt wird. Mehr als ein 
Viertel möchte den Zugang zu Bildung und Ausbildung 
verbessern (28%) und die Korruption bekämpfen (27%). 
Die Bekämpfung von Cyber- oder Online-Bedrohungen 
(15%), die Bewältigung der Herausforderungen der Ein-
wanderung (13%) und die Bekämpfung des zunehmen-
den Extremismus (13%) werden als nachrangige Themen 
genannt. 14

Soziale Werte 
Neben der Frage nach den vorrangigen Themen wurde 
den Befragten eine Liste von Werten vorgelegt mit der 
Frage, welche dieser Werte sie als die wichtigsten erach-
ten. Der Schutz der Menschenrechte und der Demokratie 
steht an erster Stelle (56%), gefolgt von der Redefreiheit, 
die von fast der Hälfte der Befragten (48%) gewählt wur-
de. Mit größerem Abstand werden die Gleichstellung der 
Geschlechter und die Solidarität zwischen den Menschen 
jeweils von mehr als einem Drittel der Befragten genannt 
(38% bzw. 36%). Vergleichsweise niedrigere Werte sind 
die Abschaffung der Todesstrafe in der ganzen Welt (13%), 
die Solidarität zwischen EU-Mitgliedstaaten (15%) und die 
Solidarität zwischen der EU und den armen Ländern der 
Welt (16%). 15

Soziales und politisches Engagement
Zeitmangel ist das am häufigsten genannte Hindernis für 
eine ehrenamtliche Tätigkeit (23%), gefolgt von man-
gelndem Interesse (17%). Mangelndes Verständnis und 
Bewusstsein sind ebenfalls ein Thema (14%). Ebenso 
viele geben an, dass sie keine Kenntnis von Wohltätig-
keitsorganisationen oder Kampagnen haben, die ihren 
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Interessen entsprechen. 17% der Befragten gaben an, sich 
sozial in einer Wohltätigkeitsorganisation (z. B. Amnesty, 
Greenpeace, Oxfam) zu engagieren.

Jugendstudien in Mittel-, Ost- und Südosteuropa:  
Solidarisch für eine gerechtere Gesellschaft 16 

Die Priorisierung der Themen und Werte fallen bei den 
Jugendlichen in Europa länderspezifisch unterschiedlich 
aus, was nicht weiter verwundern darf. Insbesondere 
im 20. Jahrhundert haben sich die Gesellschaften in Ost 
und West unterschiedlich entwickelt, was sich auch 
heute noch im Wertebewusstsein der jungen Generati-
onen niederschlägt. Bis in die Gegenwart befinden sich 
die postsozialistischen Gesellschaften, gerade auch im 
Gegensatz, z.T. auch in Absetzung zum „liberalen“ Wes-
ten, so András Máté-Tóth, im Prozess einer „radikalen 
Transformation“. 

Mit Hilfe weiterer repräsentativer Studien lässt sich 
schlaglichtartig aufzeigen, welche Werte für die Jugend 
in Mittel-, Ost und Südosteuropa von Relevanz sind. Nach 
diesen aktuellen Studien lassen sich die Werte und damit 
zusammenhängenden Wertvorstellungen in soziale Werte 
und gesellschaftspolitische Werte einteilen.

Soziale Werte
 „Werte wie Autonomie, Verantwortung, familiäre Werte 
und Werte des persönlichen Erfolgs (Gesundheit, Bil-
dung, beruflicher Erfolg) werden als besonders wichtig 
genannt und erreichten extrem hohe Ergebnisse“ 17. Die 
Werte für politisches und zivilgesellschaftliches Engage-
ment werden von der Jugend als nicht ganz so wichtig 
angesehen. Andererseits werden die größten Besorgnis-
se der Jugend gerade zu Themen aus dem öffentlichen 
Raum geäußert, wie Korruption, soziale Ungerechtigkeit 
und Armut. „Die Jugendlichen machen sich also über 
öffentliche Anliegen die größten Sorgen, betrachten 
aber zivilgesellschaftliches oder politisches Engagement 
im Allgemeinen nicht als aussichtsreiche Mittel zu ihrer 
Bewältigung.“ 18 

Religiöse Einstellung
Religion stellt für die Jugend in Mittel-, Ost- und Südost-
europa einen wichtigen Themenbereich dar. Im Vergleich 
sind die jungen Menschen etwas weniger religiös als 
ältere Generationen, wie sich bspw. in der Ukraine, Polen 
und Rumänien zeigt. Trotzdem stellt die Religiosität und 
Religion im Ganzen bei einem Großteil der jungen Men-
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schen in Mittel-, Ost- und Südosteuropa einen wesentli-
chen sozialen Faktor dar. 19

Gesellschaftspolitische Werte
Werte wie „Beschäftigung, wirtschaftlicher Wohlstand, 
Menschenrechte und Sicherheit [stehen] für die jungen 
Menschen an erster Stelle“ 20. So ist es auch zu verstehen, 
dass sich eine große Mehrheit der jungen Menschen nach 
einem starken Sozialstaat sehnt. Insgesamt zeigt sich, 
dass die Werte der Jugend in Mittel-, Ost- und Südosteu-
ropa – im Vergleich zur Jugend in Westeuropa – stärker 
„auf den Wunsch nach sicheren Bedingungen für ein men-
schenwürdiges Leben“ 21 verweisen. „Die meisten jungen 
Menschen wünschen sich, in einem Land zu leben, das 
ihnen in erster Linie grundlegende Menschenrechte und 
realistische Voraussetzungen für eine langfristig gesicher-
te wirtschaftliche Existenz bietet.“ 22 

Mit Blick auf Kontexte und Herausforderungen der 
Lebensrealität von jungen Menschen in Europa muss 
hervorgehoben werden, dass diese den gesellschafts-
politischen und wirtschaftlichen Transformationen mit 
ausgesetzt sind und eine große Rolle für die Transforma-
tion der Länder darstellen. Eine große Herausforderung 
ist dabei vor allem der „Brain Drain“, da in diesem Zug 
viele ost-, mittel- und südosteuropäischen Länder viele 
hoch qualifizierte Fachkräfte verlieren. Auch wenn der 
„Brain Drain“ etwas rückläufig zu sein scheint, bleibt es 
weiterhin Aufgabe der Länder und Gesellschaften jungen 
Menschen Perspektiven zu geben. Hierbei braucht es 
Programme von Seiten der Politik wie in Serbien und 
Kroatien, aber auch zivilgesellschaftliche Gruppen die 
den Zusammenhalt und das Vertrauen in der Gesellschaft 
wieder stärken. 

Besonders hohe Bedeutung misst die junge Generation 
in Mittel-, Ost- und Südosteuropa vor allem dem Persön-
lichen und Familiären zu. Aber auch öffentliche Anliegen 
in Verbindung mit existenziellen Themen erhalten für die 
jungen Menschen einen hohen Stellenwert. Zur Bewälti-
gung gerade dieser Anliegen wird allerdings „zivilgesell-
schaftliches oder politisches Engagement im Allgemeinen 
[bisher] nicht als aussichtsreiches Mittel“ 23 angesehen. 
Sobald aber junge Menschen für Themen Interesse ent-
wickeln, verbunden mit Erfahrungen in den jeweiligen 
Themengebieten, scheinen sie größere Handlungsbereit-
schaft zu entwickeln. 

Gerade in den letzten Jahren zeigt sich beispielsweise in 
einigen Ländern (in Südosteuropa) ein größer werden-
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des Interesse und damit verbundenes Engagement für 
Demokratie. Vor diesem Hintergrund erklärt sich auch das 
hohe Vertrauen der jungen Menschen in Mittel-, Ost- und 
Südosteuropa in die Europäische Union, selbst wenn das 
eigene Land noch nicht der EU beigetreten ist. Zum Teil 
ist das Vertrauen zur EU sogar größer als zu den eigenen 
Regierungen. Dieser enorme Vertrauensvorschuss sollte 
von den Regierungen und der EU ernst genommen und 
miteinbezogen werden. Damit einhergehen sollte die 
Verbesserung der sozialen und politischen Kompeten-
zen der jungen Menschen. Letztlich ist es wichtig, junge 
Menschen zu motivieren und in Prozesse mit einzubinden, 
sodass auch sie Akteure im Einsatz für eine gerechtere 
Gesellschaft werden können. 
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3. Europa eine Seele geben: Wertorientierung  
am Beispiel der socioMovens-Bewegung

Europa versteht sich als eine Werteunion, in der – anders 
als in manch anderen Gesellschaftssystemen – die Würde 
des Menschen und das Gemeinwohl oberste Priorität 
besitzen. Das findet sich in der politischen Willensbildung 
wie in gemeinsamen Erklärungen, auch wenn Einzel- oder 
Gruppeninteressen das große Anliegen einer solidari-
schen Wertegemeinschaft immer wieder in Frage stellen 
oder konterkarieren. Ob Europa auf diesem Weg seine 
„Seele“ wiederfindet, sich auch im konkreten Handeln 
zu seinen Werten bekennt, hängt entscheidend von der 
aktiven Zustimmung der Menschen in Europa und ihrem 
konkreten Eintreten für die deklarierten Werte ab. Hier 
kommt der Jugend eine entscheidende Rolle zu, denn an 
ihr liegt es, ob Europa der Welt auch in Zukunft ein men-
schenfreundliches Gesicht zeigt. Denn es ist das Vorrecht 
der Jugend, engagierter und entschiedener als die älteren 
Generationen für ihre Ideale einzutreten und auf die 
konkrete Umsetzung allgemein deklarierter Wertvorstel-
lungen zu drängen. Doch es muss sich zeigen, woraus sie 
Kraft und Perspektive für ein wertvolles Handeln bezieht, 
und es muss sichtbar werden, wofür junge Leute sich kon-
kret einsetzen. Gemeinsame Ziele werden sie letztlich nur 
erreichen, wenn sie für ihre Anliegen auch Mehrheiten fin-
den und sich zu gemeinsamem Engagement zusammen-
schließen. Es braucht ein „Bündnis für Europa“ – Compact 
for Europe –, damit Europa seine Seele findet. 

So wichtig das Ethos helfenden Handelns ist, so not-
wendig ist vorab die sorgfältige Situationsanalyse, die 
Definition von Zielen und eine darauf abgestimmte Stra-
tegie. Voraussetzung für ein wirkungsvolles Handeln ist 
daher zunächst die unvoreingenommene Wahrnehmung 
der Wirklichkeit. Diese will (und muss) jedoch gedeutet 
werden, um angemessen (re)agieren zu können, ohne in 
einen blinden Aktionismus zu verfallen oder sich von (un-
eingestandenen) vorgefassten Absichten leiten zu lassen. 

Bewährt hat sich im Kontext werteorientierten und erfah-
rungsbasierten sozialethischen Handelns der methodolo-
gische Dreischritt „Sehen – Urteilen – Handeln“ 24. Wahr-
nehmen, was ist: das meint in wertorientierter Perspektive 
nicht ein unbeteiligtes, analytisch-abstraktes Registrieren 
von gesellschaftlichen Verhältnissen oder menschlichen 
Einzelschicksalen, sondern ein wohlmeinend-interessier-
tes Hinsehen, aus dem zugleich Handlungsimpulse im 
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Hinblick auf Optimierungsmöglichkeiten erwachsen. Denn 
was wahrgenommen wird, verlangt nach Deutung. Es gilt, 
Hintergründe und Ursachen zu verstehen, Entwicklungs-
möglichkeiten auszuleuchten und Handlungsperspektiven 
zu prüfen. Dabei darf man sich weder von Vor-Urteilen 
noch von Regungen des Ver-Urteilens leiten lassen. Ange-
sagt ist vielmehr eine Haltung der Achtsamkeit und, um 
einen Begriff der ignatianischen Spiritualität aufzugreifen, 
der „liebenden Aufmerksamkeit“. Entscheidend ist aber 
schließlich, ob aus der aufmerksamen Wahrnehmung der 
Impuls zum Handeln reift. Das Beispiel des „barmherzigen 
Samariters“ (vgl. Lk 10,25–37), der sich die Not des Hilfs-
bedürftigen angehen lässt, ist für christliche Spiritualität 
stilgebend und schlechthin der Maßstab für Humanität 
und Mitmenschlichkeit. Das empathische Verhalten des 
Samariters, beim Anblick des Notdürftigen auf seinem 
Weg anzuhalten, sich zum anderen herabzubeugen und 
ihm aufzuhelfen, Erste Hilfe zu leisten und nachhaltig für 
ihn zu sorgen, unterscheidet ihn radikal von dem Verhal-
ten seiner „Vorgänger“, von denen es jeweils lapidar hieß: 
„er sah ihn – und ging vorüber“ (10,31f). 

Im Handeln muss sich letztlich zeigen, mit welcher Hal-
tung und Einstellung jemand „unterwegs“ ist. Ob ein Han-
deln und Verhalten angemessen ist, hängt maßgeblich 
von der Beurteilung einer Situation ab. Insofern empfiehlt 
sich der methodologische Dreischritt „Sehen – Urteilen – 
Handeln“, um die jeweilige menschliche und gesellschaft-
liche Wirklichkeit wahrzunehmen, diese im Lichte des 
je eigenen Werteverständnisses zu deuten und daraus 
Konsequenzen für das eigene wie gemeinsame Handeln 
zu ziehen. Auf diesem Hintergrund lässt sich das Konzept 
der socioMovens-Bewegung als ein Best-Practice-Beispiel 
sozialethischen Engagements – nicht nur von Jugendli-
chen – in seinen Kernelementen darstellen: Spiritualität. 
Solidarität. Kommunität.

Spiritualität: Die Frage nach dem Sinn

„Irgendwann hat sich jeder einmal die Frage gestellt: 
Was ist der Sinn des Lebens? Religionen, Philosophie und 
auch politische Ideologien haben sich seit Jahrhunder-
ten um Antworten bemüht. … Die – aus philosophischer 
Sicht – überraschend simple Antwort lautet: Lieben und 
geliebt werden.“ (Ulrich Walter) 25 – Die Frage nach einem 
gelingenden, menschlich befriedigenden und erfüllenden 
Leben stellen sich nicht nur junge Menschen. Da geht es 
nicht nur um ein gutes Gefühl, um eine Momentaufnahme 
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innerer Zufriedenheit, um rationale Abwägungen, was ge-
rade zu tun oder zu lassen ist. Sondern um eine menschli-
che Grundhaltung, eine Lebenseinstellung, die das ganze 
Verhalten prägt (bzw. prägen soll). Manche sprechen in 
diesem Zusammenhang von „Spiritualität“, einem über 
Jahre gewachsenen Lebenskonzept, geronnen aus unter-
schiedlichen religiösen, geistigen und geistlichen Vorstel-
lungen, Lebenswelten und Konzepten. Spiritualität (von 
lat. spiritus: Lufthauch, Lebenshauch, aber auch: Seele, 
Geist, Mut, Sinn Gesinnung, Begeisterung) meint eine 
Geisteshaltung, beseelt von der Vorstellung, wofür es sich 
zu leben lohnt, was dem eigenen Leben und Handeln Sinn 
gibt.

Wer der Frage nach dem Lebenssinn auf den Grund 
geht, wird feststellen, dass die Antwort darauf nicht von 
anderen und nicht von außen gegeben, nicht in Lexika 
aufgespürt, noch auf dem Markt der Lebensberatung ge-
funden werden kann. Die Antwort auf die Frage, wer ich 
bin und wie ich sein möchte, wie ich sein soll, kann nur 
ich selbst mir geben. Eine erste und vielleicht wichtigste 
Erfahrung, die damit einhergeht, ist die Entdeckung und 
das Eingeständnis, sich nicht sich selbst zu verdanken. 
Vielmehr gilt: Ich lebe aus der Liebe meiner Eltern, und 
viele würden hinzufügen: Ich bin von Gott geliebt. Der 
Mensch, jeder Mensch ist von Grund auf liebens-wert und 
besitzt eine Würde, die ihm niemand nehmen kann. Aus 
der Liebe zu leben, das ist eine Grunderfahrung, die sich 
von der Geburt bis ins Alter fortsetzt: Leben wird als sinn- 
und wertvoll erfahren, wo ihm menschliche Zuwendung 
und Wertschätzung zuteilwird: von Menschen, die es gut 
mit mir meinen, die mich bestärken und mir bedeuten, 
dass es gut ist, dass ich bin, wie ich bin. Wer geliebt ist, 
sich als geliebt erfährt, kann auch Antwort geben auf die 
erfahrene Liebe, kann selber lieben – und soll es auch, 
wenn denn nach dem Lebenssinn gefragt ist. „Regroun-
ding“ steht einer der Wertestudien zufolge heute bei 
jungen Menschen ganz im Vordergrund: „die Sehnsucht 
nach festem Grund und Orientierung“. Und für die über-
wältigende Mehrheit der Jugendlichen überall in Europa 
„bilden nach wie vor gute Freunde, eine vertrauensvolle 
Partnerschaft und ein gutes Familienleben die wichtigsten 
Werte“. Denn der Mensch ist ein Beziehungswesen: Wir 
leben von und in Beziehungen. 

Wenn der Sinn des Lebens darin besteht: „lieben und 
geliebt werden“, dann trifft das auch den Kernpunkt der 
„Spiritualität“ der socioMovens-Bewegung. Denn aus 
der Grundannahme und gegenseitigen Vergewisserung, 
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liebens-wert zu sein, entsteht auch die Einsicht, liebes-fä-
hig zu sein: lieben zu können, ja lieben zu sollen. Darin 
zeigt sich, wie es auch christliche Grundüberzeugung ist, 
gerade die reifste Form von Lebendigkeit, von gelingen-
dem Menschsein. „Wir wissen, dass wir aus dem Tod in 
das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder und 
Schwestern lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod“ (1 Joh 
3,14).

Jugendliche, die mit der socioMovens-Bewegung in 
Berührung kommen, sind oft von dieser unbedingten 
Wertschätzung, einem unvoreingenommenem Wohlwol-
len angezogen, das ihnen entgegengebracht wird. In 
ihren Zusammenkünften, ob in lokalen Gemeinschaften 
oder bei überregionalen oder auch digitalen Treffen, 
steht am Anfang immer die Besinnung darauf, dass man 
allen Grund hat, sich gegenseitig wertzuschätzen und 
diese Wertschätzung auch gegenseitig zum Ausdruck zu 
bringen. Das ist gewissermaßen die Grundregel bei allem, 
was man tut – nach einem Wort des heiligen Augustinus: 
„Liebe – und tu, was du willst!“ Aus dieser gegenseiti-
gen Grundannahme entsteht das Bedürfnis, diese auch 
anderen gegenüber zum Ausdruck zu bringen, besonders 
all jenen, die in der Gesellschaft oft geringgeschätzt, 
benachteiligt oder missachtet werden. So fühlen sich 
Jugendliche der socioMovens-Bewegung ermutigt, ein-
ander in diesem Geist der Wertschätzung verbunden zu 
sein, die auch alle anderen Menschen, die einem begeg-
nen, entgegengebracht wird.

Solidarität: Die Frage des rechten Tuns

Wer geliebt ist, kann – und soll – auch selber lieben, und 
dies nicht nur grundsätzlich und allgemein, sondern kon-
kret, mit Armen und Muskeln, mit der eigenen Intelligenz, 
mit Empathie und Kreativität, mit dem Einsatz eigener 
Kräfte und zeitlicher Ressourcen: „Wir wollen nicht mit 
Wort und Zunge lieben, sondern in Tat und Wahrheit“ 
(1 Joh 3,18). Die Jugendlichen in Europa, so legen es die 
diversen Wertestudien nahe, haben durchaus ein Gespür 
dafür, wo es in der Gesellschaft ungerecht und lieblos 
zugeht, wo es an Wertschätzung mangelt und der Wert 
des Lebens ökonomischen oder politischen Interessen 
untergeordnet wird. „Insgesamt stehen idealistische, eher 
sinnstiftende Wertorientierungen bei jungen Menschen 
wieder höher im Kurs“, wie etwa die Sinus-Milieustudie 
hervorhebt, und die europäischen Jugendstudien be-
scheinigen der jungen Generation, dass sie der „Bekämp-
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fung von Armut und sozialer Ungleichheit“ (insbesondere 
auch in Osteuropa) „höchste Priorität einräumen“ und 
sich mit Leidenschaft „für den Schutz der Menschenrech-
te“ einsetzen. 

Genau hier setzt die socioMovens-Bewegung an. Sie ist 
zuerst und hauptsächlich eine Wahrnehmungsschule, die 
dazu anleiten will, nicht wegzuschauen, sondern genau-
er hinzusehen, wo Menschen benachteiligt, ausgegrenzt 
oder marginalisiert sind. Gerade weil es um die Würde 
und das Wohl jedes Menschen geht, setzen sich die 
Jugendlichen konkret mit der „sozialen Frage“ in ihrer 
Stadt und ihrem Land auseinander und verbünden sich in 
dem Anliegen, mit den (wie auch immer) Benachteiligten 
Freundschaft zu schließen und für sie Partei zu ergreifen. 
Daraus entsteht oft ein konkretes persönliches und auch 
gemeinsam übernommenes Engagement: eine Bewe-
gung der Wertschätzung, indem man nicht über Miss-
stände klagt, sondern sich mit Herz und Hand einsetzt 
für Obdachlose und Waisenkinder, für behinderte und 
einsame alte Menschen, für benachteiligte Volksgruppen 
und Menschen auf der Flucht. So kann man die socio-
Movens-Bewegung auch als eine „Schule der konkreten 
Liebe“ bezeichnen, um miteinander an vielen verschie-
denen Orten für ein solidarisches Europa einzutreten 
– über Grenzen hinweg. Und wenn die Jugendlichen in 
Europa, wie die Jugendstudien Auskunft geben, „vielfach 
eine Jeder-für-sich-Mentalität und fehlenden sozialen 
Zusammenhalt“ beklagen, dann ist es an der jungen 
Generation, sich „für den Aufbau gerechter Strukturen, 
für die Humanisierung des Zusammenlebens und für 
Freundschaften jenseits aller Ländergrenzen“ einzuset-
zen, wie es der socioMovens-Bewegung (etwa bei der 
Verleihung des Salzburger Vavrovsky-Dialogpreises 2021) 
attestiert wurde. Auch wenn man zuweilen den Eindruck 
hat, es seien immer (zu) wenige, die sich engagieren, 
und jedes noch so tatkräftige Engagement sei doch nur 
ein Tropfen auf dem heißen Stein, so mag doch die alte 
jüdische Spruchweisheit trösten: „Wer ein Leben rettet, 
rettet die ganze Welt.“ 

Kommunität: Die Suche nach einer  
tragfähigen Gemeinschaft

„Einsam bist du klein, aber gemeinsam können wir Anwalt 
des Lebendigen sein“, heißt es in einem Lied. Es könnte 
der „cantus firmus“ dieser jungen Bewegung sein, die ge-
rade in dem Miteinander gegenseitige Bereicherung und 
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Bestärkung ihrer Ideale erfährt. In dem Bewusstsein, oft 
auf dem Hintergrund leidvoller Erfahrungen, dass man als 
einzelne nicht viel ausrichten kann gegen gesellschaftli-
che Missstände, schließen sich junge Menschen zu lokalen 
Gruppen und (über)regionalen Netzwerken zusammen, 
um gemeinsam einen Fußabdruck solidarischen Engage-
ments zu hinterlassen in der Parteinahme für die sozial 
Benachteiligten, für die Ausgegrenzten und Schwächeren 
in der Gesellschaft. 

Dabei erleben Jugendliche nicht nur die Wirkmacht 
gemeinsamen Handelns, sondern machen auch die oft 
beglückende Erfahrung, in ein tragfähiges Netz einge-
bunden zu sein, in dem sie selbst mit ihren persönlichen 
Anliegen und Sorgen, ihren Hoffnungen und Idealen 
wahr- und ernstgenommen werden. Das hat allerdings 
zur Voraussetzung, dass man sich auch gegenseitig 
mitteilt und untereinander austauscht, was einem selbst 
lebenswert und erstrebenswert erscheint: dass man 
voneinander lernt und umeinander weiß. Wenn socio-
Movens eine „Schule der tätigen Liebe“ ist, im konkreten 
solidarischen Dienst an dem Nächsten, so ist sie doch 
vorgängig und zuerst eine „Schule der gegenseitigen 
Liebe“: eine Gemeinschaft, die sich für gemeinsame Ziele 
stark macht, die zuerst und vor allem „in der Mitte geeint“ 
ist, wie es der jüdische Philosoph Martin Buber ausdrückt. 
Gemeinschaften, die etwas bewegen wollen, brauchen 
solch einen ideellen „Glutkern“, aus dem heraus sie ihr 
Miteinander und ihr Zusammenwirken gestalten. Keine 
Gemeinschaft kann daher darauf verzichten, dass ihre 
Mitglieder aus einer gewissen „Tiefendimension“ heraus 
leben – sei sie religiös oder nicht. Denn um einander zu 
vertrauen, muss man sich auch einander anvertrauen, 
mitfühlend und vorurteilslos. Dies geht nicht auf Anhieb 
und schon gar nicht auf Kommando, sondern muss im 
Miteinander wachsen: zu lernen, sich aufeinander ein-
zulassen, sich von anderen inspirieren zu lassen und bei 
unterschiedlichen Meinungen und Vorstellungen nach ge-
meinsamen Lösungen zu suchen. Der Bereitschaft, sich in 
dem gemeinsamen Anliegen zu verbünden, schließt daher 
notwendigerweise auch einen „Pakt der Barmherzigkeit“ 
ein: die Bereitschaft und das Versprechen, großzügig und 
gelassen mit den Fehlern und Schwächen der anderen 
umzugehen, was immer auch auf Gegenseitigkeit beruht. 

„Gemeinsam Anwalt des Lebendigen sein“, das verweist 
schließlich auch auf eine dritte Dimension: Wenn Men-
schen so miteinander verbunden und in ihrem gemeinsa-
men Anliegen geeint sind, dann geht von ihnen oft eine 
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Kraft aus, die die reine Anzahl der beteiligten Personen 
übersteigt. Für Christen:innen ist damit die Vorstellung 
und lebendige Erfahrung verbunden, nicht nur im Namen 
Gottes, „des Lebendigen“, unterwegs zu sein, sondern 
auch seiner Gegenwart gewiss zu sein, wie Jesus den 
Seinen zugesichert hat: er werde in ihrer Mitte sein, wo 
immer sie in seinem Namen versammelt sind (vgl. Mt 
18,20). Da klingt an, was im biblischen Kontext mit der 
„einen Seele“ gemeint sein: „ein Herz und eine Seele“ 
(Apg 4,32). Für Paulus ist es geradezu das Erkennungs-
zeichen der Christen, dass sie – bei aller Unterschiedlich-
keit – „eines Sinnes“ (Phil 2,2) sind, und verbindet damit 
den Appell: „bemüht euch, die Einheit des Geistes zu 
wahren durch das Band des Friedens! Ein Leib und ein 
Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung“ (Eph 
4,3). So mag es auch bei allen eigenen Begrenzungen wie 
äußeren Hindernissen gelingen, mit der kleinen Kraft zu 
suchen, was den Frieden schafft und der Einheit dient. 
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4. Compact for Europe. Für eine Gesellschaft  
mit menschlichem Gesicht

Junge Menschen überall in Europa sind bereit, sich für ihre 
Ideale einzusetzen: für Menschenrechte und eine gerechte 
Gesellschaft, für sozial Benachteiligte und Marginalisier-
te, für Ökologie und Klimaschutz und für viele andere 
existenzielle Fragen, wenn ihnen dazu entsprechende 
Gestaltungsräume eröffnet werden. Genau diesen Ansatz 
verfolgt die socioMovens-Bewegung, wenn sie Jugendliche 
einlädt, sich im Rahmen von Projektwochen gezielt mit den 
sozialen Problemen und Herausforderungen ihres Lebens-
umfelds zu beschäftigen. Dabei richtet sich das Angebot 
primär an junge Erwachsene im Alter von 15 bis 17 Jahren. 
Zusammen mit der Schule wählen sie ein sozialethisches 
Thema, unter dem die gemeinsamen Tage stehen sollen. 
Für die Projektwoche beziehen sie ein gemeinsames Quar-
tier, wo die inhaltliche und spirituelle Auseinandersetzung, 
Begegnung und Gespräch, Erholung und Freizeit eine 
Einheit bilden.

Engagiert für eine menschenwürdige Stadt:  
Sozialethische Projektwochen

Am Anfang steht eine Frage: Wie ist die soziale Lage? 
Was beschäftigt die Menschen in unserer Stadt? Wer 
sind die Verlierer:innen in unserer Gesellschaft? – Denn 
wer fragt, blickt über das normativ Vorgegebene, das 
Bekannt-Gewöhnliche, die Routine des Alltags hinaus. 
„Gutes Fragen ist mehr als reine Technik, es erfor-
dert eine besondere innere Haltung und Einstellung.“ 
(Andreas Patrzek) Es ist die Bereitschaft, nicht bei sich 
zu bleiben, sondern sich dem Anderen zuzuwenden: vom 
Anderen her zu denken – und auf ihn hin. Damit wird 
deutlich: Es geht in einer Projektwoche der socioMo-
vens-Bewegung nicht nur um Sozialarbeit o.ä., sondern 
viel grundsätzlicher um Haltungen und Einstellungen der 
Jugendlichen selbst: „Der Mensch wird am Du zum Ich“ 
(Martin Buber) 26. Die Fragen zu Beginn einer Projektwo-
che, eigentlich schon bei der Konzeption eines solchen 
Projekts öffnen den Raum für den Dialog mit der Le-
benssituation anderer und fordern heraus, sich dazu zu 
verhalten: in der persönlichen Reflexion wie im Gespräch 
in der Gruppe. Wichtiger als die (vorschnellen) Antwor-
ten sind die (weitergehenden) Fragen. Insofern beginnt 
jeder Tag in der Projektwoche mit einer Reflexion: Wie 
wollen wir heute leben? Was ist unser Interesse? Wie 
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können wir dem Anderen angemessen begegnen – und 
wie wollen wir unser Miteinander gestalten? 

In der Begegnung mit Kindern, Behinderten, Alten, 
Kranken und Benachteiligten … werden die Schüler:innen 
auch in ihrer eigenen Person und in ihrem persönlichen 
Lebensstil angefragt und bekommen zugleich eine neue 
Perspektive auf den Nächsten. Um ihnen die Möglichkeit 
zu geben, die Eindrücke der Woche zu reflektieren und 
für sich fruchtbar zu machen, spielen der tägliche Impuls 
und dessen abendliche Auswertung eine tragende Rolle. 
Beide Elemente ziehen sich wie ein roter Faden durch die 
gemeinsamen Tage. Mitglieder der „Familie der Hoffnung“ 
der Fazenda da Esperança, einem weltweiten Rehabilitati-
onsprojekt für Suchtkranke 27, gestalten neben bewegen-
den Lebenszeugnissen dazu jeden Morgen in Anlehnung 
an einen „Sports4Peace“-Würfel ein griffiges Motto, das 
die Schüler:innen den Tag über begleiten soll. Der ur-
sprünglich für den Sport nach Fairplay-Regeln entwickelte 
Würfel bietet ein ganzes Sortiment an „Spielregeln“, die 
allerdings mehr sein wollen als nur jugendpädagogische 
Verhaltensregeln. Sie verweisen auf positive Grundhal-
tungen und fördern „soziales Verhalten, interkulturelle 
Begegnung, Teamwork und Fairplay” (Bill Michaelis). 28 
Auch wenn man bei einem jugendsozialen Projekt davon 
ausgeht, dass allem Reden und Tun eine gemeinsame 
Wertebasis zugrunde liegt, ist es hilfreich, sich auf for-
male Grundsätze zu verständigen und Verhaltensregeln 
zu verabreden – Leitgedanken, wie sie Tag für Tag in der 
Projektwoche „gewürfelt“ werden:

1. Do your best!  
Sei mit vollem Einsatz und Freude bei der Sache. 

2. Play fair!  
Sei ehrlich mit dir und mit den anderen. 

3. Hang in!  
Gib nicht auf, auch wenn’s schwierig wird. 

4. Take care of!  
Behandle alle mit Respekt. Jeder ist wichtig. 

5. Celebrate!  
Freu dich über den Erfolg des anderen  
wie über deinen eigenen. 

6. Make a difference!  
Große Ziele können wir nur gemeinsam erreichen. 

Das Motto, das in der morgendlichen Reflexionsrunde 
jeweils vereinbart wird, ist der Leitsatz für den ganzen Tag. 
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Mit dieser inneren Einstellung wendet man sich dann dem 
eigentlichen Thema zu. Dazu setzt man sich inhaltlich mit 
dem sozialethischen Themenschwerpunkt auseinander: in 
Begegnungen vor Ort, dem Kontakt und dem Austausch 
mit Expert:innen und Betroffenen. Das geschieht aber auch 
in der abendlichen Austauschrunde, in der alle auf den 
spirituellen Tageseinstieg und das jeweilige Tagesmotto 
Bezug nehmen. In den verschiedenen Einheiten setzen sich 
die Jugendlichen mit einer zuvor ausgewählten sozialen 
oder ökologischen Herausforderung ihres Lebensumfeldes 
auseinander. In dieser thematischen Fokussierung wird vor 
allem die aktive Partizipation der Jugendlichen gefördert. 
Immer stehen dabei auch der Austausch und das gemein-
same Erleben im Zentrum der Tage. Das sieht etwa den 
Besuch in einer caritativen Einrichtung vor: in einem Alten- 
oder Kinderheim, einer Suppenküche, einer Behinderten-
werkstatt, aber auch Gespräche mit Verantwortlichen der 
Stadt, der Kirchen oder einer Hilfsorganisation. Zentrales 
Anliegen ist es, nicht nur über, sondern auch mit Betroffe-
nen in das Gespräch zu kommen. In der erlebnispädagogi-
schen Auseinandersetzung mit dem Projektthema machen 
die Jugendlichen zugleich eine intensive Gemeinschaftser-
fahrung und entdecken, dass sie etwas bewirken können, 
damit die Welt – zumindest in dem Kleinformat – etwas 
gerechter, friedlicher und solidarischer wird. 

Zugleich ist auch die lebensräumliche Rahmung, das Zu-
sammenleben in einer „Wohngemeinschaft“ für die Dauer 
einer Projektwoche, von Bedeutung. Hier eröffnet sich für 
manche der Jugendlichen ein neues Feld sozialen Lernens. 
Stärken und Schwächen einzelner müssen berücksichtigt 
werden, die Prinzipien des Helfens, der Verantwortung 
und Rücksichtnahme kommen zum Tragen. So entsteht 
innerhalb weniger Tage eine Gruppendynamik, die durch 
Teamerlebnisse, etwa durch erlebnispädagogische Einhei-
ten, noch verstärkt und geleitet werden. Was en passant 
an sozialen Kompetenzen für die Dauer der Projektwoche 
eingeübt wird, in der Kommunikation wie der Kooperation, 
aber auch der Übernahme von Verantwortung, hat unmit-
telbare Auswirkungen auf Einstellung, Haltung und Ver-
halten der Jugendlichen im Blick auf das konkrete soziale 
Projekt. Daher sind erlebnispädagogische Übungen fester 
Bestandteil der sozialethischen Projektwochen. „Zusam-
men können wir das schaffen”, so mitunter die Reaktion 
der Jugendlichen, die ihr positives Teamerlebnis nicht 
selten mit dem Tagesmotto in Verbindung bringen. 

In der Reflexionsrunde am Abend wird das Tagesmotto 
dann noch einmal aufgegriffen, wenn die Jugendlichen 
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sich über ihre Eindrücke und Erfahrungen des Tages 
austauschen: welche Begegnung sie besonders geprägt 
hat; was ihnen schwergefallen ist; was sie von anderen 
lernen konnten … So wächst mit der Zeit – über den per-
sönlichen Austausch, das gemeinsame Er- und Gelebte, 
die Erfahrung, die eigenen Ideale mit anderen zu teilen 
– gegenseitiges Verstehen und Vertrauen. Es entwickelt 
sich über alle Unterschiede hinweg das Gefühl der Ver-
bundenheit und der Wunsch, in diesem Geist auch nach 
der Projektwoche verbunden zu bleiben. So entstehen 
im Anschluss an die Woche an den verschiedenen Orten 
lokale Gemeinschaften, die sich regelmäßig treffen, sich 
austauschen und sich ehrenamtlich engagieren, etwa in 
einer Suppenküche oder bei konkreten sozialen Aktionen. 
Einige der Teilnehmenden begleiten später selbst jugend-
soziale Projektwochen und motivieren andere Jugendli-
che, sich für Benachteiligte einzusetzen. Andere schließen 
sich auch während des Studiums bzw. der Berufstätigkeit 
zu einem socioMovens-Netzwerk zusammen, und für man-
che fällt die Berufswahl schließlich auf einen helfenden 
und sozialen Beruf. 

Es kommt etwas in Bewegung:  
Netzwerk gelebter Solidarität. 

So entsteht über die Jahre an verschiedenen Orten in 
Europa ein Netzwerk, die socioMovens-Bewegung. Die 
miteinander geteilten Erlebnisse führen zu einer intensi-
ven Gemeinschaftserfahrung, so dass die Jugendlichen 
auch nach den Projektwochen weiterhin verbunden blei-
ben und sich mit ihrem wertorientierten Engagement für 
eine lebendige Zivilgesellschaft einsetzen. Über soziale 
Medien und eine eigene Website kommen Jugendliche 
aus verschiedenen Ländern, die sich z.T. noch nie ge-
sehen, aber die gleichen Erfahrungen gemacht haben, 
miteinander in Kontakt, verabreden neue Initiativen oder 
gründen ambitionierte Projekte. Verbunden über ein mo-
natliches Motto, das regelmäßig geteilt wird, finden sie 
eine gemeinsame Basis für ihr Engagement und begeg-
nen sich auf internationalen Treffen, um sich zu verbünden 
im Anliegen für ein solidarisches Europa, das seine Seele, 
sein menschliches Gesicht wiederfindet. Aus den Projekt-
wochen, der nationalen und internationalen Verbunden-
heit, dem gemeinsamen Engagement für benachteiligte 
Gruppen sowie der gemeinsam gelebten Solidarität ist 
eine Jugendbewegung in Europa entstanden, die immer 
größere Kreise zieht – inspiriert von einer zündenden 
Idee: “Europa eine Seele geben”.
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