
























Wie man Schlafdörfer wecken kann

27.06.2013 - WEILROD

(red). In dieser Woche endet ein bemerkenswertes Seminarangebot der Landakademie 
Weilrod. Mit Ausnahme eines einzelnen CDU-Gemeindeparlamentariers und eines 
Feuerwehrvereinsvorsitzenden ließen sich alle kommunalpolitischen und 
Vereinsrepräsentanten Weilrods das Seminar über die Zukunft der Dörfer entgehen. 
„Normale“ Bürger, überwiegend Hausfrauen und Pensionäre, interessierten sich freilich für 
„Dörfliche Trends und Megatrends“, informierten sich über entsprechende Studien der 
Trendforschungsinstitute und lernten kaum bekannte, aber Erfolg versprechende dörfliche 
Entwicklungsprojekte – die meisten davon aus Bayern – kennen. Wie man Schlafdörfer 
„wecken“ und den Folgen der dörflichen Vervorstädterung begegnen kann, wurde an 
sozial- und gemeindepädagogischen Aktivierungskonzepten veranschaulicht. Stärken-
Schwächen-Analysen, speziell zu Weilroder Ortsteilen, gingen über die üblichen 
Diagnosen hinaus, da sie kultur- und lebensweltpsychologische Aspekte berührten.

Viele Dörfer schrumpfen und überaltern. Wenn die dörfliche Infrastruktur trotzdem erhalten 
werden soll, wird Landleben teurer und damit unattraktiver. Was andernorts als Lösung 
angedacht und zum Teil praktiziert wird, beschäftigte die Seminaristen verständlicherweise 
ganz besonders.

Mit dem Auslaufen das Angebotszyklus’ 2012/13 gab der wissenschaftliche Mentor der 
Landakademie Weilrod e.V., Prof. Dr. Horst Seibert, einen Ausblick auf die nächsten 
Seminare. Sie beginnen im September mit vier Sonntagsmatineen von Prof. Dr. W. Noack 
über Dichtung und Sprachkultur, über Lyrik, Epik und Dramatik. Fachanwalt W. Hennig 
referiert am 26. Oktober über Nachlasssicherung, Erbenermittlung und 
Nachlasspflegschaften. Am 1. Oktober beginnt das Seminar „Gut und Böse - Über Ethik 
und unsere Natur“ mit Prof.Dr. H.Seibert, der danach noch zwei weitere Seminare 
anbietet: „Apokalyptik und Jenseitsglaube – Über Weltuntergänge und 
Überlebenshoffnungen“ und „Zeit und Wirklichkeit – Aktuelle Debatten über die 
Grundlagen unseres Lebens“. Der neue Angebotszyklus läuft aus mit dem Seminar 
„Visionen – Über außergewöhnliche Blicke in die Zukunft“ mit Pfv. Christoph Weick. Die 
Seminare werden von Fall zu Fall im Usinger Anzeiger erläutert.



Ein Geist spürbar, den wir in der Politik allzu oft vermissen“

09.07.2012 - HASSELBACH

Landakademie: Bangert überreicht Urkunden an Teilnehmer - Seminarreihe beendet

(ek). Zwei Seminare der Landakademie Weilrod waren in den vergangenen beiden 
Wochen zu Ende gegangen. Am Donnerstagabend erhielten diejenigen Teilnehmer, die 
noch nicht im Urlaub sind, von Bürgermeister Axel Bangert (SPD), dem Vorsitzenden der 
Landakademie, ihre Urkunden.

Einige Absolventen hatten sich in drei Trimestern in Gerontologie und Thanatologie 
weitergebildet, andere sich ein einem Kompaktseminar mit Kommunikation in 
Grenzsituationen beschäftigt und einige besonders Bildungsentschlossene hatten sogar 
beide Seminare besucht. In seinem launigen Abschluss-Statement stellte Professor Dr. 
Horst Seibert als wissenschaftlicher Mentor und Seminarleiter fest, dass die Teilnehmer 
auch gelegentlich viel Spaß dabei hatten, sich soziales Wissen anzueignen und soziale 
Wachheit und Wahrnehmung zu verbessern. Das Unternehmen Landakademie 
bezeichnete er als wissenschaftlich gestützte Inspiration, die günstigenfalls in 
gesellschaftliches Engagement münde. Die Hilfe- und Unterstützungskultur in unserer im 
Umbruch befindlichen Gesellschaft müsse zukunftsfähiger werden, meinte Seibert und 
sagte: „Die klassischen Hilfeformen, Ämter und Heime werden auf Dauer nicht bewältigen 
können, was künftig erforderlich ist“. Als vorbildlich stellte er die Entwicklung in Dänemark 
dar, wo der Bau von Pflegeheimen gesetzlich unterbunden und stattdessen in Modelle 
praktischer sozialer Netzwerke oder Nachbarschaftshilfen investiert werde.

„In der Landakademie werden viele wirklich wichtige Dinge wieder auf den Punkt gebracht. 
Hier ist ein Geist spürbar, den wir in der Politik leider Gottes allzu oft vermissen“, stellt 
Bangert fest. Themen, die die Politik geflissentlich ausblende, würden hier angesprochen 
und kritisch betrachtet. Als Beispiel nannte er die Kurse in Gerontologie und Thanatologie, 
die seit sieben Jahren immer gut besucht seien. Damit richtete er seinen Dank nicht nur an 
Seibert, sondern auch an die Teilnehmer, von denen einige schon seit Gründung der 
Landakademie dabei sind.

Auch Vorstandsmitglied Günther Klärner sprach Seibert seinen besonderen Dank aus und 
sagte: „Wir in der Landakademie vermitteln Hochschulwissen auf dem Lande, das ist keine 
Selbstverständlichkeit.“ Hasselbachs Wehrführer Jürgen Mühle hob hervor, wie sehr ihm 
und weiteren Kameraden, die an dem Seminar Kommunikation in Grenzsituationen 
teilgenommen hatten, die Ausführungen geholfen hatten. Als erfahrener Feuerwehrmann 
erinnerte sich Bangert an manche kritischen Situationen, die immer wieder eintreten 
können, und in denen es gut ist, wenn man gewappnet ist.

In einer kritischen Reflexion zum neuen Kompaktseminar Kommunikation in 
Grenzsituationen, hatten einige Teilnehmer praktische Übungen vermisst. Seibert machte 
deutlich, dass dies in der Kürze der Zeit nicht möglich gewesen sei, und geht davon aus, 
dass sich die Handlungstheorien erst einmal setzen müssen. Ähnlich argumentierte 
Klärner: „Das vermittelte Wissen soll sich erst im Bewusstsein und Unterbewusststein 
manifestieren, damit man dann in einer Notsituation das Richtige tut.“

Nach der Sommerpause geht es ab September in der Landakademie weiter mit 
Seminaren und Vorträgen.
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Gewalt, wohin das Auge blickt
08.04.2015
Von Frank Saltenberger 

Es gibt Themen, die machen betroffen. Eines ist Gewalt. Professor Dr. Horst Seibert hatte dazu 
einiges zu sagen.

Gemünden

In der Landakademie hat sich Professor Dr. Horst Seibert schon mit sensibleren Themen als mit 
Gewalt beschäftigt. Doch das Thema, das anlässlich der Jahreshauptversammlung auf der 
Tagesordnung stand, traf die Zuhörer besonders.

Vielleicht hat er auch die rund 20 Zuhörer in einer Zeit, in der ein Betroffenheitsjournalismus die 
Menschen täglich mit bereits bekannten und neuen Nebensächlichkeiten aus dem Tal des Todes 
versorgt, mit der Konsequenz einer Deutschland umschlingenden Betroffenheitsorgie auf dem 
falschen Fuß erwischt? Vielleicht war man auch so betroffen, weil der konzentrierte Blick auf die 
Gewaltschauplätze der Welt einfach nur Angst vor der Zukunft macht. Wie auch immer, Seibert 
begann mit einer Aufzählung der Krisenherde, die sich noch verlängern ließe, und der Feststellung, 
dass der Flugzeugabsturz viele Themen von Platz eins verdrängte, die sonst noch am Köcheln 
wären: „In der vergangenen Woche haben in Frankfurt vermummte Menschen gewütet. Polizisten 
wurden direkt angegriffen, Brandsätze wurden in Polizeiautos geschleudert und der Tod der 
Insassen riskiert. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik wurden auch Feuerwehren und 
Rettungsdienste so massiv attackiert und am Helfen gehindert: ein Tabubruch sondergleichen. Am 
gleichen Tag haben islamistische Mörderbanden ein neues Köpfungsvideo um die Welt geschickt, 
haben in den USA weiße Polizisten einen unschuldigen Farbigen erschossen, hat ein verrückter 
Mensch einer Frau das ungeborene Kind aus dem Bauch geschnitten, hat es in Indien wieder eine 
Massenvergewaltigung gegeben. In was für einer Welt, in was für einer Zeit leben wir denn? Von 
Theodor Adorno stammt die Feststellung: Die Welt nähert sich dem Bild, das der Verfolgungswahn 
von ihr entwirft.“

Aber Seibert gab auch andere Soziologen wieder, die unter anderem sagten, es gebe nur noch 
zwei Sorten von Staaten: Kaputte und solche, die gerade noch funktionierten. Den 
Staatsterrorismus in Mexiko führte Seibert als Beispiel an, wo die Polizei 43 Studenten dem 
Drogenkartell zur Liquidation übergibt. Und auf der anderen Seite Deutschland unter den 

http://www.taunus-zeitung.de


TAUNUS ZEITUNG http://www.taunus-zeitung.de
„funktionierenden“ Staaten, wo es jährlich vier Millionen Fälle von Kindesmisshandlung gebe. 
Eltern überbrühten ihre Kinder mit kochendem Wasser, schlügen und schüttelten sie. Jährlich 
überlebten 350 Kinder die Misshandlungen nicht. „Von allen Seiten prasselt Gewalt auf uns ein – in 
Bild und Ton: aus Tagesnachrichten, aus den allabendlichen Fernsehkrimis, deren 
Brutalitätsspiegel merklich gestiegen ist, aber auch aus der Musikszene, wo Neonazi-Bands und 
asoziale Rapper in Mikrofone brüllen.“

Mit dem jüngsten Ehrenmord aus Darmstadt, wo ein Vater seine eigene Tochter im Beisein der 
Mutter erwürgt hat, ging Seibert auf die Rolle der Moralvorstellungen ein: „Da knallt etwas mit 
voller Wucht in unser klares, festgefügtes Rechts- und Moralsystem und verwirrt schon das eine 
oder andere Juristengehirn“, so Seibert. „Es gibt unter uns eine neue Form der moralisch 
begründeten Gewalt. Ich halte sie für ein zentrales Integrationshindernis. Der konservative Islam 
muss lernen, die Liebe freizugeben, freizulassen.“ Die Integration verschiedener Kulturen 
geschehe seit Jahrtausenden durch partnerschaftliche Vermischung. Wenn Moral ein Gegengift 
zur Aggression sein solle, müsse es eine liebesorientierte Moral sein.

„Was sollen wir tun angesichts überbordender Gewalt?“, fragte Seibert und antwortete mit 
Erkenntnissen der Spieltheorie: In einer Gruppe funktionierte das Zusammenleben aufgrund von 
Absprachen und Regeln. Je größer die Gruppe werde, desto mehr erlahmten die sozialen Impulse, 
und Betrug und Unterlaufen der Zusammenarbeit nähmen zu.

Die Regeln würden komplexer, aber auch diese versagten bei noch größerer werdendem Rahmen. 
Es funktionierte erst wieder nach dem Einbau einer weiteren essenziellen Regel, und die gab 
Seibert nach den Erkenntnissen des Trendforschers Matthias Horx wieder: „Nicht nur die, die 
gegen die Regeln des Zusammenlebens verstoßen, müssten bestraft werden, sondern auch die, 
welche die Zerstörung der Regeln nicht bestrafen. Horx hält dies für eine existenzielle Frage 
globaler Zukunft“, sagte Seibert und: „Mit dieser drakonischen Meinung möchte ich Sie ins 
Nachdenken entlassen.“ Und er entließ alle Zuhörer auch in die Betroffenheit.
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