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25 Jahre Humanistische Akademie – Rückblick und Ausblick 

Unsere Akademie hat ihr erstes Vierteljahrhundert geschafft: Im Juni des Jahres 1997 haben 

wir sie gegründet, mit dem Ziel, den weltanschaulichen Humanismus, der damals (und bis 

heute) keine Form der wissenschaftlichen Elaboration und Debatte an deutschen Hochschulen 

hat – während dies in den Niederlanden und in Belgien längst selbstverständlich ist – auch in 

dieser Hinsicht voranzubringen.  

Seit Anfang dieses Monats – 25 Jahre nach der Gründung der Akademie –  gibt es jetzt auch in 

Deutschland, hier in Berlin eine Humanistische Hochschule mit staatlicher Anerkennung, die 

dieses Anliegen des Humanistischen Verbandes in eigenständiger wissenschaftlicher Lehre 

und Forschung verfolgen und weiter konkretisieren wird. Der Humanistische Verband hat 

2019 mutig und entschlossen ein kompetentes Team für die Hochschulgründung 

zusammengestellt. Er hat dieses Ziel erreicht in einer für einen solchen Gründungsprozess sehr 

kurzen Zeit und trotz erheblicher Widerstände in Teilen von Politik und Verwaltung. Dafür 

können wir den Beteiligten kaum Anerkennung genug zollen.    

Damit ist ein wichtiges Ziel erreicht, das schon mit der Gründung der Humanistischen 

Akademie und in ihrem ersten Vierteljahrhundert verfolgt wurde. 

Aber dies macht die Akademie keineswegs überflüssig: Sie kann sich vielmehr jetzt auf zwei 

Ziele konzentrieren. 

Zum einen eine auf ein breiteres Publikum zielende humanistische Diskursentwicklung zu 

betreiben. Also, um ein kleines Wortspiel zu wagen, in Ansprache und Aufnahme von 

gesellschaftlichen Diskursen über das ‚bloß Akademische‘ hinauszugehen.  

Zum anderen eine humanistische Grundlagenforschung weiter zu entwickeln, die die 

dringenden Fragen dieser Zeit im Sinne des praktischen Humanismus durchdenkt und dazu 

beiträgt, nachhaltige Lösungen zu finden. Und dabei zugleich die humanistischen Traditionen 

kritisch und kreativ aufzuarbeiten – wie sie heute nicht nur in Europa, in Nordamerika und in 

Australien, sowie in Neuseeland, existieren und nicht nur bis in die mediterrane Antike 

zurückreichen.  

Die Humanistische Akademie kann und wird, nicht nur in ihrer starken berlin-

brandenburgischen Gestalt, die ich die Ehre und die Freude habe, als Präsident zu vertreten, 

noch viel erreichen 

 indem sie weiterhin ihre Publikationen betreibt (eine eigene Schriftenreihe, eine 

eigene Buchreihe), und weiterhin, in Gestalt von ‚humanismus aktuell‘ online eine 



 
 

eigene Zeitschrift herausgibt, sowie auf ihren wissenschaftliche Tagungen, sowie in 

ihrer eigenen, theoretischen und historischen Grundlagenforschung dazu beiträgt, den 

praktischen Humanismus zu pflegen, gesellschaftlich zu vergegenwärtigen und 

inhaltlich weiterzuentwickeln; und sie kann dies inzwischen 

 in einem lebendigen Austausch mit deutschen, ebenso wie europäisch und weltweit 

internationalen Hochschulen, Forschungseinrichtungen und den an ihnen tätigen 

Wissenschaftler*innen immer weiter vorantreiben.  

 

I. Zu Geschichte und Entwicklung der Humanistischen Akademie  

Um diese knapp gehaltene Ankündigung in ihrem ganzen Potenzial zu verstehen, hilft es, auf 

die Geschichte dieser unserer Akademie zurückzublicken. 

1. Zunächst auf die Gründung durch den Humanistischen Verband Berlin-Brandenburg (HVD 

BB): Hier gebührt immer noch vor allem Manfred Isemeyer, damals dessen Geschäftsführer, 

großer Dank, ebenso auch Werner Schultz, dem langjährigen Leiter der Abteilung „Bildung und 

Lebenskunde“ im Berliner HVD, sowie Bruno Osuch, der Gründung, Aufbau und inhaltliche 

Entwicklung der Akademie ebenfalls stets tatkräftig und kundig unterstützt hat. Von Anfang 

an als Antriebskraft dabei gewesen ist auch Horst Groschopp, der dann auch der erste Direktor 

der Akademie wurde und für lange Jahre gewesen ist.  

Dank gebührt aber auch den vielen ehrenamtlichen Aktiven aus den letzten 25 Jahren, voran 

dem Gründungspräsidenten Peter Schulz-Hageleit und den vielen Weiteren, die als 

Vizepräsident*innen, Beisitzer*innen des Präsidiums oder in der Mitgliedschaft bzw. im 

Umfeld die Geschicke der Akademie wesentlich mitgeprägt haben. Ich nenne hier nur 

Christina Rabini-Lüder, Diedrich Mühlberg, Karsten Sommer, Kirstin Fussan-Freese, Felicitas 

Tesch, Christa Dammschneider, Evelyne Hohmann, Gert Wartenberg, Ulrike Meyen, Jaap 

Schilt, Petra Caysa, Kai Hasner und Brigitte Wieczorek-Schauerte – und bitte alle, die ich 

vergessen habe, um Verzeihung – und danke auch ihnen.  

Dank natürlich auch an die aktuellen Mitglieder des Präsidiums, die sich alle schon seit vielen 

Jahren für das Gedeihen der Akademie engagieren: Tina Bär, Anke Lauke, Frank Spade, Dieter 

Reichelt und Thomas Heinrichs, der bald 20 Jahre Mitglied des Präsidiums ist.  

Selbstverständlich weiß ich auch, was bei derartigen Vereinsrückblicken wohl manchmal 

vergessen wird, dass alle diese Tätigkeiten und Initiativen nicht möglich gewesen wären ohne 

die älteren und neueren Mitglieder, die unsere Akademien getragen und ihnen durch alle  

Wendungen des Zeitgeistes hindurch die Treue gehalten haben. Auch ihnen gebührt unser 

Dank!   

 

 



 
 

2. Die Akademie würde einfach nicht wirklich existieren ohne den gelungenen Aufbau ihres 

wissenschaftlichen Profils und Renommees, wie wir sie insbesondere dem langjährigen 

Geschäftsführer Horst Groschopp verdanken: Gründung und langjährige Herausgabe der 

Zeitschrift „humanismus aktuell – Hefte für Kultur und Weltanschauung“ (mehr als 25 Bände), 

das wir später im Sinne der allgemeinen Medienentwicklung als eJournal „humanismus 

aktuell“ haben fortführen können, vor allem die Etablierung zweier wissenschaftlicher 

Schriftenreihen (pro Jahr 1-2 Bände) auf der Grundlage hochkarätiger Tagungen, sowie die 

gemeinsame Herausgabe des Grundlagenwerks „Humanismus: Grundbegriffe“, gemeinsam 

mit Hubert Cancik und mir, begleitet und weitergeführt von einem wissenschaftlichen 

Kolloquium, das heute noch an der Akademie weiter angeboten wird. 

3. Zu diesem wissenschaftlichen Programm der Akademie mit dem Schwerpunkt auf 

Selbstverständigung und Forschung ist seit 2014 ein umfängliches Bildungsprogramm 

hinzugekommen: ein offenes Angebot an wissenschaftlich-weltanschaulicher, politischer und 

beruflicher Bildung, mit dem HVD BB als zentralem Stammkunden, der stabil seit Jahren 

Fortbildungsangebote für seine Führungs- und Fachkräfte nachfragt. Damit hat sich die 

(inzwischen auf Brandenburg ausgeweitete) Akademie dauerhaft als Bildungsdienstleister für 

den HVD BB etablieren können. Hier ist insbesondere der Vorständin des HVD-BB, Katrin 

Raczynski, zu danken, die unsere berlin-brandenburgische Akademie in diesen Jahren bis 

heute stets interessiert und wohlwollend begleitet und zuverlässig unterstützt hat.  

Damit stand der neue Geschäftsführer Ralf Schöppner, der seit 2014 die Arbeit der Akademie 

leitet und sie energisch voranbringt, von vorneherein vor einer gedoppelten Aufgabe - nämlich 

sowohl die akademisch-wissenschaftliche Arbeit fortzuführen und auszubauen als auch das 

Fortbildungssegment als solches zu konzipieren, es aufzubauen und es kontinuierlich 

weiterzuentwickeln. Dabei musste er sich ganz zuverlässig einer kritischen Begleitung von zwei 

Seiten stellen: Die einen wünschten regelmäßig weitere Bildungsangebote und 

populärwissenschaftliche Formate, die anderen wollten stets mehr wissenschaftliche 

Fachtagungen, Forschungsinitiativen und Publikationen. Dies war für ihn ein schwieriger und 

herausfordernder Balanceakt, der ihm aber immer wieder gut gelungen ist.  

4. Vielleicht können ein paar Einzelheiten illustrieren, wo die Akademie heute steht:  

Die beiden Schriftenreihen der Humanistische Akademie sind auf 14 bzw. 9 Bände 

angewachsen, eine zusätzliche Reihe „Humanistische Porträts“, herausgegeben von Hubert 

Cancik und Ralf Schöppner, mittlerweile 9 Bände, ist dazu gekommen.  

Im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2021 sind insgesamt 5 Bücher erschienen: 4 Humanistische 

Porträts und 1 Band in der Schriftenreihe; das eJournal humanismus aktuell verzeichnete 21 

neue Texte.  

Hinzu kommen 65 Veranstaltungen im wissenschaftlich-weltanschaulichen Bereich und in der 

beruflichen Fortbildung, mit annähernd 1000 Teilnehmenden. Das alles mit nur drei 

Vollzeitstellen: Jenna Dombrowski, Astrid Hackel und Ralf Schöppner.  



 
 

In 2022 liegen bereits wieder 3 Bücher vor: Ein „Humanistisches Porträt“ des Soziologen und 

Ethikers Ferdinand Tönnies und 2 umfangreiche Bände in den Schriftenreihen: ein auch stark 

historischer Band, „Werte ohne Gott – von den ‚weltlichen Schulen‘ Schulen der Weimarer 

Republik zur Wertebildung heute“ und ein Band mit einem aktuellen und brisanten Thema: 

„Automat und Autonomie. Zum Verhältnis von Mensch, Technologie und Gesellschaft.“   

Unsere Akademie hat in all diesen 25 Jahren die Entwicklung eines modernen humanistischen 

Selbstverständnisses des HVD BB begleitet und unterstützt:  

in einer Hinwendung zu einem positiven Humanismus-Verständnis (anstelle einer bloßen 

Abgrenzung zu Kirche und Religion), d.h. in einer Artikulation und Reflektion der praktischen 

Dimension eines Humanismus, der nicht von vorgefertigten ‚Menschenbildern‘ ausgeht, 

sondern Erfordernisse eines Eintretens gegen evidente Situationen und Tendenzen der 

Inhumanität sowie der Aufnahme und Entfaltung von konkreten Möglichkeiten einer 

Humanisierung erkennt, ausarbeitet und praktisch umsetzbar macht.  

Zentral sind dafür die konzeptionelle wie praktische Verbindung der beiden humanistischen 

Kernelemente der Selbstbestimmung und der Humanität bzw. Verantwortung gegen über 

allem, was einer Humanisierung bedarf.  

So wird ein inklusiver Humanismus gepflegt und weiterentwickelt, der tolerant und offen ist 

für breite Bevölkerungsgruppen, auch über den immer noch christlich geprägten kulturellen 

‚Mainstream‘ hinaus, also etwa im Dialog mit aufgeklärten alewitischen, sunnitischen oder 

auch buddhistischen Intellektuellen. 

Hier vielleicht noch zwei nicht unwichtige Klarstellungen zum praktischen Humanismus: 

Erstens unterscheidet er sich radikal von allen Konzeptionen, welche Humanismus an den 

Bildungsgrad binden: Menschen können auch ohne ‚klassische Bildung‘ und ohne 

Beherrschung längst untergegangener Sprachen wirklich gute Humanist*innen im Sinne des 

praktischen Humanismus sein. Das geht auch ganz faktisch ohne formale oder gar 

wissenschaftliche Bildung.  

Wir können dabei an den sogenannten Köhlerglauben in radikalen Versionen des 

Christentums denken: Gemeint ist damit der Glaube von Angehörigen derjenigen sozialen 

Kategorie, die in der frühen Neuzeit am tiefsten gestanden hat, nämlich der Köhler in den noch 

wilden Wäldern, die noch unterhalb der feudal abhängigen Bauernschaft gestanden haben 

und gar keine Bildung besaßen. Und genauso wie in diesen Versionen des Christentums gerne 

betont wird, der Köhlerglaube könne ein vollwertiger, zur Erlösung führender Glaube sein 

kann, so wird der praktische Humanismus immer wieder betonen, dass auch die  

gesellschaftlich gänzlich Ausgeschlossenen immer wieder zu eindrucksvolle Akten der 

Humanität fähig sind, wo immer sie der Not und dem Leid vom Mitmenschen mitfühlend 

begegnen und praktisch abhelfen können; 



 
 

Zweitens wäre es ein grobes Missverständnis, den Vertreter*innen des praktischen 

Humanismus zu unterstellen, sie würden sich nicht um theoretische Ausarbeitung und 

Prüfung ihrer Positionen bemühen oder einfach keinerlei theoretische Arbeit leisten. 

Selbstverständlich bemühen sie sich, ihre Problemanalysen und Handlungsvorschläge auf dem 

allerneusten und besten Stand der wissenschaftlichen Untersuchung auszuarbeiten. Sie 

lehnen es nur ab, an die Stelle der wirklich verfügbaren Erkenntnisse über die Lage und die 

Perspektiven, unter denen sie handeln, (faktisch immer äußerst bestreitbare) Annahmen oder 

Thesen über so etwas wie ein „Wesen des Menschen“ zu setzen.  

Stattdessen setzen sie – unter Umgehung der ‚großen Theorien‘ über ‚Menschsein‘ und 

‚Menschheitsgeschichte‘ an denjenigen Situationen und Prozessen an, in denen „der Mensch 

ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist“, wie dies der 

junge Marx klassisch formuliert hat, um dann später auch noch ebenso klassisch die positive 

Forderung zu formulieren, für Verhältnisse einzutreten, „worin die freie Entwicklung eines 

jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist“.  Auch ohne Marxens 

Schlussfolgerungen oder seine spätere Entwicklung in Theorie und Praxis zu übernehmen, 

können wir dies für gute Formulierungen halten, welche brauchbar sind, um den praktischen 

Humanismus auf knappe Formeln zu bringen. Was keineswegs bedeutet, etwa Fragen der 

Befreiung in Geschlechterverhältnissen oder aus Verhältnissen der Dependenz oder auch des 

ökologischen Raubbaus damit aus dem Blickfeld des praktischen Humanismus zu drängen.   

Gerade die Humanistische Akademie Berlin-Brandenburg hat in den vergangenen Jahrzehnten 

durch ihre Tätigkeit entscheidend dazu beigetragen, für unseren praktischen Humanismus – 

neben der (weiterhin nötigen) politischen Interessensvertretung für Konfessionsfreie) – die 

immer wieder erforderlichen Diskurse und Reflektionen zu organisieren und voranzubringen 

und dabei immer wieder die Anforderungen einer humanistischen und humanisierenden 

Praxis zu artikulieren. In diesem Sinne ist etwa auch das Kolloquium zur Humanismus-

Forschung an der Akademie zu einem Ort geworden, wo sich auch Praktiker*innen aus 

humanistischen Berufsfeldern mit Forscher*innen über sinnvolle und aktuelle humanistische 

Perspektiven austauschen.  

In ihrer Orientierung auf eine umfassende Artikulation und Reflektion des praktischen 

Humanismus ist unsere Akademie zu einem relevanten Ort geworden, um konkrete 

humanistische Sinnfindungs- und Orientierungsangebote immer wieder zu prüfen und 

weiterzuentwickeln – und sie kann sich jetzt darauf freuen, dies in Kooperation mit der 

Hochschule noch wirksamer und mit größerer Reichweite zu tun. 

Seit 2019/2020 ist die Akademie involviert in den Aufbau der Humanistischen Hochschule 

Berlin, insbesondere in die Entwicklung von deren Forschungsbereich. Die wissenschaftliche  

Expertise und das internationale Netzwerk der Akademie (Utrecht, Brüssel, Oslo…) sind für die 

Hochschule im gesamten Gründungsprozess und speziell im Anerkennungsverfahren mit dem 

Wissenschaftsrat ein wichtiger Pluspunkt gewesen und werden dies auch bei dem weiteren 

Aufbau der Hochschule sein. Die Hochschule wird mit ihren Betrieb 2023 beginnen. Die 



 
 

staatliche Anerkennung ist da. Als Gründungsdirektor konnte Julian Nida-Rümelin gewonnen 

werden.  

II. Zu den neuen Aufgaben der Humanistische Akademie, speziell der HABB 

Die Akademie wird neben der Hochschule als eigenständige Institution mit finanziellen und 

personellen Ressourcen erhalten bleiben, weiterhin wesentlich unterstützt vom HVB BB, um 

die eingangs genannten Aufgaben weiter zu betreiben, die nicht von der Hochschule 

übernommen werden können, nämlich  

 eine auf ein breites Publikum zielende humanistische Diskursentwicklung zu betreiben, 

sowie 

 eine humanistische Grundlagenforschung aufzubauen und weiter zu entwickeln.  

Die Akademie wird zugleich Kooperationspartner der Hochschule und kann auf diese Weise 

sowohl die Hochschule in ihrer humanistischen Profilierung unterstützen als auch die 

Potenziale der Hochschule für die beiden genannten Tätigkeitsfelder der Akademie 

erschließen.  

Konkret bedeutet dies in nächster Zukunft: Die große Mehrheit der Fortbildungen wird schon 

ab 2023 von der Hochschule angeboten werden. Die Expertise der Akademie und das 

besondere akademische Profil der Hochschule verbünden sich. Die Qualität der Angebote wird 

dort weiterentwickelt und die verfügbare Angebotspalette wird erweitert. Nur noch, 

weltanschaulich besonders profilierte Fortbildungen (z.B. „Humanismus kompakt“) werden 

weiterhin an der Akademie angeboten.         

Akademie und Hochschule werden im Forschungsbereich kooperieren: In gemeinsamen 

Forschungsprojekten, bei wissenschaftlichen Veranstaltungen und Publikationen. Die 

Akademie wird darüber hinaus auch weiterhin eigene Forschungen organisieren und 

betreiben, insbesondere zu Grundlagenfragen des praktischen Humanismus, und sie wird 

weiterhin eine eigene Schriftenreihe unterhalten sowie die Humanistischen Porträts 

herausbringen. Im Ausgang von ihrem gegenwärtigen Stand an Vorbereitungen und 

Kontakten wird sich die Akademie auch um die Etablierung angemessen geförderter 

europäischer Forschungszusammenhänge des praktischen Humanismus bemühen.  

Neben den wenigen ausgesuchten weltanschaulichen Humanismus-Fortbildungen fokussiert 

die Akademie ihr Veranstaltungsprofil in Zukunft vor allem auf Veranstaltungen für ein breites, 

nicht nur akademisches Zielpublikum: Relevante aktuelle gesellschaftspolitische Fragen und 

Themen in einer humanistischen Perspektive zu durchdenken und kontrovers zu erörtern.   

Mit der erfolgreichen Errichtung der Humanistischen Hochschule Berlin kann sich die 

Humanistische Akademie, nicht nur in Berlin-Brandenburg, darauf konzentrieren, ihre beiden 

eigenständigen Hauptaufgaben erfolgreich wahrzunehmen. Dies wird sie tun, in aktiver 

Kooperation mit den Wissenschaftler*innen der Humanistischen Hochschule Berlin, wo 

immer dies möglich gemacht werden kann. 



 
 

Auf längere Sicht steht auch noch unsere Forderung im Raum, dass die Akademie (analog zu 

den religiösen Akademien) in einem Staats- bzw. Verwaltungsvertrag des HVD BB, wie er 

zunächst mit dem Land Berlin ansteht, klar mitberücksichtigt werden muss.  

Es bleibt also noch sehr Wichtiges zu tun, um diese Akademie weiterzuentwickeln!   

Ich komme damit zum Schluss – und schließe mit einer alten Wunschformel, die hier wirklich 

angebracht ist:  

Die Humanistische Akademie – in allen ihren Gliederungen in Deutschland – sie möge blühen, 

wachsen und gedeihen!   

   


