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     ………………..das dem Stifter  Karl Schlecht gewidmet ist. 
Dies ist der original Text von Prof Küng - nur leicht abweichend von 
den Vorgaben des Stifters, die nur auf WE in der Wirtschaft zielen … 
(S. 135 ff.) 
Deshalb wird die Stiftung Weltethos auch in ihrem neu errichteten 
Weltethos-Institut an der Universität Tübingen, auf das ich 
abschließend noch kurz eingehen möchte, das Thema „Globales 
Wirtschaftsethos“ zu einem ersten Arbeitsschwerpunkt machen. 
 
(5) Ein Weltethos-Institut  
Der Impuls zur Errichtung eines solchen Instituts kam 
interessanterweise aus dem Raum der Wirtschaft, genauer: vom 
süddeutschen Unternehmer Kar! Schlecht, dem dieses Buch 
gewidmet ist. Die Frage des Ethos in der Wirtschaft und in Unternehmen liegt ihm besonders am 
Herzen, und begeistert von der Weltethos-Thematik begleiten und unterstützen er und seine Frau 
Brigitte die Arbeit der Stiftung Weltethos schon seit Jahren.  
Das von ihm finanzierte Weltethos-Institut wurde im Mai 2011 gegründet und nimmt seine Arbeit zum 

Sommersemester 2012 auf; Informationen dazu finden 
Interessenten auf der Website unserer Stiftung.  
 
Zweck und Aufgabe dieses Weltethos-Instituts ist, kurz gesagt, 
die umfassende Agenda der Stiftung Weltethos; deren große 
Bandbreite in diesem Buch dargelegt ist, im Raum der Universität 
in Forschung und Lehre zu verankern und fortzuschreiben.  
 
Dazu sollen die am Institut Tätigen neben ihrer 
Forschungstätigkeit möglichst innovative Beiträge zum 
Lehrangebot der Universität Tübingen leisten: mit einschlägigen 
Lehrveranstaltungen und Studiengängen, mit Veranstaltungen der 
wissenschaftlichen und allgemeinen Weiterbildung sowie im 
Studium Generale.  



Ein erster inhaltlicher Schwerpunkt des Instituts soll der Fundierung und Konkretisierung eines 
Globalen Wirtschaftsethos gewidmet sein, wofür eine Professur für Globales Wirtschaftsethos 
eingerichtet wurde.  
Weitere inhaltliche Schwerpunkte, etwa im Bereich interkultureller Pädagogik, sind für die Zukunft 
angedacht.  
Zudem sollen nationale und internationale Wissenschaftler und Praktiker jeweils ergänzend für 
begrenzte Zeit am Institut forschen und lehren und so zu einem möglichst breit gefächerten und 
vielschichtigen Angebot des Instituts beitragen.  
Neben der (selbstverständlichen) Grundlagenforschung und Lehre zu globalen wirtschaftsethischen 
Fragestellungen sollen am Weltethos-Institut aber auch praxistaugliche Konzepte zur 
Implementierung eines Globalen Wirtschaftsethos entwickelt und vermittelt werden.  
Ziel ist es, Studierende, die einmal selber Entscheidungsträger in Unternehmen, Wirtschaft und in der 
Gesellschaft überhaupt werden, für ethische Fragen zu sensibilisieren und auf ihren späteren 
Berufsalltag praxisnah vorzubereiten.  
Dabei wird es vor allem darum gehen,  

• ihnen zu zeigen, welches die ethischen Herausforderungen in Gesellschaft, Wirtschaft und 
Unternehmen heute sind;  

• ihnen Wege vorzustellen, wie- positiv oder negativ- mit solchen Fragen in der Praxis heute 
umgegangen wird;  

• ihnen zu helfen, eigene Standpunkte und eine eigene innere Haltung zu diesen Fragen zu 
entwickeln,  

• um sie so auf die ethischen Herausforderungen für ihren späteren Beruf in einer mehr und 
mehr globalisierten Welt vorzubereiten.  

So ist auch die Vermittlung eines Globalen Wirtschaftsethos, wie die Weltethos-Thematik insgesamt, 
auf ihre Weise ein komplexes >>pädagogisches<< Projekt, das im Weltethos Institut an der 
Universität Tübingen realisiert werden soll und das die Relevanz der Weltethos-Thematik für unsere 
heutige Gesellschaft unterstreicht. 
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