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Neuer Direktor bei WEIT--und 
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Siehe SM 180903-Ethisophie>SM 181121-UrEthik, SM 121126-WE-Idee>SM 180303-Multirel-WE> 

SM 12111-history WE-Spons  http://www.karl-schlecht.de/china/china-centrum-tuebingen-cct 

Liebe Freunde 
 
Das KSG-Instituts-Trio (KIT) hat sich weiterentwickelt mit GEW - und mehr in 2019 

1. Neuer Direktor am Weltethos-Institut  

2. Neuer KSG-Stiftungslehrstuhl für GEW =Globalisierungs-Ethik unter besonderer 
Berücksichtigung der Weltethos-Idee IN der Uni Tübingen 

 
Das KSG-Instituts-Trio an der Universität 
Tübingen wird weiter ausgebaut. Es beruht auf 
dem unternehmerischen Streben nach 
Vertrauensbildung, das mich 1998 zur 
Weltethos-Idee von Prof. Küng führte (SM 
12111). Insbesondere das WEIT als größtes 
Institut neben dem China Center Tübingen 
(CCT) und dem Erich Fromm Institut Tübingen 
(EFIT) qualifiziert die KSG-Weltethos-Mission 
und deren Förderung weiter. 
 
Das Weltethos-Institut in Tübingen hat seit dem 1. Juni 2018 einen neuen Direktor: Der 
unternehmerisch erfahrene Theologe Prof. Dr. Dr. Ulrich Hemel (61, rechts im Bild) hat die 
Leitung des Instituts vom Wirtschaftsphilosophen Prof. Dr. Claus Dierksmeier (links im Bild) 
übernommen. https://de.wikipedia.org/wiki/Ulrich_Hemel.   
 
Prof. Dierksmeier, der als renommierter Philosoph das 2012 von Karl Schlecht initiierte  
Welt-Ethos-AN-Institut Tübingen (WEIT) zum Start auf Entscheidung von Prof. Küng berufen 
wurde, übernimmt jetzt auf Entscheidung des Rektors einen von der Karl Schlecht Stiftung 
(KSG) auf Dauer voll finanzierten W3-Stiftungslehrstuhl am Institut für Politikwissenschaften 
der Universität Tübingen. Durch seine 
„Rückdelegation“ aus der Leitung des WEIT wurde 
dort der Weg frei für die Anstellung eines neuen 
Direktors. Er soll im Sinne der in SM 110204 dem 
WEIT vorgegebenen 7 Leitgedanken die WE-Idee 
Vertrauen fördernd im Business spürbar machen 
und aus darauf gewonnener Forschung die Lehre 
für Tübinger Studierende im Sinne der KSG 
qualifizieren helfen. 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ulrich_Hemel
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Dieser neue von Prof. Dierksmeier so genannte Stiftungslehrstuhl GEW für Globalisierungs-
Ethik unter besonderer Berücksichtigung der Weltethos-
Idee (GEW) soll im UNI – Interesse synergetisch 
verbunden sein mit dem WEIT, das auf 
Vertrauensbildung im gewinnorientierten Business 
abzielt. 
 
Mit dem neu gestalteten Stiftungslehrstuhl GEW wird 
auch das Ur-Anliegen von Prof. Dr. Hans Küng (Foto beim 
informellen Amtantritt von Prof. Hemel) verwirklicht, 
seine Weltethos-Idee auf Dauer innerhalb der 
Universität zu verwurzeln. Dabei aber Vertrauensbildung 
im Fokus. Und auf Vertrauen gründend wird dann 
„LIEBE“ zur Erfüllung der Weltethos-Idee, wie Küng in späten Jahren schrieb. 
 
Die Globalisierungsprozesse haben zusätzlich zur ökonomischen Dimension zunehmend auch 
komplexe kulturelle, politische und - weil sie von Menschen getragen wird - menschliche 
Aspekte. Nur wenn die Menschen auf der Welt auf der Basis gemeinsamer, biophil-ethisch-
humanistischer Werte zusammenarbeiten, kann es gelingen, die wichtigste Voraussetzung 
für Erfolge im globalen Business - gegenseitiges Vertrauen - zum gegenseitigen Nutzen zu 
begründen und nachhaltig zu verankern. Ziele des neuen GEW-Stiftungslehrstuhls sind es 
daher auch, entsprechende Managementprozesse zu erforschen und Prof. Küngs Weltethos-
Idee im Kontext der Globalisierung weiterzuentwickeln. 
 
Zugleich wird das Weltethos-Institut sein Engagement für den Praxistransfer unter dem 
praxiserfahrenen Ulrich Hemel fortführen. Ulrich Hemel war als Unternehmensberater unter 
anderem für die Boston Consulting Group tätig, führte ein eigenes Unternehmen und wurde 
2003 vom Bundesverband Deutscher Unternehmensberater zum „Manager des Jahres“ 
gewählt. Er ist Gründer des Instituts für Sozialstrategie und seit 2017 Ethik-Beauftragter des 
Internationalen Wirtschaftssenats (IWS).  
 
„Die Fragen der Zeit philosophisch zu beleuchten und zu erhellen, gehört zu den schönsten 
Aufgaben, die ich mir vorstellen kann“, sagte er dem Weltethos-Institut. 
 
Ausgehend vom aktuellen Weltgeschehen soll die philosophische Reflexion des Weltethos-
Gedankenguts als „Spiritual Humanism“ sowohl die Forschung und Lehre in der 
Politikwissenschaft als auch die Individualethik von Verantwortungsträgern der Wirtschaft 
bei der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Fakultät befruchten. 
 
KSG-Strategie-Tübingen-Weltethos:  
Ausgehend vom langfristigen Ziel des Stifters, der auf Weltethos gründenden 
Vertrauensbildung im Business, ist inzwischen daran gedacht, für die Elite Universität 
Tübingen einen neuen Fachbereich innerhalb der Philosophie zu entwickeln, in dem die 
Liebe zur auf „Menschlichkeit“ orientierten Weisheit im Vordergrund steht. Das könnte auch 
ein zweiter Arbeitsschwerpunkt in der heutigen sehr differentierten philosophischen 
Fakultät unserer Universität Tübingen werden.  
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Arbeitsstitel Ethisophie (SM 180930) 
Thematischer Schwerpunkt soll Ethik als „Spiritual Humanity“ sein wie das von Prof Tu 
Weiming bei unserem Weltethos-Institut an der Peking University (BEIDA) bereits geschieht. 
(SM 180818 Learn to be humen) Beim WEIT fokusieren wir weiterhin auf die Quallifizierung 
von Menschen im gewinnorientierten Business auf Basis der Ur-Ethik gemäß der WE-Idee 
SM 121126. Sie sehe ich angesichts der heutigen sehr religiös verstrittenen und uns digital 
nachbarlichen Welt als „Dritte Aufklärung“. Wie immer aus Not-geborene persönliche 
Aufklärung in jedem eigenen naturgegebenem Verstand. Mit menschlichen Werten 
bereichert wird er zur VERNUNFT- und Charakter-Element. 
 
Ethisophie kommt der weitgespannten philosphischen Weltehos-Idee nahe, also 
„Vertrauen“ unter Menschen bilden, dann weiter auf eine höhere Ebene gehoben als 
kosmisch wirksames „iLove“ -Konzept. (SM 160101). 
 
Ethisophie integriert unsere 3 KSG-Institute (KIT), also das WEIT, unser neuer 
Stiftungslehrstuhl GEW und das Erich Fromm Institut. Hinzu kommt die geplante 
Weiterentwicklung des ebenfalls von der KSG initiierten und geförderte China-Center CCT, 
dessen Mission von Beginn ebenfalls war, VERTRAUEN zu stiften analog zu WEIT.  
 
CCT sorgt für Vertrauen zu und von Menschen in China, vor allem dem dort aktuellen 
Geschehen, bei dem die alten uns nahestehenden chinesischen Weisheiten wieder aufleben 
und auch bei unserer Jugend wieder bewusst werden.  
 
Diesem Ziel hatte sich neben dem an der BEIDA in 2012 das von der KSG mit Prof TU 
Weiming eingerichteten Weltethos Institut Beijing (WEIB) verschrieben, konnte aber aus 
verschiedenen Gründen nicht die erwartete Dynamik entwickeln. Mit der Einbindung von Dr 
Keir in die WEIB-Arbeit soll in enger Mitwirkung des heute dort mit seiner Habilitation 
aktiven Dr Niedenführ eine neue Dynamik erwachsen. Begleitet wird diese Arbeit in 
absehbarer Zeit von Prof Schmidt-Glintzer und Prof Leisinger. Diese Arbeiten können mit der 
Zeit einmünden in das angedachte Ethisophie – Konzept und zu einem Leuchtturm für die 
UNI Tübingen werden. 
 
180611 stk 

 

Nachtrag 190125stk 
 
Im Nov. 2018 meldete das Rektorat, dass Prof. Dierksmaier für drei Jahre in Elternteilzeit 
gehen wird (seine Frau wird parallel promovieren / habilitieren). 
GEW in der Fakuttät Politikwissenschaften ist also derzeit unbesetzt, ruht unerwartet- und 
KSG spart ca. 140 000,-€ p.a. 
 
Weil jedoch vom KSG Kuratorium budgetiert und bewilligt, plane ich, diese Beträge - 
abgestimmt mit der Universität – b.a.W. dem weiteren Ausbau des in der Philosophischen 
Fakultät eingebundenen CCT zuzuführen. Auch ihm gab ich die Mission „Vertrauensbildung“. 
Dortiger - von KSG für seine Habilitaion,Forschung und Lehre hochgefördeter Jun. Prof. 
Niedenführ - erfüllt ja aktuell auch bei WEIB in China deren 2012 gegebene Mission. 
Vertrauensförderung durch die WE-Idee im chinesischen Business zu erkunden – wie u.a. 
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Konfuzius begründet.. Forschungsergebnisse daraus sollen Studierenden vermittelt werden – 
an der BEIDA wie auch in Tübingen. 
 
Dies sind alles Aufgaben, die unser KSG-Wirken in 2019 auch in Würdigung alter meschlicher 
Chinesischer Weisheiten weiterqualifizieren helfen soll im Sinne unseres Mottos: „Suchen 
und Fördern des GUTEN schlechthin“. Dort „Spiritual Humanism“ und beim „World Congress 
of Philosophy“ WCP im August 2018 an der BEIDA proklamierten „Learning to be HUMAN“ 
(der eingentlichen Aufgabe jeder Religion !). 
 

Karl Schlecht 
 


