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Liebe Freunde der PetriVisionen, 
 
"Halt" - heißt das Stichwort des heutigen Abends und stellt damit dar, was uns Orientierung im Leben 
geben soll. Nur wie kann uns das, was uns im Straßenverkehr mal langsamer, mal schneller - aber 
immer in achteckiger Form - Einhalt gebietet, unterstützen? 
 
"Halt" heißt nicht Stopp - Halt heißt "Go!" …nur wie? 
 
Es gibt sicherlich unzählige mehr oder weniger besondere Augenblicke, in denen wir Halt suchen - 
und auch brauchen. Das sind vorrangig Gelegenheiten, in denen wir uns eher weniger auskennen und 
gerade deshalb nach Unterstützung, nach Halt suchen.  
  
Was denken Sie, wodurch verspüren wir Halt?  
 
Zwischenmenschliche Beziehungen sind Grundlage und Nährboden - sie können uns halten, 
aufhalten, aushalten ... kurz, Halt geben und Halt nehmen. 
 
Im Kontext der Universität bedeutet das, ein Umfeld, einen Rahmen zu schaffen, in dem wir (Mit- 
und Für)einander helfen Verantwortung zu tragen und gegenseitige Erwartungen zu erfüllen.  
 
Halt - das steht für mich in direktem Zusammenhang mit Haltung. Der Wortstamm legt dies nahe 
denken Sie vielleicht und doch steckt so viel mehr darin. Die Universität zu Lübeck - das sind wir - ist 
eine Bildungs- und eine Forschungseinrichtung. Im besten Fall vereinigen wir beides miteinander, 
was bedeutet, dass wir Verantwortung tragen und übernehmen müssen.  
 
Junge Menschen vertrauen uns, legen ihre Ausbildung in unsere Hände. Die Gesellschaft bezahlt uns 
und kann dafür Ausbildung, Wissensverbreiterung, Wissensvertiefung und Generierung neuen 
Wissens erwarten. Das soll uns allen zugutekommen - zugute  heißt, es soll der Gesellschaft zum 
Guten dienen. Die Geschichte hat uns Vieles gelehrt, unter anderem auch, dass alles Gute nicht 
immer gut bleibt und zum Negativen umgekehrt werden kann. So reicht es nicht aus Wissen zu 
generieren, es zu verbreitern und zu vertiefen. Es braucht mehr! Es braucht Haltung.  
 
Haltung, das ist ein weltoffener Dialog, darin steckt Meinungsbildung und ethisch, 
verantwortungsvolles Handeln mit Herz. Haltung ist auch das, was uns hilft, wenn wir einmal nicht 
der gleichen Meinung sind. Ja, das möge gern und häufig sein, weil Meinungsverschiedenheiten oft 
zu Umdenken und Umlenken, zu Wachstum führen. 
 
Halt - Haltung ….   bildet also den Rahmen für und mit uns. Doch was kann, was soll unser Rahmen 
leisten? 
 
Dieser besagte Rahmen, der Schutz bieten und Nährboden sein soll, kann Exploration ermöglichen. 
Exploration, das ist Neugier und kindliche Freude am Entdecken, am Lernen - ohne Angst vor 
Misserfolg. Das ist möglich, wenn Menschen wissen, dass es jemanden gibt, der an sie glaubt, der 
Ihnen den Rücken stärkt. Mit diesem Halt im Rücken entwickeln Menschen Rückgrat - im 
Übertragenen Sinne. Sie werden stark, denken nach ohne Angst Irrtümer nicht zu entdecken, 
diskutieren, probieren und entwickeln so eine Grundlage für Ihre Meinung. Auf diesem 
Entwicklungsweg sind wir Gäste, Begleiter, Mentoren und gelegentlich auch Sparringpartner. 
 
Schon manches Mal haben Studierende in Ausschüssen, oder Debatten vehement und 
leidenschaftlich ihre Meinung vertreten, auch gegen Wiederstände aus den Leitungsetagen. 
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Argumente wechselten wie Bälle im Tennis die Seiten und zeitweilig auch in vergleichbarer 
Geschwindigkeit und entsprechender Härte.  
 
Unter uns, es wäre wohl gelogen, würde ich nicht zugeben, dass das ganz schön anstrengend sein 
kann. An dieser Stelle ist das Gegenüber nicht nur Reibungspunkt, sondern Entstehungsort für 
Wachstum und Entwicklung. Worte werden zur Grundlage von Entscheidungen, für die ihre 
Verfechter Verantwortung übernehmen.  
 
So erlangen Worte Bedeutung. Sie werden angefüllt mit Inhalten und Emotionen, denn das eine hat 
ohne das andere einen ungleich kleineren Wert. 
 
Zu Beginn habe ich Sie gefragt, wodurch wir Halt verspüren. Es ist die Frage nach Ihrem Gefühl.  
 
Achtung! Jetzt wird es  persönlich ... Gefühl, das ist etwas ganz Individuelles.  
 
Denken Sie vielleicht einmal an die Studentin, die Angst vor einer Prüfung hat oder den Studenten, 
der verzweifelt ist, weil er nicht weiß, wie er sich in Zukunft finanzieren soll. Schon oft haben wir auf 
dieser Ebene gemeinsam gute Lösungen mit Augenmaß und Herz gefunden.  
 
Das heißt, im Rahmen der Möglichkeiten, eine empathische Abwägung zu treffen, Hilfestellung zu 
geben, Weiterentwicklung zu ermöglichen.  
 
Dabei sind Empathie und Emotionen nicht nur ein Thema in der Betreuung, sondern auch ein 
Qualifikationsziel für unsere Studierenden. Sie lernen Halt zu geben. Zum Beispiel in der Medizin, 
wenn es um Arzt-Patienten Kommunikation geht. Die Überbringung schwieriger Nachrichten – 
undenkbar ohne den adäquaten und einfühlsamen Umgang mit Emotionen.  

 
Wir alle dienen in unserem Handeln als Vorbilder. Handeln als Konsequenz aus Ethik, Meinung, 
Verantwortung und Herz bedeutet, dass wir Haltung verkörpern. Haltung fängt im Kleinen an – jeder 
von uns kann Halt geben. In unserem Mit- und Füreinander sind wir gemeinsam Gestalter unserer 
eigenen Entwicklung und der unserer Studierenden. Die Studierenden von heute sind unsere 
Kollegen von morgen. Deshalb ist es wichtig, mit welcher Haltung wir ihnen begegnen. 
 
Wann fangen wir nun an, einen Halt zu setzten, Halt zu geben, Stellung zu beziehen und zu behalten?  
 
Vielleicht ist gerade jetzt ein guter Augenblick dafür…  
 
 
 


