Zitate zu Verantwortung
Eine zufällige Auswahl ohne Gewähr für die Richtigkeit der Zitierweise oder
Zuordnung zu den Quellen.

„Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir
tun, sondern auch für das, was wir nicht tun“.
(wahrscheinlich Molière (1622- 1673), oder doch Voltaire? )

„Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut, sondern auch für das,
was man nicht tut.“
Laotse (3. od. 4. Jh.v.Chr.), historisch nicht fassbarer chin. Philosoph

http://ernaehrungsdenkwerkstatt.de/keller/kartei/verantwortung.html

Du bist nicht für das Universum verantwortlich: du bist verantwortlich für dich selbst.“
Arnold Bennett (1867-1931), engl. Schriftsteller

„Grundlage jeder wahren Verantwortung und damit der höchsten Form von Menschenwürde bleibt
es, sich darüber klar zu werden, was das, was man tut, wirklich bedeutet.“
Max Steenbeck (1904-81), dt. Physiker

„Wenn Sie den Menschen Verantwortung geben, dann wachsen sie über sich hinaus. Aus Jungen
werden Männer, und aus einigen Männern werden Manager. (Manager als Steigerungsform von
Mann? Vielleicht nicht so gemeint von Parkinson, aber durchaus der Betrachtung wert. Was wäre
dann der "Mehrwert" des Managers gegenüber dem normalen Mann? Eine interessante Frage,
finden Sie nicht? Darüber habe ich mir - als Frau - so einige Gedanken gemacht. Die will ich Ihnen
nicht vorenthalten ...)“
Cyril Northcote Parkinson (1909-93), brit. Historiker u. Publizist

Freiheit bedeutet Verantwortlichkeit. Das ist der Grund, weshalb die meisten
Menschen sich vor ihr fürchten.
George Bernard Shaw

Man darf niemandem seine Verantwortung abnehmen, aber man soll jedem helfen,
seine Verantwortung zu tragen.
Heinrich Wolfgang Seidel

Der Weg zum Ziel beginnt an dem Tag, an dem du die hundertprozentige
Verantwortung für dein Tun übernimmst.
Dante

Wenn Personen für die Folgen ihrer eigenen oder fremden Handlungen zur
Rechenschaft gezogen werden können, spricht man von Verantwortung. Im Alltag
übernehmen Eltern für die Erziehung ihrer Kinder Verantwortung, ein Bergsteiger für
seine Truppe oder ein Arzt für seinen Patienten. In verschiedenen Fällen wiegt die
Verantwortung
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Entscheidungen fällen müssen. Zitate weisen Pflichten und Rechte auf. Zudem
wirken sie motivierend und einige Zitate helfen, die Verantwortung in Worte zu
fassen.

http://zitate.woxikon.de/verantwortung

Begabung ausbilden und einsetzen
Für das Maß seiner Begabung ist der Mensch nicht
verantwortlich, wohl aber dafür, wie er die ihm
verliehenen Gaben ausgebildet und benutzt hat.
(Daniel Sanders 1819-1897)

Anfangen
Verantwortung beginnt dort, wo wir anfangen für einen
sozialen Wohlstand zu sorgen, damit Selbstentfaltung im
Dienste eines Anderen zu gebührender Anerkennung kommt.
(© Monika Minder)

Erziehungsarbeit
Obwohl beide, die Eltern und die Lehrer, ihren Teil zur
Erziehungsarbeit beitragen können - die Eltern korrigieren
die Mängel der Schule, der Lehrer korrigiert die häuslichen
Mängel -, ist dennoch nicht von der Hand zu weisen, dass
in unseren grossen Städten und unter modernen sozialen
und wirtschaftlichen Bedingungen der grössere Teil der
Verantwortung auf den Lehrer entfällt. Im grossen gesehen
sind Eltern nicht so aufgeschlossen für neue Ideen wie unsere
Lehrer, die ein berufliches Interesse an Kindererziehung haben.

(Alfred Adler 1870-1937, Kindererziehung 1930, Fischer Verlag)

Man soll nie zuschauen,
man soll Zeuge sein,
mittun und Verantwortung tragen
von Antoine de Saint-Exupéry

Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht
hast.“ Antoine de Saint-Exupery (Werk: Der kleine Prinz)

Jeder ist für seine Dummheit selbst verantwortlich.
von Dietrich Bonhoeffer

An dem Tag,
an dem du die Verantwortung für dich übernimmst,
an dem Tag beginnt deine Freiheit.

Marc Robinson

