Für ein starkes und wagemutiges WIR als Chance auf Weiterentwicklung
und echte Teilhabe
Gesellschaftliche Konflikte nehmen in unserer polarisierenden Gesellschaft zu. Nachrichten über heftige Debatten und gewalttätige Auseinandersetzungen prägen
die Berichterstattung. Immer wieder geht es dabei um
Abgrenzung – zwischen uns, als kollektivem „Wir“, und
„den Anderen“. Wer aber ist das „Wir“ und wer sind „die
Anderen“? Wer gehört dazu und wer nicht?
Judith Kohlenberger geht in ihrem Buch, das am 22. Februar bei Kremayr & Scheriau erscheinen wird, der Entstehung und den Auswirkungen des von der Politik häufig
vielbeschworenen und instrumentalisierten kollektiven
„Wir“ auf den Grund. Gleichzeitig weist sie darauf hin, dass
eine zunehmende Pluralisierung und Öffnung der Gesellschaft – auch hierzulande – nicht ohne Spannungen und
Auseinandersetzungen ablaufen kann. Diese sind jedoch
nicht als Zeichen zu werten, dass die pluralistische, offene Gesellschaft gescheitert ist! Im Gegenteil, sie können
als „Wachstums- oder Wundheilungsschmerzen“ gedeutet werden, als schmerzhafte Symptome des Ausverhandelns und Näherkommens verschiedener Gruppen
und Gruppierungen.
Dieser Entwicklung eines inklusiveren, größeren „Wir“
und einer egalitären, pluralistischen Gesellschaft wollen
wir im Online-Webinar auf der Spur sein und laden Sie
im Anschluss an den Vortrag von Fr. Dr. Kohlenberger zu
Austausch und Diskussion ein!
„Ein anderes Wir ist möglich. Ein Wir, das nicht auf Ausgrenzung oder Abwertung beruht. Es ist ein Wir, in dem auch das
Du und Ich Platz haben.“
Die Veranstaltung wird als Online-Webinar durchgeführt.
Den Link zur Veranstaltung erhalten Sievon uns vorab
per Mail zugesandt!
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