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Wir und die Anderen 

Im Fremden das Eigene entdecken 
 Interne Kursnr.: A99-021030 

In gemischten Gesellschaften stehen jede Kultur neben anderen. Das heißt es gibt keine 
selbstverständliche Kultur, keine selbstverständliche Zugehörigkeit mehr, schreibt Isolde Charim. 
 
Die „Fremden", das sind nicht nur Menschen, die zugewandert sind und andere Sprachen sprechen, 
sondern auch die, die meinen Vorstellungen und Werten nicht entsprechen. 
 
    Was haben sie mit meinem "Eigenem" zu tun? 
    Was bringt mich in Resonanz? 
    Wir sind WIR? Wer bin ICH? 
    Was kann ich vom "Fremden" über mich selbst lernen und dabei mein persönliches Spektrum 

erweitern? 
    Wo bin ich gefordert Zivilcourage und Mut zu zeigen? 
 
In einer Atmosphäre von Respekt und Achtsamkeit beleuchten Sie das Thema "Fremd" und 
"vertraut" und gewinnen neue Sichtweisen und Handlungsstrategien, fördern das 
Menschenrechtsbewusstsein und entwickeln Zivilcourage und Engagement gegen Rassismus, 
Sexismus und alle anderen Formen von Diskriminierung. 
 

 

Heiße Zeiten 

nehmen wir unsere Zukunft an die Hand! 
 Interne Kursnr.: A99-031130 

Unser Fortschritt ist kein Fortschritt, wenn er keine bessere Welt hinterlässt, mahnt Papst Franziskus 
in der Enzyklika "Laudato Si". 
 
Es sind wahrlich „heiße Zeiten“, auf die wir scheinbar ungebremst zusteuern. Unsere Alarmglocken 
läuten.  
Wir können als Einzelne vielleicht nicht das Ruder herum-reißen, doch führt uns die anhaltende Krise 
deutlich vor Augen, dass ein Schulterschluss zwischen Gesellschaft und Politik möglich ist – vor 
allem, wenn wir wissensbasiert handeln.  
Wir setzen uns damit auseinander, was es mit der Erderwärmung auf sich hat  
Fakten & Meinungen  
Was macht eine achtsame Globalisierung aus?  
Was wollen und können wir selber im Alltag nachhaltig beitragen?  
Wie steht es um den Zusammenhalt zwischen Jung und Alt?  
Was braucht es für eine lebendige Demokratie? 
 
Begeben Sie sich in wertschätzender Weise auf die Spurensuche und entdecken Sie 
Handlungsmöglichkeiten für sich zum "heißen" Thema Klima und soziale (Un) Gerechtigkeit. 
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Alles könnte anders sein! 

Eine Ermutigung, Gesellschaftsutopien zu entwickeln 
 Interne Kursnr.: A99-031140 

Lange haben wir als Gesellschaft uns nicht mehr über positive Zukunftsbilder verständigt. Dabei 
kann ein „gutes Leben für alle“ nur Gestalt annehmen, wenn wir uns ein solches ausmalen, 
ansatzweise spüren, was wir dabei gewinnen könnten, uns darüber austauschen und gemeinsam 
Lust bekommen, uns dafür einzusetzen! 
 

 

Von den Kelten bis zum Wiener Kongress 1815 

Entdeckungsreise durch die Geschichte Österreichs in Bildern und Texten 
 Interne Kursnr.: A99-043500 

In diesem Seminar liegt der inhaltliche Schwerpunkt auf der Entwicklung von Gesellschaft, Kultur 
und Religion. 
 
Ein Seminarvormittag besteht aus: 
Bilder mit den wichtigsten Informationen 
zeitgenössische Texte in Auszügen (Briefe, Berichte, Tagebücher, Urkunden ...)  
mit anschließendem Gespräch 
Fallweise kreative Verarbeitung des Gehörten 
 
Eine Fortsetzung des Seminars von 1815 bis zur Gegenwart ist möglich. 
 

 

Vom Wiener Kongress 1815 bis zur Gegenwart 

Entdeckungsreise durch die Geschichte Österreichs in Bildern und Texten 
 Interne Kursnr.: A99-043510 

In diesem Seminar liegt der inhaltliche Schwerpunkt auf der Entwicklung von Gesellschaft, Kultur 
und Religion. 
 
Ein Seminarvormittag besteht aus: 
Bilder mit den wichtigsten Informationen 
zeitgenössische Texte in Auszügen (Briefe, Berichte, Tagebücher, Urkunden ...)  
mit anschließendem Gespräch 
Fallweise kreative Verarbeitung des Gehörten 
 
Eine Fortsetzung des Seminars für die Zeit von den Kelten bis zum Wiener Kongress ist möglich 
 

 

Sprache schafft Wirklichkeit 

Sprechen - denken - handeln 
 Interne Kursnr.: A99-031150 

Sprachliche Frames und ihre Wirkung besser erkennen und verstehen. 
 
Sie werden angeregt einen noch bewussteren Umgang mit Sprache zu pflegen. 


