
P a u l u s - F e i e r a b e n d - A k a d e m i e
mit Kultursüppchen

D e m o k r a t i e

2. Mai 2018
Was braucht eine stabile Demokratie heute?
Wie Demokratie lebendig bleibt und gelingen kann

Matthias Miersch
Demokratie  muss  stetig  mit  Leben  gefüllt  werden.  Parteien  sehen  sich  zunehmend  mit
gesellschaftlichen  Veränderungen  konfrontiert,  die  eine  Vielzahl  an  Fragen  aufwerfen:  Was
braucht eine stabile  Demokratie  heute? Wie gehen wir  mit  einer sinkenden Wahlbeteiligung,
dem  Thema  Volksentscheide,  einem  völlig  neuen  Wertebewusstsein  und  Gefahren  für  die
Demokratie um?

23. Mai 2018
Christliches Engagement in der Gesellschaft
Wie Christen Freiheit und Demokratie mitgestalten können

Jürgen Gansäuer
Politisches Handeln in christlicher Verantwortung ist manchmal schwer und anspruchsvoll.  Es
erfordert  vor  allem  Zivilcourage.  Bei  der  Gestaltung  einer  menschlichen  Gesellschaft  sind
Christen  besonders  gefordert.  Unsere  Demokratie  hat  es  verdient,  unterstützt  und
weiterentwickelt zu werden. 

6. Juni 2018
Digitalisierung als Herausforderung
Wie Demokratie in Zeiten von Internet und Social Media gelingen kann

Andre Wilkens
Digitale  Konzerne  führen die  Weltrangliste  der  mächtigsten  Firmen der  Welt  an.  Facebook,
Google & Co.  sind systemisch relevanter als die meisten Staaten. Mit  Digital  überwacht die
NSA die Welt, machen Putin`s Hacker weltweit russischen Wahlkampf, werden Gemeinwesen
radikalisiert. Wir alle sind auf Droge Digital und verlernen dabei das Denken. Doch während wir
die Pizza per App bestellen, schafft Digital den nächsten Job ab. Wenn der eigene in Gefahr ist,
machen wir Flüchtlinge verantwortlich und Politiker. Doch Digital kann Teil der Lösung sein. Wie
gestalten wir die Digitalität so, dass sie uns dient und nicht nur den politischen und Geschäfts-
interessen weniger?

20. Juni 2018
Pluralität erwünscht
Wie Demokratie angesichts von kultureller Vielfalt gelingen kann

Co kun Sa lam ş ğ

Der Vortrag soll am Beispiel der Situation der türkischstämmigen Mitbürgerinnen und Mitbürger
Chancen und Herausforderungen für ein offenes und pluralistisches System darlegen. Vor dem
Hintergrund aktueller politischer Ereignisse in der Türkei sollen etwaige Auswirkungen auf das
Zusammenleben  in  Deutschland  erörtert  werden.  Der  Vortrag  soll  durch  die  Darlegung
verschiedener  Perspektiven  und  die  z.T.  daraus  resultierenden  unterschiedlichen  Wahr-
nehmungen und Beurteilungen auch dazu dienen, Missverständnisse aufzuklären.

Die Veranstaltungen finden im Paulus-Zentrum Burgdorf jeweils von 19.00 bis ca. 21.15 Uhr
statt. In der Pause gibt es eine Suppe. Der Eintritt ist frei.


