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Vielfalt ist keine 
Option,
sondern ein 
Erleben

„Pluralität ist ein Akt des sich Zeigens 

und Unterscheidens. Wer eine oder 

einer ist, zeigt sich im gemeinsamen 

Sprechen und Handeln. Sprechen heißt 

verschieden und verbunden sein. Durch 

das miteinander Sprechen und Handeln 

vollzieht sich Pluralität und es 

entsteht ein Bezugsgewebe menschlicher 

Angelegenheiten; die Interaktion 

erzeugt Öffentlichkeit.“

Sophie Loidolt über den Begriff der 

„Pluralität“ bei Hannah Arendt.
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Alles wirkliche Leben ist Begegnung.

– Martin Buber

Was aber macht eine Begegnung aus?

Wie begegnen wir uns in der analogen, wie in 
der digitalen Welt und wie gestalten wir das, 
was wir zu einer Begegnung werden lassen 
wollen?

Fragen, die wir nur in Beziehung zu uns selbst 
und der Position, die wir einnehmen, 
beantworten können.
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Ein Miteinander 
ist keine 
harmonische 
Einheit

Vielfalt ist Teil jeder lebendigen und sozialen 
Erfahrung.

Darin entstehen Muster, die nur durch 
Unterschiedlichkeit entstehen können, aber 
auch Texturen., die wir eine Art soziales und 
kulturelles Gewebe für Halt und Stabilität 
sorgen können, ohne einheitlich sein zu 
müssen.

Welchen Faden weben wir in dieses Gewebe 
ein, welchen Mosaikstein fügen wir hinzu?
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Wie passt Unterschiedlichkeit 
zusammen? 
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Solidarität mit dem, was eint und dennoch anders ist.

„Solidarität berührt mein Verständnis von Zugehörigkeit und Verbundenheit, meine Bereitschaft mich den Nöten und dem 
Leiden meiner Mitmenschen zu stellen, und mein Gefühl der Verantwortung und Bekümmerung für das Ganze.“  (Heinz Bude)
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Was bedeutet Solidarität?
“Solidarität ist das Zusammengehörigkeitsgefühl, das praktisch warden kann und soll.”

(Alfred Vierkandt)
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Es geht nicht um mich…sondern um eine Kultur 
„sozialer Kooperation“ (Bernhard von Mutius)
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Solidarität 
braucht ein 
gemeinsames 
Dafür

Das Empfinden von Solidarität als

eines Gefühls der Verbundenheit

braucht eine gemeinsame

Orientierung an dem, was wir für 

das Gute halten: Für Platon war das 

Gute als die höchste Idee des 

Sittlichen das, woran menschliches

Handeln ausgerichtet sein muss, um 

Orientierung zu schaffen – ähnlich

wie das Licht für das menschliche

Sehen Dinge erkennbar macht.

11.11.2021



Das dialogische Prinzip seit 
Sokrates

Gedanken zu David Bohms Dialogtheorie:

„Der Dialog ist eine Chance, Neues zu 

entdecken, keine Garantie, Altes zu 

bewahren.“

Welche Dialogräume öffne ich – mit welchem 

Ziel, welchen Kriterien und welchen klaren 

Spielregeln?

Ideenräume, Denkräume, Kritikräume, 

Ergebnisräume – Möglichkeitsräume.
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Dialogfähigkeiten

Wie gelingt ein 
Dialog?

Zuhören

Respektieren

Suspendieren

Artikulieren

(nach William Isaacs)
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Leistungen des Dialogs: 
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Lernende Organisation

Kollektive Intelligenz

Selbstwahrnehmung

Teamkoordination



Superheld:innen werden wir nur gemeinsam
Orientierung an dem, was in unserer Macht steht, welche Bedingungen wir vorfinden und gestalten

können: Kritisches, Kreatives, Konstruktives und Kooperatives Denken und Handeln ist die Basis dafür.
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Und wir brauchen Mut zur 
Geduld…
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Man muss Geduld haben mit dem 

Ungelösten im Herzen,

Und versuchen, die Fragen selber lieb zu 

haben,

wie verschlossene Stuben, und wie 

Bücher, die in einer sehr fremden 

Sprache geschrieben sind.

Es handelt sich darum, alles zu leben,

Wenn man die Fragen lebt, lebt man 

vielleicht allmählich, ohne es zu merken,

eines fremden Tages in die Antworten 

hinein.

R.M. Rilke


