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Im Innenhof des Berner Generationenhaus
am Bahnhofplatz Bern

# gen

# alt

Im Miteinander-Reden gestalten wir die Welt, in der wir
leben. Das Berner Generationenhaus lädt ein zu «Reden zur
Lage der Generationen» – und zum «Miteinander-Reden».

Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft
sprechen in ihrer «Rede zur Lage der Generationen»
über aktuelle Themen, die Generationen bewegen. Die Reden
vom Balkon im Innenhof des Berner Generationenhaus
bieten Denkanstösse für das Zusammenleben heutiger
Generationen, Inspiration für eine enkeltaugliche Zukunft
und Gesprächsstoff zum Miteinander-Reden.

Die Balkonreden werden ergänzt mit Anlässen zum Miteinander-Reden, die thematisch an die Reden anknüpfen.

begh.ch/reden

Berner Generationenhaus, Bahnhofplatz 2, 3011 Bern
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Über die Kunst
des Dialogs

Leitung: Anna Fuchs, Dozentin Kommunikationspsychologie nach Friedemann Schulz von Thun

Ausgehend von den Modellen des
Kommunikationspsychologen
Friedemann Schulz von Thun erproben
wir beispielhaft das konstruktive
Miteinander-Reden und -Streiten.

Wie können wir wertschätzend
miteinander reden und streiten? Wie
kann ich besser verstanden und
gehört werden? Wie kann ein Dialog
gelingen, der unterschiedliche
Positionen gelten lässt?

In Zusammenarbeit mit dem Institut für
Kommunikation & Führung IKF / www.ikf.ch

Moderation: Tzegha Kibrom (Coach und
Diversity Consultant) und Daniel Remigius Auf der
Mauer (Konflikt-Berater und Group Facilitator)

Menschen mit unterschiedlichsten
Hintergründen und Erfahrungen sind
in einem öffentlichen Workshop
eingeladen zu einem offenen Dialog
über Rassismus und Diskriminierung.

Wie können wir über Rassismus,
Diskriminierung, Hierarchien
und Privilegien sprechen? Wie können
Ungleichheiten erkannt und
Diskriminierungen benannt werden?

Miteinander-Reden

In Zusammenarbeit mit Full Circle
www.fullcircle.name

Über Rassismus und
Diskriminierung

Freitag, 25. September, 19 Uhr
Miteinander-Reden

——

Freitag 11. September, 19 Uhr

——

für Medienwissenschaft an der
Universität Tübingen. Er ist u.a. Autor
von «Die grosse Gereiztheit. Wege
aus der kollektiven Erregung» (2018).
Gemeinsam mit Kommunikationspsychologe Friedemann Schulz von
Thun hat er den Bestseller
«Kommunikation als Lebenskunst»
(2016) sowie das Buch «Die Kunst
des Miteinander-Redens. Über den
Dialog in Gesellschaft und Politik»
(2020) geschrieben.

Bernhard Pörksen *1969 ist Professor

Bestsellers «Sprache & Sein», das
im Frühjahr 2020 erschienen ist. Sie
studierte Politikwissenschaft in
Hamburg und London. Gümüşay ist
Co-Gründerin von eeden, einem
feministischen Co-Creation-Space in
Hamburg, sowie zahlreicher Kampagnen und Vereine – u.a. die Antirassismus-Kampagne #SchauHin, das feministische Bündnis #ausnahmslos und
die Kampagne «Organisierte Liebe».

Kübra Gümüşay *1988 ist Autorin des

Ist es diskriminierend, wenn wir
pauschal von Schwarzen, Musliminnen,
Babyboomern, der Generation Y oder
alten weissen Männern sprechen?
Kübra Gümüşay spricht über Sprache,
Diskriminierung und Rassismus.
Sie beschreibt, wie Sprache unser
Denken prägt – und unsere Politik
bestimmt. Gümüşay plädiert für eine
Sprache, die Menschen nicht auf
Kategorien reduziert. Für ein Sprechen,
das sie in ihrem Facettenreichtum
existieren lässt. Für ein gemeinschaftliches Denken in einer sich
polarisierenden Welt. Kübra Gümüşay
setzt sich seit langem für Gleichberechtigung und Diskurse auf Augenhöhe
ein. Sie zeigt, wie Menschen als
Individuen unsichtbar werden, wenn sie
immer als Teil einer Gruppe gesehen
werden – und sich nur als solche äussern
dürfen. Wie können wir alle – in einer
Zeit der immer härteren, hasserfüllten
Diskurse – anders miteinander reden?

Wie Sprache
unser Denken prägt

Öffentliche Debatten eskalieren
zum giftigen Streit. Hass und Hetze,
Gerüchte und Falschmeldungen
verbreiten sich rasend schnell. Woher
kommt die Wahrheits- und Vertrauenskrise? Wie entstehen Meinungen in
einer vernetzten, hochgradig nervösen
Welt? Und wie kann – trotz der
zunehmenden Polarisierung – das
Miteinander-Reden gelingen? Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen
analysiert die Erregungsmuster des
digitalen Zeitalters. Er zeigt, wie
sich unsere Idee von Wahrheit, die
Dynamik von Enthüllungen, der Charakter
von Debatten und die Vorstellung von
Autorität und Macht verändern. Heute
ist jeder zum Sender geworden, der
Einfluss des etablierten Journalismus
schwindet. Der kluge Umgang mit
Informationen gehöre zur Allgemeinbildung und sollte in der Schule gelehrt
werden, fordert Pörksen. Denn die
Kunst des gesellschaftlichen Dialogs
sei kein Luxusprojekt, sondern ein
Überlebensthema, eine Jahrhundertaufgabe. Medienmündigkeit sei zur
Existenzfrage der Demokratie geworden.

Über die Kunst des Dialogs
im digitalen Zeitalter

Rassismus und
Diskriminierung

Kübrüaşay
Güm

*1988

Rede zur Lage der Generationen

Dienstag, 22. September, 20 Uhr

Zwischen Fakten, Fakes
und Fiktionen
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Rede zur Lage der Generationen

Donnerstag, 10. September, 20 Uhr

Leitung: collaboratio helvetica, eine Initiative,
die entstanden ist aus der Überzeugung,
dass wir für die Herausforderungen unserer
Zeit neue Formen der Zusammenarbeit und
eine neue, ganzheitliche Denkweise brauchen.

Ob Klimawandel, Armut oder demografischer Wandel: Wir brauchen
neue Ideen, damit es auch unseren
Kindern und Enkelkindern gutgeht.
Entlang der Ziele der UNO für eine
nachhaltige Entwicklung lädt
collaboratio helvetica dazu ein, die
Schweiz von morgen zu denken
und zu gestalten.

In Zusammenarbeit mit collaboratio helvetica
www.collaboratiohelvetica.ch

Über Ideen für eine
enkeltaugliche Zukunft

Miteinander-Reden

Freitag 9. Oktober, 19 Uhr

——

wichtigsten Vordenker im deutschsprachigen Raum. Der Soziologe und
Sozialpsychologe ist Direktor
der Stiftung «Futurzwei». Er lehrt
Transformationsdesign an der
Europa-Universität Flensburg und
Sozialpsychologie an der Universität
St. Gallen. Seine Bücher «Alles könnte
anders sein» (2019), «Die smarte
Diktatur» (2016) oder «Selbst denken»
(2013) sind in 21 Ländern erschienen.

Harald Welzer *1958 gilt als einer der

Das wahre Problem unserer Zeit
ist nicht, dass es uns nicht gutginge
oder dass es uns in Zukunft schlechter
gehen könnte. Sondern dass wir uns
nichts Besseres vorstellen können. Die
vielbeschworene «Alternativlosigkeit»
ist in Wahrheit nur Phantasielosigkeit,
sagt Soziologe und Zukunftsarchitekt
Harald Welzer. Früher war die Zukunft
besser. Heute scheint keiner mehr
zu glauben, dass es unseren Kindern
mal besser gehen wird. Welzer
plädiert dafür, aufzuhören mit den
Klagen über die Herausforderungen
unserer Zeit. Und stattdessen den
Blick in die Zukunft und auf Alternativen
zu richten. Denn alles könnte anders
sein. Und einiges muss anders werden,
damit es auch unseren Kindern und
Enkelkindern gutgeht.

Ideen für eine
enkeltaugliche Zukunft

Alles könnte anders sein

d
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Rede zur Lage der Generationen

Donnerstag, 8. Oktober, 20 Uhr

Moderation: «schweiz debattiert», das Netzwerk setzt sich ein für eine sachlich
korrekte, kommunikativ faire und rhetorisch
sorgfältige Kultur des Debattierens. Politisch
ist der Verein neutral.

Wir werden immer älter und unsere
Gesellschaft mit uns. Wie verändert sich
dadurch die Art und Weise, wie wir
denken, lieben, arbeiten und unser
Zusammenleben organisieren? Brauchen
wir anstelle des Rentenalters eine
Lebensarbeitszeit? Sollen «Caring
Communities» gefördert werden? Und
wie erstrebenswert ist es, 100-jährig
zu werden? Bei Debatten in kleinen
Gruppen und bei der anschliessenden
Diskussion im Plenum geht es um
Wertefragen und gesellschaftliche
Probleme, auf die es keine einfachen
Antworten gibt.

In Zusammenarbeit mit dem Netzwerk «schweiz
debattiert» / www.schweizdebattiert.ch

Über Ideen für ein gutes
langes Leben

Miteinander-Reden

Freitag, 16. Oktober, 19 Uhr

——

schafterin der Stiftung Generationengerechtigkeit und arbeitet als freie
Journalistin in Berlin. 2018 erschien ihr
Buch «Macht Platz!». Darin beschäftigt
sie sich mit Vorurteilen gegenüber der
Jugend, mit der Dominanz der Alten
in der Politik und mit Vorschlägen für
eine bessere Vertretung der Jungen
in allen gesellschaftlichen Bereichen.

Madeleine Hofmann *1987 ist Bot-

und Publizist. Er führt ein journalistischakademisches Doppelleben und
ist u.a. Autor des 2019 erschienenen
Bestsellers «Für ein Alter, das noch
was vorhat. Mitwirken an der Zukunft.»

Ludwig Hasler *1944 ist Philosoph

Wir alle tun es täglich. Und immer
länger. Wir werden älter. In den
vergangenen Jahrzehnten haben wir
jedes Jahr drei Monate an Lebenszeit
hinzugewonnen. Jede Woche hat
sich unsere Lebenserwartung um ein
knappes Wochenende verlängert.
Wir werden so alt wie keine Generation
vor uns. Und unsere Gesellschaft
altert mit uns: Ab 2023 werden mehr
Rentner als Kinder und Jugendliche
unter 20 Jahren in der Schweiz leben.
2035 wird ein Viertel der Schweizer
Bevölkerung über 65 Jahre alt sein. Was
bedeutet das für die Art und Weise
wie wir leben und unser Zusammenleben
organisieren? Und für die Beziehungen
zwischen den Generationen?
Philosoph Ludwig Hasler (76) und
Madeleine Hofmann (33) sprechen
über Ideen und Visionen für ein
gutes langes Leben.

Wie unser langes Leben
gelingt

Morgen werden wir 100
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Rede zur Lage der Generationen

Donnerstag, 15. Oktober, 20 Uhr

CHF 10
CHF 20
CHF 35
CHF 50

——

CHF
5
CHF 10
CHF 15
CHF 20

Tickets können Sie auf begh.ch/reden
oder per Telefon 031 328 87 00
bestellen. Auf der Website finden Sie
auch Informationen zu den CoronaSchutzmassnahmen.

Tickets

reduziert
mini
midi
maxi

Miteinander-Reden

reduziert
mini
midi
maxi

Reden zur Lage der Generationen

Sie bestimmen selber,
welchen der folgenden Preise
Sie bezahlen möchten:

Preise

Als Tagungsort
bietet es zudem
Räume für
Anlässe,
Konferenzen und
Bankette.

Mit seinem
vielschichtigen
Angebot
leistet es
einen sozialen
und kulturellen
Beitrag zum
gesellschaftlichen
Zusammenhalt.

Das Berner
Generationenhaus
ist ein
öffentlicher Ort
der Begegnung
und des
gesellschaftlichen
Dialogs.

Über das
Berner
Generationenhaus

Bei den «Reden zur Lage der
Generationen» können Essen und
Getränke an der Bar bezogen
werden. Nach allen Veranstaltungen
Barbetrieb.

Verpflegung

——

Die Veranstaltungen zum «Miteinander-Reden» werden je nach
Witterung drinnen oder draussen
durchgeführt.

Witterung draussen im Innenhof
statt und dauern 45–60 Minuten.
Sie werden musikalisch umrahmt:
Martial In-Albon (Trompete,
Flügelhorn) spielt am 10. September.
Bruno Bieri (Hang und Xang)
spielt am 22. September sowie
am 8. und 15. Oktober.

Die «Reden zur Lage der
Generationen» finden bei jeder

Einlass ist bei allen
Veranstaltungen um 18 Uhr.

Ablauf

