19. Internationale Gesprächsrunde
20. und 21. Januar 2017

Einladung an alle interessierte Mitmenschen
Macht und Gewalt – diese Begriffe werden oftmals (nicht nur im Deutschen) synonym
verwendet, und nur selten wird über die Eigenschaften, Strukturen und eingesetzten
Mittel näher nachgedacht. Nachdem wir uns in vergangenen Gesprächsrunden mehrfach
mit verschiedenen Organisationen der Macht und Gewalt (z.B. UNO und NATO)
auseinandergesetzt haben, wollen wir uns einmal tiefergehend mit den Begriffen und den
„Spielarten“ von Macht und Gewalt beschäftigen. Macht und Gewalt sind beileibe nicht
auf physisch eingesetzte Mittel begrenzt, sie werden (oftmals gezielt) auch auf der
emotionalen und intellektuellen Ebene eingesetzt. Sowohl im öffentlichen Leben als auch
im beruflichen, familiären und privaten Bereich treffen wir immer wieder auf
unterschiedliche Formen positiver und negativer Machtausübung. So hilfreich und
willkommen positive, authentische Macht ist, so lästig und störend, mitunter sogar
schmerzlich ist es, negative Macht erleben und ertragen zu müssen.
Wir freuen uns auf die Ausführungen von Jens, dessen Vortrag „Machtstrategien – Wie im
Großen, so im Kleinen“ uns auf einer Veranstaltung des Vereins „Frieden durch Kultur“
besonders beeindruckt hat. Er wird uns diese wertvollen Gedanken präsentieren, die eine
wunderbare Grundlage für die Gesprächsrunde am 20. und 21. Januar sein werden.
Wir werden uns mit den Fragen auseinandersetzen: „Wo ist die Grenze zwischen Macht
und Gewalt?“, „Wie kooperativ setzen wir unsere Macht ein?“, „Wodurch setzen wir
andere Menschen unter Druck und üben damit negative Macht auf sie aus?“, „Wie

können wir uns physisch, emotional und intellektuell gegen unsaubere Formen von
Macht oder Zwang und Gewalt wehren?“; denn
WIR wollen etwas bewegen.
Termin:

20. Januar

20 Uhr und 21. Januar

10 bis 18 Uhr

Vorschau:

17. Februar 2017
17. März 2017
21. April 2017

Ort:

Feringastraße 12a, 85774 Unterföhring
in den Räumen der efv AG (4. Stock)

Anmeldung:

telefonisch (089-416 007-26 /-21 ), per Fax (089-416 007-25)
per Mail: info@anthropos-ev.de oder info@d-perspektive.de

20 Uhr und 18. Februar 2017
20 Uhr und 18. März 2017
20 Uhr und 22. April 2017

10 bis 18 Uhr
10 bis 18 Uhr
10 bis 18 Uhr

