
 

 

 

Wie können wir Freiheit machen?  

Der Mensch hat ein Bedürfnis nach Freiheit. 

Gleichzeitig hängt die Freiheit der Einzelnen von 

vielen Dingen ab, die nicht nur in den Händen der 

Individuen liegen – und unser Handeln bestimmt in 

einer globalisierten Welt mit über die Freiheit 

Anderer. Wie also können wir es schaffen, unsere 

Freiheitswünsche in dem Bewusstsein umzusetzen, 

dass auch andere davon betroffen sind? In 

unserem Workshop gehen wir der Frage nach, wie 

wir unser Freiheitsverständnis verstehen und 

reflektieren können: Was daran ist gut, was 

problematisch, was wollen wir beibehalten, was 

ändern? Wie gehen wir mit dem Verhältnis von 

menschlichen Grundbedürfnissen, Freiheit, 

Toleranz und Konflikt um? 

 

 

 

26.07.2019 9:00 bis 17:30 

27.07.2019 9:00 bis 17:30 

28.07.2019 9:00 bis 13:00 

Moritzsaal | Zeugplatz 5 | Augsburg  

Der Teilnahmebeitrag umfasst:  

 149,00 €  

 119,00 € ermäßigt 

Der Beitrag kann auf Wunsch in zwei Raten 

gezahlt werden. Teilnehmende der Augsburg 

Peace City Summer School des ASKA e.V. 

erhalten außerdem einen Rabatt von 15,00 € auf 

den Teilnahmebeitrag.  

Um Anmeldung wird bis zum 19. Juli 2019 unter 

friedensfest@kml-mediation.de gebeten. 

Der Workshop ist für alle gedacht, die sich näher 

mit dem Thema Freiheit auseinandersetzen 

möchten – sowohl persönlich als auch 

gemeinsam mit anderen. Ausgehend von 

verschiedenen theoretischen und von den 

Teilnehmenden eingebrachten Freiheitsver-

ständnissen werden wir uns den ganz 

praktischen Fragen persönlicher Freiheit stellen. 

Darauf aufbauend betrachten wir die 

entstehenden Konflikte für Einzelne, Gruppen 

und Gesellschaften und wie wir zu neuen 

Perspektiven und Lösungen kommen können. 

Hilfreich sind Bereitschaft für offenen Austausch 

und Freude am gemeinsamen Lernen. 

Das Ziel für die Teilnehmenden ist die Erstellung 

eines individuellen Aktionsplans Freiheit: Ein 

Leitfaden für das „Frei(heit)machen“ im Kleinen 

und Großen. 

                             

Das Hohe Friedensfest in Augsburg ist ein 
kommunaler Feiertag, der alljährlich mit zahl-
reichen Veranstaltungen im Vorfeld zum 08. 
August gefeiert wird. Dabei steht das Nachdenken 
über und das konkrete Handeln für den Frieden im 
Vordergrund. Teil des Friedensfestes sind 
Veranstaltungen im Rahmen des Kulturprogramms 
wie z.B. die Friedenstafel, die Friedensgrüße der 
Religionsgemeinschaften, Ausstellungen und 
Workshops wie dieser. Das diesjährige Motto des 
Friedensfestes lautet FREIHEIT. 

Weitere Informationen zum Workshop gibt es 

unter www.kml-mediation.de.                                                                            
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