
YOUTH ON THE WORLD (YOW) 

WORKSHOPREIHE 2018 

 

 Workshop 1 
„Gender, Angst und Verantwortung“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wann:  30.06.2018, 11:00 – 18:00 Uhr 

Wo:  Sozialer Friedensdienst (sfd) Bremen, Dammweg 18 – 20  
Leitung:  Claudia-Gustave Ohler 

 
Mann oder Frau – oder ganz was anderes? Die gesellschaftliche Debatte über die Gleichstellung von 

Männern und Frauen und die Aktualität dieser Unterscheidung ist aufgeladen mit unausgesprochenen 
Gefühlen und Prägungen. Rollenvorstellungen bestimmen unser Verhalten und Denken; Ängste und 

Unsicherheit verleiten zu unterdrückendem und machistischem Verhalten, zu Konkurrenz und Abwertung 

innerhalb des eigenen Geschlechts; Solidarität und Zusammenarbeit zum Wohle aller gehen unter. Der 
Einfluss geschlechterspezifischer, angelernter und tradierter Muster auf unser eigenes Verhalten wird viel zu 

selten reflektiert. Stattdessen fallen wir allzu oft zurück in einen ausschließlichen Gegensatz und ein 
ständiges Gegeneinander. 

 

In diesem Workshop werden wir „typisch“ männliche und weibliche – und darüberhinausgehende – 
gesellschaftliche Rollenbilder und Identitäten herausarbeiten und hinterfragen. Wir möchten unser eigenes 

Selbst- und Fremdbild reflektieren, um so gemeinsam Wege heraus aus der Konkurrenz zu entwickeln, hin 
zu Anerkennung, Wertschätzung und Gemeinschaft – da wir alle zuallererst und zuallerletzt Menschen sind. 

 
Claudia-Gustave Ohler ist Künstlerin und Schamanin. Sie arbeitet seit 1980 in Gruppen und Einzelsessions 
mit künstlerischen und schamanischen Mitteln. Ihre Ausrichtung ist immer, den Menschen in seinem 

individuellen Sein zu unterstützen, um ein selbstbestimmtes Leben kreativ zu gestalten und in 
gemeinschaftlicher Ausrichtung zum Wohle einer globalen Gemeinschaft zu leben und zu agieren. 

 

Workshop 2 
„Demokratie und Grundeinkommen“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wann:  22.09.2018, 11:00 – 18:00 Uhr 
Wo:  Sozialer Friedensdienst (sfd) Bremen, Dammweg 18 – 20  

Leitung:  Tim Weber, Mehr Demokratie e.V. 

 



YOUTH ON THE WORLD (YOW) 

WORKSHOPREIHE 2018 

 
Die Wertschätzung von unterschiedlichen Beiträgen zum gesellschaftlichen Zusammenleben verschwindet 

zunehmend im Zeitalter von endlosem Wirtschaftswachstum und wachsender Ungleichheit. Da jede*r 

schauen muss, wo er/sie bleibt, sind Innovation, echte Beteiligung und Miteinander nicht mehr möglich. Wir 
machen kaum mehr die Erfahrung, dass wir gleich viel wert sind und als mündige Bürger*innen 

Verantwortung tragen und Einfluss haben können auf die Gesellschaft, in der wir leben und leben wollen. 
Eine finanzielle Grundsicherung könnte dazu beitragen, allen Menschen Würde und Beteiligungsfähigkeit zu 

geben und so den demokratischen Prozess wiederbeleben und innovative Prozesse fördern. 

 
In diesem Workshop werden wir mehr erfahren über die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens, wo 

und wie es in der Welt bereits gelebt wird, sowie (weitere) Gelingbedingungen für (direkte) Demokratie 
erarbeiten. 

 
Tim Weber ist seit 1992 in Fragen der Demokratieentwicklung aktiv, als Initiator einiger Volksbegehren und 
Mitarbeiter bei Mehr Demokratie e.V. Kommunalpolitisch seit 2005 aktiv; Er beschäftigt sich zudem mit 

gesellschaftlichen und ökonomischen Entwicklungen wie Grundeinkommen oder zinsfreies Geld. 

 

 
Methoden: Kreativ und interaktiv! 
Die Teilnahme an nur einem von zwei Workshops ist möglich! 
Beitrag je Workshop: € 15 bis € 45,- je nach Selbsteinschätzung. Anmeldungen bis zu 14 
Tage vor Beginn des jeweiligen Workshops per E-Mail an: blumberg@vepik.de  
 

Wegbeschreibung: 
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