Inspiration und Begegnung
zum Wochenstart

Herbstsprogramm 2019
7. Oktober bis 2. Dezember

Generationen
verantwortung

Sehr geehrte Damen und Herren
Bei der Vorbereitung des Frühjahrs
semesters zum Thema «Verantwortungs
volles Handeln» wurde uns schnell klar,
dass acht Vorträge nicht ausreichen wür
den. Deswegen tragen wir das Thema
weiter in den Herbst mit einer Schärfung
des Fokus auf die Generationenverant
wortung.

Verantwortung kann sich auch schnell
umdrehen, und wir klären, welche Ver
antwortung die Kinder gegenüber ihren
Eltern haben, wenn diese medizinische
Entscheidungen treffen müssen.

Mit Blick auf die Generationenver
antwortung bereitet aus ökonomischer
Sicht die Zunahme der Verschuldung
sorge. Sie wird ebenfalls im Mittelpunkt
eines Montagmorgens stehen. Deswei
teren beschäftigen wir uns mit unseren
Kindern und «denken» Schule neu.

Eva Nietlispach, lic.phil.
Moderatorin und Vorstandsmitglied

Zum ersten Mal nehmen wir das Thema
Afrika ins Programm auf und beschäf
tigen uns mit seiner Demografie, ihren
Dieses Jahr nahmen die «Friday-for-
Folgen und wie sie sich beeinflussen
Future»-Demonstrationen beständig an
lässt. Und zu guter Letzt zeigen wir auf,
Fahrt auf und im Mai warnte dann der
wie Generativität unsere Zuversicht
Weltbiodiversitätsrat in seinem ersten ver fördert. Und Zuversicht in dieser sich
öffentlichten globalen Bericht eindrück
schnell wandelnden Welt können wir
lich vor den Folgen des Artenschwunds.
wahrlich gebrauchen.
Beides bestärkt uns in der Wahl unseres
Semestertitels und so finden Sie die
Wir freuen uns auf Sie im Herbst!
Themen Klimawandel und Biodiversität in
unserem Herbstprogramm.

Prof. em. Dr. Franz Jaeger
Moderator und Vereinspräsident

Der gemeinnützige Trägerverein dankt seinen Unterstützern.

07. Oktober

Die neue Macht der
Lüge – Desinfor
mation im digitalen
Zeitalter – was wir
wissen müssen und
tun sollten.
Prof. Dr. Bernhard Pörksen
Medienwissenschaftler
Universität Tübingen

Was macht Nonsens und Lügen derart
erfolgreich? Wo liegen die Ursachen
der erlebbaren Fraglichkeit des Wissens
und einer spürbaren Wahrheits- und
Vertrauenskrise? Wie entstehen Meinungen
in einer vernetzten, hochgradig nervösen
Welt?
Bernhard Pörksen, Professor für Medien
wissenschaft an der Universität Tübingen,
analysiert anschaulich und konkret die
Erregungsmuster des digitalen Zeit
alters und das grosse Geschäft mit der
Desinformation. Er führt vor, wie sich
unsere Idee von Wahrheit, die Dynamik
von Enthüllungen, der Charakter von
Debatten und die Vorstellung von Autorität
und Macht unter den aktuellen Medien
bedingungen verändern. Heute ist jeder
zum Sender geworden, der Einfluss des
etablierten Journalismus schwindet. In
dieser Situation gehört der kluge Um
gang mit Informationen zur Allgemein
bildung und sollte in der Schule gelehrt
werden. Medienmündigkeit ist zur Exis
tenzfrage der Demokratie geworden.

14. Oktober

Biodiversität –
Warum schwindet sie
und welche Folgen
hat der Verlust von
Artenvielfalt?

Tausende Tier- und Pflanzenarten rottet
die Menschheit gegenwärtig aus. Das
Anthropozän, die «Menschenzeit», verur
sacht eine Massenvernichtung vergleich
bar dem Einschlag eines Riesenmeteoriten.
Naturschützer schlagen Alarm. Aber
ist das auch so? Wie gross sind die Verluste
tatsächlich? Welche Folgen haben sie?
Und was kann dagegen unternommen
Prof. hc. Dr. Josef H. Reichholf
werden?
Zoologe, Evolutionsbiologe und Ökologe
Diese Fragen behandelt der Referent Prof.
hc. Dr. Josef H. Reichholf. Er lehrte
dreissig Jahre lang «Naturschutz» an der
Technischen Universität München und
gilt als profilierter, aber auch sehr kritischer
Ökologe. In zahlreichen Büchern hat er
die Verluste von Artenvielfalt behandelt.
Global und regional. Hauptverursacher
ist die industrialisierte, hochgradig subven
tionierte Landwirtschaft. Was Aussicht
auf Besserung betrifft, ist Reichholf «ver
halten optimistisch», weil, wie er sagt,
«die Stadtbevölkerung die Natur weit mehr
schätzt als die Menschen auf dem Land.
Das gibt Hoffnung!»

21. Oktober

Schule neu gedacht
Ulrike Kegler
Autorin und eh. Schulrektorin

Was läuft falsch, wenn so viel Unzufrie
denheit bei Lehrer*innen herrscht? So
viel Frust bei Schüler*innen und Eltern?
Wir brauchen eine neue Beziehungs
kultur an den Schulen.
Ulrike Kegler weist eine Fülle von Wegen,
um Lehrerinnen und Lehrer zu unter
stützen. Auf sie kommt es an, wenn wir
Schule erfolgreich machen wollen. Denn
wo die Erwachsenen gemeinsam an den
Beziehungen arbeiten, nehmen sie die
Kinder und Jugendlichen mit. Schule, die
den Menschen in den Mittelpunkt stellt,
fördert Empathie statt Instant-Fachwissen.
Neue Raum- und Zeitstrukturen helfen
dabei, ebenso wie Modifikationen des her
kömmlichen Fachunterrichts. Theater,
Handwerk und Kunst bringen alle Akteure
an der Schule näher zusammen.

28. Oktober

Wie zufrieden sind wir mit unserem Leben?
Wie sehr erleben wir unsere Existenz
als sinnvoll? Psychologische Studien
zeigen, dass die Antwort stark davon
abhängt, ob wir uns in einen grösseren
Zusammenhang eingebunden fühlen.

«Die Kraft der grossen
Sache» – Wie Genera
tivität die Zuversicht
fördert

Als Schlüsselbegriff erweist sich dabei die Ulrich Schnabel
«Generativität»: Die Erfahrung, etwas
Wissenschaftsredakteur und Autor
an andere Generationen weitergeben und
zum grossen Ganzen beitragen zu können.
Anhand von persönlichen Schicksalen,
wissenschaftlichen Erkenntnissen und
unterschiedlichsten Beispielen veranschau
licht Ulrich Schnabel die Kraft der
Generativität und lädt ein, diese positive
Energie auch im eigenen Leben zu ent
decken und zu fördern.

04. November

Die Fakten des Klima
wandels zwischen
Ignoranz, Leugnung
und Mobilmachung
Prof. Dr. Reto Knutti
Klimaforscher
ETH Zürich

«Als Forschende müssen wir darauf
hinweisen, wenn Fakten verzerrt werden,
Wissenschaft instrumentalisiert wird,
oder Massnahmen nicht genügen.»
Reto Knutti
Der Klimawandel ist real, der dominante
Anteil menschgemacht, die Auswirkun
gen sind heute schon deutlich, viele sind
nicht rückgängig zu machen. In einer
idealen Welt liefert die Wissenschaft die
faktischen Grundlagen, und die Gesellschaft entscheidet über die besten Massnahmen. Die Realität ist jedoch weit
davon entfernt. Erstens produzieren ein
flussreiche Netzwerke alternative
Fakten, um Zweifel zu streuen und Politik
und Gesellschaft zu beeinflussen. Zwei
tens folgen die Handlungen nicht eindeutig
aus den Fakten – entscheidend sind
Werte, über diese muss diskutiert werden.

11. November

Angesichts seiner enormen Fläche galt
der afrikanische Kontinent lange als
dünn besiedelt. Das ist Geschichte, denn
die Länder Afrikas – insbesondere jene
südlich der Sahara – erfahren ein rasantes
Bevölkerungswachstum. Bis zur Mitte
des Jahrhunderts dürften 2,5 Milliarden
Menschen auf dem Kontinent leben –
fast doppelt so viele wie heute.
Dann werden mit Nigeria, Äthiopien und
der Demokratischen Republik Kongo
drei Staaten zu den zehn bevölkerungs
reichsten Ländern der Welt zählen.
Warum wächst Afrikas Einwohnerzahl
so rasch und welche Herausforderungen
gehen damit einher? Kann es gelingen der
wachsenden Zahl an Menschen künftig
ein gutes Leben zu ermöglichen? Und an
welchen Stellschrauben muss dafür
gedreht werden?

Afrikas demographi
sche Zukunft –
Chancen und Risiken
der Bevölkerungsent
wicklung auf unserem
Nachbarkontinent
Alisa Kaps
Geographin mit Schwerpunkt
«Demographie in Afrika»
Berlin Institut für Bevölkerung
und Entwicklung

18. November

Stellvertreterent
scheidungen der
Kinder für ihre Eltern
Dr. Ruth Baumann-Hölzle
Theologin
Institutsleiterin Stiftung Dialog Ethik

Die Herausforderungen des Rollenwechsels
bei medizinischen Entscheidungen
Sind Eltern krankheitsbedingt oder aus
Altersgründen nicht mehr in der Lage
für sich selber medizinische Entscheide
treffen zu können, entscheiden meist
die Kinder stellvertretend für ihre Eltern.
Welches sind die besonderen rechtlichen
und ethischen Herausforderungen dabei?
Was gilt es dabei zu beachten? Diese
und weitere Fragen werden von der Refe
rentin besprochen.

2. Dezember

Die Schulden von
heute sind die
Steuern von morgen

Das Thema Schulden ist zurück in der Politik
und angekommen im Alltag eines jeden.
Der Internationale Währungsfonds IWF
rät der Schweiz nach seinem neusten
Länderexamen eine Aufweichung der
Regeln der Schuldenbremse – nicht das
erste Mal. Die Schweiz ist dabei in guter Prof. Dr. Christoph Schaltegger
Politischer Ökonom
Gesellschaft: Auch in Deutschland for
dern IWF-Experten die Bundesregierung Universität Luzern
regelmässig auf, mehr Geld zu investie
ren und dafür auf die schwarze Null zu
verzichten.
Bestärkt durch einen Vortrag des ehe
maligen IWF-Chefökonomen Olivier
Blanchard hat sich in den beiden Ländern
entsprechend eine lebhafte Debatte zur
Schuldenbremse entwickelt. Der Grund
tenor der Kritik: Schulden sind gut,
die Schuldenbremse ist schlecht. Das
kontrastiert nicht nur die öffentliche
Meinung, sondern offenbart auch einen
gesellschaftlichen Zwiespalt.

Der Verein

Info

Der gemeinnützige Verein Bildungs- und
Kulturforum Ostschweiz ist der Träger
des Montagsforums. Sein Zweck ist das
Angebot eines regelmässigen Bildungsund Kulturangebots für die Region Ost
schweiz namentlich das Montagsforum.
Das Montagsforum versteht sich auch
als eine nachhaltige Begegnungsstätte in
der Region. Anerkannte Persönlichkeiten
und Experten aus der Schweiz und dem
deutschsprachigen Raum folgen gern der
Einladung ins Forum.

Ort: St.Galler Pfalzkeller
Zeit: 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr
(Türöffnung 8.30 Uhr)
Kosten: 30 Fr. pro Veranstaltung
(15 Fr. mit KulturLegi) inkl. Kaffee und
Gipfeli. Vergünstigte Abos erhältlich.
Wir bitten um (unverbindliche) Anmel
dung, wenn Sie kein Abonnent sind, um
genügend Gipfeli parat zu haben.
Format: Zwei Semester im Jahr mit
jeweils acht Vorträgen am Montagmorgen mit anschliessender Diskussion
(mit schriftlich gestellten Fragen).
Die Veranstaltungen sind moderiert.
Themen: Jedes Semester hat ein Leit
thema, wobei uns wichtig ist, dass
verschiedenste Blickwinkel von unseren
Vortragenden eingenommen werden
und dass ihre Beiträge einen aktuellen
Bezug aufweisen.

montagsforum.ch | +41 (0)77 405 21 28 | info@montagsforum.ch

