Ideen für das Lichtermeer…
Jede Lichtermeer-Abend ist anders. Es gibt unzählige Möglichkeiten, sich zu treffen, kennenzulernen und ins Gespräch zu kommen. Jede Runde bringt ihre
eigenen Themen ans Licht. Alle Gastgeberinnen & Gastgeber sind frei, ganz eigene Formate zu (er-)finden. Hier einige Ideen zur Inspiration…
Freie Gesprächsrunde
Brexit, Rechtsruck, faire Mode? Einfach treffen und über ein brennendes Thema reden! Wer es ganz frei mag, fragt die Gäste am Abend selbst, was sie
gerade beschäftigt. Beispiel-Thema: Sehen wir ein Problem mit dem Fleischessen? Was können wir tun – sowohl persönlich und als auch gemeinsam?
Story-Telling
Was wir im Licht der Lampe immer teilen können, sind persönliche Geschichten & Anekdoten. Oft erzählen sie auch viel über die Gesellschaft, in der wir
leben. Beispiel: Alle Gäste bringen eine 5-Minuten-Story zur Frage mit, wann sie sich in ihrem Leben mal so richtig willkommen fühlten – oder eben nicht.
Raus aus der Bubble
Bringe gezielt Menschen zusammen, die sonst nicht miteinander sprechen. Vielleicht ein Besuch beim türkischen Fußballclub? Oder im Heimatverein?
Beispiel-Thema: Was macht uns in dieser Nachbarschaft glücklich und was nicht? Was könnte besser werden?
Politisches Speed Dating
Wechselnde Gesprächs-Paare lernen sich und ihre Weltsicht kennen. Wie beim klassischen Speed-Dating, nur mit politischen Fragen und Aufgaben, die
gern auch lustig sein können. Beispiel: ‚Du bist für einen Tag BundeskanzlerIn – was würdest Du tun?‘ 3 Minuten pro Runde reichen schon. Dann wird
gewechselt. Beispiel-Fragen schicken wir gern zu.
Jemand weiß was
Die Klimaschutzexpertin, der Lokaljournalist – lade jemanden zur Diskussion ein, der sich mit einem bestimmten Thema auskennt und einen kurzen
Impuls gibt. Danach wird diskutiert. Beispiel-Thema: Wie gut klappt die Integration von Geflüchteten in der Nachbarschaft?
Filme & Bücher diskutieren
Es gibt Filme & Bücher, die gesellschaftliche und politische Fragen sehr bewegend zur Debatte stellen. Oft richtig spannend: Wie haben es die anderen
gesehen und gelesen? Beispiel: Welches Gesellschafts-Verständnis steckt in Game of Thrones und warum ist diese Serie so erfolgreich?
#DIE3FRAGEN zum Glück
Ein einfacher Weg, um zu den wichtigen Fragen des Lebens zu kommen. Paarweise oder in der Gruppe. Wann warst Du glücklich? Was müsste sich in
Deinem Leben ändern, damit Du öfter glücklich bist? Was müsste sich hierfür in der Gesellschaft ändern? Hier gibt’s die Fragen als Postkarte.
Eine Kneipe erobern
Starte einen Lichtermeer-Stammtisch. Vielleicht einmal im Monat? Zu aktuellen Themen? Die entsprechende Kneipe kann übrigens selbst für eine offene
Gesellschaft Flagge zeigen, mit unserer Aktionsbox für Kneipen. Mehr dazu hier.

Ein Abend macht immer Spaß, wenn…
…alle Gäste zu Wort kommen und sich wohl fühlen.
…auch konstruktiv gestritten werden kann.
…neue Fragen, Gedanken und Sichtweisen ans Licht kommen.

www.die-offene-gesellschaft.de/lichtermeer
Mehr Tipps & Material: lichtermeer@die-offene-gesellschaft.de

