Diskutiert mit uns über

Glauben
Freiheit
Gesellschaft

Religion | Demokratisch – in fünf Debatten über ein halbes
Jahr diskutiert und streitet Ihr in einer bunten Runde untereinander, gegeneinander und mit Experten. Gesellschaft
funktioniert nur im Austausch miteinander!
Wir suchen junge Menschen zwischen 18 und
30, die Demokratie zum Mitdiskutieren erleben
wollen. Religiös oder nicht-religiös, jede Richtung ist willkommen!
Für mehr Infos schreiben:
info@debattenagenten.de
Wann und Wo: Wir diskutieren mit Euch entweder in
Köln ab dem 8. September oder in Frankfurt ab dem 22.
September 2022.

Demokratisch
Religion

Freiheit für Gläubige und Nicht-Gläubige? Braucht Religion
mehr Gleichberechtigung? Wieviel Kritik ist okay, wo beginnt Diskriminierung?

Worum geht es?
Eine demokratische Gesellschaft lebt von der Debatte! Das setzt Diskussion, Auseinandersetzung und Kontroverse voraus.
Mit Religion|Demokratisch liefern wir: Ein parlamentarisches Forum, um Streitfragen in
Sachen Glaube und Gesellschaft zu diskutieren.
Die Debatten beginnen mit zwei Gegensätzen: wir übernehmen kontroverse Rollen und
zeigen unterschiedliche Perspektiven auf, die zwei Fraktionen übernehmen und mit Argumenten zu verstärken versuchen. Die dritte Fraktion sucht die Vermittlung: Wo gibt es
Kompromisse, wo nicht? Welche Themen können geklärt werden, welche müssen oﬀenbleiben?
Als Höhepunkt werden zwei Experten in die Schlussrunde geholt, die Stellung beziehen
und Fragen beantworten. So werden die Themen der Teilnehmer direkt aufgegriﬀen und
in die aktuelle Diskussion geholt.

Die Alhambra-Gesellschaft vereint Musliminnen und
Muslime, die sich als Teil Europas verstehen. Formate wie
Muslim Debate oder Das muslimische Quartett haben gezeigt, wie wichtig die oﬀene Debatte ist und wie vielfältig
die Themen dafür sein können.
debattenagenten.de | alhambra-gesellschaft.de

Religion|Demokratisch ist ein Projekt der Alhambra-Gesellschaft und der Agenten der
gepﬂegten Debatte gGmbH – gefördert mit Mitteln der Friede-Springer-Stiftung.
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Religion

Die Agenten der gepﬂegten Debatte
Der Name ist Programm: die Agentur hat sich zum Ziel
gesetzt, besonders in streitbaren und sensiblen Feldern
Diskussionen und Kontroversen auf Augenhöhe möglich zu
machen.

