
Ein Professor droht von seiner Universität zu fliegen, nachdem er eine 
Jura-Studentin mit Migrationshintergrund in einem vollbesetzten Hörsaal 
rassistisch und sexistisch beleidigt hat. Als ein Video darüber viral geht, 
bekommt er eine letzte Chance: Wenn es dem rhetorisch begnadeten Pro-
fessor gelingt, die Erstsemestlerin für einen bundesweiten Debattier-Wett-
bewerb fit zu machen, wären seine Chancen vor dem Disziplinarausschuss 
wesentlich besser. Professor und Studentin sind gleichermaßen entsetzt, 
doch mit der Zeit sammelt die ungleiche Zweckgemeinschaft erste Erfolge. 

Der Film zeigt kluge Unterhaltung, die mal zum Lachen, mal zum Nachden-
ken, ganz sicher aber zum eifrigen Diskutieren im Anschluss anregt über 
Vorurteile, Stereotypen und dem, was unsere Gesellschaft daraus macht.

Kooperationsveranstaltung mit dem Katholischen Forum in Mönchenglad-
bach.

Leitung: AG Antirassismus,  
kfd Diözesanverband Aachen 
Teilnahmebeitrag: kostenfrei
Anmeldung: bis 26.10.2022
Veranstaltungsnummer: 21538

Contra Rassismus
Filmabend mit Diskussion

Do, 03.11.2022, 19.00 bis 21.00 Uhr 
Haus der Regionen, Bettrather Straße 22, 
 41061 Mönchengladbach  

Wir werden immer älter und das auch immer fitter. Kinder stehen auf 
eigenen Füßen, beruflich passiert oft nicht mehr viel, vielleicht ist der 
Ruhestand schon in Sicht. Und jetzt? Diese Lebensphase birgt die große 
Chance eines Neustartes und die Möglichkeit, bisher ungelebte Fähigkeiten 
und längst verschollene Träume neu in unser Leben einzuladen. Mit Hilfe 
der Biografiearbeit schauen wir auf unsere Vergangenheit und wie diese 
uns geprägt hat. Wo stehe ich und wie bin ich hier hin gekommen? Oft 
kristallisiert sich hierbei ein roter Faden heraus, der sich durch das Leben 
zieht. Dieser kann helfen, das eigene Leben vor dem Hintergrund vielfälti-
ger Einflüsse besser zu verstehen. Auf dieser Grundlage entwickeln wir eine 
Vision, wie wir im Alter sein und leben wollen, welche Lebensziele wir noch 
erreichen oder wovon wir uns auch verabschieden wollen. Das stärkt uns, 
die eigene Zukunft selbstbewusst in die Hand zu nehmen. 

Kooperationsveranstaltung mit dem Katholischen Forum in Mönchenglad-
bach.

Leitung: Andrea Herzog-Legewie, Bildungsreferentin des kfd Diözesan- 
verbands Aachen, Counselor Gestalt- und Orientierungsanalyse
Teilnahmebeitrag: für kfd-Mitglieder 34,00 €,  
Nicht-Mitglieder 60,00 €, inkl. Verpflegung
Anmeldung: bis 13.10.2022
Veranstaltungsnummer: 21537

Mein Lebensschatz!
Selbstbewusst Altwerden – für Frauen 50+

Sa, 29.10.2022, 10.30 bis 17.30 Uhr
Wilhelm Kliewer Haus, Ungermannsweg 8

41169 Mönchengladbach




