
 
 
 
 
Wen meinen wir, wenn wir „Wir“ sagen?  

 
Einladung zum Sommergespräch 2006 in Friesenheim 

 
 

 

Das „Wir“ ist zur Zeit populär. „Wir sind Papst“ – „Wir werden 

Weltmeister“. Oder: 

„In welcher Gesellschaft wollen wir leben?“ fragt aktuell eine 

großangelegte Medienkampagne der „Aktion Mensch“ und unterstellt 

in machtvoller Geste ein „Wir“ im sozialen Gestaltungswillen. In 

Zeiten wachsender Entsolidarisierung erscheint das verordnete  

„Wir“ als verführerischer Ersatz für zerfallenden Zusammenhalt und 

schwindende Gemeinsamkeiten. Jeder ist aufgefordert, sich solch 

fiktivem „Wir“ anzuschließen. 

 

Die Konjunktur, die der Begriff derzeit erlebt, führte uns zur Frage 

nach den unterschiedlichen Bedeutungsschichten des „Wir“. 

Die Bedeutung von „Wir“ als „Ich und meinesgleichen“ ist sicher eine 

andere als die von „Wir sitzen alle im gleichen Boot“. 

 > Ist das „Wir“ eine jederzeit (ab)wählbare Option der 

Beteiligung an diversen Gruppenangeboten? 

 > Was ist das für ein „Wir“, wenn ich von „Ich mit Dir“ spreche?  

 > Wann ist „Wir“ Freiheit, wann Unterwerfung? 

 > Welches „Wir“ ist bindend und welches ist verbindend? 

 > Welches „Wir“ ist Instrument der Macht? 

 

Wie immer in Friesenheim, soll der Versuch darin bestehen, uns offen 

und kritisch den unterschiedlichen Bedeutungen des Begriffs zu 

nähern. 

 

Zur Vorbereitung ist es hilfreich, wenn sich jede/r der Mühe 

unterzieht, eine Seite zum Thema auf Papier zu bringen. Dies soll 

dann unsere Diskussionsgrundlage sein. 

> Wann? 
Freitag, 21.07.06 ab 16.00 Uhr 
Samstag, 22.07.06 ab 10.00 Uhr 
Sonntag, 23.07.06 ab 10.00 Uhr 
 
 

> Wo? 
Marianne Gronemeyer 
Gaustraße 2 
55278 Friesenheim/alter Bahnhof 
 
Auf dem Gelände besteht die 
Möglichkeit zu zelten. Wer 
Bedarf hat, klärt dies bitte mit 
Frau Gronemeyer vorher ab. 
 
 

> Bitte mitbringen: 
Eine Seite zum Thema Wir 
 
Für Essen und Trinken ist 
ausreichend gesorgt, über 
selbstgebackenen Kuchen  zum 
Kaffee  oder Obst freuen wir uns 
aber sehr. 
 
 

> Kontakt zur Anmeldung / für 
Rückfragen: 
Marianne.Gronemeyer@t-
online.de 
Charlotte Jurk, Marktstraße 22, 
65399 Kiedrich, 06123 - 4747 
 
 

> Einladende: 
Marianne Gronemeyer, Charlotte 
Jurk, Manuel Pensé, Andrea 
Dobrowolski, Carolin Lindner, 
Holger Adam, Monika Kunz, 
Alexandra Zistler 
 

 


