
EINLADUNG
FORSCHUNGSKOLLOQUIUM 
DER JUGENDSEKTION  
AM GOETHEANUM

7. Dezember 2019
Die Jugendsektion am 
Goetheanum wird ihr 
drittes (Re)Search-
Kolloquium veranstalten 
und die neuesten 
Beobachtungen aus 
der jugendgeführten 
Studie “(Re) Search: Das 
spirituelle Streben der 
Jugend - Unsere Realität 
gestalten” darstellen.
Fühl Dich herzlich 
eingeladen, mitzumachen! 

Youth Section at the Goetheanum - School of Spiritual Science

www.youthsetion.org

Fragen zu Freiheit und Engagement, Beziehungen, 
Herausforderungen unserer Zeit und mehr.



Wir leben in einer Zeit, in der wir, die Jugend, 
wie im Rampenlicht leben und in aller Munde 
sind. Von revolutionären Handlungen, die 
Klimagerechtigkeit fordern, bis hin zu Einsamkeit 
und Verzweiflung, die sich in vielen jungen 
Erwachsenen manifestieren - die kollektiven 
Stimmen unserer Generation füllen die 
Massenmedien und Statistiken, die sich auf 
verschiedene Jugendstudien beziehen. 

In der von der Jugendsektion geführten Forschung 
betrachten wir einzelne Stimmen und ihre 
Lebenswege und fragen: Was können wir von 
der Weisheit der Jugend lernen? Was sagt jeder 
Teilnehmer unserer Studie über sich selbst und 
die Welt? Womit setzen wir uns auseinander und 
vor welchen Herausforderungen stehen wir als 
Generation? Was sind unsere Hoffnungen und 
Sehnsüchte für die Zukunft? Gibt es gemeinsame 
Visionen, die sich aus einzelnen Stimmen 
ergeben? 

Nach der Veröffentlichung des ersten Berichtes 
im vergangenen Frühjahr wurden neue Fragen 
und Untersuchungsrichtungen identifiziert. Einige 
Schlüsselthemen, die wir Ihnen vorstellen und 
mit Ihnen diskutieren möchten, sind: die Ideale 
junger Menschen und Visionen sozialer Formen 
(Zukunftsgesellschaften und -gemeinschaften); 
Fragen nach Engagement und Freiheit, die 
in den Diskursen junger Menschen, wie 
Beziehungen unsere Realität gestalten und die 
Herausforderungen, die entstehen, wenn junge 
Erwachsene ihre Ziele und Bestrebungen aktiv 
verfolgen. 

Das Team freut sich auch darauf, darzustellen, 
wie die die Jugendsektion eigene 
Forschungsmethoden entwickelt und wie 
Anthroposophie und Geisteswissenschaft in 
die gängigen sozialwissenschaftlichen Ansätze 
integriert werden. 

Jeder ist herzlich eingeladen, am Kolloquium 
teilzunehmen und seine Fragen zu stellen. Wir 
freuen uns auch über andere Interessenten, die 
eigene Forschungsprojekte initiieren möchten! 
Wenn Sie mehr über ein bestimmtes Thema/
Insight erfahren möchten, können Sie sich 
vorab an das Team wenden, sodass diese ins 
Kolloquium einen Platz finden. 

Rückmeldungen & Fragen: 
mail@youthsection.org 

Ort: 
Goetheanum Bibliothek (Eingang Ost) 

Zeiten: 
Samstag, den 7. Dezember 2019  
von 09:30 - 16:00 

Sprachen: 
Englisch (Konsekutivübersetzung ins Deutsche 
bei Bedarf möglich) 

Praktische Hinweise: 
Pausenverpflegung wird angeboten. 
Mittag- und Abendessen nicht vorgesehen.
Gäste, die aus dem Ausland anreisen, können im 
Jugendsektionenhaus übernachten. 

Für Informationen zur Buchung der 
Übernachtung:  
house@youthsection.org 

Weitere Informationen zur Jugendsektion: 
www.youthsection.org 


