Vorgeschlagene Café-Themen im Jahr 2011
(fett beschriftete Stichworte waren die ausgewählten Themen)
Was versteht man unter „demokratischen Sozialismus“?
Sind wir Vernunftwesen oder auf Glauben angewiesen?
Sexualkundeunterricht in Schulen
Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft
Wäre es besser, nie geboren zu sein?
Verdirbt Geld den Charakter?
Können wir unsere Emotionen lenken?
Welche Lebensmaximen haben wir, um unser Leben sinnvoll zu gestalten?
Wieviel Freiheit verträgt der Mensch?
Sind Religionen überflüssig?
Brauchen Männer und Frauen eine unterschiedliche Moral?
Schadet die Quote dem Gemeinwohl?
Seilschaften – geschlechtsspezifische Notwendigkeit?
Was gibt es am naturwissenschaftlichen Menschenbild zu kritisieren?
Was muss der Mensch?
Inwieweit darf man über Religion lachen?
Wann sollte man sich aus Konflikten heraushalten, wann einmischen?
Ist Humor zur Lebensbewältigung notwendig?
Inwieweit darf eine andere Person auf meine Lebensweise Einfluss nehmen?
Verfällt unsere politische Kultur?
Zuhören
Welche Qualifikationsanforderungen muss man an Führungspersonal stellen?
Warum ist die Welt nach Fukushima nicht mehr so wie sie war?
Unter welchen Bedingungen ist ein Krieg gerechtfertigt?
Ist der homo sapiens eine Einbahnstraße der Evolution?
Wäre es besser, nie gewesen zu sein?
Was ist der Unterschied zwischen: Was verdienen – was bekommen?
Was heißt planen?
Sind Ethikkommissionen für die Politikberatung überflüssig?
Was muss ich wissen und können, um als gebildet zu gelten?
Alle sind wir groß gewordene Kinder – was bedeutet dies für das Menschsein?
„Jeder Junge kann einen Käfer zertreten, doch keinem Wissenschaftler gelingt es, einen neuen Käfer
herzustellen.“ (Schopenhauer) –
Müssen wir unsere Bedürfnisse der Natur unterordnen?
Ist das Zuhörenkönnen die Seele des Gesprächs?
Was sind Merkmale einer guten Freundschaft bzw. einer guten Beziehung?
Was sind Maximen für ein sinnvolles Leben?
Was ist der Sinn von Feiertagen?
Wie gehen wir heute mit Leid und Trauer um?
Warum gibt es Sündenböcke?
Rache – ein elementares menschliches Motiv?
Wie kann sich Europa gegen Fundamentalismus wehren?
Ist der „Tyrannenmord“ gerechtfertigt?
Was macht eine Persönlichkeit aus?
Macht Bildung glücklich?
Ehrenamt ohne Eigennutz?
Verantwortung der Mächtigen dieser Erde?
Wer dem anderen die Schuld gibt, gibt ihm die Macht!?
Warum haben wir Angst vor der Freiheit?
Hat Politik mit Moral nichts zu tun?
Hört beim Geld die Freundschaft auf?

Entsteht das Gemeinwohl aus eigennützigem Handeln?
Warum benötigt „Kunst“ öffentliche Unterstützung?
Wie wirkt sich moderne Werbung auf den Humanismus aus?
Suizid und Suizidverhütung
Kriterien der Glaubwürdigkeit in Medien und Politik
Gibt es einen freien Willen?
Welche Menschenrechte brauchen wir heute?
Wir lässt sich die parlamentarische Demokratie in der Zukunft gestalten?
Was ist das Gewissen?
Tourismus – Flucht oder Selbstfindung?
Was sind Kriterien von „Wahrheit“?
Welchen Einfluss hat der Neid auf die Lebensführung?
Wer setzt die Bedürfnisse der Bevölkerung um?
Haben wir heute nichts mehr zu lachen?
Ist professioneller Leistungssport mit Demokratie vereinbar?
„Der Lack der Gegenwart versiegelt die Vergangenheit“
Woher komme ich, wohin gehe ich, was will ich hier?
Ist der Mensch von Natur aus gut oder böse?
Wie viel Egoismus ist in unserer Welt vertretbar?
Gottesvorstellungen
„Auge um Auge, Zahn um Zahn“ – eine gültige Maxime?
Wahres Naturrecht contra Scheinrecht
Trennung oder Ergänzung von Staat und Kirche?
Geschichtsvergessenheit: Der gesellsch. Umgang mit verschiedenen Geschichtsbildern
Gibt es in Anbetracht unterschiedlicher Weltanschauungen überhaupt ein richtiges Handeln?
Reflexionen zum Papstbesuch in Deutschland
Wie gehen wir mit Reue um?
Wie stellen wir uns Wachstum und Fortschritt vor?
Was ist die Rolle des Fragens?
Kann man selbstverschuldet unmündig sein?
Wann verbiegt sich der Mensch?
Heiligt der Zweck die Mittel?
Altruismus vs. gesunder Egoismus
Inwieweit sind wir bei der Bewältigung der heutigen Informationsflut von Experten abhängig?
Was verstehen wir unter guter Unterhaltung?
Der Mensch im Umbruch zwischen Funktionalismus und Humanismus
Wie wird der Tod in den Medien dargestellt?
In welchem Verhältnis steht das Lesen zur Lebenserfahrung?
Scheitert die Demokratie an der Krise?
Wie lässt sich der Preis der Ware „Arbeit“ bestimmen?
Warum sind Krimis so beliebt?
Was können wir vom Islam lernen bzw. was müssen wir von ihm befürchten?
Wie kann man mit der Einsamkeit (im Alter) leben, ohne daran zu zerbrechen?
Warum fängt die Weihnachtszeit immer früher an?
Wie ist das Verhältnis von Innenwelt und Außenwelt beschaffen?
Informationelle Selbstbestimmung: Welche Rechte habe ich an meinen Daten?
Was können wir von unseren Eliten verlangen?
Warum verlässt man die Erde nicht besser, als man sie vorgefunden hat?
Wie geht man in der Öffentlichkeit mit der Problematik des Burnout?
Wo sind die Grenzen der Devise „Hilfe zur Selbsthilfe“?
Brauchen wir Tiefsinn?
Geltung von „vertretbarem Patriotismus“ in Deutschland
Brauchen wir ein gesellschaftliches Korrektiv für persönliches Verhalten?
Was muss geschehen, damit uns ein Licht aufgeht?
Romano Guardini: „Ich habe geglaubt, also habe ich geredet“

