
Plätze der Würde in unserem Alltag!? 
 
Den Ort, an dem sich die Demonstranten in Santiago de Chile 
regelmäßig versammelten, um ihrem Anspruch auf eine neue 
Verfassung, soziale Besserstellung und ein würdiges Leben zum 
Ausdruck zu bringen, nannten sie in „Plaza de la Dignidad“ (Platz der 
Würde) um.  
 

 
Quelle:  https://www.bpb.de/politik/grundfragen/politik-einfach-fuer-
alle/236724/die-wuerde-des-menschen-ist-
unantastbar?type=galerie&show=image&i=236781  

 

In der kommenden Woche sind Sie eingeladen sich hier vor Ort auf die 
Suche nach „Plätzen der Würde“ zu machen.  
 
 

 

MACHEN SIE SICH AUF DIE SUCHE NACH „PLÄTZEN DER 

WÜRDE“ HIER VOR ORT! 

- Welche Orte sind besondere Orte des Menschseins? 
Wo wird der Wert menschlichen Lebens erfahrbar?  

- Wo setzen sich hier vor Ort Menschen für würdiges 
Leben ein? 

- Wo kann ich an alltäglichen oder besonderen Orten 
ganz Mensch sein?  

  



Plätze der Würde in unserem Alltag!? 
Einladung zum Spaziergang mit Beobachtung 
 
SCHRITT 1: SICH AUSSETZEN.  
Nehmen Sie sich Zeit für einen Spaziergang und eine Zeit des Verweilens. 
Lassen Sie sich treiben oder suchen Sie gezielt einen Ort auf, der Ihnen 
als möglicher „Platz der Würde“ in den Sinn kommt.   
 

- Schauen Sie sich beim Spaziergang aufmerksam 
um. Sehen Sie sich bewusst Orte und 
Menschen an, die Sie schon oft gesehen haben. 
Gehen Sie einmal in eine Ecke des Ortes, in der 
Sie noch nie oder lange nicht mehr gewesen 
sind.  

- Verweilen Sie. Sammeln Sie Eindrücke und 
beobachten Sie. Tauchen Sie ganz in den Ort 
ein. 

- Vielleicht finden Sie eine Position zur 
Beobachtung oder werden Teil des Ortes, den 
Sie sich aktiv annähern. 

- Setzen Sie sich dem aus, was Sie sehen oder 
erleben.  

 
Wer mag, kann mit dem Handy festhalten, was ihm auffällt oder sie 
finden einen Gegenstand, den Sie mit ihren Eindrücken verbinden. 
 
 

PLATZ FÜR EIGENE NOTIZEN 
 
 

 
 
 
SCHRITT 2: REFLEXION. 
Machen Sie sich Notizen über Ihre Beobachtungen. Vielleicht können Sie 
mit einer zweiten Person ins Gespräch kommen, die sich am gleichen 
oder einem anderen Ort „ausgesetzt“ hat. 
 

- Wer oder was ist mir aufgefallen?  
- Wo habe ich mich wohl gefühlt? Wo habe ich 

mich unwohl gefühlt?  
- Welche Fragen oder Gedanken gehen mir 

nach? 
- Was ereignete sich an diesem Ort? Wie zeigte 

sich das Leben an diesem Ort?  
- Inwiefern handelt es sich um einen Ort der 

Würde? 
 
Wenn Sie möchten, bringen Sie Ihre Erlebnisse, Gedanken und Bitten 
vor Gott.  
 
 
 
 

PLATZ FÜR EIGENE NOTIZEN 


