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Auf der Suche nach Orientierung 
 

 

 
 
 
Der neue Band des Königsteiner Forums 
 

 

Sind wir dabei, die Orientierung zu verlieren? Das Gefühl des Orientierungsverlustes ist in der 

Gesellschaft jedenfalls weit verbreitet. Zweifellos erleben wir eine starke Schwächung traditioneller 

Prägungen, die für unsere Werthaltungen und unsere Vorstellungen vom „richtigen Leben“ 

verantwortlich waren. Die Auswirkungen zeigt der aktuelle Band des Königsteiner Forums.  

 

Diether Döring, langjähriger Vorsitzender des  

Königsteiner Forums und konzeptioneller Vorden-

ker der gleichnamigen Veranstaltungsreihe, ver-

sammelt im aktuellen Jahresband „Auf der Suche 

nach Orientierung“ die Vorträge, die im Verlauf 

des Jahres 2013 von renommierten Vertretern aus 

Forschung und Praxis zum Thema gehalten wurden. 

Das Königsteiner Forum 2013 hat die sich verän-

dernde Prägung durch wichtige gesellschaftliche 

Instanzen untersucht und danach gefragt, was der 

Gesellschaft in Zukunft Orientierung vermitteln 

wird. Die in diesem Jahresband gesammelten Bei-

träge versuchen, veränderte Rahmenbedingungen 

in Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft sowie 

die daraus entstehenden vielfältigen Konsequenzen 

zusammenzutragen. Dabei wird deutlich, dass die 

Bindung an familien-, gemeinschafts- und arbeits-

orientierte Werte abnimmt, während Selbstentfal-

tung und persönliche Handlungsfreiheit in den 

Vordergrund treten und die mediale Welt immer 

mehr an Bedeutung gewinnt. 

 

„Auf der Suche nach Orientierung“ widmet sich den Fragen nach Familienwerten und der Bildung 

moderner Jugendkultur. Außerdem werden die Problematik medialer Informationsflut und der Ein-

fluss medialer Leitbilder auf Vor- und Einstellungen (kultureller, politischer, wirtschaftlicher wie reli-

giöser Natur) ebenso untersucht wie die Auswirkungen politischer Umwälzungen im Europäischen 

Raum oder die Veränderungen im beruflichen Leben durch technologische Veränderungen.  



  
 

Entstanden ist ein informativer und vielseitiger Band, nicht nur für die regelmäßigen Besucher des 

Königsteiner Forums, sondern für all jene, die sich für das komplexe Gegenwartsgeschehen in Poli-

tik, Kultur und Gesellschaft interessieren. In unserer von Verunsicherungen geprägten Zeit ist jeder 

„Auf der Suche nach Orientierung“. Mögliche Ansatzpunkte bietet das vorliegende Buch in gut 

verständlicher Sprache. 

 

„Auf der Suche nach Orientierung“ erscheint im Broschur-Format (14,5 x 21,0 cm).  

 

Prof. Dr. Diether Döring war zunächst in einem Chemie- und Pharmaunternehmen tätig, bevor er 

sich der wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Lehrtätigkeit widmete. Aufgrund seiner vielfälti-

gen wissenschaftlichen Arbeitsgebiete leitet er seit vielen Jahren als Vorsitzender das Königsteiner 

Forum und ist für die Herausgabe der Jahresbände verantwortlich. 
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