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Demografische EntwicklungDemografische EntwicklungDemografische EntwicklungDemografische Entwicklung    Evolution déEvolution déEvolution déEvolution démographiqe mographiqe mographiqe mographiqe     

• Die hiesige Gesellschaft wird älter, und sie wird farbiger. 
• Der Anteil Junge mit Migrationshintergrund nimmt zu. 
• Unsere Gesellschaft wird vielfältiger. 

    
Wo sehen wir Chancen dieser neuen demografischen Vielfalt:Wo sehen wir Chancen dieser neuen demografischen Vielfalt:Wo sehen wir Chancen dieser neuen demografischen Vielfalt:Wo sehen wir Chancen dieser neuen demografischen Vielfalt:    
    ffffür ür ür ür die Einzelnendie Einzelnendie Einzelnendie Einzelnen    
        ffffür ür ür ür die Unternehmendie Unternehmendie Unternehmendie Unternehmen    
            ffffür ür ür ür die Regiondie Regiondie Regiondie Region    
                ffffür ür ür ür die Gesellschaft?die Gesellschaft?die Gesellschaft?die Gesellschaft?    

• La société actuelle viellira et deviendra plus colorée. 
• La part des jeunes issus de la migration augmente. 
• La société sera plus diversifiée. 

    
Ou voyOu voyOu voyOu voyonsonsonsons----nous des chancenous des chancenous des chancenous des chancessss    de cette nouvelle diversité demogrde cette nouvelle diversité demogrde cette nouvelle diversité demogrde cette nouvelle diversité demographaphaphaphiqueiqueiqueique    
    ppppour our our our les individuelsles individuelsles individuelsles individuels    ????    
        ppppour our our our les entreprisesles entreprisesles entreprisesles entreprises    ????    
            ppppour our our our la réla réla réla régiongiongiongion    ????    
                ppppour our our our la sociéla sociéla sociéla sociéttttéééé    ????    

Kultureller WandelKultureller WandelKultureller WandelKultureller Wandel    Changement culturelChangement culturelChangement culturelChangement culturel    

• Die demografische Entwicklung (und andere Faktoren, z.B. 
der technologische Wandel, die elektronischen 
Möglichkeiten, …) führen zu kulturellem Wandel. 

• Welches sind die kulturellen Veränderungen? 
• Was für Auswikrungen haben sie? 

    
Wo sehen wir Chancen dieser neuen kulturellen Vielfalt:Wo sehen wir Chancen dieser neuen kulturellen Vielfalt:Wo sehen wir Chancen dieser neuen kulturellen Vielfalt:Wo sehen wir Chancen dieser neuen kulturellen Vielfalt:    
    ffffür ür ür ür die Einzelnendie Einzelnendie Einzelnendie Einzelnen    
        ffffür ür ür ür die Unternehmendie Unternehmendie Unternehmendie Unternehmen    
            ffffür ür ür ür die Regiondie Regiondie Regiondie Region    
                ffffür ür ür ür die Gesellschaft?die Gesellschaft?die Gesellschaft?die Gesellschaft?    

• L’evolution demographique (ainsi que d’autres facteurs, par example le 
développement technologique, les possibilités electroniques, …) mêne 
au changement culturel. 

• Quels sont ces évolutions culturelles ? 
• Quelles répercussions ont-elles ?    

    
Ou Ou Ou Ou voyonsvoyonsvoyonsvoyons----nous des chances de cette nouvelle diversitnous des chances de cette nouvelle diversitnous des chances de cette nouvelle diversitnous des chances de cette nouvelle diversitéééé    culturelleculturelleculturelleculturelle    
    ppppour our our our les individuelsles individuelsles individuelsles individuels    ????    
        ppppour our our our les entreprisesles entreprisesles entreprisesles entreprises    ????    
            ppppour our our our la réla réla réla régiongiongiongion    ????    
                ppppour our our our la sociéla sociéla sociéla sociéttttéééé    ????    

SolidaritätSolidaritätSolidaritätSolidarität    SolidaritéSolidaritéSolidaritéSolidarité    

• Mit der demografischen Entwicklung stellen sich Fragen im 
Zusammenhang mit der Solidarität –  
auf der Ebene der Personen, der organisationen, des 
Staates, der internationalen (Handels-)Beziehungen… 

• Wo besteht welcher Handlungsbedarf?    
    
Wo sehen wir Chancen für neue Solidaritäten:Wo sehen wir Chancen für neue Solidaritäten:Wo sehen wir Chancen für neue Solidaritäten:Wo sehen wir Chancen für neue Solidaritäten:    
    zzzzwischen wischen wischen wischen dendendenden    EinzelnenEinzelnenEinzelnenEinzelnen    
        bei bei bei bei dendendenden    UnternehmenUnternehmenUnternehmenUnternehmen    
            in derin derin derin der    RegionRegionRegionRegion    
                in derin derin derin der    Gesellschaft?Gesellschaft?Gesellschaft?Gesellschaft?    

• Avec l’évolution démographique se posent des questions en lien avec 
la solidarité 
aux niveaux des individues, des organisations, de l’État et des relations 
(commerciales) internationales 

• Ou a-t-il des besoins d’agir ? 
    
Ou voyonsOu voyonsOu voyonsOu voyons----nous des chances pour nouvelles solidaritésnous des chances pour nouvelles solidaritésnous des chances pour nouvelles solidaritésnous des chances pour nouvelles solidarités    
    eeeentre ntre ntre ntre les individuelsles individuelsles individuelsles individuels    
        auxauxauxaux    entreprisesentreprisesentreprisesentreprises    
            ddddans ans ans ans la régionla régionla régionla région    
                ddddans ans ans ans la sociétéla sociétéla sociétéla société    ????    


