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Auf ein Wort mit … Dr. Cornelius Görres,  
Dozent für Politik und im Studium Generale

Lieber Herr Dr. Görres, Sie sind seit über zehn Jahren 
Dozent an der MVHS. Was schätzen Sie an der Arbeit 
mit Erwachsenen?
Ich schätze besonders das Interesse und die Motivation von 
lebenserfahrenen Erwachsenen – gerade im Vergleich mit 
anderen Kontexten. Es ist wirklich ein schönes Arbeiten, 
auch online.
Das ist ein wichtiges Stichwort: Wie ist es Ihnen 
im letzten Jahr damit gegangen?
Bevor ich Online-Unterricht erprobt hatte, war ich der Mei-
nung: Ich muss vor den Leuten stehen, sonst ist die Verbin-
dung nicht da. Es hat sich aber herausgestellt, dass vieles 
von dem, was ich mache, sich gut für abwechslungsreichen 
Online-Unterricht eignet, so dass ich nun die Vorteile dieses 
Mediums gerne nutze.
Sie bieten an der MVHS interkulturelle Trainings und 
Länderthemen an. Welche sind das?
Ich habe angefangen mit Südafrika, mich dann darauf be-
sonnen, dass ich eigentlich Amerikanist bin, und USA sowie 
indigene Kulturen Nordamerikas angeboten, und schließ-
lich auch China. Mir ist es wichtig, dass die Leute einen 
Überblick über die geschichtliche Entwicklung bekommen 
und zugleich die aktuellen Bezüge sehen.
Nun ist Präsenzunterricht wieder möglich – trotzdem 
wird uns das Thema „online“ nicht verlassen.  
Was ist hier Ihre Zukunftsperspektive?
Es wird für beides ein Publikum geben: Präsenz und online. 
Die Vertrautheit mit dem Medium ist immens gewachsen, 
selbst bei den über 70-Jährigen – es wäre schade, das wie-
der aufzugeben. Es wird nun darum gehen, nicht nur das, 
was für Präsenz konzipiert ist, einfach auf den Online-Un-
terricht zu übertragen, sondern etwas Neues daraus zu ent-
wickeln.

Das Interview führten Andrea Kugler und Stefanie Hajak  
im Frühjahr/Sommer 2021. 
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Philosophieren in der Mittagspause und online – 
neue Formate entdecken!

Im Fachgebiet Philosophie haben Sie ab Herbst Gelegenheit 
für eine Denk-Mittagspause: Die „Philosophischen Brocken“ 
donnerstags im Ein stein 28 von 12.30 bis 13.30 Uhr laden 
dazu ein, vor oder nach einem Mittagessen im Café über 
eine besondere Persönlichkeit oder besondere Texte der 
Geistesgeschichte nachzudenken. Alle weiteren Informa-
tionen finden Sie unter den Kursnummern N134900 bis 
N134960 ab Seite 108. Zusätzlich wird es auch digital wei-
tergehen: In einem philosophischen Online-Café (N131170)
werden in monatlichen Abständen aktuelle Fragen anhand 
von bekannten Texten diskutiert.  

Weitere Informationen finden Sie ab Seite 97. Schauen Sie rein und 
entdecken Sie unser frisches Denkprogramm der Philosophie!

News, Infos, Zahlen – den Durchblick behalten 
in der Nachrichtenflut

Die Möglichkeiten, sich zu informieren und Nachrichten zu 
konsumieren, sind heute schier endlos geworden. Das be-
deutet auch: Wir müssen entscheiden, wo wir uns infor-
mieren, wie wir präsentierte Daten verstehen und welche 
Schlüsse wir daraus für uns ziehen. In ihren Vorträgen gibt 
Dr. Barbara Knab Orientierung im Informationsdschungel – 
etwa zur besseren Einordnung von Statistiken und Risiken.  

Alle weiteren Informationen finden Sie auf Seite 124 unter der Kurs-
nummer N143010.
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