ETHIK & GESEELSCHAFT

Ulrich Wickert
Ulrich Wickert ist ein bekannter Journalist und Autor. Seine Tätigkeit bei der ARD übte er
u. a. in Washington, Paris und New York aus.
Als Autor hat Wickert seit 1981 zahlreiche Bücher veröffentlicht. Zuletzt legte er einige in
Frankreich spielende Kriminalromane vor.
Als Moderator der ARD-Nachrichtensendung Tagesthemen kennt der Zuschauer Ulrich
Wickert auch als einen verschmitzten Erzähler, der mit amüsanten Tatsachengeschichten
vor dem Wetter die Fan-Gemeinde mit einem angenehmen Schmunzeln ins Bett schickte.
In seinen spannenden Vorträgen gibt er dem Publikum sein Wissen weiter und zieht dabei
jeden in seinen Bann.

„Nie die Lust aus den Augen verlieren.”
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THEMEN

REFERENZEN & PRESSE

Verantwortung der Medien
•Brauchen
• Macht und
wir „Greenpeace for the mind“, denn Müll im Kopf ist

Auf Anfrage

auch Umweltverschmutzung.

•Es•istZeitZeitzuzuhandeln
handeln. Das klingt einfach, ist es aber nicht. In den
vergangenen Jahren hat sich das Unbehagen an der Entwicklung
der Gesellschaft ausgeweitet. Sie mögen nicht auf einen Heiland
warten, der sie aus dem Jammertal führt, sondern jeder muss selbst
Hand anlegen. Vielleicht möchte der eine oder andere etwas unternehmen.
Aber wie und wo?

um jeden Preis – Ethik in Beruf und Wirtschaft
•Plötzlich
• Gewinnen
stellen sich alle die Frage: wie konnte es zu der größten

Finanzkrise seit dem Zweiten Weltkrieg kommen? Ethik gilt für alle,
davon ist die Wirtschaft auch nicht ausgeschlossen.

im Wandel
•Ulrich
• Werte
Wickert hat sich immer wieder mit dem Thema „Werte in der
Gesellschaft“ beschäftigt, denn er stellt sich, als kritischer Journalist,
die Frage, weshalb so vieles falsch läuft.

Weg zur Informationsgesellschaft
•Durch
• Aufdiedemrasende
Entwicklung der elektronischen Technologie
nimmt der Fluss der Informationen zu.

•Anekdoten
• Donnerwetter
aus den Treffen mit den Großen der Politik, mit Clinton,
Chirac oder Schröder vermischt mit dem vermeintlich absurden
Alltäglichkeiten.

www.esa100.com

HONORARE & SPRACHEN
Impulsvortrag

Auf Anfrage

Tagessatz

Auf Anfrage

MEDIEN

Vortragssprachen	

Ihre persönliche Beratung mit regionalen Ansprechpartnern.
Free Call aus dem jeweiligen Festnetz:

0 0 8 0 0 77 11 8811

00800 77 11 8811

00800 77 11 8811

