
BUONGIORNO ADORNO 
Exposé 2-Tage-Seminar

War Theodor – oder Teddie, wie ihn seine Freunde nennen – der größte Nörgler aller 
Zeiten? Sind seine Theorien mit soviel Negativität geladen, dass sie jeden früher oder 
später runterziehen, der in ihre Nähe kommt? 

Ganz im Gegenteil: Adorno hat auf erhellendste Weise „in Negation“ gedacht – und 
seinerzeit eine messerscharfe, auch heute brandaktuelle Gesellschafts- und Kulturkritik 
geliefert. Ein Denksystem, von der man als Kreative*r einiges lernen kann. Zum Beispiel, 
die richtigen und wichtigen Fragen zu stellen, im größeren Kontext zu kreieren oder 
exakte Phantasie ins Spiel zu bringen. In diesem Sinne erwartet Sie ein Seminar, in dem 
wir Adorno als Mensch, Denker und Inspirator wiederbeleben. Wissenschaftlich gut 
fundiert, dabei realitätsnah, abwechslungsreich, kollaborativ. 

Diese Teile greifen geschmeidig ineinander: 
 1.  Die Vermittlung von Wissen über Adorno un d sein De nksystem 
 2.  Selber konzipieren und gestalten – jetzt mit Teddie im Kopf. 

Ideal für
 alle, die (ihre) Kreativität neu ausloten wollen. 

Das haben Sie davon 
 
 • tiefe Einblicke in ein Denksystem für heute und morgen 
 • die Entdeckung der produktiven Kraft kritischen Denkens 
 • nicht alltägliche Gestaltungsimpulse für Ihre alltägliche Arbeit

Das ist inklusive
 • Seminarleitung im Duo/Trio
 • Catering
 • Handout Buongiorno Adorno
 • Empfehlungen für Vertiefungslektüre
 • individualisierte Hausaufgabe
 • lebenslanger Zugang zum Buongiorno Adorno-Netzwerk
 

Kreativität anders denken

1 Buongiorno Adorno – 
 Als Kreative*r von      
 Theodor W. Adorno  
 lernen



Termine
 nach Absprache

Preise
 Wir machen spezielle Tarife für Gruppen und ganz besonders spezielle Tarife 
 für Studierende. Schreiben Sie uns.

PS: Es gibt noch andere BA-Seminare. Alle sind Training und Forschung zugleich und  
funktionieren als nicht-triviale, zwei oder drei Tage lange Blöcke für bis zu 15 Teilnehmer*innen. 
Dabei wechseln fundierte theoretische Inputs mit kreativen Übungen und reflexiven Parts. 
Wir kommen mit den Seminaren auch zu Ihnen, falls Sie nicht reisen können oder wollen. 
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