
 

 

 

Was tun gegen populistische Sprüche, gegen Vorurteile und Rassismus? 

Ein Strategie- und Argumentationstraining. 

Die Gemeinde Roetgen, die VHS Südkreis Aachen  und das Projekt NRWeltoffen des 

Kommunalen Integrationszentrums StädteRegion Aachen bieten im April ein Argumen-

tationstraining gegen rassistische und verschwörungstheoretische Aussagen an: 

Wer kennt sie nicht, die Situation – im Jugendtreff, während der kleinen Kaffeerunde 

mit Kollegen_innen oder beim Sport: Eigentlich war alles ganz friedlich. Alle unterhalten 

sich über dies und jenes. Doch dann wird es heftig. Ein Typ, ansonsten ein netter Kerl, 

zieht lautstark über Flüchtlinge her. Er fordert, dass die Ausländer schleunigst „heim-

reisen“ sollten. Zu viele und zu anders seien sie nun mal. Oder auf dem Sportplatz: Die 

Stimmung ist prächtig. Bis auf einmal rassistische Parolen über einen Spieler quer über 

den Platz gebrüllt werden… Ach ja, und beim Videochat im erweiterten Freundeskreis 

wird Corona als Biowaffe der Mächtigen entlarvt.  

Sie finden das alles nicht gut? Es macht Sie fassungslos, teils sprachlos und ein wenig 

ohnmächtig? Was tun? Wegschauen? Reagieren! Aber wie? Denken Sie vielleicht öfter: 

"Soll ich etwas gegen die erschreckend undurchdachten Vereinfachungen, die dumpfen 

Parolen und diffamierenden Sprüche sagen? Kann ich das überhaupt? Was bewirkt das 

schon?"  

Der Workshop will helfen, in Zukunft in solchen Situationen vorbereitet zu handeln. Er 

will zu beherztem Handeln ermutigen, aber auch die Grenzen verbalen Engagements 

aufzeigen. Er vermittelt Möglichkeiten der Gesprächsführung und -haltung, ermöglicht 

Erfahrungsaustausch und bietet Übungen an. Im Workshop werden keine pauschalen 

inhaltlichen (Gegen-)Argumente oder strategischen Reaktionsweisen vermittelt. Die 

Teilnehmenden werden bestärkt, situativ und persönlich angemessen zu handeln und 

zu argumentieren. 

Der zweiteilige Workshop (2x drei Stunden) lädt zum Austausch ein, vermittelt Hinter-

gründe und bietet Übungen an! 

Termin: 28.04 und 29.04.2021 jeweils von 18:00 bis ca. 20:30 Uhr (die Veranstaltun-

gen bauen aufeinander auf, deswegen sollte man an beiden Terminen teilnehmen)  

Die Veranstaltung muss leider digital stattfinden. Für das Seminar wird „Zoom“ verwen-

det. Einen Tag vor der Veranstaltung erhalten Sie den Link zum Einwählen. Das Pass-

wort für die Veranstaltung wird separat verschickt. 

Telefonische Anmeldung über 02472 5656 

Anmeldung per E-Mail über vhs@suedkreis-aachen.de 


