Anmeldung

Die Jugendbildungsstätte
Unterfranken

Termine

22. Januar 2019
09. Mai 2019
17. Oktober 2019
Uhrzeit: 09:00- 16:00 Uhr
Kosten:
50€ (ermäßigt 45€) inkl. Verpflegung

Die Jugendbildungsstätte ist eine diversitätsorientierte Facheinrichtung des Bezirksjugendrings mit
bundesweitem Modellcharakter.

Veranstaltungsort:
Jugendbildungsstätte Unterfranken

Ihr inhaltliches Angebot spiegelt die zahlreichen
Facetten einer rassismuskritischen Jugendarbeit
wider.

Anmeldung unter:
jarka.simmering@jubi-unterfranken.de
http://www.jubi-unterfranken.de/couragiert/

Die Bildungsreferate greifen ineinander und setzen dabei unterschiedliche Akzente:

Argumentationstraining
2019
Rechtspopulistische
Stammtischparolen

Stornogebühren:
Bei einer Absage ab zwei Wochen vor Seminarbeginn fallen 50% der Seminargebühren an.

i n k l u s i v arbeitet mit verschiedenen Angeboten am neuen Wir in Deutschland

Hate speech

c o u r a g i e r t schützt durch unterschiedliche
Trainings die Vielfalt der Gesellschaft

Trainer*innen
Götz Kolle, Jarka Simmering
Sebastian Zollner

g r e n z e n l o s schafft Begegnung über nationale
Grenzen hinweg

Macht der Sprache
on- & offline

Aus ökologischen Gründen empfehlen wir die Nutzung von
Öffentlichen Verkehrsmitteln.
ansprechpartnerin:
jarka simmering
bildungsreferentin c o u r a g i e r t
jarka.simmering@jubi-unterfranken.de
0931 730 410 33

v e r n e t z t bringt Menschen in Unterfranken
zusammen
q u a l i f i z i e r t bietet rassismuskritische
Grundlagen zur Aus-, Fort- und Weiterbildung

Argumentationstraining

gegen rechtspopulistische

Stammtischparolen

Hate speech –
Die Freiheit hassen zu dürfen

Stammtischparolen finden wir leider nicht nur
in der Kneipe. Stammtischparole steht für eine
vereinfachte und gefährlich verkürzte Argumentation, die andere Menschen oder Menschengruppen abwertet.
Solche Sprüche und Parolen
auf Kosten von Minderheiten
kennen wir leider alle aus
unserem Alltag. Wir hören sie
in der Schule, in der Jugendarbeit und vielleicht auch im
Familien- oder Freundeskreis.
Das Training beleuchtet die Ursachen und die Charakteristika von
"Stammtischparolen". Darauf aufbauend werden wir dann erarbeiten,
welche Argumentationsmöglichkeiten und uns zur Verfügung stehen und
was wir damit auslösen oder erreichen können.

Ziel des Trainings ist es, eine persönliche Haltung und angemessene Sprache zu finden, um
nicht mehr stumm zu sein, wenn Menschen und
Menschenwürde durch "Stammtischparolen"
verletzt werden.

Denken Sie jetzt bitte auf keinen Fall an einen pinken Elefanten!
Sie haben es
trotzdem gemacht und in Ihren Gedanken baut sich
trotz unserer Bitte ein pinkgefärbter
Dickhäuter auf?
Auf diese Art und Weise entstehen
diese Bilder auch durch Stammtischparolen in unseren Köpfen.

Stammtischparolen

Hate Speech, auf Deutsch Hassrede, steht seit
einiger Zeit im Fokus politischer und gesellschaftlicher Debatten.
Gleichzeitig ist der Hassdiskurs eng mit dem
Grundrecht der Meinungsfreiheit verknüpft.
Im Workshop versuchen wir gemeinsam Erscheinungsformen, Funktionen und Wirkungen aktueller Hassrede im Internet – aber auch
in der Offline-Welt – zu erkennen, zu dekodieren und zu analysieren.
Dabei lernen wir die
„Macht der Sprache“
kritisch zu reflektieren, um
damit auch die Reflexion
des eigenen Sprechens
anzuregen.

Dieses Training wird im Rahmen der CoachAusbildung als Modul (mit zwei Stempeln) anerkannt.

