
Ich habe ja 
nichts gegen ...,
aber ...

MACH 
MAL NEN 
PUNKT!

Für Vielfalt und ZusammenhaltFür Vielfalt und Zusammenhalt

IBIS e.V. 

IBIS – Interkulturelle Arbeitsstelle für Forschung, 

Dokumentation, Bildung und Beratung e.V. setzt sich 

für das friedliche Zusammenleben von Menschen 

jeder Herkunft ein. 

Unser Ziel ist ein demokratisches Miteinander, Soli-

darität und soziale Gerechtigkeit. Die Arbeit von 

IBIS e.V. gründet sich auf den Menschenrechten. 

Daraus ergibt sich, dass wir uns gegen jegliche 

 Diskriminierung aussprechen.

Einlassvorbehalt
Die Veranstalter_innen behalten sich vor, von ihrem Hausrecht 
Gebrauch zu machen (gem. §13 Niedersächsisches VersG). Wir 
verwehren Personen den Zutritt zur Veranstaltung, wenn sie 
neonazistischen Organisationen angehören oder der extremen 
rechten Szene zuzuordnen sind oder bereits in der Vergan-
genheit durch rechtsextreme,  antisemitische oder rassistische 
Äußerungen in Erscheinung getreten sind.

Für wen?

Willkommen sind alle, die sich mehr Selbstsicher-

heit in diskriminierenden Situationen wünschen. 

Hierbei spielt es keine Rolle, ob Sie Vorwissen 

haben. 

Ziel der Argumentationstrainings

Oft ist man sprachlos, wenn man im Verein, 

auf der Straße, in der Familie oder im Büro von 

 diskriminierenden Aussagen überrascht wird. Die 

Trainings vermitteln Strategien, die helfen, auf 

diese Situation zu reagieren. Außerdem erfahren 

Sie mehr darüber, wie Sie Betroffene unterstützen 

können.

Ziel ist die Stärkung eines gleichberechtigten 

Zusammenlebens in unserer Gesellschaft – in der 

Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, beim Sport oder 

anderswo. 
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1.  Rechtsextremismus, 
Neue Rechte 
& Islamismus

2. Rechtsextremismus 
& Sexismus

Welche   Gespräche  kann  
man mit    Rechtsradi-
kalen führen? Welche 
 Möglichkeiten gibt 
es,  auf  rechtsextreme 
Aussagen zu reagieren? 
Welche Verbindungen 
gibt es zwischen  
 R e c h t s e x t r e m i s m u s 
und anderen  menschen-
feindlichen Ideen?

Der Rechts extremismus 
beinhaltet ein   sexis-
tisches  Welt bild. Aber 
wo genau bestehen die 
Verbindungen zwischen  
R e c h t s e x t r e m i s m u s 
und Sexismus? Wel-
ches Frauen- und 
Männerbild wird im 
R e c h t s  e x t r e m i s m u s 
vermittelt? Was genau 
ist Sexismus und wie 
hält er sich in der Mitte 
der Gesellschaft?

3. Antisemitismus 
& Verschwörungs

theorien

Seit der Corona- Pan-
demie begegnen uns 
verstärkt Aussagen über 
angebliche weltweite 
 Verschwörungen, zum 
Teil auch im Freundes- 
und Familienkreis. Was 
ist  Antisemitismus? Wie 
hängen Verschwörungs-
theorien mit Anti-
semitismus zusammen? 

4. Rassismus

Rassismus äußert sich  
in vielen Formen. 
Nicht alle werden als 
 rassistisch erkannt. 
Was ist Rassismus? 
Welche  Bedeutung 
 hat Rassismus in der  
Gesellschaft? Wie hängt 
Rassismus mit anderen 
m e n s c h e n f e i n d l i c h- 
en Ideen zusammen?

Im dritten Teil werden Handlungsmöglichkeiten       
reflektiert. Es werden Argumentationsstrategien und 
weitere Möglichkeiten zu reagieren besprochen. Hier 
kann in geschützer Umgebung ausprobiert werden. 

III. Argumentationstraining

II. Thematischer Schwerpunkt

Wir bieten Argumentationstrainings mit vier Schwer-
punkten. Im Vorfeld können Sie einen Schwerpunkt 
auswählen. Im Training beziehen wir uns auf aktuelle 
Ereignisse.

Was sind rechtsextreme, antisemitische oder                        
rassistische Einstellungen und wie entstehen sie? 
Was für eine Rolle spielen Verschwörungstheorien? 

I. Einführung

Ein Argumentationstraining in meiner Nähe?

IBIS e.V. bietet  ab sofort: Argumentationstrainings 

gegen Rechtsextremismus, Antisemitismus und 

Rassismus. Die Trainings gibt es niedersachsenweit, 

vor Ort und online. 

Kontaktieren Sie uns als Einzelperson oder Gruppe! 

Wir besprechen, welcher inhaltliche Schwerpunkt 

für Sie am besten passt und wo ein Training statt-

finden kann. 

Durchführung der Argumentationstrainings

Die Trainings dauern inklusive Pausen 7 Stunden. Wir 

kommen mit zwei Trainer_innen zu Ihnen.  Digitale 

Trainings können je nach Wahl auf bis zu 3 Tage verteilt 

werden. Wir nutzen das  Videokonferenz-Progamm 

BigBlueButton. Es ist einfach nutzbar.

Kosten

Wir wollen allen Interessierten die Teilnahme ermög-

lichen. Daher wird für die Teilnahme ein Beitrag nach 

Selbsteinschätzung erhoben. Veranstaltende Institu-

tionen beteiligen sich an den Kosten, je nach Größe 

und Möglichkeiten.

Kontakt

E-Mail: veranstaltung@ibis-ev.de

Telefon: 0176 951 588 06

Aufbau des Argumentationstrainings

Weitere Infos hier:


