
 
A n m e l d e f o r m u l a r  

Kreisjugendring Bayreuth, Markgrafenallee 5, 95448 Bayreuth 
Tel: 0921 728 198, Fax: 0921 728 88 198 
kreisjugendring@lra-bt.bayern.de – www.kjr-bayreuth.de 
Konto-Nr: 570 004 812, BLZ: 773 501 10, Sparkasse Bayreuth 
IBAN: DE62773501100570004812, BIC: BYLADEM1SBT 

Bitte senden Sie das Anmeldeformular bis spätestens 
30.08.2022 zurück an den KJR Bayreuth.  

 
  

Zu der Veranstaltung „ArguTraining—WIeDERSPRECHEN 
FÜR DEMOKRATIE“ melde ich mich verbindlich an.  

 
 

___________________________________________________________________ 
Name, Vorname  
 
 

___________________________________________________________________ 
Adresse 
 
 

___________________________  _______________________________ 
Geburtsdatum     Telefon  
 
 

___________________________________________________________________ 
E-Mail  

 
 Ich habe den § 13 DSGVO gelesen und willige der  
 Verwendung meiner Daten ein. 

 
 Ich akzeptiere die allgemeinen Teilnahme-  
 bedingungen des KJR Bayreuth. 

 
 Ich möchte regelmäßig per Mail über Veranstal-
 tungen des KJR Bayreuth informiert werden.   

 
 

________________________  ____________________________ 
Datum    Unterschrift  

 

 

 

am 06. September 2022 

in Haidenaab 

präsentiert…. 

 

 



 
D a s  A r g u Tr a i n i n g  

#WIeDER_SPRECHEN FÜR DEMOKRATIE  
Diskriminierende Äußerungen, populistische Parolen und men-

schenverachtende Sprüche tauchen nicht nur im politischen Dis-

kurs, sondern auch am Arbeitsplatz, in der Schule oder in Vereinen 

auf. Im Umgang damit ergeben sich Herausforderungen: Wie kann 

ich angemessen reagieren? Welche Handlungsspielräume habe 

ich, wenn Mitmenschen diskriminierende, rassistische oder antise-

mitische Äußerungen von sich geben? Wie weit reicht das Recht 

auf freie Meinungsäußerung, wann ist es überschritten?   

Im Training wird ausprobiert, wie in solchen Situationen reagiert 

werden kann. Die Teilnehmenden lernen, welche Mechanismen 

bei Vorurteilen wirken. Sie üben Grenzen aufzuzeigen, zu wider-

sprechen und mit anderen wieder ins Gespräch zu kommen. Das 

Argumentationstraining zeigt, wie man angemessen reagieren 

kann und gleichzeitig deutlich macht, dass man das dahinterste-

hende Weltbild der Äußerungen nicht teilt. Durch das Training 

wird eine demokratische Kommunikationskultur gefördert. 

 

Trainingsinhalte: 

• Sensibilisierung für Mechanismen von Vorurteilen und Diskri-

minierung 

• Kennenlernen von Kommunikationsstrategien im Umgang mit 
menschenfeindlichen Äußerungen 

• Erproben von Strategien 

 
A n m e l d e b e d i n g u n g e n  

 W i c h t i g e  I n f o s  

Bitte füllen Sie pro Person eine Anmeldung aus und schicken diese an uns 

zurück. Sie erhalten dann von uns eine Teilnahmebestätigung mit näheren 

Informationen und Ihre Anmeldung gilt als rechtskräftig.  

Die Anmeldungen werden nach der Reihenfolge des Eingangs 

berücksichtigt. Bei Verhinderung ist eine frühzeitige Abmeldung unbedingt 

erforderlich. Sollten sich nicht genügend Teilnehmende anmelden oder die 

pandemische Situation die Durchführung nicht zulassen, kann die 

Veranstaltung leider nicht stattfinden. Bitte beachten Sie entsprechende 

Hinweise auf unserer Homepage. 

 

Alle coronabedingten Hinweise  

werden Ihnen kurz vor der  

Veranstaltung zugeschickt. 

 

 

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Termin:  Dienstag,  06. September 2022 

   9.30 Uhr — ca. 16.00 Uhr 

Ort:   Jugendstätte Haidenaab 

Zielgruppe:  Multiplikator:innen der Jugendarbeit 
   sowie ehrenamtlich und hauptamtlich 
   Engagierte und Mitarbeitende in  
   Vereinen und Verbänden 

Kosten:   keine, auch für Verpflegung ist gesorgt 

Leitung:  Julia Breitenstein und  Gerhard  
   Renziehausen von Gegen Vergessen—
   für Demokratie e. V. Berlin 


