
Argumentationstraining

gegen

 Stammtischparolen

Für Betriebe, Schulen, Vereine, Verbände 

und andere Organisationen und Einrichtungen

Kennen Sie das:

Im Gespräch mit Freunden und Kollegen, oder en passant beim Einkaufen oder im Bus

hören Sie eine Aussage wie: “Lehrer sind doch alle Faulenzer, die haben ihren Beruf ja nur

wegen der Ferien gewählt!”, oder “Jugos/Türken/Asylanten sind doch alle kriminell!”

Wie reagiert man da?

Haben Sie auch schon versucht, Contra zu geben, wurden aber in Grund und Boden

geredet, bis Sie resigniert aufgegeben haben?

Oder haben Sie geschwiegen und sich geärgert, weil einem ja immer erst zu spät eine

passende Antwort einfällt?

"Stammtischparolen" können jedes vernünftige Gespräch abwürgen und - was noch

schlimmer ist - sie sind ein schleichendes Gift für das soziale Klima. Paradoxerweise schaffen

sie oft just die Zustände, die so lauthals beklagt werden.

Wir möchten ein “Argumentationstraining gegen Stammtischparolen” veranstalten und bitten um

Kontaktaufnahme  9 per Telefon  9 per e-mail

Name 

Organisation, ggf Webseite

Adresse

E-mail

Telefon

Gewünschter Umfang 9 ein Tag 9 zwei Tage

Anmerkungen



Es geht auch anders.

Das von dem deutschen Politologen Klaus-Peter Hufer entwickelte “Argumentationstraining

gegen Stammtischparolen” hat zum Ziel, sinnvolle Antworten, Verhaltensweisen und

Gegenstrategien zu entwickeln, mit denen dieser Form verbaler Gewalt entgegengetreten

werden kann. Es wird in den Nachbarländern bereits seit einigen Jahren erfolgreich eingesetzt,

und nun bieten wir es auch in der Schweiz an.

Die Trainer

Grundsätzlich wird das Training von zwei Personen geleitet. Beide sind vom “Rat für

Kriminalitätsverhütung der Stadt Ludwigshafen am Rhein” als Trainer ausgebildet und

zertifiziert:

- Ilse Scarpatetti-Lohr, lic.phil., Psychologin FSP und Mediatorin SDM, St. Gallen,

www.konflikt-vermittlung.info

- Hans-Jürgen Ladinek, Kriminalhauptkommissar, Polizeidirektion Ludwigshafen/ Rhein

Adressaten

Das Training ist konzipiert für 1 - 2 Tage. und 12 - 20 Teilnehmende, Jugendliche und

Erwachsene jeglicher Altersgruppe. Die Arbeitsweise besteht nicht in  Belehrung, sondern in

gemeinsamem Üben und spielerischer Auseinandersetzung mit der Realität.

Stammtischparolen werden unter die Lupe genommen, und in simulierten

Gesprächssituationen (Rollenspielen) werden Gegenstrategien erarbeitet und erprobt.

Datum, Ort und Kosten

Sie bestimmen Ort, Datum und Umfang des Trainings. Über Honorare und Spesen

verhandeln wir entsprechend den konkreten Verhältnissen.

Kontakt per e-mail (scarpatetti@psychologie.ch) oder mit der angefügten Karte

Frau

Ilse Scarpatetti

Vadianstr. 33

9000 St. Gallen

mailto:scarpatetti@psychologie.ch

