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„Ich kann nicht gehen und du erzählst Quatsch”
Ein Workshop zu Verschwörungserzählungen, menschenverachtenden Ein-
stellungen und Strategien zur Gestaltung von Gesprächen, in denen wir damit 
konfrontier t werden.

Verschwörungserzählungen und deren Aufkommen sind gerade seit Beginn 
der Corona-Pandemie in aller Munde – sie sind allerdings immer aktuell und 
haben eine lange Geschichte.  Wir werden in dem Workshop aufzeigen, welche 
Funktion sie für die daran Glaubenden haben und welche menschenverach-
tenden Einstellungen sie beinhalten. Vor dem Hintergrund der Funktion für die 
Verschwörungsgläubigen blicken wir auf Mechanismen in der Interaktion und 
eine wirkungsvolle Gesprächsgestaltung. Hier wird entschieden, welche Zie-
le bei einer Inter vention realistisch sind und Argumentationstechniken und 
Strategien werden erprobt .

Inhalte des Workshops:
+ Aktuelles zu Verschwörungsmy then und Antisemitismus
+ Eigene Haltung
+ Eingreifen! Aber wie?
+ Üben von Argumentationstechniken
+ Gegenrede (online) ausprobieren

Der Workshop findet am 26.10.2022 von 10 bis 18 Uhr online statt .

Anmeldung: Die Teilnahme ist kostenlos.  Anmeldung bis spätestens 10.  Okto-
ber 2022 online über www.hessischer-jugendring.de/anmeldung. Melde dich 
auch gerne per Mail unter hessen@net z werk-courage.de,  wenn du vorab noch 
Fragen zur Veranstaltung hast .  Nach Deiner Anmeldung bekommst Du von uns 
per E-Mail eine Anmeldebestätigung und die Zugangsdaten zumWorkshop.

»antisemitismus.wtf« ist ein Projekt des Net z werks für Demokratie und Cou-
rage Hessen. Das Net z werk für Demokratie (NDC e.V.)  ist ein bundesweites 
Net z werk,  in dem sich junge Leute für Demokratieförderung und gegen men-
schenverachtendes Denken engagieren. In Projekttagen an Schulen, Berufs-
schulen und Jugendeinrichtungen informieren ehrenamtliche Teamer_innen 
über Antidiskriminierung und set z ten sich für eine Welt ein,  in der wir alle 
ohne Angst verschieden sein können.
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