Trier, 08.03.2017
Liebe Aktive, liebe Interessierte,
hier erhalten Sie unseren dritten Infobrief mit dem Themenschwerpunkt „Umgang mit Stammtischparolen in der Flüchtlingsdebatte“. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, lassen Sie es uns wissen und teilen uns mit, zu welchem Thema Sie gerne mehr lesen möchten.
Sprachfähig in der Flüchtlingsdebatte / Noch Plätze frei im Workshop!
2017 finden in der Bundesrepublik drei Landtags- und die Bundestagswahl statt. Das Thema Migration und Flucht wird auch im Wahlkampf eine Rolle spielen, und es ist zu befürchten, dass der Ton
dabei nicht immer sachlich ausfallen wird. Was können Sie tun, um Stammtischparolen und fremdenfeindlichen Äußerungen etwas entgegenzusetzen?
Gemeinsam mit der Diakonie Hessen, dem Förderverein PRO ASYL und der Stiftung für die internationalen Wochen gegen Rassismus hat der Initiativausschuss für Migrationspolitik in Rheinland-Pfalz
eine Online-Broschüre erarbeitet, die sich an Haupt- und Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit
adressiert.
Hier können Sie die Broschüre „Sprachfähig in der Flüchtlingsdebatte – Fakten und Argumente gegen
rechte Parolen und Vorurteile“ herunterladen: "Sprachfähig in der Flüchtlingsdebatte" Download
Gemeinsam mit der Ehrenamtsagentur und gefördert durch das Bundesprogramm „Demokratie Leben“ bieten wir am 18.03. (9:30 – 18 Uhr) eine kostenlose, ganztägige Fortbildung zum Thema an:
„Argumentationstraining gegen Stammtischparolen“ mit Hans-Jürgen Ladinek und Astrid Marx.
***Es sind noch Plätze frei Anmeldung per Mail an ehrenamt@diakonihilft.de ***

Wie im Alltag reagieren?
Ein paar Tipps für den Umgang mit Stammtischparolen in Diskussionen:
1. Lassen Sie sich nicht ablenken
Eine häufige Masche ist das „abfeuern“ zahlreicher unterschiedlicher Aussagen in schneller Reihenfolge, etwa: „Flüchtlinge sind alle nur hier, um uns auszunutzen und leben auf Staatskosten. Außerdem bringen sie Terrorismus mit und es gibt sowieso bald keine Deutschen mehr.“
Halt. Wie immer gilt – eins nach dem anderen. Bleiben Sie freundlich, aber bestimmt bei einer These
und diskutieren sie diese. Lassen Sie sich nicht davon abbringen: „Das sind jetzt mehrere Aussagen
auf einmal. Lass uns doch erst mal über ein Thema sprechen.“

2. Lassen Sie sich nicht täuschen:
„Flüchtlinge stehlen Tiere aus Wildpark zum Schlachten“ – Fake News, Gerüchte, Lügen verbreiten
sich im Internetzeitalter rasend schnell. Eine Behauptung, die einmal aufgestellt wird, wird gerne
massenhaft geteilt und weiterverbreitet, wie abstrus sie auch sein mag.
Fragen Sie: Wer ist der Urheber dieser Nachricht? Gibt es noch andere Quellen (Nachrichtensender,
Lokalzeitungen, Pressemitteilungen der Polizei)? Auf der Internetseite www.mimikama.at finden Sie
eine tagesaktuelle Übersicht über relevante, in den sozialen Medien verbreitete Nachrichten und
Meldungen.
3. Finden Sie heraus, was wirklich hinter der Äußerung steckt:
„Man kann sich ja gar nicht mehr auf die Straße trauen, als Frau ist man ja nicht mehr sicher!“
Hören Sie, was Ihr Gegenüber wirklich bewegt. Ermutigen Sie ihn/Sie, sich mit der Grundlage für dieses Empfinden auseinanderzusetzen: Gibt es wirklich mehr Verbrechen als früher, dort wo er oder sie
lebt? Ist ihm/ihr vielleicht selbst etwas passiert? Versuchen Sie, das Erleben nicht abzuwerten („Du
hast überhaupt keinen Grund, hier Angst zu haben, mir ist noch nie was passiert!“). Ein Unsicherheitsgefühl kann viele Ursachen haben, von eigenen Erfahrungen bis hin zu städtebaulichen Versäumnissen. Bieten Sie alternative Ideen an und nehmen Sie die Angst ernst. Oft wird ein Angstgefühl
auf „Ausländer“ projiziert, das ganz andere Gründe hat, beispielsweise der Verlust der Beweglichkeit
und der Autonomie im Alter oder bei Beeinträchtigung.
Was immer gilt:
Wenn keine Diskussion möglich ist: Sagen Sie Ihre Meinung. Es kann vor allem in Sozialen Netzen
vorkommen, dass gehetzt und gepöbelt wird, ohne dass auf Argumente eingegangen wird. Bleiben
Sie sachlich und höflich – Sie kritisieren Äußerungen, nicht Menschen. Außenstehende, die Ihre Diskussion verfolgen, bilden sich ihre Meinung. Die Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut und wird nur
eingeschränkt durch wenige Gesetze – hierunter fallen z.B. Beleidigung, Volksverhetzung, Aufruf zu
Straftaten oder Holocaustleugnung. Solche Äußerungen können zur Anzeige gebracht werden, entweder online oder bei jeder Polizeidienststelle. Mehr lesen: https://no-hate-speech.de/de/wissen/
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