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WER WIR SIND. 
WOFÜR WIR STEHEN. 
Mit der Respekt!-Initiative zeigen wir:
Wir stehen für ein respektvolles Miteinander 
ein und setzen klare Zeichen gegen Rassismus 
und Diskriminierung!

In den vergangen Jahren hat sich der Rechtsruck in 
unserer Gesellscha uf der Straße, 
im Betrieb, in den Medien und in der Politik 
begegnen uns rassistische und demokratie-
feindliche Aussagen. 



ARGUMENTATIONS-
TRAINING GEGEN RECHTS.
„Wir können nicht alle Flüchtlinge aufnehmen! Asyl-
bewerber kriegen alles, für uns ist kein Geld da! 
Ausländer sind alle kriminell und wollen sich nicht 
integrieren!“

Solche und schlimmere Parolen gehören mittlerweile 
zu unserem Alltag. Täglich entscheiden wir, ob wir zu-
hören, ignorieren, diskutieren oder widersprechen. 
Häufig sind wir mit der eigenen Ohnmacht konfron-
tiert, wenn wir eigentlich handeln möchten. Oder wir 
sind ratlos, welches Argument das „richtige“ ist. 

Das Argumentationstraining gegen Rechts bietet ei-
nen Raum für Erfahrungsaustausch. Es befähigt da-
zu, die eigene Haltung sichtbar und hörbar nach au-
ßen zu vertreten. Es vermittelt Kommunikationsstra-
tegien, entlarvt Parolen und ermutigt alle Teilneh-
menden positive Botschaften und eigene Werte in 
den Vordergrund zu stellen. 

WAS EUCH ERWARTET.
Ziele
▸ Gesprächspartner*in politisch einordnen
▸ die eigene Haltung wirksam vertreten
▸ Stärkung von Zivilcourage
▸ Kommunikationsstrategien kennenlernen und

wirksam anwenden 

Inhalte
▸ Erfahrungsaustausch
▸ Begriffsdefinitionen
▸ Kommunikationsstrategien
▸ Praxistraining
▸  Verabredungen für weiteres Handeln

DURCHFÜHRUNG.
Ihr seid eine Gruppe von maximal 20 Personen und 
möchtet das Argumentationstraining bei euch vor 
Ort durchführen? Dann beachtet bitte folgenden 
Ablauf:
▸ sprecht euer Vorhaben mit eurer Geschäftsstel-

le ab
▸ nehmt Kontakt mit der Respekt!-Initiative auf
▸ organisiert einen entsprechend großen Raum

mit Arbeitsmaterialien
▸ weitere Details stimmen wir mit euch ab

GEMEINSAME AKTIONEN.
Als Respekt!-Initiative unterstützen wir Aktionen 
und Veranstaltungen. Wir stellen Materialien zur 
Verfügung und führen Seminare und Workshops 
durch. 
Wir bieten über den Aktionsfonds finanzielle Unter-
stützung für Aktionen gegen Rassismus und Diskri-
minierung. Auf unserer Homepage und in den So-
zialen Medien finden sich Informationen und Do-
kumentationen vieler kreativer Beiträge für ein 
friedliches und solidarisches Miteinander.

Weitere Informationen gewünscht? Die Ansprech-
partnerinnen der Respekt!-Initiative helfen weiter:

069/6693 2407
@igmetall.de

069/6693 2
@igmetall.de


