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Liebe Interessierte von BeInterNett, 
da einige den Wunsch geäußert haben an einem Argutraining von Gegen Vergessen - Für 
Demokratie e. V. teilzunehmen, gibt es am Samstag, den 7.12.2019 in Nürnberg die 
Möglichkeit am Argutraining #WIeDER_SPRECHEN FÜR DEMOKRATIE teilzunehmen. 
Das Angebot ist als zusätzliche Fortbildung gedacht. Es wird keine Weiterarbeit an den 
Konzepten für BeInterNett stattfinden.  
 

  
 

„Die sind alle... !“  „Typisch die... !“  „Solche können nix... !“ 

Ausgrenzende und abwertende Einstellungen und Äußerungen können uns auf der Arbeit, bei 
Familienfesten oder im Bus begegnen, dies macht uns oft sprachlos.  

Im Training wird ausprobiert, wie in solchen Situationen regiert werden kann. Es wird gefragt: Was 
löst die Aussage bei mir aus? Was ist meine Meinung dazu? Wie möchte ich reagieren?  

Es wird thematisiert, wie Vorurteile entstehen und was wir als ausgrenzend empfinden. Das Training 
ermöglicht eine Auseinandersetzung mit eigenen Grenzen, ein Bewusstwerden der eigenen Haltung 
und das Ausprobieren von Handlungsstrategien.  

Durch eine demokratische Kommunikationskultur können wir widersprechen und trotzdem 
miteinander im Gespräch bleiben.  

Es wird praktisch erprobt, was es für kommunikative Handlungsmöglichkeiten gibt um auf 
ausgrenzende Äußerungen regieren zu können.  

Das Training von Gegen Vergessen - Für Demokratie e. V. orientiert sich an einem wertschätzenden 
Umgang, an den Ansätzen der gewaltfreien Kommunikation und der systemischen Beratung. 
 

 

„Wann findet das Training statt?“ 
Samstag, den 7.12.19 in Nürnberg von 9:00-16:30 Uhr 
Der Veranstaltungsort wird in der Nähe des Hauptbahnhofs sein.  
 
„Übernachtung?“  
Für diejenigen, die von weiter anreisen, ist für eine Übernachtungsmöglichkeit von 
Freitag auf Samstag (6.-7.12.2019) gesorgt. Das Hotel wird auch zentrumsnah sein und 
zeitnah bekanntgegeben.  
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„Die Anmeldung?“ 
Bitte meldet euch verbindlich bis zum 10.11.19 unter veranstaltung@gegen-
vergessen.de an. Bitte teilet uns in eurer Anmeldung, Name, Anschrift, Erreichbarkeit 
und ob eine Übernachtung benötigt wird, mit. Die Plätze für die Fortbildung sind 
begrenzt.  
 
„Die Reisekosten?“ 
Die Übernachtungskosten, ebenso wie die Verpflegung am Tag des Trainings vor Ort 
werden von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. übernommen. Die Reisekosten 
könnt ihr nach der Fortbildung zurückerstattet bekommen.  
 
„Ich kenn da jemanden...“  
Teilnehmen können alle, die bei BeInterNett dabei sind, aber auch weitere Personen, die 
Interesse haben.  
 
„Kontaktperson?“ 
Bei inhaltlichen oder organisatorischen Fragen könnt ihr euch an veranstaltung@gegen-
vergessen.de wenden.  
Für Fragen zum Ort könnt ihr euch an Simon Maierhofer simon.maierhofer@arcor.de 
wenden. 
 
 
 
 
Herzliche Grüße 
Euer Team von #BeInterNett  
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