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Trainer*innenNetzwerk Gegenargument
Argumentations- und Haltungstrainings

– Argumentieren gegen (extrem) rechte und diskriminierende 
Aussagen

– Wenn die Luft brennt: Klimaschutzkritik von rechts kontern.

– Haltung zeigen – Argumentieren gegen antifeministische 
Äußerungen.

– Von A wie Aluhut bis Z wie Zwangsimpfung: Training zum 
Umgang mit Verschwörungserzählungen.

Situationsansatz
– Ausgehend von den Erfahrungen der Teilnehmenden

– Reflexion der eigenen Haltungen

– Erarbeitung und Ausprobieren neuer Handlungsstrategien

– Grundkonsens: gemeinsam gegen Diskriminierungen



 Einschätzung der Situation

• Mit wem habe ich es zu tun? Wer ist involviert?
• Was ist meine Rolle? 
• Wo findet die Situation statt?

 
• Jede Situation und jede Person ist anders!
• Verschiedene Handlungsmöglichkeiten entstehen 

aus verschiedenen Ressourcen



Mögliche Ziele in der Situation:

• Klärung der Lage
• Diskriminierende Inhalte zurückweisen
• Irritation hervorrufen
• Rahmensetzung des Gesprächs
• Vertagen
• Selbstschutz





 
Welche   

   Handlungsmöglichkeiten 
haben wir?



Persönliche Ebene Etwas anderes tun

Sachliche Ebene
Die These besprechen, Fakten 
einbringen, „debunking“,...

 Welche Bedeutung hat die These für die 
Person, die gemeinsame Beziehung 
ansprechen,….

Vertagen, Hilfe holen, Dritte 
ansprechen,...

Handlungsdreieck



Wie kann ich 
angemessen reagieren?



Sachliche Ebene

Ich will diskutieren, wenn und weil ...
• Diskussionsbereitschaft des Gegenübers besteht
• ich ein erreichbares Ziel habe (Irritation in den 

Verschwörungsannahmen)
• meine emotionale Verfasstheit es zulässt 
• meine Diskussionsbeiträge andere ermutigen 

können



Persönliche Ebene

Ich möchte die persönliche Ebene nutzen, weil…

• meine Argumente das Gegenüber nicht erreichen 
oder es sich dadurch noch tiefer in den 
Verschwörungsglauben hinein begibt

• wir verschiedene Annahmen über Wahrheit und 
Realität haben

• ich eine geteilte Wertebene nutzen möchte
• ich Sorge um die Beziehung deutlich machen 

möchte



Etwas anderes tun

Ich will weder auf der sachlichen, noch auf der 
persönlichen Ebene agieren, weil…

• ich mein Gegenüber nicht mehr erreiche und eine 
Grenze ziehen will

• ich mir Hilfe und Beratung beim Umgang mit 
meinem verschwörungsgläubigen Gegenüber  
suchen will

• ich gemeinsam mit anderen intervenieren möchte
• ich mit der Situation überfordert bin



Reaktionsstrategien in
Gesprächen



Widerspruchs- und 
Uneindeutigkeitstoleranz stärken

„Realität ist nun mal komplex, Widersprüche 
gehören dazu.“

„Wie viele Pläne, die du in deinem Leben 
gemacht hast, haben genauso funktioniert wie 
du wolltest? Und hat hinter jeder Änderung 
immer ein Masterplan gesteckt?“



Anspruch kritischen Denkens ernst 
nehmen

„Es kann doch nicht sein, dass du allen Medien 
gegenüber kritisch bist, aber irgendwelchen 
Youtubern uneingeschränkt glaubst“



Problem anerkennen, 
verschwörungserzählerische 

Ableitung verweigern

„Ich kann deine Sorgen total nachvollziehen. 
Aber das bedeutet nicht, dass dahinter ein 
geheimer Plan steckt, der dir schaden will.“



Bedürfnisse ernst nehmen und 
Solidarität als Wert stark machen

„Mich stört die Maske auch manchmal, aber ich 
finde, wir sollten bereit sein Einschränkungen 
für den Schutz von Risikogruppen 
hinzunehmen.“



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!
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