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Unsere Gesellschaft ist von vielfältigen Identitäten und Lebensent-

würfen geprägt, wobei sich jedoch die damit verbundenen gesell-

schaftlichen Chancen und Möglichkeiten unterscheiden. Fach-

kräfte der sozialen Arbeit stehen ebenso wie Lehrer_innen, Fach-

kräfte der Kinder- sowie Jugend- und Erwachsenenbildung, Mitar-

beitende von Behörden und Verwaltungen sowie Ehrenamtliche vor 

der Herausforderung, mit dieser Vielfalt adäquat umzugehen und 

ihre Zielgruppen darin zu unterstützen, die bestmöglichen Ent-

wicklungs- und Partizipationsmöglichkeiten zu nutzen. Mit der 

Fortbildungsreihe „Vielfalt (er)leben“ wollen wir Sie hierin unter-

stützen und stärken. Die Fortbildungen können im Rahmen der 

Partnerschaft für Demokratie des Landkreises Neunkirchen kos-

tenlos angeboten werden. 

Die Partnerschaft für Demokratie setzt sich aktiv für eine leben-

dige Demokratie im Landkreis Neunkirchen ein. Wir bieten Unter-

stützung bei eigenen Projektideen (Beratung & Projektförderung) 

und bieten Fort- und Weiterbildungen zur Qualifizierung und Ver-

netzung an. Weitere Informationen zur Partnerschaft für Demo-

kratie des Landkreises Neunkirchen erhalten Sie unter  

www.landkreis-neunkirchen.de   oder   www.adolfbender.de.  



 

Online-Argumentationstraining gegen  

Stammtischparolen und Verschwörungserzählungen 

Donnerstag 25. Februar 2021 von 09.30-14.00 Uhr / online über 

zoom/ Anmeldung erforderlich. 

Referenten: Fabian Müller und Florian Klein (Adolf-Bender-Zentrum 

e.V., Argumentationstrainer gegen Stammtischparolen) 

Corona ist eine (jüdische) Weltverschwörung, Mädchen, die sich so 

anziehen, sind selber schuld, wenn sie blöd angemacht werden, 

Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg, das Boot ist schon 

lange voll. Im Berufs- und Schulalltag, im Verein, in Medien und In-

ternet sowie auch im Familien- und Freundeskreis begegnen uns 

immer wieder solche und ähnliche Vorurteile, Stammtischparolen 

und Verschwörungserzählungen. Meist treffen sie uns unerwartet, 

sorgen für Unsicherheit und Sprachlosigkeit. Beim Argumentati-

onstraining geht es um die Auseinandersetzung mit abwertenden, 

sexistischen und rassistischen Parolen sowie Verschwörungsphan-

tasien. Das Training dient dazu, für sich selbst angemessene Um-

gangs- und Argumentationsstrategien in schwierigen Situationen 

zu entwickeln. Es werden zudem die hinter den Parolen und Sprü-

chen liegenden sozialpsychologischen, soziologischen und politi-

schen Motive und Faktoren diskutiert. Interaktive Übungen, die der 

eigenen Reflexion dienen wechseln mit theoretischen Impulsen ab. 

Anmeldung per Mail an florian.klein@adolf-bender.de oder telefonisch unter 

06851/ 808 279 6. 



 

Online-Fortbildung: Next Level Digital – Aktivierende Me-

thoden für die Online-Bildungsarbeit (nicht nur) mit Ju-

gendlichen 

Montag, 15. März 2021 von 14.00-16.30 Uhr/ online über zoom/ An-

meldung erforderlich. 

Referentinnen: Anja Schilling und Lisa Bührig (Politik zum Anfas-

sen e.V.) 

Nach zig Online-Formaten als Teilnehmende und Referent_innen 

wollen wir gemeinsam zusammentragen, was funktioniert und was 

nicht. Ausprobieren, was für Methoden wir kennengelernt, was für 

Tools benutzt, was für Spiele wir gespielt haben. Wir werden ge-

meinsam Zahnbürsten suchen, Einhörner malen, ein digitales Vor-

trags-Nachrichtenstudio bauen, kollaborativ Whiteboards be-

schreiben und Mindmaps malen. Wir schauen uns an, dass Digitali-

sierung nicht nur 1 und 0 ist und werden ganz viele Zwischenstufen 

zwischen analogen und digitalen Formaten finden. Wir zeigen, wie 

man Online- und Offline-Welt gut miteinander verbinden kann. 

Und wir sind offen für Eure Erfahrungen, Eure Tools und Eure Ideen. 

Anmeldung per Mail an h.neurohr-kleer@landkreis-

neunkirchen.de oder telefonisch unter 06824 / 

906–7142. 

 



 

Online-Seminar: Genderpädagogik – don’t panic to early 

Dienstag, 23. März 2021 von 13.00-15.00 Uhr / online über zoom/ 

Anmeldung erforderlich. 

Referent_innen: FUMA Fachstelle Gender & Diversity NRW 

Gender bedeutet soziales Geschlecht und steht für ein Konzept 

dessen Bedeutung uns oft klar erscheint. Grund genug für uns ein-

mal tiefer einzusteigen und uns im Workshop genauer mit Fragen 

aus dem Themenfeld geschlechtliche Vielfalt zu beschäftigen: 

• Gender – was war das nochmal? 

• Wo wird Gender sichtbar? 

• Wo wird das soziale Geschlecht gezielt behandelt? 

• Wie kann pädagogischen Herausforderungen begegnet werden? 

Ziel des Web-Seminars ist eine Wissensgrundlage im Bereich Gen-

der zu schaffen und durch Selbstreflexion mehr Sensibilität für 

Genderthemen zu entwickeln.  

Anmeldung per Mail an h.neurohr-kleer@landkreis-neunkirchen.de oder telefo-

nisch unter 06824 / 906–7142. 

 



 

Neuer Antisemitismus? - Ein Vortrag und Austausch zum 

Thema Judenfeindlichkeit und Verschwörungserzählungen 

Donnerstag, 06. Mai 2021 von 18.30-ca. 20.00 Uhr / Landratsamt, 

Martin-Luther-Str. 2, 66564 Ottweiler und online über vhs-cloud / 

Eine Veranstaltung der Kreisvolkshochschule Neunkirchen. Anmel-

dung bei der KVHS Neunkirchen erforderlich. 

Referent: Florian Klein (Adolf-Bender-Zentrum e.V., Politikwissen-

schaftler & Germanist) 

Nicht erst beim terroristischen Anschlag in Halle 2019 oder bei Ver-

schwörungserzählungen bezüglich Corona konnten wir sehen, dass 

Bedrohungen, Gewalt und Hass gegenüber Jüdinnen und Juden lei-

der immer noch tagtäglich stattfinden. Heute, knapp 80 Jahre nach 

der systematischen Vernichtung von Juden im Holocaust.  Doch 

woher kommt diese Judenfeindschaft? Im Rahmen des Impuls-

Vortrags "Neuer Antisemitismus?" sollen Einblicke in die lange Ge-

schichte des Antisemitismus gegeben werden. Die unterschiedli-

chen Motive und Formen werden beleuchtet und analysiert. Im 

Wechsel zu den Vortragschwerpunkten wollen wir uns an diesem 

Abend auch gemeinsam über aktuelle Entwicklungen austauschen 

und überprüfen, welche Rolle insbesondere das Internet und die so-

zialen Medien bei der Verbreitung von Hass und antisemitischer 

Hetze spielen. 

 



 

„Lernt miteinander zu leben und nicht gegeneinander!“ - 

Ein Zeitzeugengespräch mit Doris Deutsch 

Dienstag, 08. Juni 2021 von 19.00-ca. 21.00 Uhr / Stadtbibliothek 

Neunkirchen im KULT., Marienstraße 2a, 66538 Neunkirchen / Eine 

Kooperationsveranstaltung der VHS Neunkirchen, der Stadtbiblio-

thek Neunkirchen und dem Adolf-Bender-Zentrum / Anmeldung 

bei der VHS Neunkirchen erforderlich. 

Referent_innen: Doris Deutsch und Florian Klein (Adolf-Bender-

Zentrum e.V., Politikwissenschaftler & Germanist) 

Am 09. Februar 2011 verstarb Alex Deutsch. Als Jude wurde er zur 

NS-Zeit verfolgt und überlebte nur knapp die Inhaftierung im Kon-

zentrationslager Auschwitz. Obwohl er dort einen Großteil seiner 

Familie verlor, kehrte er nach seinen Emigrationserfahrungen in 

den USA 1978 wieder nach Deutschland zurück. Viele Jahre berich-

tete er gemeinsam mit seiner Frau Doris Deutsch als Zeitzeuge 

über seine Erlebnisse. Seit nunmehr zehn Jahre trägt sie seine wich-

tige Botschaft weiter: „Lasst euch nicht hineintreiben in Feind-

schaft und Hass gegen andere Menschen! Lernt, miteinander zu le-

ben und nicht gegeneinander!“ Unter dem Blickpunkt von Diskrimi-

nierung und Antisemitismus wollen wir an diesem Abend gemein-

sam mit Doris Deutsch über das beachtenswerte Leben ihres Man-

nes und ihrer beider Motivation sich für Mitmenschlichkeit und To-

leranz zu engagieren sprechen. 



 

Argumentationstraining gegen Stammtischparolen - Eine 

Einführung in den Umgang mit Stammtischparolen und Vorurteile 

Samstag, 19. Juni 2021 von 10.00-16.00 Uhr / VHS Neunkirchen, 

Marienstraße 2, 66538 Neunkirchen / Eine Kooperationsveranstal-

tung der VHS und dem Adolf-Bender-Zentrum / Anmeldung bei 

der VHS Neunkirchen erforderlich (5€ Anmeldegebühr). 

Referent: Florian Klein (Adolf-Bender-Zentrum e.V., Argumentati-

onstrainer gegen Stammtischparolen) 

Alte Menschen leisten nichts für die Gesellschaft, Mädchen, die sich 

so anziehen, sind selber schuld, wenn sie blöd angemacht werden, 

Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg, das Boot ist schon 

lange voll und Jugendliche sind respektlos. Im Berufs- und Schul-

alltag, im Verein, in Medien und Internet sowie auch im Familien- 

und Freundeskreis begegnen uns immer wieder Vorurteile und 

Stammtischparolen. Meist treffen sie uns unerwartet, sorgen für 

Unsicherheit oder Sprachlosigkeit. Beim Argumentationstraining 

geht es um die Auseinandersetzung mit abwertenden, sexistischen 

und rassistischen Parolen. Das Training dient dazu, für sich selbst 

angemessene Umgangs- und Argumentationsstrategien in 

schwierigen Situationen zu entwickeln. Es werden zudem die hinter 

den Parolen und Sprüchen liegenden sozialpsychologischen, sozio-

logischen und politischen Motive und Faktoren diskutiert. Interak-

tive Übungen, die der eigenen Reflexion dienen wechseln mit theo-

retischen Impulsen ab. Das Training wird ergänzt durch Übungen 

aus der Demokratie- sowie interkultu-

rellen Pädagogik. 



 

Fortbildung: Empowerment mit Methoden des  

biographischen Theaters  

Dienstag, 13. und Mittwoch, 14. Juli 2021 von 10.30-16.30 Uhr / 

Landhotel Finkenrech, Tholeyer Str. 50, 66571 Eppelborn-Dirmin-

gen 

Referent_innen: Dorothee Neurohr-Gebhardt (Lehrerin & Theater-

pädagogin) & Florian Klein (Politikwissenschaftler & Theaterpäda-

goge) 

„Ich hab nichts zu erzählen.“ „Bei mir passiert nichts.“ „Meine Ge-

schichte ist langweilig.“ 

Den Mut zu haben in einer wertschätzenden Atmosphäre eigene 

Geschichten und Erlebnisse zu teilen und diese für die gemein-

same kreative Bearbeitung nutzbar zu machen ist eine enorme 

Leistung. Diesen Mut zu fördern, das Selbstwertgefühl zu stärken 

und eine Gruppenatmosphäre zu schaffen, bei der alle für ihre un-

terschiedlichsten Beiträge geschätzt werden, das ist Auftrag und 

Ziel biographischen Theaters. In dieser Fortbildung sollen Ansätze 

und praktische Methoden des biographischen Theaters vorgestellt 

und eingeübt werden, die einen enormen Beitrag für die Persön-

lichkeitsentwicklung in der Arbeit mit (jungen) Menschen liefern 

kann. 

Anmeldung per Mail an h.neurohr-kleer@landkreis-neunkirchen.de oder telefo-

nisch unter 06824 / 906–7142. 



 

WEITERE INFORMATIONEN 

Gleichstellungsstelle Landkreis Neunkirchen 

Heike Neurohr-Kleer 
Tel.: 06824 / 906 – 7142  

Mail: h.neurohr-kleer@landkreis-neunkirchen.de  

Adolf-Bender-Zentrum e.V. 

Florian Klein 
Tel.: 06851 / 808 279–6  

Mail: florian.klein@adolf-bender.de   

  

Die Partnerschaft für Demokratie setzt sich aktiv für eine lebendige 

Demokratie im Landkreis Neunkirchen ein. Wir bieten Unterstützung bei 

eigenen Projektideen (Beratung & Projektförderung) und bieten Fort- 

und Weiterbildungen zur Qualifizierung und Vernetzung an.  

Weitere Informationen zur Partnerschaft für Demokratie des Landkrei-

ses Neunkirchen erhalten Sie unter www.landkreis-neunkirchen.de oder 

www.adolfbender.de. 


