
# lassreden
Warst du schon mal sprachlos, weil dein Gegenüber 
plötzlich wilde Verschwörungserzählungen auspackt?

Bleibt dir die Spucke weg, wenn du mit menschenverachtenden 
Aussagen konfrontiert wirst?

Spiel das #lassreden-Rollenspiel und teste dein Fingerspitzengefühl, 
deine Schlagfertigkeit und Argumente.

Das #lassreden-Rollenspiel ist ein Projekt 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung.

Kontakt
Rosa-Luxemburg-Stiftung

Straße der Pariser Kommune 8A
10243 Berlin

lassreden@rosalux.de
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Für 2 – 6 aktive Spieler*innen 
Mit zusätzlichen Zuschauer*innen kann danach 
gemeinsam ausgewertet werden.

Dauer: etwa 35-40 Minuten 

Ab 14 Jahren

#lassreden
Unterwegs

Thema Rassismus

Ein Rollenspiel für den Unterricht
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Das Rollenspiel behandelt komplexe und für manche Personen 
beunruhigende Themen. Es ist toll, dass du dich entschlossen 
hast und den Mut beweist, diese Themen zu behandeln und so dir 
und den Spieler*innen eine sichere und spielerische Auseinander-
setzung ermöglichst.

Besonders wichtig ist, dass du deine Spieler*innen in ihre Rolle 
und das Thema hineinbegleitest (Vorbereitung und Rollenvertei-
lung) und genauso am Ende des Spiels auch wieder sicher abholst 
(Auswertung). So können deine Spieler*innen diese Erfahrung am 
besten erleben und du erzielst den größtmöglichen Erfolg. Zu ei-
ner guten Spielgestaltung als Spielleiter*in ist es von Vorteil, wenn 
du dich selbst mit dem behandelten Thema etwas auskennst. 

Spannendes und vielseitiges Material für eine Recherche findest 
du im #lassreden-Online-Quiz,  wenn du im Menü auf Wissen und 
dann das jeweilige Thema klickst. 

Auch eine Spielgruppe ohne Spielleiter*in kann das Rollenspiel 
spielen! Dabei ist es von Vorteil, wenn alle Teilnehmer*innen sich 
auf das Thema vorbereiten und mindestens das zum Rollenspiel 
passende Infomaterial kennen.

An die/den Spielleiter*in:
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Material:

Falls das Rollenspiel in einem Raum und persönlich gespielt wird: 

Bitte die Seiten 4-5 einmal für die/den Spielleiter*in ausdrucken. 

Bitte Seiten 6-8 und Seite 13-17 für alle Spieler*innen und Zu-
schauer*innen ausdrucken. 

Bitte Seite 9 für die Spieler*innen von Rolle A (Benja) ausdrucken. 

Bitte Seite 10 für die Spieler*innen von Rolle B (angegriffene Frau) 
ausdrucken.

Bitte Seite 11 für die Spieler*innen von Rolle C (pöbelnder Mann) 
ausdrucken.

Bitte Seite 12 für die Spieler*innen von Rolle D (Fahrgast) ausdru-
cken.

Die*/der* Spielleiter*in sollte das gesamte Material vor dem Spiel 
gesichtet haben und kennen. 

Alternativ kann das Spiel auch über Video-Konferenz gemeinsam 
gespielt werden.

Noch mehr Infos zum Thema und andere Rollenspie-
le zum Online-Spielen findest du unter:
www.rosalux.de/lassreden
Dort gibt es außerdem ein zweites Rollenspiel zum 
Thema „Impfen“.

Für die/den Spielleiter*in

Spielablauf Vorbereitung Dialog Auswertung

Zeit 16 Minuten 7 Minuten 15 Minuten

Übersicht
Inhaltsangabe

Für den/die Spielleiter*in 
Vorbereitungsmaterial für die Spieler*innen
Rolle A 
Rolle B
Rolle C
Rolle D
Auswertungsanleitung
Gesprächstrategien

Seiten

4-5
6-8

9
10
11
12
13

14-17
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Vorbereitung (16 Min.)

Youtube Video anschauen (11 Min.)
Zwischen Rassismus und Neugier: Woher kommst du? I MaiLab
https://www.youtube.com/watch?v=NLQdFeZMSbQ

Alle Spieler*innen lesen das Vorbereitungsmaterial.

Die Spieler*innen bereiten sich auf ihre Rolle vor (5 Min.)

Dialog (etwa 10 Min.) 
Unterwegs in der Tram

Auswertung (15 Min.)

Intuitive Auswertung – 5 Min. 

Die Spieler*innen beantworten nach Möglichkeit jeweils folgende 
Fragen:

• Wie hast du dich in deiner Rolle gefühlt?
• Ist es dir schwer oder leicht gefallen? Warum?
• Bist du mit dem Verlauf der Szene zufrieden? Warum (nicht)?
• Dann darf die Gruppe der Zuschauer*innen berichten, wie sie 
sich gefühlt haben. Haben sie sich mit einer Person identifiziert? 
Wie hätten sie sich in der Situation verhalten wollen? Wie möchte 
man idealerweise handeln und traut man sich in einer Alltagssitu-
ation das auch wirklich zu tun? 

Distanzierte Auswertung – 10 Min.

Alle diskutieren:

• wie war der Gesprächsverlauf, könnt ihr es kurz zusammenfas-
sen?
• Hätte es auch anders verlaufen können, wenn ja wie? Hat je-
mand persönliche Erfahrungsberichte zu dem Thema oder zu 
ähnlich erlebten Situationen?

Spielablauf

Für die/den Spielleiter*in

Los geht‘s! 
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Youtube Video anschauen (11 Min.)

Zwischen Rassismus und Neugier: Woher kommst du? I MaiLab

https://www.youtube.com/watch?v=NLQdFeZMSbQ

Rassismus

Rassismus bezeichnet Diskriminierung, Benachteiligung und/
oder Gewalt gegenüber Menschen aufgrund ihrer tatsächlichen 
oder vermeintlichen, also angenommenen Zugehörigkeit zu einer 
ethnischen, kulturellen oder religiösen Gruppe. So sind etwa 
Menschen, die in der zweiten oder dritten Generation von Ein-
wanderer*innen abstammen, meist Staatsbürger*innen des Ein-
wanderungslands und selbst gar keine Einwanderer*innen mehr 
oder gar „Fremde“ oder „Ausländer“. Trotzdem sind sie oft Ziel 
von Ausgrenzung und Rassismus, werden sie – so könnte man 
sagen – kurzerhand „ausgebürgert“, z.B. weil sie nicht „weiß“ sind 
– wie scheinbar die Mehrheitsgesellschaft.

Diese Diskriminierung oder Gewalt kann sowohl von einzelnen 
Personen oder Personengruppen kommen oder auch von Institu-
tionen wie z.B. staatlichen Behörden (z.B. Arbeitsamt oder Poli-
zei), ausgehen. Oft sind deren Vorschriften und die gesetzlichen 
Grundlagen ihres Handelns von „institutionellem Rassismus“ 
gekennzeichnet, also von rassistischen Traditionen oder diskrimi-
nierenden Vorannahmen. Oft sind gesellschaftliche Strukturen so 
beschaffen, dass etwa Menschen mit als nicht-einheimisch wahr-
genommenen Namen oder nicht-weißem Aussehen z.B. bei der 
Wohnungssuche oder bei Bewerbungsgesprächen benachteiligt 
werden.

Das Wort Rassismus verweist auf den Begriff der „Rasse“. Im 
19. Jahrhundert teilte man Menschen in „Rassen“ ein und bean-
spruchte für diese Einteilung „Wissenschaftlichkeit“. Es gibt je-
doch keine Menschenrassen. Wer trotzdem heute noch an dieser 
Einteilung festhält ist, „Rassist*in“ und stellt Menschlichkeit sowie 
die Gleichheit aller Menschen in Frage - und setzt viele dadurch 
der Gefahr von Gewalt aus.

Vorbereitungsmaterial 
für Spieler*innen
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Zivilcourage!

Versuche, in bedrohlichen Situationen nicht im Alleingang zu 
handeln. Selbst wenn du große Angst hast, kannst du zumindest 
Hilfe holen, ohne dich selbst in Gefahr zu bringen. Wenn andere 
Fahrgäste in deiner Nähe sind, sprich sie direkt an oder rufe laut 
und bitte um Mithilfe. Wichtig ist, dass du die angegriffene Person 
zunächst fragst, ob sie überhaupt Hilfe möchte. In Situationen un-
mittelbarer Gewalt ist es in der Regel besser, gleich einen Notruf 
abzusetzen.

Folgende Tipps können dir dabei helfen:

• beobachte genau
• halte Abstand zu angreifenden, aggressiven Personen
• bring dich nicht selbst in Gefahr
• hole Hilfe
• suche Mitstreiter*innen
• sei Zeug*in
• kümmere dich um die angegriffene Person
• rufe im Notfall die Polizei unter 110 an

Bevor du die Polizei rufst und sofern es die konkrete Situation zu-
lässt, stelle sicher, dass die angegriffene Person das möchte und 
dadurch nicht selbst in Schwierigkeiten gerät (z.B. wegen Rassis-
mus- und Diskriminierungserfahrungen mit Behörden oder we-
gen eines unsicheren Aufenthaltsstatus).

Solidarität

Unter Solidarität versteht man das Prinzip des menschlichen Ein-
stehens füreinander. Es geht darum, sich miteinander gegen Un-
recht, Ungerechtigkeit und Unmenschlichkeit zu verbünden und 
dafür zu sorgen, dass dem Anspruch der Menschen auf Gleichbe-
rechtigung Taten folgen und Kämpfe unterstützt werden, die sich 
gegen Ungleichbehandlung und Unterdrückung richten. Solidari-
tät ist eine Verantwortung und das Mitgefühl, das du allein oder 
als Teil einer Gruppe für andere Gruppen und andere einzelne 
Menschen in Not oder politischen Kämpfen empfindest und die 
dich zu Unterstützung, Hilfe und Schutz dieser „anderen“ veran-
lassen, die du dadurch als gleiche und nicht als „andere“ zu be-
trachten lernst.

Noch mehr Infos zum Thema und andere Rol-
lenspiele zum Online-Spielen findest du unter:

www.rosalux.de/lassreden
Dort gibt es außerdem ein zweites Rollenspiel 

zum Thema „Impfen“.
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Unterwegs
Thema Rassismus

Was ist los?
Benja fährt mit der Tram. 
Wenige Sitze von Benja entfernt sitzt eine Frau. Ein Mann 
setzt sich auf den Platz schräg gegenüber. Er sieht die Frau 
an und schreit sie an: 

Geh doch dahin, wo du 
hergekommen bist! Ihr und eure 

scheiß Krankheiten!

Wer bist du?
Du spielst entweder Benja, die angegriffene Frau, den pöbelnden 
Mann oder einen zunächst unbeteiligten Fahrgast in der Nähe.
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Du sitzt in der Tram. Wenige Sitze von dir entfernt 
sitzt eine Frau. Ein Mann setzt sich auf den Platz 
schräg gegenüber. Er sieht die Frau an und schreit 
sie an: 
„Geh doch dahin, wo du hergekommen bist! Ihr und 
eure scheiß Krankheiten!“

Was machst du jetzt?
Hier sind ein paar Beispiele zur Auswahl, wie du 
dich verhalten kannst:

A) Ich habe Angst und weiß nicht was ich tun soll! 
(sitzen bleiben und wegschauen, aufstehen und 
weggehen)

B) Nicht mein Problem / Irgendwer wird sich 
schon darum kümmern (sitzen bleiben und weg-
schauen, aufstehen und weggehen)

C) Aufstehen und die Frau ansprechen, Hilfe an-
bieten: Ist alles OK? Möchte sie sich mit dir woan-
ders hinsetzen?

D) Aufstehen, andere Fahrgäste in deiner Nähe 
ansprechen und sie um Verstärkung bitten, ge-
meinsam mit ihnen zurückgehen

E) Austehen und den Angreifer anschreien: Was 
soll das! Lassen Sie die Frau in Ruhe!

F) eine eigene Aktion, die dir einfällt und die du 
machen möchtest

Natürlich gibt es auch noch die Option, die Polizei 
zu rufen. Bevor du das tust, frag bitte die angegrif-
fene Frau, ob sie das möchte und handle nicht im 
Alleingang!
Möglicherweise bringst du die angegriffene Per-
son dadurch in Schwierigkeiten, z.B. wegen eines 
unsicheren Aufenthaltsstatus.

Benja

Rolle A
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Angegriffene Frau

Ein Mann in der Tram fängt an, dich zu beschimpfen. Du fühlst dich bedroht und hast 
Angst. Du siehst dich um und suchst andere Fahrgäste, die dir helfen könnten, falls die 
Lage gefährlich wird. Schräg gegenüber sitzt eine junge Person, die dich bemerkt hat und 
auch gehört hat, dass der Mann dich beleidigt hat. Wird sie*/er* dir helfen? Solltest du 
diese Person ansprechen und um Hilfe bitten?

Du überlegst an der nächsten Station auszusteigen, aber eigentlich musst du noch 6 Sta-
tionen weiterfahren, sonst kommst du zu spät zur Arbeit...

(Wenn die Situation zu bedrohlich für dich wird und niemand dir zu Hilfe kommt, stehst 
du auf und verlässt die Bahn.)

Rolle B
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Du beginnst das Spiel. 
Du läufst durch die Tram und setzt dich auf einen freien Platz. Schräg gegen-
über von dir sitzt eine Frau. Du schaust sie an und beginnst zu schreien: 

„Geh doch dahin, wo du hergekommen bist! Ihr und eure scheiß Krankheiten!“

Falls niemand von den anderen Spieler*innen ewas unternimmt, stehst du im 
nächsten Schritt auf, gehst auf die Frau zu und beschimpfst und bedrohst sie 
weiter.

Wichtig ist: 
Das hier ist eine Rolle und du vertrittst darin nicht deine persönliche Meinung! 
Das müssen auch die anderen Spieler*innen wissen und respektieren. Mit 
Spielen wie diesem können du und deine Mitspieler*innen verstehen, wie sich 
eine solche Situation anfühlt und wie man in echten Alltagssituationen besser 
damit umgehen kann.

Rolle C

Rassist / pöbelnder Mann
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Andere* Fahrgäste:

Rolle D

Du bist ein Fahrgast in der Tram. Plötzlich gibt es ein paar Meter 
weiter Lärm: ein Mann beschimpft eine Frau und schreit sie an. 

Möglicherweise versuchst du nun, die Situation zu beobachten 
und bist aufmerksam. Oder aber du bist völlig in dein Buch ver-
tieft, hast Kopfhörer auf und bekommst von all dem nicht viel 
mit. Entscheide selbst, wie du dich verhalten möchtest, ob du 
aufstehst und dich dem Streit näherst, um eventuell deine Hilfe 
anbieten zu können oder ob du unbeteiligt bleiben möchtest.
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Auswertung (15 Min.)

Intuitive Auswertung – 5 Min. 

Die Spieler*innen beantworten nach Möglichkeit jeweils folgende 
Fragen:
• Wie hast du dich in deiner Rolle gefühlt?
• Ist es dir schwer oder leicht gefallen? Warum?
• Bist du mit dem Verlauf der Szene zufrieden? Warum (nicht)?
• Dann darf die Gruppe der Zuschauer*innen berichten, wie sie 
sich gefühlt haben. Haben sie sich mit einer Person identifiziert? 
Wie hätten sie sich in der Situation verhalten wollen? Wie möchte 
man idealerweise handeln und traut man sich in einer Alltagssitu-
ation das auch wirklich zu tun? 

Distanzierte Auswertung – 10 Min.

Alle diskutieren:
• wie war der Gesprächsverlauf, könnt ihr es kurz zusammenfas-
sen?
• Hätte es auch anders verlaufen können, wenn ja wie? Hat je-
mand persönliche Erfahrungsberichte zu dem Thema oder ähn-
lich erlebte Situationen?
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Gesprächstrategien auf einen Blick:

Eigene Beispiele einbringen und Konsequenzen des Gesagten 
aufzeigen
Wenn dein*e Gesprächspartner*in verallgemeinert oder unklare 
Aussagen ohne wissenschaftliche Grundlage oder prüfbare Argu-
mente macht, versuche diese anhand eigener eindeutiger Bei-
spiele mit gegenteiligen Erfahrungen zu widerlegen oder ins Ver-
hältnis zu setzen. Also erzähle z.B. gerne persönliche Erfahrungen 
zum Thema, die ganz konkret eine Verallgemeinerung widerlegen 
oder aufbrechen können.

Deine Ziele sind hier:
• Behauptungen zu hinterfragen und verallgemeinernde Aussa-
gen aufzubrechen;
• zu unterscheiden und eindeutige Beispiele zu setzen;
• mit dem Einbringen einer persönlichen Ebene oder eines per-
sönlich erlebten Falls bei deinem*er Gesprächspartner*in Mitge-
fühl und Interesse einzufordern.

Fragen stellen, nachfragen, hinterfragen
Nachzufragen kann dir helfen, ein Gespräch geschickt zu steuern. 
Dein*e Gesprächspartner*in merkt so auch, dass du zuhörst. 
In einem Streit kann dir Nachfragen genug Zeit verschaffen, dir 
weitere Schritte zu überlegen oder erst einmal zu entscheiden, ob 
die Person überhaupt gesprächsoffen ist, ob du dich auf die Dis-
kussion einlassen möchtest oder gegebenenfalls etwas anderes 
tun willst. 
Achtung: Wer Fragen stellt, nimmt in Kauf, dass auch Antworten 
kommen, die nicht so prickelnd sind...

Deine Ziele sind hier:
• im Gespräch nicht auf Streit aus zu sein;
• dir Zeit zu verschaffen, eigene Argumente suchen zu können;
• Verallgemeinerungen zu hinterfragen;
• dein Gegenüber dazu zu bringen, die eigenen Aussagen klarer 
zu formulieren.

Perspektivwechsel anregen und Mitgefühl einfordern
Durch Fragen oder Beispiele kannst du deinem Gegenüber er-
möglichen, sich selbst in die Rolle eines anderen hineinzuverset-
zen. Die Gleichgültigkeit, die bewusst zu “den anderen” hergestellt 
wurde, kann so aufgebrochen werden. Wenn es dir gelingt, Mitge-
fühl hervorzurufen, kannst du im nächsten Schritt über gemeinsa-
me Lösungsideen reden und zu solidarischem Denken und Han-
deln ermuntern.

Deine Ziele sind hier:
• Verständnis für die Situation anderer Menschen und Gruppen 
herbeizuführen;
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• Zugänge zu schaffen, um sich in diese Menschen hineinverset-
zen zu können;
• die Sichtweise und die Erfahrungen einer von Rassismus, Anfein-
dungen oder Benachteiligung betroffenen Person in das Gespräch 
zu holen.

Relativierungen hinterfragen und differenzieren
Eine Relativierung ist z.B., wenn jemand normale, angemessene 
Regeln zur Eindämmung einer Pandemie, wie z.B. eine Maske zu 
tragen, als “Panikmache” bezeichnet. Hier kannst du die Aussage 
wieder in ein reales Verhältnis setzen und sagen: Panik muss nicht 
sein, aber Bemühungen, die für jede*n Einzelne*n machbar sind 
und wirklich helfen, die Situation zu verbessern, sind doch gut. 
Das nennt man Differenzierung.

Deine Ziele sind hier: 
• den Antrieb deines Gegenübers herauszufinden;
• bewusst überspitzte Bedrohungsbehauptungen zu entlarven;
• Ängste zu nehmen, für Mitgefühl zu werben und das Gespräch 
auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen;
• Widersprüche aufzuzeigen zwischen dem, wie sich mein Gegen-
über selbst sieht und dem eventuell nicht dazu passenden dis-
kriminierenden/rassistischen Gehalt der Aussage, die die Person 
gemacht hat.

Eindeutige Beispiele einfordern – eigene Beispiele einbringen
Bestehe in einem Gespräch darauf, eindeutige Beispiele genannt 
zu bekommen. Das zwingt dein Gegenüber dazu, genauer zu 
werden. Wenn dein*e Gesprächspartner*in eigene Aussagen mit 
einem persönlichen Beispiel verdeutlicht, kann es dir helfen, eige-
ne gegenteilige Erfahrungen zu benennen. Versuche, auf persön-
liche Beispiele deines Gegenübers zumindest einzugehen und sie 
nicht sofort als falsch abzuwerten, denn es handelt sich um sub-
jektive Eindrücke, Empfindungen oder Beobachtungen der Person 
und keine allgemeinen Wahrheiten.

Deine Ziele sind hier:
•  Behauptungen zu hinterfragen und Verallgemeinerungen aufzu-
brechen;
•  zu unterscheiden und eindeutige Beispiele zu nennen;
•  mit dem Einbringen einer persönlichen Ebene oder einer per-
sönlichen Erfahrung bei deinem*er Gesprächspartner*in Mitge-
fühl und Interesse einzufordern.

Wechsel zwischen Sach- und Beziehungsebene bewusst her-
beiführen
“Was heißt das für dich persönlich?” Mit dieser Frage zeigst du dei-
nem Gegenüber Interesse an ihr* oder ihm* als Person und dass 
du ihr* oder sein* Anliegen ernst nimmst. Du zeigst Bereitschaft, 
in einen ernsthaften Dialog zu treten. Wenn du genug etwa über 
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persönliche Sorgen oder Ängste deiner*s Gesprächspartners*in 
erfahren hast, kannst du wieder zum eigentlichen Thema wech-
seln. Mit klaren Lösungsvorschlägen kannst du nun zum Beispiel 
versuchen, vorher geäußerte diskriminierende Aussagen zu ent-
kräften.

Deine Ziele sind hier:
• herauszufinden, was der Bezug deines*r Gesprächspartner*in 
zum Thema ist;
• den Antrieb dahinter zu finden;
• einen persönlichen Zugang zu deinem*r Gesprächspartner*in 
zu finden, indem du zuhörst und zeigst, dass das Gesagte dir per-
sönlich nicht egal ist.

Auf einem Thema bestehen
Ein sinnvolles Gespräch ist nur dann möglich, wenn du weißt, 
über welches Thema ihr eigentlich redet. Auf einen unsortier-
ten Haufen von Behauptungen gleichzeitig eingehen zu müssen, 
macht keinen Spaß und ist auch nicht zielführend. Deshalb: Wenn 
dein Gegenüber von einem Thema zum nächsten springt, ver-
suche dir ein Thema auszusuchen, bei dem du dich sicher fühlst 
und lenke das Gespräch darauf.

Deine Ziele sind hier:
• die Kontrolle über das Gespräch zu behalten oder wiederherzu-
stellen;
• dich nicht von einer Argumentations-Lawine überrollen zu las-
sen;
• die Flut an Themen und Parolen deines Gegenübers zurückzu-
weisen.

Entdramatisieren und Differenzieren
Im Internet und besonders in den Sozialen Medien können sich 
Bedrohungsbehauptungen, überspitzte Berichte und krasse 
Kommentare ungebremst ausbreiten. In einem Gespräch oder in 
Kommentaren im Netz kannst du solchen Darstellungen entge-
genwirken und sie gezielt ins Verhältnis setzen oder richtigstellen. 
Man darf nur den Zeitpunkt nicht verpassen, wo sich aus einem 
Streit in der Kommentarspalte ein neuer „Shitstorm“ (= massen-
weise Hass- und Beleidigungsmails) entwickelt, der dich dann 
selbst betrifft.
Dabei ist es hilfreich, tatsächliche Verhältnisse mit eindeutigen 
Beispielen zu veranschaulichen.

Deine Ziele sind hier:
• bewusst überspitzte  Bedrohungsbehauptungen zu entlarven;
• Ängste zu nehmen;
• die Diskussion auf den Boden der Tatsachen und auf Augenhö-
he zurückzuholen.
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Zusammenhalten und Opferkonkurrenz ablehnen
“Lasst uns nicht einzelne Gruppen mit ihren Rechten und Bedürf-
nissen gegeneinander ausspielen”. 
Oft stellen sich (extrem) rechte Akteur*innen als Opfer von Bedro-
hungen dar. Hier solltest du einhaken und die Verhältnisse richtig-
stellen. Dazu gehört auch ein klares Formulieren deiner Haltung. 
Möglicherweise steckt hinter einer solchen Selbstdarstellung als 
Opfer auch echte Betroffenheit deines*r Gesprächspartner*in. 
Dann geht es darum, die Probleme des Gegenübers ernst zu 
nehmen, Ursachen woanders als bei den vorher diskriminierten 
Personen und Gruppen zu vermuten und nach konkreten Lösun-
gen zu suchen.

Deine Ziele sind hier:
• das Ausspielen einzelner Gruppen gegeneinander zu unterbin-
den;
• rechte Selbstdarstellung als „Opfer“ zu entlarven;
• für eine solidarische Grundhaltung einzustehen.

Zuspitzen und Konsequenzen des Gesagten aufzeigen
Manchmal möchte dein Gegenüber kein sachliches Gespräch füh-
ren, sondern eher provozieren mit Begründungen wie: “Das wird 
man doch noch sagen dürfen...”. 
Hier ist es wichtig, menschenverachtende Äußerungen als solche 
zu benennen.
Gute Strategien sind dabei, die Aussagen deiner*s Gesprächspart-
ner*in zuzuspitzen und zu zeigen, was sie tatsächlich bedeuten: 
“Wenn ich das, was du sagst, zu Ende denke, sehe ich…” oder “Be-
deutet Ihre Aussage in der Folge, dass…?”

Deine Ziele sind hier:
• Die Folgen von Hassrede aufzuzeigen;
• zwischen den Zeilen liegende, versteckte Botschaften sichtbar zu 
machen;
• dich zu positionieren und die Grenzen der Meinungsfreiheit auf-
zuzeigen.

Positive Leitbegriffe und Visionen einbringen
Um nicht immer nur “dagegen” zu argumentieren, hilft es manch-
mal, eigene gesellschaftliche Vorstellungen, Wünsche und gute 
Ideen einzubringen: Wenn du Begriffe wie Menschenrechte, 
Gleichheit, Freiheit oder Solidarität mit klaren Beispielen bebil-
derst, erkennt auch dein Gegenüber Gemeinsamkeiten, die für 
alle gelten sollten und ihr vermeidet es, immer wieder nur Unter-
schiede zwischen euch zu finden.

Deine Ziele sind hier:
• die eigene Haltung und Werte sichtbar zu machen;
• Alternativen zum Gesagten aufzuzeigen;
• Solidarität mit Betroffenen von Diskriminierung zu zeigen.


