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Sicher argumentieren
Was tun gegen fremdenfeindliche Sprüche und Parolen?

„Ausländer nehmen uns die 
Arbeit weg.“ „Die wollen 
doch gar nicht integriert 
werden.“ „Migranten liegen 
hier in der sozialen Hänge-
matte.“ Jeder kennt solche 
und ähnliche Parolen. Das 
Kurzseminar mit Dr. Torsten 
Reters wendet sich an alle, 
die damit konfrontiert werden 
und wissen wollen, was dem 
zu entgegnen ist, wie man 
den Anhängern populistischer 
Sprüche und Gedanken mit 
stichhaltigen Argumenten 
und Argumentationsmustern 
begegnen kann. Ergänzt wird 
die zielgerichtete Argumen-

tation mit bestimmten Verhaltenstipps, die zur Irritation 
solcher Denkmuster und zur Selbstbehauptung beitragen 
können. Im Rollenspiel werden konkrete Gesprächszusam-
menhänge simuliert und geschickte Argumentation geübt. 
Die VHS bietet das Seminar auf Nachfrage an. 
 
Informationen unter 0202 563 - 2248

Die „Gefahr von rechts“ 

hat längst die Mitte der Gesellschaft erreicht. Dabei hat 
sich die aktive Rechte vielgestaltig neu formiert. Der 
braune Terror der Straße ist nur die brachiale Facette 
einer Vielzahl von Ausdrucksformen, die einem stän-
digen Wandel unterworfen sind. Mit der Ideologie einer 
„natio nalen Opposition“ im Zeitalter globaler Krisen 
und einem geschlossenen rassistischen Weltbild ist 
man inzwischen in der Mitte der Gesellschaft angekom-
men, wo antidemokratisches Denken wieder verstärkte 
Resonanz findet. Dieser Prozess hat bedrohliche Paral-
lelen in der Geschichte. 
Die VHS-Veranstaltungsreihe „erinnern & lernen: aktiv 
gegen rechts“ in Kooperation mit der Wuppertaler 
Initiative Demokratie und Toleranz e.V. verbindet 
den Blick zurück in die Geschichte des aufsteigenden 
Faschismus in Europa mit Analysen aktueller rechtsex-
tremer und rechtspopulistischer Erscheinungsformen, 
einer Bilanz der „neuen braunen“ Gefahr und der Fra-
ge, was dagegen zu tun ist.

Aktiv gegen Rechts



 

Europa und die radikale Rechte

mit Britta Schellenberg (Universität München)
01.10.2012, 19:30 Uhr, Wuppertal-Elberfeld (Forum),
Auer Schulstr. 20, 5,– €

Rechtsradikalismus ist ein gesamteuropäisches Problem, 
die Organisationsformen, in der die radikale Rechte in 
Erscheinung tritt (politische Partei, soziale Bewegung 
oder sub-kulturelles Milieu) aber unterschiedlich ausge-
prägt. Seit Mitte der 90er Jahre ist ihr Aufstieg in Europa 
zu beobachten. Bis dahin war es in den europäischen 
Demokratien relativ einfach, den Einfluss rechtsextremer 
Gruppierungen einzudämmen: typisches Erscheinungs-
bild, dumpfes Auftreten, rückwärtsgewandte, rassistische 
Ideologien – undenkbar, dass sie die Mitte der demo-
kratischen Bürgergesellschaft erreichen würden. Diese 
Rechte war leicht in politischer Quarantäne zu halten. 
Aber die Zeiten haben sich geändert. Welche Gefahr 
geht aktuell von Rechtsradikalen und Rechtspopulisten 
in Europa aus? Britta Schellenberg vom „Centrum für 
angewandte Politikforschung“ (CAP) an der Universität 
München berichtet darüber und diskutiert in der Poli-
tischen Runde Strategien gegen Rechtsextremismus in 
Europa.

„Weltnetz“ und „Heimseiten“: 
Rechtsextremismus und Neue Medien 

mit Tobias Hekermann
24.10.2012, 19:00 Uhr, Wuppertal-Elberfeld, B220,
Auer Schulstr. 20, 5,– €

Als das Internet Ende der 
1990er Jahre seine immense 
Verbreitung erlebte, wurde 
auch der rechten Szene klar, 
dass man das von ihnen 
als „Weltnetz“ bezeichnete 
Datennetzwerk für die eigene 
Propaganda effektiv nutzen 
konnte, weil es kostengünstig 

war (und ist) und eine enorme Verbreitung fand: 1550 
rechtsextreme Internetseiten wurden allein 2010 aus-
gemacht. Aber in den letzten beiden Jahren hat sich die 
Strategie von der klassischen eigenen Website hin zu den 
großen sozialen Netzwerken wie facebook und studiVZ 
verlagert, da man dort eine viel größere Masse von Men-
schen direkt erreicht und die Szene sich dabei Verschlei-
erung ihrer wahren politischen-ideologischen Absichten 
und Inhalte widmen kann. Die Veranstaltung will Nutzer 
des Internets und vor allem der sozialen Netzwerke für 
rechtsextreme Inhalte sensibilisieren. Sie soll helfen, auch 
scheinbar unverdächtige und kaschierte Propaganda und 
Botschaften der rechten Szene zu identifizieren.

Vom Duce zu Hitler! – Mussolinis 
Aufstieg (und Fall) als Blaupause für 
den „Führer“

mit Dr. Torsten Reters
8.11.2012, 19:00 Uhr, Wuppertal-Barmen,  
Bachstr. 15, R12, 5,– €
 
Mit seinem berühmten Marsch auf Rom ergriff Benito Mus-
solini 1922 die Macht in Italien. Unterstützt von konserva-
tiven Kreisen aus Wirtschaft, Militär, Verwaltung und Kirche 
mutierte der ehe malige Sozialist kurzerhand vom Volks-
schullehrer zum Volkstribun. Nach der Ausschaltung der 
Opposition ging der „Duce“ dazu über, seine Vorstellung 
vom „totalen Staat“ mit expansionistischen Zielen umzu-
setzen. Militärische Misserfolge und innere Krisen führten 

1943 zur Absetzung und Gefan-
gennahme des Diktators. Seine 
„Befreiung“ durch deutsche Trup-
pen nutzte ihm nur noch wenig. 
Beim Versuch in die Schweiz zu 
entkommen, wurde Mussolini von 
Widerstandskämpfern hingerichtet. 

Erfolgreich gegen Rechtsextremismus 
– das Handlungskonzept in NRW

Andreas Bialas (MdL) im Gespräch
10.09.2012, 19:30 Uhr, Wuppertal-Elberfeld (Forum),
Auer Schulstr. 20, 5,– €

Neonazis in NRW. Die Szene 
ist seit Jahren in der Offensive, 
zeigt sich ebenso selbstbewusst 
wie zunehmend gewaltbereit. 
Ganze Stadtteile wie Dortmund-
Dorstfeld werden inzwischen 
von ihnen dominiert. Auch in 
Wuppertal lassen sich solche 
Trends beobachten. Vier ras-
sistisch motivierte Anschläge 
der Zwickauer Terrorgruppe 

zielten auf NRW. Sorge bereitet darüber hinaus die weite 
Verbreitung latent rassistischer, antisemitischer und 
islamfeindlicher Einstellungen in der Gesellschaft. Um 
dieser Entwicklung wirksam und nachhaltig entgegen-
treten zu können, haben die Landtagsfraktionen in NRW 
ein integriertes Handlungskonzeptes gegen Rechtsextre-
mismus und Rassismus auf den Weg gebracht, das auf 
Prävention und Aufklärung setzt. Was steckt dahinter? 
Wie will NRW die Gefahr von rechts abwehren? Fragen an 
den SPD-Landtagsabgeordneten Andreas Bialas in der 
Politischen Runde.

Vergnügen und Verachtung:  
„Erlebniswelt“ Rechtsextremismus

mit Tobias Hekermann
14.11.2012, 19:00 Uhr, Wuppertal-Elberfeld, B220,
Auer Schulstr. 20, 5,– €

Der Rechtsextremismus in Deutschland hat sein 
Erscheinungsbild verändert: Die Szene versucht seit 
ungefähr 10 Jahren mit dem Bild des altbackenen 
und ewiggestrigen Nazis aufzuräumen und hat dabei 
als wichtigste Zielgruppe die Jugendlichen und die 
jungen Erwachsenen entdeckt. Durch die Modernisie-
rung des Erscheinungsbildes ist eine „Erlebniswelt“ 
Rechtsextremis mus entstanden, in der Gefühlswelt, 
Freizeitverhalten und extreme politische Botschaften 
zu einem Potpourri von Aktionen und Unterhaltungs-
möglichkeiten mit menschenverachtender Botschaft 
verschmelzen. 

Gezeigt und erklärt werden 
die jugendaffinen Angebote 
der Szene und die diversen 
Unterhaltungs möglichkeiten un-
ter rechtsextremen Vorzeichen. 
Außerdem werden typische 
rechtsextreme Symbole  und 
(Zahlen)codes näher erläutert.

 

Eine Demokratie wird abgeschafft: 
Die Präsidialkabinette und das Ende 
der Weimarer Republik

mit Dr. Torsten Reters
29.11.2012, 19:00 Uhr, Wuppertal-Barmen,
Bachstr. 15, R12, 5,– €

„Wer in Deutschland noch von 
politischer Freiheit spricht, 
hält Leichenreden“, schrieb 
Kurt Tucholsky  1932 (!) in der 
„Weltbühne“. Schon zu Beginn 
der Dreißiger-Jahre stand es 
schlecht für die Weimarer Re-

publik. Im Volk mehrten sich antidemokratische Stim-
mungen, die sich in blutigen Straßenkämpfen entluden. 
Angesichts der wirtschaftlichen Misere  
(Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit) und der Schwierig-
keit einer Regierungsbildung inthronisierte der greise 
Reichspräsident Hindenburg von Militär und Wirtschaft 
gebilligte Präsidialkabinette (Schleicher, von Papen), 
die mehr oder weniger unabhängig vom Parlament 
operieren konnten. Der Vortrag zeigt, welche poli-
tischen und gesellschaftlichen Phänomene den Boden 
für die Hitler-Diktatur vorbereiteten. 


