
Liebe Unterstützer*innen der Demokratie,

das Jahr 2020 neigt sich dem Ende entgegen. Für uns alle ist es ein Jahr mit großen
Herausforderungen, die individuell, aber auch gemeinsam bewältigt werden müssen.
Zusammenhalt erweist sich in der Krise als wichtiger und gleichsam gefährdeter denn je.
Demokratie ist nicht selbstverständlich, sondern anstrengend und lebt nur durch
Teilhabe. Wir als Projekt "Dialograum schaffen - Geschlechtergerechtigkeit leben -
Vielfalt gestalten" des Landesfrauenrates Mecklenburg-Vorpommern schauen trotz aller
Herausforderungen zufrieden auf unser erstes Projektjahr. Wir konnten auch mit den
nicht planbaren Schwierigkeiten unsere Ziele erreichen und freuen uns auf das
kommende Jahr und die geplanten Veranstaltungen. Ihnen allen wünschen wir eine
schöne Adventszeit, besinnliche Festtage und einen guten Rutsch. Dies ist der letzte
Newsletter in diesem Jahr. Der nächste erscheint im Februar 2021.

Viel Spaß beim Lesen!

Da hätte ich doch …
Hier eine abwertende Bemerkung über Frauen mit Kopftuch, da eine rassistische
Bemerkung an der Supermarktkasse, abwertende Kommentare in der Arztpraxis,
sexistische Witze auf Familienfeiern, rechtsextreme Sprüche in der Arbeitswelt…

Während ich noch über das „Wie“ nachdenke, dreht sich das Geschehen schon wieder
um ein anderes Thema. Wenn ich abends im Bett liege, fällt mir dann ein, was ich hätte
sagen wollen.

Wie gelingt es mir, in der Situation selbst sprachfähig zu bleiben? Wann ist
Argumentieren überhaupt sinnvoll? Wie kann ich mein Verhalten auf die Situation
anpassen? Wie achte ich auf meine Sicherheit wenn es „brenzlig“ wird.

Unsere Kooperationspartner*innen
 
Das Regionalzentrum für demokratische Kultur mit Sitz in Roggentin ist unser
Kooperationspartner in der Fortbildung der Demokratiecoaches und unterstützt uns
durch kompetente Dozent*innen.
 

Kurz und leicht verständlich erklärt im Glossar des
Dossiers Rechtsextremismus auf www.bpb.de.

zum Glossar

Begriffsklärungen Rechtsextremismus
 

 

 Die Leipziger Studien zu autoritären und
rechtsextremen Einstellungen in Deutschland werden
seit 2002 alle zwei Jahre von einer Arbeitsgruppe um
Oliver Decker und Elmar Brähler der Universität Leipzig
durchgeführt. Die aktuelle Leipziger Autoritarismus-
Studie basiert auf einer repräsentativen Erhebung mit
2.503 Befragten. Der Schwerpunkt liegt auf der
Untersuchung autoritärer Dynamiken. Antisemitismus,
Ethnozentrismus und Antifeminismus sind zudem im
Fokus.

zum Download

Leipziger Autoritarismus-Studie 2020
 

 

Die App KonterBUNT bietet Informationen und
Gegenstrategien zu Stammtischparolen und ermöglicht,
diese Strategien spielerisch anzuwenden. Nutzer*innen
können sich die App kostenlos auf ihre Smartphones
oder Tablets („iOS“ und „Android“) herunterladen oder
nun in einer überarbeiteten Version auch im Browser
ausprobieren.

zum Üben

Spiel, Spaß und Überraschungen für die
Demokratie
 

 

Projekt "Dialograum schaffen -
Geschlechtergerechtigkeit leben - Vielfalt
gestalten" beim Landesfrauenrat
Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Heiligengeisthof 3
18055 Rostock
0381/ 37775496

 
Wird diese Nachricht nicht richtig angezeigt? Klicken Sie hier!

 

#Dezember2020

Neues aus dem Projekt

 

 

Demokratiecoach-Fortbildung geht weiter

2. Modul
Herausforderungen für die Demokratie

12.-13. Januar 2021
 

 

 

 

Hintergrundwissen

Praktisch

 

 

 

 
 

Diese E-Mail wurde an lichtermann@landesfrauenrat-mv.de versandt.
Sie haben diese E-Mail erhalten, weil Sie Interesse an diesem Projekt geäußert haben. 

Falls Sie nicht an Post von uns interessiert sind, tut es uns leid, Sie angeschrieben zu haben.
Drücken Sie bitte folgenden Button, um sich abzumelden.
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