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Ein Erste-Hilfe-Kasten gegen Vorurteile
VON JENNIFER FELL

ST. WENDEL 14 Personen hatten 
sich angemeldet, als Fabian Müller 
und Florian Klein vom Adolf-Ben-
der-Zentrum in ihrer zweieinhalb-
stündigen Veranstaltung „Umgang 
mit Stammtischparolen und popu-
listischen Äußerungen“ praktische 
Ratschläge gaben. Dabei handelte 
es sich nicht um einen reinen Vor-
trag, sondern die Teilnehmer durf-
ten auch kleine Aufgaben erledigen, 
einzeln oder in Gruppenarbeit. So 
sollten sie sich bereits zur Vorstel-
lungsrunde je einen Gegenstand 
aus ihrer Umgebung aussuchen 
und erklären, warum sie diesen mit 
Stammtischparolen verbinden. Hier 
wurden vornehmlich Bierkrüge und 
Weingläser in die Kamera gehalten, 
aber auch ein Buch.

Teilnehmer Michael Schneiders 
erklärte seine Wahl eines Weinglases 
damit, dass Alkohol bei vielen Men-
schen die Zunge lockere und damit 
triviale Sprüche wahrscheinlicher 
würden. Sigrid Laubenthal, die sich 
für ein Buch entschieden hatte, er-
läuterte dies mit den Worten: „Bil-
dung hilft gegen Vorurteile.“ Als 
Anlass für ihre Anmeldung zu dem 
Vortrag nannten die 14 Männer und 
Frauen die Ohnmacht, mit inhalts-
losen Parolen umzugehen. „Da ist 
normales Argumentieren schwie-
rig, man fühlt sich schnell in eine 
Ecke gedrängt“, sagte Lars Schlaup. 
Karin Klein fügte hinzu, dass sie sich 
wünsche, ein paar Gegenargumen-
te zu haben, um schlagkräftiger zu 
werden.

Nach der Vorstellungsrunde gab 
der Politikwissenschaftler, Germa-
nist und Bildungswissenschaftler 
Fabian Müller einen ersten Ein-
blick in die Materie: „Vorurteile ba-
sieren stark auf Vereinfachungen, 
häufig untermauert mit Metapho-
rik. Es findet eine Selbstwerterhö-
hung statt beziehungsweise eine 
Erniedrigung der anderen, was zu 
Schubladendenken führt, zur Pau-
schalisierung von Sachverhalten.“ 
Die Themen variierten dabei, je 
nach aktueller Lage. So stehe mo-
mentan vielfach die Corona-Pande-
mie im Vordergrund, während zuvor 
der Fokus auf Flüchtlingsproblema-
tik oder Finanzkrise gelegt worden 
sei. Allerdings bleibe die Vorgehens-
weise immer die gleiche. Anhand 
von Fotos wurden dann gängige 

Vorurteile identifiziert, und Dozent 
Florian Klein, seines Zeichens Poli-
tikwissenschaftler, Germanist und 
Theaterpädagoge, gab den Anwe-
senden einen Tipp zum Umgang da-
mit an die Hand: „Vorurteile haben 
viel mit Vereinfachung und Unwis-
senheit zu tun, eine Einzelerfahrung 
wird auf eine ganze Gruppe übertra-
gen. Man muss sich erst einmal be-
wusst sein, dass man Vorurteile hat, 
um gegen sie anzugehen und die 
Menschen wieder aus den Schub-
laden rausholen zu können, in die 
man sie vorher gesteckt hat.“

Praktisch wurde diese angerate-
ne Vorgehensweise danach in Klein-
gruppen mit konkreten Fallbei-
spielen erprobt. Dabei stellte sich 
heraus, dass es einen Unterschied 
macht, ob die Stammtischparo-

len im privaten Umfeld oder im öf-
fentlichen Raum geäußert werden, 
freundschaftliche oder verwandt-
schaftliche Beziehungen oder gar 
die eigene körperliche Unversehrt-
heit auf dem Spiel stehen. Florian 
Klein führte aus, dass manchmal 
Humor oder Ironie funktionierten, 
um die Situation abzuschwächen. 
Diese könnten jedoch ebenso eine 
Eskalation zur Folge haben. Manch-
mal reiche es aus, Blickkontakt mit 
den Betroffenen aufzunehmen und 
somit stillen Beistand zu leisten.

Fabian Müller präsentierte für 
solche Situationen das Trichtermo-
del: „Das ist ein kleiner Werkzeug-
kasten mit Strategien, den ich dann 
nur noch auf mich selbst, mein Ge-
genüber und die jeweilige Situation 
anpassen muss. Dabei werden vie-

le Denkschritte hinsichtlich Kon-
text, konkreter Situation und eige-
nen Zielen gemacht, die letztlich 
zur Wahl des passenden Werkzeu-
ges führen.“ Sein Kollege Klein er-
gänzte, dass vor allem eine Distan-
zierung von den eigenen Gefühlen 
und den Vorwürfen sowie eine kla-
re sachliche Aussage in Richtung 
des Gegenübers häufig erfolgver-
sprechend seien.

Bei der die Veranstaltung be-
schließenden Feedbackrunde fiel 
das Fazit durchweg positiv aus. So 
fand Lars Schlaup, dass er einige 
gute Anregungen erhalten habe, 
die er zwar nochmals rekapitulie-
ren müsse, die ihm aber weiterhel-
fen könnten. Jerôme Laubenthal 
sah in dem Trichtermodell einen 
nützlichen Erste-Hilfe-Kasten für 

kritische Situationen. Das Argu-
mentationstraining „Umgang mit 
Stammtischparolen und populis-
tischen Äußerungen“ findet nor-
malerweise ganztägig statt, im On-
line-Format wurde es gekürzt.

Das Adolf-Bender-Zentrum und die Kreisvolkshochschule St. Wendel boten ein Argumentationstraining im digitalen Format an.

Das Adolf-Bender-Zentrum
in St. Wendel ist ein Verein, der 
sich für Demokratie und Men-
schenrechte einsetzt. Mit aktu-
ell 15 Mitarbeitern hat man sich 
der politischen Bildung, Bera-
tung und Vernetzung verschrie-
ben und ist zudem Träger der Kin-
der- und Jugendhilfe. Adresse: 
Adolf-Bender-Zentrum, Gymna-
sialstraße 5, 66606 St. Wendel, 
Tel. (0 68 51) 8 08 27 90, Tele-
fax (0 68 51) 8 08 27 99, E-Mail: 
info@adolf-bender.de, Homepa-
ge: https://adolfbender.de.

Die Kreisvolkshochschule
St. Wendel ist seit mehr als 45 
Jahren eine staatlich anerkann-
te Einrichtung der Erwachsenen-
bildung. Jährlich werden mehr 
als 600 Kurse an zwölf Standor-
ten angeboten. Pandemiebedingt 
sind aktuell nur wenige Kurse 
möglich, die ausschließlich online 
stattfinden. Adresse: Kultur- und 
Bildungs-Institut des Landkrei-
ses St. Wendel, Werschweiler-
straße 14, 66606 St. Wendel, Tel. 
(0 68 51) 8 01 40 11 oder -40 12, 
Telefax: (0 68 51) 8 01 40 90, 
E-Mail: kvhs@lkwnd.de.
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Fabian Müller stellte das sogenannte Trichtermodell zum Umgang mit Stamm-
tischparolen vor. FOTO: JENNIFER FELL

Dozent Florian Klein vom Adolf-Bender-Zentrum erläuterte, wie Vorurteile 
überhaupt entstehen. FOTO: JENNIFER FELL

Gläubige beten gemeinsam die neuntägige Pfingstnovene
ST. WENDEL Novenen haben in der 
Kirche eine lange Tradition. „Neun 
Tage beten gläubige Menschen zur 
Vorbereitung auf ein besonderes 
Fest, entweder auf ein kirchliches 
Hochfest oder zu einem Heiligen-
fest“, erläutert eine Sprecherin der 
Pfarreiengemeinschaft St. Wendel. 
Der Ursprung dieser Gebetsform lie-

ge wohl in der Pfingstnovene, dem 
neuntägigen Gebet um den Heili-
gen Geist, wie es die Apostel und 
die Jünger Jesu zusammen mit Ma-
ria nach der Himmelfahrt Jesu im 
Abendmahlssaal in Jerusalem getan 
haben. „Sie geht auf den Pfingstbe-
richt in der Apostelgeschichte zu-
rück, nach dem die ersten Christen 

nach der Himmelfahrt des Herrn zu-
rückgezogen im Gebet lebten, bis 
am Pfingsttag der Heilige Geist über 
sie kam“, erklärt die Sprecherin.

Die Pfingstnovene gehöre seit 
der Barockzeit zum festen Brauch-
tum der Kirche und sei bis heute le-
bendig. Die Seelsorger der Pfarrei-
engemeinschaft laden angesichts 

der derzeit schwierigen Situation in 
Welt, Kirche und Gesellschaft dazu 
ein, die diesjährige Pfingstnovene, 
die unter dem Thema „Verantwor-
tung für die Schöpfung“ steht, in ei-
ner Gebetsgemeinschaft zu beten. 
„Allen Mitbetern wird hierfür das 
Gebetsheft von Renovabis zur Ver-
fügung gestellt“, sagt die Spreche-

rin. Eine Anmeldung für diese neun-
tägige Gebetsgemeinschaft vom 13. 
bis 23. Mai wird über das Zentralbü-
ro bis kommenden Montag, 10. Mai, 
erbeten, damit das Gebetsheft zeit-
nahe zugestellt werden kann.

Die Seelsorger sind sich sicher, 
dass in dieser Gebetsgemeinschaft 
für einen selbst wie auch für die Welt 

Kraft und Trost, Hoffnung und Zu-
versicht sowie Mut und Glaubens-
stärkung gefunden und auch wei-
tergeschenkt werden kann, so die 
Sprecherin abschließend.

Kinder können für 
ihre Mütter basteln
ST. WENDEL (red) Unter dem Mot-
to „Die Mama ist einfach die Beste“ 
lädt die Frauen Union, Stadtverband 
St. Wendel, zu einer Überraschung 
an Muttertag, Sonntag, 9. Mai. Kin-
der dürfen ihre Mama mit einer 
Kleinigkeit beschenken. Die Frau-
en Union unterstützt dabei und 
bringt rechtzeitig etwas zum Bas-
teln vorbei. Die Eltern müssen nur 
das Formular im Internet ausfül-
len und absenden. „Schon heißt es: 
malen, basteln, Freude machen“, er-
klärt eine Sprecherin der CDU. Al-
lerdings sei die Aktion auf 300 Stück 
begrenzt. Eine Teilnahme ist erst 
ab drei Jahren möglich. Anmelde-
schluss ist der 5. Mai.
www.cdu-st-wendel.de/Muttertag

Geschäftsstelle ist 
noch bis Ende Mai 
geschlossen
ST. WENDEL (hjl) Der Verein für Lan-
deskunde im Saarland (VLS) hat 
seine Geschäftsstelle in St. Wendel, 
Mommstraße 2, aus aktuellem An-
lass noch bis mindestens 31. Mai ge-
schlossen. Das teilt der Vorsitzende 
Friedrich Denne mit. Auch ist wäh-
rend der Pandemie die Präsenzbi-
bliothek in der Geschäftsstelle für 
die Öffentlichkeit nicht zugänglich. 
„Trotzdem steht der Verein allen In-
teressenten über die digitalen Medi-
en zur Verfügung“, sagt Denne.

Weitere Informationen beim 
VLS-Vorsitzenden Friedrich Denne, 
Tel. (0 68 21) 96 21 56, E-Mail: friedrich.
denne@t-online.de.
www.landeskunde-saarland.de

BAUARBEITEN

Feldwege sind 
wieder in Schuss
OBERKIRCHEN „Nach tagelan-
ger Instandsetzung der Feldwe-
ge in unserer Gemarkung durch 
die Wegekolonne des Bauhofes der 
Gemeinde Freisen können die-
se nun wieder ohne Probleme ge-
nutzt werden“, teilt Oberkirchens 
Ortsvorsteher Roland Becker mit. 
Gleichzeitig bittet er alle Fahrzeug-
führer, besonders die von Trakto-
ren und Großgeräten, die Fahrspu-
ren nach Möglichkeit versetzt zu 
nutzen, um ein Ausfahren und so-
mit Fahrbahnschäden zu vermei-
den. RED/FOTO: ROLAND BECKER

Kevin Barth ist neuer 
stellvertretender Ortschef
BRAUNSHAUSEN (red) Im Ortsrat 
Braunshausen gibt es personelle 
Veränderungen. Wie Ortsvorsteher 
Heinz-Peter Koop mitteilt, über-
nimmt Hans Bouillon den Sitz des 
langjährigen Ortsratsmitglieds Sa-
scha Leib. Leib war fast drei Perio-
den im Ortsrat von Braunshausen 
tätig und scheidet wegen eines Weg-
zugs aus dem Gremium aus. „Herr 
Leib hat sich sehr stark im Ehrenamt 
betätigt und war auch im SV Brauns-
hausen sehr aktiv“, berichtet Koop.

Während derselben Sitzung wähl-
ten die Ortsratsmitglieder auch ei-
nen neuen stellvertretenden Orts-

vorsteher. Michael Ewerling, der 
bisherige Stellvertreter, musste das 
Amt aus beruflichen Gründen abge-
ben. Vorgeschlagen wurde aus der 
Runde das Mitglied Kevin Barth, den 
laut Koop alle anwesenden Mitglie-
der in geheimer Wahl zum Stellver-
treter bestimmten. 

Ewerling werde aber weiterhin 
Mitglied im Ortsrat bleiben. Orts-
vorsteher Koop sagte: „Dies ist ein 
neuer Schritt, den wir mit unserer 
jungen Generation in Braunshau-
sen gehen.“ Indes bedauere er, „dass 
sich wenig Frauen bereit erklären, 
im Ortsrat mitzuwirken“.

St. Wendeler Wochenmarkt 
wird wegen Feiertag verlegt
ST. WENDEL (red) Der Wochenmarkt 
in St. Wendel wird wegen des Fei-
ertages Christi Himmelfahrt auf 
Dienstag, 11. Mai, verlegt. Das 

teilt eine Sprecherin der Kreiss-
tadt St. Wendel mit. Der Markt fin-
det demnach, wie gewohnt, am Vor-
mittag auf der Mott statt.

Auch keine Wanderungen 
im Wonnemonat Mai

ST. WENDEL (red) Die Pandemie 
bremst auch die Wanderungen um 
Wonnemonat Mai aus. Die vom 
Wanderverein St. Wendel für Sonn-
tag, 16. Mai, vorgesehene Wande-
rung über den großen und klei-
nen Hirschberg bei Kohlhof findet 

wegen der aktuellen Corona-Si-
tuation nicht statt. Das teilte eine 
Sprecherin des Vereins dieser Tage 
mit. Ebenso wird die für Sonntag, 
30. Mai, geplante Wanderung über 
eine Teilstrecke des Wendelinuspil-
gerweges coronabedingt ausfallen.

Der Wanderverein St. Wendel sagt alle Termine ab.


