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Stammtisch-
parolen

Studientag für 
haupt- und ehrenamtlich 
Interessierte

14.11.2020 Osnabrück



 
Wer kennt das nicht? Da haut jemand eine Parole raus und ich 
bin so perplex, dass ich – nicht reagiere. Hinterher, da fallen mir 
viele gute Reaktionen ein. 
Stammtischparolen begegnen uns oft unerwartet und überrum-
peln uns in Kontexten, in denen wir nicht mit ihnen rechnen – 
in Beruf, Freizeit oder Ehrenamt, in kirchlichen Kontexten und 
auch in der Bildungsarbeit. In den aktuellen gesellschaftlichen 
Debatten hilft es, zu lernen, klar Position zu beziehen, zu wi-
dersprechen. 
Die Fortbildung thematisiert die damit verbundenen Fragen: 
o Was sind Stammtischparolen? 
o Wie wirken sie? 
o Wie kann man darauf reagieren? 
Es gibt an diesem Tag Gelegenheit, Reaktionen einzuüben und 
zu erproben.

Ref.:  Martina Jeßnitz 
 (M.A. Erziehungswissenschaft & freiberufliche 
 Kommunikationstrainerin)
         Alexander Oldiges 
 (freiberuflicher Bildungsreferent mit langjähriger Er-
 fahrung in der Jugendbildungsarbeit)

Termin :  Samstag, 14.11.2020, 09:30 - 15:45 Uhr

Ort:  Kath. FABI / Kath. Erwachsenenbildung
 Große Rosenstr. 18 , 49074 Osnabrück           

Kosten:  25 €  (inklusive Mittagessen)

Kontakt:  Kath. Erwachsenenbildung
                0541 / 35868-71 (Fon) / 0541 / 35868-76 (Fax)
                www.keb-os.de / info@keb-os.de

Anmeldeschluss ist der 08.11.2020 (max. 20 TN )

Maria Aepkers         Dr. Frank Buskotte  
Kath. FABI          Kath. Erwachsenenbildung
        
Katrin Großmann         Roland Knillmann
Seelsorgeamt         Caritasverband für die
           Diözese Osnabrück e.V.
Dr. Fabian Sandkühler
Soziales Seminar
       

Willkommen Anmeldung 
(auch online möglich unter www.keb-os.de)

Hiermit melde ich mich an zum Kurs:

„Argumentieren gegen Stammtischparolen“ 14.11.2020 

(ZOGP0003)               

Name, Vorname: 

Anschrift/Telefon/Mail:

Aus ökologischen Gründen hat sich die KEB im Bistum Osnabrück dazu 

entschlossen, für alle Kursteilnehmenden vegetarisches Essen zu bestel-

len. Falls Sie eine andere Verköstigung wünschen, bitten wir Sie, dies ent-

sprechend anzukreuzen. 
                                      O  vegan     O fleischhaltig

SEPA-Lastschriftmandat
KEB Osnabrück, Gr. Rosenstr. 18, 49074 Osnabrück
Gläubiger ID: DE07ZZZ00000461755
Die Mandatsreferenz setzt sich zusammen aus dem Kürzel „KEB“ und Ihrer 
TN-Nr.; im Feld Verwendungszweck finden Sie folgende Angaben: Kursnum-
mer, TN- Name, TN-Vorname, Kurstitel.
Ich ermächtige die KEB, Zahlungen von meinem Konto mittels einmaliger 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von 
der KEB auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungs-
datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die 
mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Name des Kontoinhabers :

IBAN  DE  _  _   _  _  _  _   _  _  _  _   _  _  _  _   _  _  _  _   _  _

BIC  _  _  _  _  _  _  _  _    _  _  _

Ich nehme zur Kenntnis und willige ein, dass meine Daten zum 
Zwecke der Kursverwaltung gespeichert werden und dass ich 
Informationen über vergleichbare Kurse zugeschickt bekommen 
darf.

Datum   Unterschrift    


