
Das Thema der Veranstaltung "Wie umgehen mit (rechten)
Verschwörungsideologien?" ist für meine (ehrenamtliche) Arbeit...

11 Antworten

Umfrage im Rahmen der "digitalen
Demokratiekonferenz 2020" der
Pa�nerscha� für Demokratie des
Landkreises Stendal
11 Antworten
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In meinen privaten Umfeld begegnen mir (rechte)
Verschwörungsideologien...

11 Antworten

Die Verbreitung (rechter) Verschwörungsideologien gefährdet das
friedliche Zusammenleben in unserer Gesellschaft.

11 Antworten
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Das Format der Veranstaltung als Online-Konferenz, ... (mehrere Antworten
möglich)

11 Antworten

Wie haben Sie von dieser Veranstaltung erfahren?

11 Antworten
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Was Sie uns noch sagen wollten...

6 Antworten

Dieser Inhalt wurde nicht von Google erstellt und wird von Google auch nicht unterstützt. Missbrauch melden -
Nutzungsbedingungen - Datenschutzerklärung

Ich hatte den Eindruck, als ob die Zusammensetzung der Teilnehmenden deutlich
anders war als bei den vorigen Demokratiekonferenzen und als ob regionale
Vernezungen kaum mehr möglich wären. Trotzdem OK in der Situation.

Gerne eine Fortsetzung mit mehr Praxisbezug (Argumentieren gegen rechts und/oder
Verschwörungsideologien)

Danke für die Organisation - ein Thema, mit dem man sich sonst nicht so beschäftigt,
obwohl es so relevant ist.

Herzlichen Dank für das Seminar, ich habe den Input als sehr wertvoll empfunden und
hatte das Gefühl, viele der TeilnehmerInnen hatten einen großen Gesprächs- und
Unterstützungsbedarf. Ich glaube dem hat die Veranstaltung Rechnung getragen. Ich
wäre an manchen Stellen gerne noch tiefer (ggfs auch
wissenschaftlicher/strategischer) in das Thema eingestiegen, glaube aber dafür hätte
es einen anderen Rahmen gebraucht. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank an die
Organisatoren und Referenten. Es war m.E. eine zeitgerechte und erfolgreiche
Veranstaltung!
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