Was auf dem Event gegen Rechts
abgeht
„Rechtsextremismus“, „Faschismus“, „Rassismus“ was ist das eigentlich und wo fängt das an? Sind
Bürgerbewegungen wie Pro Köln rechts oder
rassistisch? Neben diesen Fragen möchten wir uns
beim Event gegen Rechts in vielen Workshops
theoretisch und praktisch mit den Themen
„Rechtsextremismus“, „Faschismus“ und
„Rassismus“ auseinandersetzen.
Nach der Ankunft am Samstag und einem ersten
Kennenlernen nebst Abendprogramm bieten wir euch
zum Auftakt an, am Sonntag gemeinsam an der
Demo gegen Pro NRW in Duisburg
teilzunehmen (bei Minderjährigen: Einverständnis
der Erziehungsberechtigten erforderlich).
Dies wird am Samstag durch die Programmpunkte:
- Transparente malen
- Demo-Verhaltenstraining
vorbereitet.

Organisatorisches und Anmeldung:
Beginn: Samstag, 27.3.2010, 17:00 Uhr
Ende: Donnerstag, 1.4.2010, 12:00 Uhr
Teilnahmebeitrag:
Gewerkschaftsmitglieder 28 €,
SchülerInnen/Studierende/Azubis 30 €,
alle anderen 60 €
(Höchstalter: 26 Jahre)
Veranstaltungsort:
DGB-Jugendbildungszentrum Hattingen,
Am Homberg 44,
45529 Hattingen

EVENT
gegen Rechts

Veranstalter: DGB-Jugend NRW, ak rex
Anmeldung an: anmeldung@streber-online.de

27. März - 1. April 2010
DGB-Jugendbildungszentrum in

Für die, die am Sonntag im schönen Hattingen
bleiben wollen, gibt es die Workshops „Zivilcourage“
und „Selbstverteidigung“.

Hattingen (Ruhr)

V.i.S.d.P.: DGB-Jugend NRW, Marc Neumann, DGB-Jugendbildungszentrum Hattingen,
Am Homberg 44, 45529 Hattingen

www.dgb-jugend-nrw.de

Workshops (Montag bis Mittwoch):
(1.) Rechte

Musik/Symbole/Codes/Lifestyle
Braunhemd, Krawatte, Volksmusik oder
Springerstiefel, Glatze, Oi – stimmen diese
Vorstellungen heute noch oder gibt es neue Trends?
Woran können wir Nazis erkennen? Welche Musik
hören sie? Alles rund um die Themen „Rechte Musik“,
„Rechte Symbole“, „Codes“ und „Lifestyle“ wird in
diesem Workshop bearbeitet.
(2.) Argumentationstraining

Wer kennt sie nicht, die stumpfsinnigen rassistischen
oder antisemitischen Sprüche auf der Straße oder in
der Schule. Auf diese zu reagieren ist oft gar nicht so
einfach. Deshalb wollen wir mit Euch gemeinsam
fundierte Gegenargumente erarbeiten, um platten
Stammtischparolen Kontra geben zu können.
(3.)

Rassismus
Das Wort „Rassismus“ wird heute oft benutzt, meist
mit dem Zusatz „Anti“ oder „gegen“. Was bedeutet
der Begriff aber genau? Sind wir selber absolut
vorurteilsfrei? Gesellschaftliche rassistische Strukturen
sollen ebenso wie die Klischees im eigenen Kopf
diskutiert werden.
Soziale Frage
Nazis besetzen linke Themen. Sie nennen sich
„Autonome“ oder „nationale Sozialisten“ und
versuchen die Themen „Armut“, „Kapitalismus“ und
„Umweltschutz“ mit ihren Inhalten zu vereinnahmen.
(4.)

Was verstehen Nazis überhaupt unter Kapitalismus?
Inwiefern unterscheiden sie sich von humanistischer
Kapitalismuskritik? Wie können wir dem Ganzen
begegnen? Antworten und Handlungsmöglichkeiten
gibt’s in diesem Workshop.
Historischer Faschismus/Nationalsozialismus
Ist doch schon so lange her… Oder doch nicht?
Wie konnten die Nationalsozialisten in Deutschland an
die Macht kommen und sich dort weitgehend ungestört
bis zur Kriegsniederlage halten? Gab es Widerstand –
und wenn ja, wie sah er aus? Was bedeutet es, wenn
sich heutige Nazis wieder als Nationale Sozialisten
bezeichnen und was hat das Ganze mit Auschwitz zu
tun? All das wollen wir gemeinsam mit Euch erarbeiten
und diskutieren.
(5.)

Gegenwärtige Strukturen
Nazidemos, -konzerte und -treffen: Wer organisiert das
und wer geht hin? Welche Nazigruppen gibt es
überhaupt? Landesweite und lokale Akteure und deren
Strukturen werden Euch in diesem Workshop vorgestellt.
(6.)

Musik und Video
Hier ist Eure Kreativität gefragt: Wir wollen zusammen
Songs gegen Rechts entwickeln und
anschließend proben. Für Filmbegeisterte besteht die
Möglichkeit, ein Video zu drehen - mit allem, was dazu
gehört. Am letzten Abend werden die Songs und der
Film der Gruppe vorgeführt!
(7.)

(8.) Tipps

und Tricks
Wie gründe ich eine Gruppe? Wie organisiere ich
Demos und Konzerte gegen Rechts? Wie komme ich
an Gelder? Wie fnde ich BündnispartnerInnen? Wie
verhalte ich mich auf Demonstrationen oder
Veranstaltungen? Rezepte hierzu bekommt ihr in
diesem Workshop.
Sonstiges:
Im Freizeitbereich bieten wir Euch unter anderem an,
Buttons zu erstellen und natürlich Filme zum Thema
Rechtsextremismus.
Ansonsten gibt es ein Schwimmbad, Kicker, Dart,
Fernsehraum und eine Sauna.

Anmeldung

EVENT
gegen Rechts
Anmeldungen bitte bis zum
16.3.2010 an:
anmeldung@streber-online.de
oder im Internet unter:
www.streber-online.de

