Wir laden euch herzlich zum 7.Gladenbacher
Politikforum vom 7.-12.7.2013 ins ver.di Bildungszentrum nach Gladenbach ein. Die Woche
steht unter dem Motto

„Auf dem rechten Auge blind?!“
In dieser Woche finden parallel vier gewerkschaftspolitische Seminare statt. Gemeinsam
wollen wir uns aus den verschiedenen Seminarperspektiven kritisch mit dem Thema „Auf dem
rechten Auge blind?!“ auseinandersetzen.
Ein täglicher Austausch und Abendveranstaltungen vernetzen Inhalte und Teilnehmende.
Wir freuen uns, mit euch eine spannende Woche
im Bildungszentrum zu erleben und wünschen
uns, dass ihr euch aktiv beteiligt.

Zum Programm:
Sonntagabend
Gemeinsame Auftaktveranstaltung zur Einführung
und Blick auf die einzelnen Seminarthemen

Vernetzung: Montag bis Donnerstag
Tägliche Vernetzung der Seminare mit Austausch in
Kleingruppen (jeweils von 17-18h)

Montagabend
Theateraufführung >>radikalextrem²<< der Theaterperipherie Frankfurt

Dienstagabend
Gesprächsrunde mit Uwe Wötzel (ZAKO ver.di) zu
„Die NSU-Verbrechen und die Rolle des Verfassungsschutz“ und einem Vertreter der ver.di Jugend
zu „ver.di-Beteiligung an Bündnissen zur Blockade
von Nazi-Aufmärschen“

Donnerstagabend
Antifaschistischer Liederabend >>avantipopolo<<
mit dem Kleinen elektronischen Weltorchester
(ewo²)

Freitagvormittag
Das Rahmenprogramm wird ermöglicht durch:

Gemeinsame Abschlussveranstaltung mit der Zusammenführung von kreativen Ideen und Handlungsperspektiven

Juli 2013
Dauerausstellung „Neofaschismus in Deutschland“
des VVN-BdA e.V. im Bildungszentrum

Befreiung vom Faschismus –
BRD/DDR – Entspannungspolitik

Nationalismus und neue Rechte
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Ein Zusammenhang von bedrohter Lebenslage, unsicherer
Zukunftsperspektive, zunehmenden Nationalismus sowie zunehmender Fremdenfeindlichkeit scheint unbestreitbar. Ist dieser Zusammenhang wirklich als einfaches Ursache – Wirkung Verhältnis erklärbar? Diesen Fragen wird im Seminar sowohl in
ihren geschichtlichen Zusammenhängen als auch in Bezug auf
aktuelle Entwicklungen nachgegangen.

Nach der militärischen Niederlage des Nationalsozialismus
erfolgte der Wiederaufbau in Deutschland – auch die Gewerkschaften organisierten sich neu. Das Seminar betrachtet die
Gründung der beiden deutschen Staaten und die jeweilige Rolle der Gewerkschaften. Das Zerbrechen der Anti – Hitler - Koalition, die diskutierten Gesellschaftsmodelle für das Nachkriegsdeutschland, die Reorganisation von Parteien und Gewerkschaften und die Teilung Deutschlands bestimmten die ersten
Nachkriegsjahre. Remilitarisierung, Notstandsgesetze und Gewerkschaften in Ost- und Westdeutschland sind weitere Themen, die im Seminar behandelt werden.

Gibt es eine ideologische Kontinuität? „Alte“ oder „Neue“
Rechte?
Geschichte und der Begriff von Nation und Nationalstaat
Geschichte/ aktuelles Auftreten der extremen Rechten

Vom Rand zur Mitte. Rechtsextremismus menschenverachtende Einstellungen und ich?

Handlungsmöglichkeiten in Gesellschaft und Gewerkschaft?
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Öffentlichkeitswirksame Aktionen
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Öffentlichkeit dient der Transparenz und Meinungsbildung unter
Beteiligung und Einbeziehung aller Bürger/ -innen oder bestimmter Gruppen – wie z. B. der Arbeitnehmer/ -innen im Betrieb. Sie kann auch Gegenöffentlichkeit sein und als solche
vieles in Bewegung setzen. Ein Ziel der Öffentlichkeitsarbeit ist
daher oft die Mobilisierung.
In diesem Seminar erfährst du anhand aktueller politischer und
gesellschaftlicher Themen praxisnah, wie Öffentlichkeitsarbeit
gestaltet sein muss, damit diese Ziele optimal erreicht werden.
Im Mittelpunkt stehen fantasievolle, einfallsreiche Aktionen z. B.
auf Straßen und Plätzen oder in und vor Betrieben. Aber auch
ein unabdingbarer Einstieg in die rechtlichen Grundlagen der
Öffentlichkeitsarbeit, wie Presserecht, Urheberrecht, Versammlungsrecht und das Recht auf Öffentlichkeitsarbeit im Betrieb.
Darüber hinaus lernst du, öffentlichkeitswirksame Maßnahmen
zielgerichtet zu planen und durchzuführen, z. B. „Schwarze
Bretter“, Flugblätter und Plakate so zu gestalten, dass sie Aufmerksamkeit erregen und gelesen werden.

Anmeldungen: www.verdi-bildungsportal.de
Noch Fragen:

ver.di Bildungszentrum Gladenbach
Tel. (06462) 9180-0
bst.gladenbach@verdi.de
ver.di Bildungswerk Hessen
Tel. (069) 2569-1904
info@verdi-bw-hessen.de

Links:

www.verdi-gladenbach.de
www.verdi-bw-hessen
www.zako.verdi.de
www.antirassismus-jugend.de
www.vvn-bda.de
www.theaterperipherie.de
www.ewo2.de

„Polinnen sind besonders gute Putzfrauen. Türken verkaufen
Döner. Und Spanier tanzen temperamentvoll Flamenco.“ Wir
alle kennen solche Aussagen und Bilder und werden alltäglich
mit ihnen konfrontiert.
Anhand von aktuellen Studien und historischen Beispielen der
neueren deutschen Geschichte werden wir genauer betrachten,
an welche gesellschaftlich weit verbreiteten Einstellungen
Rechte mit ihrer Propaganda anknüpfen können. Hierbei befassen wir uns insbesondere mit menschenverachtenden Einstellungen, welche Menschen aufgrund ihrer angenommenen
Gruppenzugehörigkeit diskriminieren.
Durch Erkundungen in unserem alltäglichen Umfeld wollen wir
deutlich machen, wo uns solche Bilder begegnen, wie sie auf
uns wirken und wie wir ihnen in unserem eigenen Alltag und im
Betrieb aktiv entgegentreten können.
Themenschwerpunkte:
* Was macht den heutigen Rechtsextremismus aus?
* Wie wirken menschenverachtende Ideologien und woran
knüpfen sie gesellschaftlich an?
* Wo begegnen uns im Alltag menschenverachtende Einstellungen und wie wirken sie auf uns?

