
Protestformen gegen rechts - 
zwischen Bratwurst und sitzBlockade
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Protestformen gegen rechts - 
zwischen Bratwurst und sitzBlockade

thema:  

Zahlreiche Menschen in NRW engagieren sich aus den unter-

schiedlichsten Motiven gegen Neonazismus, Rassismus, Anti -

semitismus und Diskriminierung. In Bündnissen, Initiativen,

Verbänden und Vereinen, in Gewerkschaften, Parteien oder

Kirchen schließen sich Aktive zusammen, um ihren Unmut

über rechtes und rassistisches Gedankengut sowie gewalttä-

tige Übergriffe zu zeigen und Widerstand zu organisieren.

Demonstrationen sind dabei eine Form von zahlreichen Mög-

lichkeiten des Protests. 

Hier möchte die Tagung anknüpfen und Protest und Wider-

stand in all seiner Vielfältigkeit aufzeigen. Näher betrachtet

werden sollen dabei Möglichkeiten, Bedeutung und Formen

des Widerstandes unter Einbezug aktueller Diskussionen. Im

Fokus der Tagung stehen Fragen wie: Welche Arten von Ak-

teur/innen und Bündnissen lassen sich ausmachen? Welche

Aktionsformen haben in Vergangenheit und Gegenwart Erfolg

gehabt bzw. blieben erfolglos?  Welche Protestformen sind legal,

welche liegen am Rande der Legalität und sind vielleicht den-

noch notwendig und sinnvoll (beispielsweise Blockaden)? Mit

Vertreter/innen aus Jugendverbänden, Schule und Zivil -

gesellschaft wollen wir an dieser Stelle auch die Frage unse-

rer pädagogischen Verantwortung beleuchten.

Die Tagung versteht sich als Forum für Diskussion und Aus-

tausch zwischen Praktiker/innen aus der Jugendbildungsarbeit,

Jugend so zial arbeit und Jugendverbandsarbeit, Multiplikator/

innen der poli tischen Bildungsarbeit und Lehrer/innen.

termin: 20. März 2014 – 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr

tagungsort:  Alte Färberei, Wuppertal

Stennert 8

42275 Wuppertal-Oberbarmen

Anfahrtsbeschreibung unter: 

http://www.faerberei-wuppertal.de/

anfahrt.html

anmeldung an: info@mail.ajs.nrw.de 

(AJS NRW e.V., Köln) 

mit beigefügtem Anmeldeformular

anmeldefrist: 12.03.2014

teilnahmebeitrag: 10 € (einschließlich Getränke 

und Mittagsimbiss)

Programm:

ab 13.00 uhr Mittagsimbiss

14.00 uhr Begrüßung

impulsreferat 

Von Bratwürsten und Blockaden. 

facetten des engagements gegen 

rassismus und rechtsextremismus

Michael Sturm (Mobile Beratung im

Regierungs bezirk Münster gegen 

Rechtsextremismus, für 

Demokratie, mobim)

15.30 - 

15.45 uhr Pause

15.45 - 

16.45 uhr  fishbowl zum engagement gegen 

rassismus und rechtsextremismus 

in  Jugendverbandsarbeit, schule 

und zivilgesellschaft

mit Karim Fereidooni (Lehrer), 

Torsten Nagel (SJD – Die Falken), 

David Stoop (Projekt „Empört Euch, 

Engagiert Euch“, DGB), 

Michael Sturm (mobim)

16.45 - 

17.00 uhr  kritisches resümee

Regina Laudage-Kleeberg 

(Katholische Landesarbeitsgemeinschaft 

Kinder- und Jugendschutz Nordrhein-

Westfalen)

17.00 uhr  Ende  

eine Veranstaltung der arbeitsgemeinschaft kinder- und

Jugendschutz (aJs) landesstelle nordrhein-westfalen e.V.,

dem informations- und dokumentationszentrum für anti -

rassismusarbeit in nordrhein-westfalen (ida-nrw) und

dem landesjugendring nrw.

die tagung wird durch das ministerium für familie, 

kinder, Jugend, kultur und sport nrw gefördert. 


