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FaCHTaGUNG

Rechtsextremismus 
bekämpfen – aber wie?!
ein wissenschaft-praxis-Dialog
06.– 07. Dezember 2012

www.multiplikatorenbildung.de

KOOPERATIONSPARTNER

fORena – forschungsschwerpunkt 
Rechtsextremismus/neonazismus 
der fachhochschule Düsseldorf 

GEFÖRDERT VON

Landeszentrale für politische bildung 
nordrhein-westfalen

ORGaNISaTORISCHES

Die teilnahme an der fachtagung kostet 60,– euro mit Übernachtung 
im einzelzimmer und 40 ,– euro ohne Übernachtung. studierende, 
erwerbslose und Rentnerinnen zahlen jeweils 20 ,– euro weniger.

Die fachtagung fi ndet statt im DGB Tagungszentrum Hattingen,
Am Homberg 44–50, 45529 Hattingen, Tel. 02324 / 50 81 11
www.dgb-tagungszentren.de/hattingen

Geburtsdatum:

Datum: unterschrift:

 1: schule
 2: sport
 3: Organisationen des 

öffentlichen Rechts
 4: hochschule

ich nehme an folgenden panels teil:

 5: erinnerungskultur
 6: interkulturelles Lernen
 7: betriebe
 8: erwachsenenbildung

telefon:

e-mail:

name:

anschrift:

ich übernachte im tagungshaus:   Ja   |     nein

persönliche hinweise (z.b. barrierefreies Zimmer, kinderbetreuung, 
veganes essen...):

aNMELDUNG

sie können sich schriftlich anmelden beim DGB Bildungswerk BUND, 
Forum pol. Bildung, Am Homberg 44–50, 45529 Hattingen
oder im netz unter: www.multiplikatorenbildung.de/fachtagung

an der fachtagung „Rechtsextremismus bekämpfen – aber wie?!“ 
vom 06.–07. Dezember 2012 nehme ich verbindlich teil.

ich zahle den ermäßigten beitrag als:



FORUM POLITISCHE BILDUNGRechtsextRemismus bekämpfen – abeR wie?!

Rechtsextremismus  
bekämpfen – aber wie?!
ein wissenschaft-praxis-Dialog

in der bundesrepublik Deutschland hat sich in den letzten zwanzig 
Jahren eine lebendige Zivilgesellschaft herausgebildet, die eine  
große bandbreite von aktivitäten „gegen rechts“ anbietet. auch in 
der wissenschaft sind die themen Rechtsextremismus und Rassismus 
präsent. Dabei erwarten akteure und akteurinnen der politik, aber 
auch die allgemeine Öffentlichkeit von der wissenschaft nicht nur 
erklärungen entsprechender phänomene, z.b. Radikalisierung und 
Gewalteskalation, sondern auch Vorschläge, wie den entsprechenden 
entwicklungen wirksam begegnet werden kann.

in der tagung soll es darum gehen, die wirksamkeit von projekten 
und interventionen „gegen rechts“ aus der praxis demokratischer 
Organisationen und der Zivilgesellschaft zu diskutieren, und einen 
entsprechenden informations- und erfahrungsaustausch mit Vertre-
tern und Vertreterinnen der wissenschaft zu ermöglichen.

 in welcher situation eignet sich welche interventionsform?
 was sind die möglichkeiten, was die Grenzen der jeweiligen 

ansätze?
 unter welchen bedingungen ist vom einsatz bestimmter projekte 

und Verfahren abzuraten?
 wo werden kurzfristige erfolge möglicherweise mit langfristig 

auftretenden problemen erkauft?

angestrebt wird ein Dialog der teilnehmenden, der zur auseinander-
setzung mit den Grenzen und offenen fragen in den verschiedenen 
praxisfeldern einlädt.

Diese tagung ist konzipiert für personen, die in diesem themenfeld 
aktiv sind, sowie betriebs- und personalräte, studierende, Lehrerin-
nen und Lehrer, mitarbeiterinnen und mitarbeiter von hochschulen, 
erwachsenen- und Jugendverbänden, initiativen und Verwaltungen; 
sowie Gewerkschaftsmitglieder und alle interessierten.

Die tagung wird vom DGb bildungswerk bunD gemeinsam mit dem 
forschungsschwerpunkt Rechtsextremismus/neonazismus der fach-
hochschule Düsseldorf (fORena) organisiert und von der Landeszen-
trale für politische bildung nordrhein-westfalen gefördert.

NOCH FRaGEN?

Ihr Ansprechpartner beim DGB Bildungswerk:  
kai Venohr | tel.: 02324-50 84 84
e-mail: kai.venohr@dgb-bildungswerk.de

06. Dezember 2012

13:30 uhr anreise

14:00 uhr Grußworte und Einführung
prof. Dr. fabian Virchow (fh Düsseldorf)
ingrid sehrbrock (DGb bundesvorstand)
claudia meyer (DGb bildungswerk)
maria springenberg-eich (LZpb nRw)

15:00 uhr Keynote 1: „Handlungs- und Interventions- 
ansätze im Kampf gegen die extreme Rechte“ 
Dr. Gabi elverich

16:00 uhr kaffeepause

16:20 uhr Panel 1: Schule
projekt: „90 minuten gegen Rechts“ 
(DGb Region Dortmund hellweg)
kommentar: Dr. Gabi elverich (fritz-karsen schule, berlin)

Panel 2: Sport
projekt: „mobile interventionsteams gegen Rechts- 
extremismus im sport“ (mits – sportjugend hessen)
kommentar: Gerd Dembowski (fu berlin)

Panel 3: Organisationen des öffentlichen Rechts
projekt: „braunmelder“ (feuerwehr hessen) 
kommentar: prof. Dr. benno hafeneger (universität  
marburg)

Panel 4: Hochschule
projekt: „Rassismus in der Lehre“
kommentar: prof. Dr. stephan bundschuh (fh koblenz)

18:00 uhr abendessen

20:00 uhr kultureller beitrag

PROGRaMMaBLaUFZEITEN

07. Dezember 2012

08:00 uhr frühstück

09:00 uhr Zusammenfassung des vorherigen Tages

09:15 uhr Keynote 2: „Rassismuskritik gegen Rechts“ 
anne broden (iDa nRw)

10:00 uhr kaffeepause

10:20 uhr Panel 5: Erinnerungskultur
projekt: „spurensuche nationalsozialismus“  
(ibb Dortmund)
kommentar: prof. Dr. astrid messerschmidt  
(ph karlsruhe)

Panel 6: Interkulturelles Lernen
projekt: „herausforderungen interkultureller  
projekte gegen antisemitismus in der migrations- 
gesellschaft“ (kiGa berlin)
kommentar: Dr. michael kiefer (universität Osnabrück)

Panel 7: Betriebe
projekt: „Respektbüro“ (iG metall)
kommentar: prof. Dr. Gudrun hentges (fh fulda)

Panel 8: Erwachsenenbildung
projekt: „fachkraft Rechtsextremismus – prävention“  
(DGb bildungswerk bund)
kommentar: soz. ma. martin Langebach  
(fh Düsseldorf)

12:00 uhr Abschlussrunde – Praxis fragt Wissenschaft

13:00 uhr tagungsende und mittagessen


