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Vorwort 

Liebe Genoss*innen,

es freut uns sehr, dass wir euch auch in diesem Vorstandsjahr

wieder die Seminare auf Abruf als Bezirksvorstand anbieten

können. Denn diese bilden neben den Denkfabriken 2.0 einen

wichtigen Grundstein für die Bildungsarbeit in unserem

Bezirk.

Die Seminare reichen über ein großes Themenspektrum und

werden von den Mitgliedern des Bezirksvorstandes für die

Unterbezirke angeboten. Ihr könnt euer gewünschtes

Seminar unter info@juso-bezirk-hannover.de anfragen und

wir klären mit euch dann ganz individuell die weiteren

Details zu eurem gewünschten Seminar auf Abruf.

Wir freuen uns auf euer reges Interesse an den Seminaren auf

Abruf!

Liebe Grüße

Euer Bezirksvorstand



Geschichte der

Arbeiter*innenbewegung

Es soll einen Einblick in die Geschichte der

Arbeiter*innenbewegung gegeben werden. Wie hat alles

begonnen, was waren die Gründe für das Aufbegehren gegen

schlechte Arbeitsbedingungen und den Kapitalismus und wie hat

sich diese Bewegung im Zuge des Wirtschaftswunders bis hin ins

21. Jahrhundert entwickelt. Was wurde gefordert, was wurde

erreicht, welche Forderungen haben heute noch von Relevanz

und welchen Herausforderungen müssen sich

Arbeitnehmer*innen, ihre Vertreter*innen und die Gewerk-

schaften in der heutigen Zeit stellen?

Länge des Seminars: 1-1,5 Stunden

Was wir von euch benötigen: Beamer, evtl. Pinnwand oder

Flipchart



Verschwörungstheorien 

Chemtrails, HAARP, Weltjudentum und natürlich die

Pharmaindustrie. Alles Dinge, die wir alle schon mal auf

Facebook gelesen haben und auch unter dem Hashtag

#mussmanwissen total lustig fanden und geteilt haben. Was

aber steckt dahinter? Wer denkt sich diesen Mist eigentlich aus

und welche Zielgruppen gibt es dort. Links wie rechts hängen

diesen Theorien nach. Wobei es eher das rechte Spektrum ist,

welches sie nutzt.

In dem Seminar klären wir über die verschiedenen

Verschwörungstheorien auf und was sie eigentlich beinhalten.

Und was hat denn überhaupt Bielefeld mit alle dem zu tun?

Länge der Veranstaltung: 1-1,5 Stunden

Was wir von euch benötigen: Beamer



Die neue Prekarität 

der Arbeit 

Seit den 1980er Jahren und der Zunahme von sogenannten

atypischen Beschäftigungen kann ein tiefgreifender Wandel

der Arbeitswelt beobachtet werden. Sich mit diesem zu

beschäftigen und über Lösungen zu diskutieren gehört zu

unserem Grundverständnis. Aber was genau sind eigentlich

atypische Beschäftigungen, was ist das sogenannte

Normalarbeitsverhältnis und wie kann die Arbeitswelt wieder

gerechter gestaltet werden? Dazu wird es zunächst einen

Inputvortrag geben, woran anschließend über mögliche

Lösungen diskutiert werden soll.

Länge der Veranstaltung: 2-3 Stunden

Was wir von euch benötigen: Beamer



Qualifizierungsseminar

Rhetorik 

In der politischen Arbeit ist die Fähigkeit eine gute Rede zu

halten nach wie vor essentiell. Aber wie genau strukturiert man

eine Rede? Wie bereite ich mich bestmöglich auf eine Rede vor?

Und was gibt es für Tipps und Tricks? Genau das soll in diesem

Seminar behandelt werden. Gemeinsam werden wir eine

Meinungsrede erarbeiten, die anschließend vorgetragen wird,

um so am praktischen Beispiel Verbesserungen vorzunehmen

und allgemeine Tipps zu geben. Dabei werden wir auch auf die

Bedeutung der Gestik, Mimik und Betonung eingehen.

Abschließend üben wir noch das spontane Redehalten.

Länge der Veranstaltung: nach Absprache

Was wir von euch benötigen: Stifte und Karteikarten (A5)



Die Sozialdemokratie im

internnationalen Vergleich 

Die Sozialdemokratie ist eine internationale Parteienfamilie.

Wir haben viele Schwesterparteien in der gesamten Welt. Es gibt

viele Gemeinsamkeiten, aber auch einige Unterschiede. Dieser

Workshop soll einen Überblick über die internationale Struktur

der Sozialdemokratie geben, wir werden uns anschauen, was die

politischen Herausforderungen vor Ort sind und darüber

diskutieren, ob verschiedene Ansätze anderer

sozialdemokratischer Parteien für uns übertragbar sind.

Länge der Veranstaltung: 2-3 Stunden

Was wir von euch benötigen: Beamer



Unsere Antwort: Kampf

dem Faschismus 

Mit der AfD sitzt wieder eine offen rassistische und

rechtsextreme Partei in unseren Parlamenten. Und auch in der

außerparlamentarischen Öffentlichkeit ist ein deutlicher

Rechtsruck spürbar. Doch was machen wir Jusos dagegen?

Im Seminar sollen die Hintergründe des Rechtsrucks beleuchtet

werden, deren Auswirkungen und dann ganz praktisch

diskutiert werden, mit welchen Antworten und Maßnahmen wir

Jusos uns dagegenstellen können.

Länge der Veranstaltung: 1,5-2 Stunden

Was wir von euch benötigen: Beamer, Leinwand



We are Europe, baby! 

Dass die EU in einer tiefgreifenden Krise steckt, ist den meisten

bereits seit dem Brexit-Referendum klar. Aber was bedeutet das

genau für Europa? Vor welchen Herausforderungen stehen wir?

Was sind die Antworten der Jusos darauf ?

Es gibt einen inhaltlichen Input, sowie die Vorstellung der Juso-

Positionen und deren Diskussion.

Länge der Veranstaltung: 1,5-2 Stunden

Was wir von euch benötigen: Beamer, Leinwand, Stellwände

und Moderationskoffer



Let`s talk about feminism! 

Feminismus ist einer unserer Grundwerte als Jusos. Aber was

man heute unter dem Begriff zu verstehen hat und warum es

sich weiterhin lohnt dafür zu kämpfen, ist immer weniger

Menschen bewusst. Daher wollen wir uns mit den

grundlegenden Forderungen des Feminismus

auseinandersetzen, mit seinen Ursprüngen sowie mit der Frage

wie sich Feminismus heute verwirklichen lässt. Außerdem

werden wir diskutieren, welche politischen Forderungen sich

für uns Jusos daraus ergeben.

Länge der Veranstaltung: 1,5-2 Stunden

Was wir von euch benötigen: Beamer, Leinwand, Flipchart

und Moderationskoffer



Zusammen sind 

wir stärker 

Oft ist es für Unterbezirke schwer, Neumitglieder anzusprechen

und diese dann zu binden. In diesem Seminar auf Abruf soll die

aktuelle Situation des jeweiligen Unterbezirks beleuchtet und

analysiert werden. Gibt es offensichtliche Gründe, warum keine

Neumitglieder kommen? Wie kann ich dies ändern? Welche

langfristigen Lösungsansätze können wir entwickeln, um die

Situation vor Ort zu verbessern? Diese und viele weiter Fragen

sollen im Seminar geklärt werden.

Länge der Veranstaltung: 1,5-2 Stunden

Was wir von euch benötigen: Mindestens 5 Teilnehmer*innen,

Raum, Stellwand und Moderationskoffer



Gegen oder mit 

dem Strom? 

Innerhalb unseres Verbands gibt es verschiedene Strömungen.

Wie haben sie sich entwickelt? Welche Unterschiede gab es und

gibt es? Zu welcher Strömung gehört der Bezirk Hannover?

Je nach Wunsch kann der Fokus eher historisch oder aktuell

gelegt werden.

Länge der Veranstaltung: ca. 1 Stunde

Was brauchen wir von euch: Beamer, Leinwand



Energiewende 

Die Energiewende ist eines der spannendsten Projekte weltweit. Es ist

unsere soziale und ökologische Pflicht das dies gelingt, damit wir es

schaffen, den globalen Klimawandel einzudämmen und auch

nachfolgenden Generationen eine Lebensgrundlage zu liefern.

Deutschland als Industrienation hat dabei eine wichtige

Vorreiterroller, welche es jederzeit kritisch zu beleuchten gilt. Aber

wie weit ist die Energiewende denn überhaupt schon

vorrangeschritten? Was ist das Konzept der Bundesrepublik, sind die

gesteckten Ziele noch erreichbar und welche Hürden müssen zeitnah

aus dem Weg geräumt werden, damit zum Beispiel der Ausbau

Erneuerbarer Energien beschleunigt werden kann? Darüber hinaus

werden wir auch das novellierte EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz)

und weitere energiepolitisch relevante Bestandteile wie das

Klimaschutzgesetz genauer unter die Lupe nehmen. Neben den

regulatorischen Grundlagen werden wir auch zukunftsgerichtet

betrachten, was für eine vollständige Energiewende noch umgesetzt

werden muss (Speichertechnologien, Netzausbau und -stabilität etc.).

Bei Interesse gehen wir gerne auch auf Eure konkreten

Fragestellungen ein; meldet Euch bei Fragen jederzeit bei uns!

Länge der Veranstaltung: 2-3 Stunden

Was wir von euch benötigen: Beamer



Ökolandwirtschaft vs.

konventionelle Landwirtschaft 

Die Landwirtschaft stellt die Grundlage für unsere

Lebensmittelproduktion und damit für unser Leben im

Allgemeinen dar. Aufgrund dessen ist es nicht verwunderlich,

dass durch die Bewirtschaftung von so großen Flächen der

Einfluss auf unser Ökosystem massiv ist. Durch den Einsatz von

Dünger, Pflanzenschutzmitteln, Treibstoff für landwirtschaftliche

Fahrzeuge, etc. gibt es viele Bereiche, in welchen die

Landwirtschaft einen negativen Einfluss auf unsere Umwelt

nehmen kann. Im Zuge dieser Diskussion wird oft über die

ökologische Landwirtschaft und deren Vorteile gesprochen.

Im Seminar werden wir definieren, was genau unter ökologischer

Landwirtschaft und konventioneller Landwirtschaft zu verstehen

ist. Wir werden den Einfluss der beiden Formen auf unser

Ökosystem untersuchen (Biodiversität, Einsatz von Dünger,

Pestiziden etc.). Des weiteren wollen wir einige innovative

„Landwirtschaftsmodelle“ (wie z.B. Agroforstsysteme) vorstellen

und mit euch diskutieren.

Länge der Veranstaltung: 1,5-2 Stunden

Was wir von euch benötigen: Beamer, Flipchart

oder Plakate & Stifte



Populismus?

In den Medien wird aktuell kaum ein Thema öfter adressiert als

Populismus. Doch beim Populismus scheint es so, als würde es sich

um ein ähnlich vages Phänomen handeln, wie bei der Demokratie.

Die Denker*innen streiten sich, was Populismus eigentlich ist und

wie man ihn sinnvoll klassifizieren kann. Dieser Streit findet nicht

nur in der Medienberichterstattung statt, sondern ebenfalls im

wissenschaftlichen Millieu und genau dieser Frage wollen wir in

diesem Seminar nachgehen.

Was ist Populismus eigentlich und was bedeutet er für

Sozialdemokrat*innen und Sozialist*innen? Steht er unserem

Denken gegenüber, oder können wir womöglich Nutzen aus dem

Populismus schlagen? Und wieso genau ist er für die Menschen von

so immensem Interesse?

All diesen Fragen und noch einigen mehr wollen wir in diesem

Seminar nachgehen. Erwartet werden kann eine internationale

Perspektive auf populistische Bewegungen mit einem Fokus auf

Rechtspopulismus und dessen Entstehung. Bei weiteren Fragen

meldet euch!

Länge der Veranstaltung: 1,5-2 Stunden

Was wir von euch benötigen: Beamer, Brownpaper

oder Plakate + Stifte



Demokratischer

Sozialismus 

Eine unserer Säulen ist der Sozialismus. Hierbei stellen wir uns

permanent die Frage wie wir angesichts sich permanent wandelnder

politischer, gesellschaftlicher und ökonomischer Verhältnisse unser

Verständnis von Sozialismus in konkrete Politik ummünzen können.

Als Jusos streben wir eine Gesellschaft der Freien und Gleichen an

mit sozialem, ökologischem und ökonomischem Fortschritt. Wir

wollen kapitalistische Produktionsverhältnisse und das Patriarchat,

Zwang, Ausbeutung, Unterdrückung und jede Form der

Menschenfeindlichkeit überwinden, denn die Unfreiheit steht einer

gerechten Gesellschaft entgegen. Wir wollen in einer gerechten

Gesellschaft leben, wo jede*r die gleiche Teilhabe an Wohlstand und

gesellschaftliche Macht hat. Das Streben hin zu einer derartigen

Gesellschaft begreifen wir als Demokratischen Sozialismus. In

diesem Grundlagenseminar werden wir die Ideen und Basics des

Demokratischen Sozialismus erörtern und den progressiven

Gesellschaftsentwurf mit Leben füllen – auch für die kommunale

Ebene.

Länge der Veranstaltung: 1,5-2 Stunden

Was wir von euch benötigen: Beamer, Plakate + Stifte



Alles Stammtisch 

oder was?

„Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1000 Jahren

erfolgreicher deutscher Geschichte.“ Worte, die Alexander Gauland,

ehemaliger Fraktions- und Parteivorsitzender der sog. „Alternative

für Deutschland“ auf dem Bundeskongress der Jungen Alternative

(JA) der Jugendorganisation jener fragwürdigen rechtspopulistischen

Partei losgeworden ist. Bezeichnend an diesem Statement ist, dass

die inhärente Aussage, das Freimachen von Schuld, die Gefühle

vieler Menschen innerhalb der Bundesrepublik widerspiegelt. Wie

ein roter Faden ziehen sich nationalistische Gefühle seit der WM im

Jahre 2006 durch die deutsche Bevölkerung. Dass mit

der sog. „AfD“ erstmals wieder eine rechtsnationale Partei in den

Bundestag einziehen konnte und der Diskurs extrem gen rechts

verschoben worden ist, kann kein Zufall sein.

In diesem Seminar wollen wir dem historischen Nationalismus auf

die Spur gehen und schauen, woher Nationalismus in Deutschland

eigentlich kommt. Darauf aufbauend wollen wir aktuelle Phänomene

untersuchen und rechte bis rechtsextreme Einstellungen der

Menschen innerhalb der Bundesrepublik unter die Lupe nehmen.

Länge der Veranstaltung: 1,5-2 Stunden

Was wir von euch benötigen: Beamer



All inclusive

Das Wort Inklusion kennt zwar jeder, und wir sagen auch alle

immer brav, dass wir Inklusion super finden, aber was

Inklusion eigentlich alles bedeutet, ist vielen nicht klar.

Inklusion bringt allen etwas, deswegen sollten sich auch alle

damit auseinandersetzen.

Für diesen Workshop werden keine Vorkenntnisse benötigt. Es

wird geklärt, was Inklusion ist und wo wir uns derzeit befinden

damit wir uns anschließend damit auseinandersetzen können,

wie unsere inklusive Gesellschaft aussehen soll.

Länge der Veranstaltung: 2 Stunden

Was wir von euch benötigen: Beamer, Flipchart,

Moderationskoffer



Wherever we stand, we

stand with Israel!

Wir Jusos sind dem Staat Israel gegenüber solidarisch.

Israelsolidarität ist in diesem Fall aber kein Selbstzweck, sondern

resultiert aus der unmittelbaren Gefahr durch Antisemitismus. In

diesem Seminar beschäftigen wir uns mit unserer Beschlusslage

zur Israelsolidarität. Wie lässt sich israelbezogener

Antisemitismus erkennen und als solcher entlarven? Wie äußert

sich israelbezogener Antisemitismus in politischen Debatten?

Diese Fragen werden in dem Seminar beantworten und die

Teilnehmer*innen mit Argumenten und Hintergrundwissen

ausstatten.

Länge der Veranstaltung: 1-1,5 Stunden

Was wir von euch benötigen: Beamer



Hartz Reform

Im Rahmen der Hartz-Reform wurde die gesamte deutsche

Sozialpolitik umstrukturiert. Eine der bekanntesten und

wahrscheinlich umstrittensten Maßnahmen war die Hartz IV

Reform. Durch Hartz IV wurde die Arbeitslosen- und Sozialhilfe

zum Arbeitslosengeld II bzw. Grundsicherung für

Arbeitssuchende zusammengelegt und die Ein-Euro-Jobs

eingeführt. Die Grundsicherung für Arbeitssuchende

umgangssprachlich auch Hartz 4 genannt sollte Arbeitslose

unter dem Motto „Fordern und Fördern“ wieder schneller in das

Arbeitsleben Integrieren. Die Wirksamkeit dieser Reform ist

unter Ökonom*innen und Politiker*innen umstritten.

Gemeinsam mit euch möchten wir uns kritisch mit dem Thema

Hartz-Reform, speziell Hartz IV, auseinandersetzen und

alternative Ideen der Jusos besprechen.

Länge der Veranstaltung: 1-1,5 Stunden

Was wir von euch benötigen: Beamer



Wie plane ich 

einen Workshop

Habt ihr bereits ein Thema, welches ihr, innerhalb eines

Seminars oder Workshops euren Genoss*innen näherbringen

und/oder gemeinsam diskutieren wollt? Manchmal kann es

schwierig sein, ein Thema so aufzubauen, dass es von

unterschiedlichen Seiten beleuchtet wird, dass deutlich wird

was übermittelt werden soll.

Gemeinsam überlegen wir, wie ein Seminar strukturiert werden

kann und entwickeln einen fiktiven Aufbau. Dazu machen wir

uns Gedanken, wie verschiedene Arbeitsmethoden zur

Themenerarbeitung aussehen können.

Länge der Veranstaltung: 1-1,5 Stunden

Was wir von euch benötigen: Beamer, Flipchart, Stifte



Kleines 1x1 der Satzung

Die Satzung der Partei aber auch der Juso-Gliederungen wird

häufig wie ein Buch mit sieben Siegeln behandelt.

Nichtsdestotrotz ist es häufig praktisch und wichtig zu wissen,

was in der Satzung steht und was dies für die Arbeit vor Ort

bedeutet.

In diesem Workshop wollen wir einen Einblick in die

Satzungen und Statuten der Partei bekommen und Fragen

beantworten.

Länge derVeranstaltung: ca. 1 Stunde

Was wir von euch benötigen: Beamer, Internetverbindung

und Flipchart mit Stiften



Problemlos 

Projekte planen 

Organisation und Kommunikation sind solche Sachen - sie

sind unabdingbar für die Juso-Arbeit manchmal aber auch aber

schwer zu koordinieren. Deshalb möchten wir in diesem

Seminar schauen, welche Online-Organisations-Tools zu

Verfügung stehen und welche davon zur Arbeit eures

Vorstandes oder eures Unterbezirkes passen.

Gerne kann im Laufe des Seminars auch ein von euch

angelachtes Projekt exemplarisch gemeinsam geplant werden.

Länge der Veranstaltung: 1,5-2,5 Stunden

Was wir von euch benötigen: Beamer, Internetverbindung



Vorstand und jetzt? 

Zu Beginn eines jeden Vorstandsjahres haben wir immer vor

das Beste daraus zu machen und so viel coole Dinge wie möglich

zu machen. Aber manchmal verlieren sich diese Dinge dann im

Laufe des Jahres oder wir wissen nicht wie wir das alles genau

anstellen sollen oder welche Möglichkeiten es gibt.

Gemeinsam wollen wir überlegen, welche Ideen ihr schon habt,

was für Aktionen ihr euch vorstellen könnt und an was ihr bis

jetzt vielleicht noch gar nicht gedacht habt. Danach geht es

dann an die Planung eures Vorstandsjahres.

Länge der Veranstaltung: nach Absprache

Was wir von euch benötigen: min. 5 Teilnehmer*innen

(inklusive eures Vorstandes), Beamer, Internetzugang,

Flipchart, Stifte



Pay for it - Wie unser

Steuersystem Reiche reicher

macht und Arme ärmer.

Steuern? Hört sich nach einem langweiligen und drögen Thema

an. Aber Steuern sind in unserem System der entscheidende

Faktor für die Verteilungsgerechtigkeit in unserer Gesellschaft.

Als Jusos haben wir immer viele Vorschläge dazu, doch ist es

wichtig auch zu verstehen, was sich eigentlich dahinter verbirgt,

wenn man fordert die Kapitalertragssteuer muss abgeschafft

werden und die Körperschaftsteuer muss erhöht werden.

Deshalb wollen wir einmal schauen: was für Steuern gibt es

überhaupt? Wie wirken diese auf die Gesellschaft? Wer wird

dabei wie stark belastet? Und was hat sich in den vergangenen

Jahren so getan in der Steuergesetzgebung?

Lasst uns gemeinsam für ein gerechteres Steuersystem kämpfen.

Länge der Veranstaltung: 1-1,5 Stunden

Was wir von euch benötigen: Beamer, Pinnwand + Karten



Sozialökologische

Transformation  

Die Zeit wird knapp, um das beschlossene 1,5-Grad-Ziel der Pariser

Klimakonferenz noch einzuhalten. Klimaforscher*innen, weitere

Wissenschaftler*innen sowie Klimaaktivist*innen mahnen nunmehr seit

Jahren die verheerenden Folgen des Klimawandels und der damit

einhergehenden Erderwärmung an. Um zum Beispiel den bedrohlichen

Meeresspielanstieg durch die Eisschmelze oder vermehrte

Extremwetterereignisse zu verhindern, muss jenes 1,5-Grad-Ziel erreicht

werden. Um es zu erreichen, muss Deutschland seinen Beitrag leisten und

schnellstmöglich Netto-Null an CO2-Emissionen haben – also klimaneutral

sein. Hierzu benötigt es mit einer klugen sozial-ökologischen

Transformation endlich den notwendigen Systemwandel! Im Rahmen der

sogenannten Sektorenkopplung, also der Elektrifizierung weiterer Bereiche

wie Verkehr und Industrie, wird der Strombedarf deutlich ansteigen.

Zusammen wollen wir betrachten, ob der Ausbau der Erneuerbaren

Energien ausreichend ist, um den großen Strombedarf ohne Kohle und Gas

zu decken und um neuere Energieträger wie Wasserstoff zur

Dekarbonisierung u.a. der Industrie einzusetzen. Zusätzlich wollen wir uns

ein Szenario in Richtung Klimaneutralität angucken und klären, welche

Maßnahmen in den verschiedenen Bereichen ergriffen werden müssen für

eine ganzheitliche und engagierte sozial-ökologische Transformation.

Länge der Veranstaltung: 2-3 Stunden

Was wir von euch benötigen: Beamer



Bildung: Das Spiel 

mit dem Glück 

In unseren Klassenzimmern in der Republik merken wir immer

wieder, dass die Chancen von Kindern und Jugendlichen in

unserem Bildungssystem stark vom Bildungsstand der eigenen

Eltern und den vorhanden finanziellen Mitteln der Familie

abhängen. Für uns Jusos ist klar, dass wir uns für eine Bildung

einsetzen, in der alle Kinder und Jugendliche die gleichen

Chancen haben, durch das Schulleben zu gehen.

In diesem Workshop befassen wir uns mit den Problemen in

unserem Bildungssystem und welche Auswirkungen die

fehlende Chancengleichheit für Kinder und Jugendliche in

unserer Gesellschaft hat.

Länge der Veranstaltung: 1,5 Stunden

Was wir von euch benötigen: Beamer, Leinwand



Die Regenbögen in unserer

Gesellschaft finden wir doch alle

geil, oder?! 

Die fehlende Toleranz gegenüber der Queeren-Community spielt

in unserer Gesellschaft immer noch eine große Rolle. Wir erleben

es immer wieder, dass Menschen in unserem Land und in der

Welt diskriminiert und unterdrückt werden, nur weil sie zu ihrer

eigenen Person stehen und ihre Sexualität offen ausleben.

Die Politik hat in den letzten Jahren bereits etwas für mehr

Gleichstellung der Menschen getan, allerdings gibt es weiterhin

diskriminierende Gesetze, auch in unserer Bundesrepublik.

In diesem Workshop betrachten wir die Situation der Queeren-

Community in unserem Land und deren Entwicklung in den

letzten Jahren. Außerdem werden wir einen internationalen

Vergleich wagen und schauen uns die Situation der Queeren-

Community im Ausland an.

Länge der Veranstaltung: 1,5 Stunden

Was wir von euch benötigen: Beamer, Leinwand



Was darf der Staat? Die

Grenzen der Freiheit 

Ausgangssperren, 2G, Impfpflicht - all das sind Eingriffe in die

Freiheit der Bürger*innen. Dabei stellt sich aber immer die

Frage: Darf der Staat das überhaupt?

In diesem Seminar wollen wir uns mit den Grenzen der Freiheit

beschäftigen, die insbesondere in Krisenzeiten wie einer

pandemischen Notlage besonders drastisch sein können. Die

Freiheit jedes einzelnen wid durch unsere Verfassung und die

darin enthaltenden Grundrechte gesichert. Daher wollen wir

uns mit diesen Rechten beschäftigen, ihre Inhalte und

Reichweite betrachten und uns anschauen wann und inwieweit

staatliche Maßnahmen hierin eingreifen dürfen.

Länge der Veranstaltung: 1-2 Stunden

Was wir von euch benötigen: Beamer, Leinwand



Klimawandel vor Gericht-

Können wir Klimaschutz 

erstreiten? 

Die sogenannte Climate Change Litigation erobert Europa, die

Welt und seit dem bahnbrechenden Klimabeschluss des

Bundesverfassungsgerichts auch Deutschland. Immer mehr

Bürger*innen, NGOs und teilweise auch Städte und Kommunen

versuchen vor nationalen und internationalen Gerichten

Staaten und private Unternehmen zu mehr Klimaschutz zu

zwingen. Doch wie erfolgsversprechend ist das? Und gibt es nun

eigentlich ein Grundrecht auf ein ökologisches

Existenzminimum? Diese und weitere Fragen wollen wir uns in

diesem Seminar gemeinsam anschauen.

Länge der Veranstaltung: 1-2 Stunden

Was wir von euch benötigen: Beamer, Leinwand



"Das Unmögliche 
zu wollen, ist die
Voraussetzung 
dafür, das 
Mögliche zu 
schaffen.“

Karl Liebknecht

 

ViSdP: Jusos Bezirk Hannover, Odeonstraße 15/16, 30159 Hannover


