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Vorwort
Liebe Menschen,
unsere „Seminare auf Abruf“ bilden neben unseren Denkfabriken die zweite Säule
des Seminarkonzepts der Jusos Bezirk Hannover und werden in diesem Katalog
von den Mitgliedern des Bezirksvorstands angeboten.
Die angebotenen Themen können dann entweder einzeln oder in beliebiger
Kombination von allen Unterbezirken abgerufen werden, sodass die Seminare
oder Abendveranstaltungen vor Ort auch individuell auf die Bedürfnisse der
Unterbezirke abgestimmt werden können. Die Seminare umfassen sowohl die
Auseinandersetzung mit Inhalten aus verschiedenen Politikfeldern als auch das
Erlernen von Soft Skills, die für die erfolgreiche Juso-Arbeit vor Ort wichtig sind.
Hier habt Ihr nun den aktuellen Katalog unserer Seminare auf Abruf. Die genaue
Ausgestaltung sowie der Termin könnt Ihr mit den Verantwortlichen dann in Absprache festgelegt. Wir freuen uns auf Euer reges Interesse.
Für Rückfragen stehen wir Euch jederzeit gerne zur Verfügung.
Liebe Grüße

Larissa, Philip und Flori
für den Bezirksvorstand

h
c
i
e
r
e
b
n
Theme
s
e
h
c
s
i
r
o
t
a
s
i
n
a
g
r
O

Wie plane und gestalte ich ein
Seminar/Workshop –
Ideen zu Struktur und Aufbau
Habt ihr bereits ein Thema, welches ihr, innerhalb eines Seminars / Workshops,
Euren Genoss*innen näherbringen oder/und zusammen 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

ca. 1h-1,5h

Was brauchen wir von euch?

mindestens 5 Teilnehmer*innen, Beamer, Flipchart und Stifte

Ansprechpartner*in

Julia Weidemann

Antragsworkshop
Oft stellen wir uns die Frage, wie wir als Jusos auf unsere Mutterpartei Einfluss
nehmen können. Wie können wir wichtige Debatten in die Partei tragen? Wie können wir progressiver Motor und linkes Korrektiv, aber gleichzeitig solidarisch sein?
Um euch ein bisschen unter die Arme zu greifen, bieten wir einen Antragsworkshop an. Hier soll vermittelt werden, wie wir auf verschiedenen Ebenen der Partei,
aber auch bei den Jusos, Beschlusslagen herstellen können. Wie schreibe ich
einen Antrag? Und wie finde ich genug Unterstützer*innen für meine Sache?

Länge der Veranstaltung

1,5h

Was brauchen wir von euch?

Beamer

Ansprechpartner*in

Silke Hansmann

Neumitgliederwerbung –
Ideen und Strategien
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

1,5-2h

Was brauchen wir von euch?

mindestens 5 Teilnehmer*innen, einen
Raum, einen Beamer& eine Leinwand,
Stellwand, Moderationskoffer

Ansprechpartner*in

Larissa Freudenberger

Meine SPD-Webseite –
Erste Schritte mit dem CMS
Es begab sich im Jahre 2009 als ein großer Vorsitzender auf die Erde kam und
uns IMPERIA entgegen schrie. Ab dem Jahre 2009 war uns klar: Nur IMPERIA ist
das einzig wahre Webseiten-Programm (oder in komplex: CMS / Content-Management-System).
In diesem Seminar soll es folglich um die Grundlagen des niedersächsischen CMS
gehen. Wir lernen, wie man sich das Internet im Jahr 2009 vorgestellt hat und wie
man das heute immer noch nutzt. Wir lernen, wie man Nachrichten ins Weltnetz
stellt und Bilder einbettet. Wir lernen auch, wen man fragt, wenn es nicht klappt.

Länge der Veranstaltung

ca. 2h

Was brauchen wir von euch?

Teilnehmer*innen mit Laptops, Beamer, Strom und Internet

Ansprechpartner*in

Florian W. Kolb

Die schönen Dinge des Lebens: Eine
Einführung in das Corporate Design
der Jusos und wie man es mit Stein
und Schere selbst basteln kann
Diese Veranstaltung soll den Teilnehmer*innen die Grundlagen des Corporate
Designs beibringen. Insbesondere sollen Teilnehmer*innen am Ende der Veranstaltung in der Lage sein:
• eine Einladung im CD zu erstellen,
• ein Bild für Facebook vorzubereiten und
• ein Logo für den eigenen Unterbezirk o.Ä. zu erstellen.
Diese Veranstaltung ist grundsätzlich für Vorstände konzipiert und dauert recht
lang!

Länge der Veranstaltung

2–3h

Was brauchen wir von euch?

Raum mit Beamer und Internet,
Teilnehmer*innen mit einer ausreichenden Anzahl an Laptops, Papier in
drei verschiedenen Farben, Stifte und
Getränke (!)

Ansprechpartner*in

Florian W. Kolb
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Marx for Dummies
In diesem Seminar geben wir eine kleine Einführung in die Marxschen Entfremdungstheorien, sowie einen Einstieg in die Thematik des Arbeitskampfes, welcher
unter anderem auch von Karl Marx begleitet worden ist. Natürlich wird auch auf
das Leben und das weitere Schaffen, sowie die historischen Überschneidungspunkte mit der SPD eingegangen.
Abschließend wird in einem aktuellen Beispiel aus der Arbeitswelt die Ungerechtigkeit und Unterdrückung der arbeitenden Klasse dargestellt und vorgeführt.

Länge der Veranstaltung

1,5h + Fragen und Diskussion

Was brauchen wir von euch?

Beamer, Flipchart und Stifte

Ansprechpartner*in

Leon Billerbeck und Fabian Schrum

Grundlagen – Marx is’ muss!
Die Linke befindet sich auf der Suche nach zukunftsorientierten Konzepten und
Leitbildern – und nach einer theoretischen Basis für fortschrittliche Politik. Wie
können wir Jusos unser Projekt „Moderner Sozialismus“ umsetzen und theoretisch untermauern. Wie steht es mit den 53 Thesen des Hannoveraner Kreises
und den 63 Thesen für eine Linke der Zukunft? Ist Marx weiterhin Muss oder
haben wir uns von unserem roten Leitfaden entfernt?

Länge der Veranstaltung

ca. 2h

Was brauchen wir von euch?

Beamer, Flipchart, Moderationskoffer

Ansprechpartner*in

Silke Hansmann

SPD101 – Einstieg in die Partei, die
Jusos und ihre Strukturen
Aller Anfang ist schwer und so ist auch der Anfang in der SPD und bei den Jusos
nicht immer nur einfach und klar.
In dieser Veranstaltung soll den Teilnehmer*innen der Aufbau, die Arbeitsweise
und das Zusammenspiel der verschiedenen Ebenen der SPD und der Jusos beigebracht werden. Ein besonderer Fokus liegt selbstverständlich auf der örtlichen
Struktur, sodass allen Teilnehmer*innen die Jusos vor Ort keine offenen Fragen
mehr haben sollten.

Länge der Veranstaltung

2h

Was brauchen wir von euch?

Raum, Teilnehmer*innen, Metaplanwand und Moderationskoffer

Ansprechpartner*in

Florian W. Kolb

SPD102 – Partei, Strukturen und
Dings für Fortgeschrittene
In dieser Veranstaltung soll den bisher schon aktiven Teilnehmer*innen der
Aufbau, die Arbeitsweise und das Zusammenspiel der verschiedenen Ebenen der
SPD und der Jusos beigebracht werden.
Ein besonderer Fokus liegt hier auf der Politik der verschiedenen Ebenen, ihren
Konflikten miteinander und der Geschichte der Jusos/SPD. Es soll hierin eine Diskussion zu verschiedenen Strukturen der SPD/Jusos entstehen.

Länge der Veranstaltung

2h

Was brauchen wir von euch?

Raum & Teilnehmer*innen (am besten
mit Vorkenntnissen aus SPD101 o.Ä.)

Ansprechpartner*in

Florian W. Kolb

Die Geschichte der sozialen Demokratie – Die SPD als älteste Partei in
Deutschland
Die älteste Partei Deutschlands ist die SPD. Ihre Anfänge finden sich im Arbeitskampf der Arbeiter*innen des 19. Jahrhunderts. Anfangs unter anderem Namen,
dann aber als Fusion ab dem Jahre 1875 vereint, gestaltete die SPD schon von
Anfängen an die Arbeiter*innenbewegung mit.
Nach der Vereinigung kam der Namenswechsel, zum heutigen Kürzel SPD. Gequält unter den Sozialistengesetzen unter Kaiser Wilhelm und geächtet von den
vermeintlichen Liberalen im Preußischen Reich, gewann die SPD nach dem ersten
Weltkrieg die ersten freien Wahlen in der Weimarer Republik und rief diese ebenfalls aus.
Unter Hitler verfolgt und verboten, kam ein mühsamer Aufbau, von Hannover aus
über ganz Deutschland um alte Erfolge erneut zu feiern.
Das Seminar richtet sich frei nach den Fragen – Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Es wird ausführlich auf die einzelnen Vereinigungen, Spaltung und
inneren Auseinandersetzungen der SPD, in den vergangenen 150 Jahren eingegangen.

Länge der Veranstaltung

2h

Was brauchen wir von euch?

Flipchart, Edding, Moderationskoffer
und Pinnwand

Ansprechpartner*in

Leon Billerbeck

Strömungskunde
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. 1h

Was brauchen wir von euch?

Beamer, Leinwand

Ansprechpartner*in

Larissa Freudenberger

Grundwerte der Jusos
Die Jusos sind ein sozialistischer, feministischer und internationalistischer Richtungsverband. Was genau das eigentlich bedeutet wollen wir im Rahmen dieses
Seminars genauer beleuchten. Ziel ist es, euch einen Überblick zu verschaffen,
was die Jusos inhaltlich ausmacht und damit auch eine Grundlage für eure eigene
Verbandsarbeit zu schaffen.

Länge der Veranstaltung

ca. 1h

Was brauchen wir von euch?

Beamer

Ansprechpartner*in

Theresa Abend

Die Sozialdemokratie im internationalen 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 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

2–3h

Was brauchen wir von euch?

Beamer

Ansprechpartner*in

Philip Le Butt

Planspiel
Planspiele machen riesig viel Spaß und mensch kann viel dabei lernen. Auf
unseren Denkfabriken im vergangenen Jahr, kamen wir mehrfach in den Genuss
spannender Planspiele. Das geht natürlich auch bei euch. Wir haben mittlerweile
ein wenig Erfahrung mit Planspielen gesammelt und haben welche vorbereitet,
oder kennen gute Quellen. Also meldet euch, wenn ihr darauf Lust habt und wir
können gemeinsam schauen, in welchen Umfang wir was auf die Reihe bekommen.

Länge der Veranstaltung

nach Absprache

Was brauchen wir von euch?

nach Absprache

Ansprechpartner*in

Fabian Schrum
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Bildungspolitik – Wie gerecht ist unser Schulsystem für junge Menschen
und was müssen wir dringend revolutionieren?
In diesem Seminar geht es um Chancen und Möglichkeiten die unser Bildungssystem jungen Menschen bietet. Zusammen mit euch wollen wir mögliche Ideen zur
Verbesserung der aktuellen Bildungspolitik sammeln und analysieren. Konkret
geht es unter anderem um Mitbestimmungsmöglichkeiten von jungen Menschen
in Gremien und Vorständen innerhalb der Schule, um die Erstattung von Fahrtkosten und Schulmaterialien, um das Notensystem und um die Ausbildung von
Lehrerkräften und Schulsozialarbeiter*innen. Auch die bestmögliche Umsetzung
von Inklusion muss für uns in einer guten Schule eine wichtige Rolle spielen.

Länge der Veranstaltung

1,5h

Was brauchen wir von euch?

Beamer und Flipchart

Ansprechpartner*in

Daniela Rump

Schüler*innenvertretung zwischen
Theorie und Praxis
Diese Veranstaltung soll den Teilnehmer*innen die Grundlagen der Schüler*innenvertretung in Niedersachsen beibringen. Es werden die Theorie der Mitwirkung und die Praxis vor Ort an Einzelfällen aus der Runde besprochen.
Optional kann auf die Rechtsgrundlagen eingegangen werden.

Länge der Veranstaltung

1–1,5h

Was brauchen wir von euch?

Beamer

Ansprechpartner*in

Florian W. Kolb

Die Juso-Hochschulgruppen und ihre
Bedeutung in der Wissenschaftspolitik. Was Hochschulpolitik ist, mit
was sie sich befasst und wieso sie so
wichtig ist!
Die Hochschule ist ein politischer Ort. Auch wenn es von vielen Politiker*innen
nicht gesehen und auch nicht gewollt wird, sind auch nach den studentischen
Protesten von 68 noch hochpolitische Züge an Universitäten zu erkennen.
Die Juso-Hochschulgruppen sind einer der Verbände, welcher Deutschlandweit
mit am besten vernetzt und aufgestellt ist. Doch was sind die Juso-Hochschulgruppen eigentlich und wieso hat man eine eigene Projektgruppe nur für Hochschul- und Wissenschaftspolitik.
In diesem Seminar werden euch die unterschiedlichen Strukturen der Hochschulpolitik dargelegt, welche von Land zu Land abweichen. Darauffolgend werden
Juso-Strukturen, sowie deren grundlegende Positionen dargelegt um dann ihre
regelmäßigen Beteiligungen an landespolitischen Entscheidungen dargestellt und
die Verknüpfung mit der Mutterpartei SPD aufzuzeigen.

Länge der Veranstaltung

1,5h

Was brauchen wir von euch?

Flipchart, Edding, Moderationskoffer
und Pinnwand

Ansprechpartner*in

Leon Billerbeck
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Grundlagen Feminismus
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

1,5–2h

Was brauchen wir von euch?

Beamer und gerne eine Flipchart

Ansprechpartner*in

Theresa Abend

Feminismus 2.0
Wir verstehen uns als feministischer Richtungsverband. Doch was bedeutet das
eigentlich? Wir wollen uns in diesem Workshop mit den Begriffen „sex“ und „gender“ beschäftigen. Wie hat sich der Feminismusbegriff weiterentwickelt und was
fassen wir heutzutage darunter? Von der revolutionären, feministischen Gesellschaftskritik zum Gender Mainstreaming. Von feministischer Staatskritik der 68er
zur Gleichstellungsbeauftragten. Wir wollen diese Entwicklung nachzeichnen und
die Bedeutung eines feministischen Konsenses für unseren Verband Stück für
Stück herausarbeiten.

Länge der Veranstaltung

2h

Was brauchen wir von euch?

Beamer, Flipchart, Moderationskoffer

Ansprechpartner*in

Silke Hansmann

Anti-Sexismus-Seminar
Sexismus, also die Benachteiligung von Menschen aufgrund des Geschlechts,
hat viele Gesichter und begegnet uns im alltäglichen Leben in unterschiedlichsten Formen. Gerade Frauen* bekommen ihn oft genug zu spüren, sei es durch
Verhalten in Diskussionen oder gängige Witze. Unsere Gesellschaft ist nach wie
vor männlich dominiert und das spiegelt sich auch in unserem Verband wieder.
Dabei ist uns oft selbst gar nicht bewusst wie sehr wir unterschwellig von Rollenbildern geprägt sind und wie oft Frauen* diskriminiert werden. Durch jeden
Menschen den wir in unserem Verband ausschließen oder nicht einbinden geht
uns aber auch Potential verloren. Als feministischer Richtungsverband wollen wir
Jusos echte Gleichberechtigung erkämpfen und Antisexismus leben. Um unserem
Anspruch gerecht zu werden wollen wir daher im Rahmen des Anti-Sexismus-Seminars gemeinsam daran arbeiten, sexistische Verhaltensweise und Denkmuster
aufzudecken. Denn Sexismus können wir nur entgegentreten, indem wir ihn
erkennen und neue Denkweisen anstoßen.

Länge der Veranstaltung

2h

Was brauchen wir von euch?

Beamer und Flipchart

Ansprechpartner*in

Theresa Abend

Feminismus und Medizin
Die Entwicklungen der modernen Medizin standen und stehen oft in einem Spannungsfeld mit unseren politischen Zielen im feministischen Bereich. Unweigerlich
hat uns die Anti-Baby-Pille vorangebracht, aber was ist mit Social Freezing und
IVF? Die rezeptfreie Pille danach? Was hat es mit der weiblichen Lustpille auf sich
und wann gibt es endlich sichere Abtreibungen für alle Frauen?
In diesem Seminar möchte ich einige Mythen aufklären und mit euch über das
besondere Verhältnis zwischen Medizin und Feminismus diskutieren.
Achtung: sexueller und medizinischer Inhalt!

Länge der Veranstaltung

1,5h

Was brauchen wir von euch?

Beamer

Ansprechpartner*in

Virginia Garrelts

Meine Sprache ist inklusiv:
Wie Diskriminierung in der Sprache
funktioniert.
„Biologen sind Naturwissenschaftler mit Studium im Fach Biologie. Rund zwei
Drittel aller Biologen arbeiten in den Bereichen Schule, Hochschule und Forschung, die Mehrzahl davon als Lehrer an öffentlichen Schulen.“
Auf den ersten Blick eine ganz normale Beschreibung eines Berufsbildes. Auf den
zweiten Blick hat mensch sich selbst erwischt, wie mensch bei den Bezeichnungen „Biologen“ „Naturwissenschaftler“ und Lehrer lediglich an Männer gedacht
hat. Sprache ist leider immer noch ein sehr exklusives Element unseres alltäglichen Lebens. Dies gilt es aufzudecken und zu kritisieren. In diesem Vortrag möchte ich euch eine kleine Einführung geben, wie linguistischer Sexismus funktioniert,
wie er entstand und sich reproduziert.

Länge der Veranstaltung

45 Min.–1h

Was brauchen wir von euch?

Beamer

Ansprechpartner*in

Leon Billerbeck

h
c
i
e
r
e
b
n
Theme
Soziales

Inklusion – Was bedeutet das und
Wie können wir dieses Konzept einer Gesellschaft umsetzen?
Inklusion ist für viele ein großer Begriff. Doch was versteht man darunter? Was
bedeutet Inklusion für uns Jusos und wie können wir sie innerhalb unseres Verbandes umsetzen? Diese Fragen sollen während des Seminars auf Abruf geklärt
werden. Am Ende sollen die Teilnehmer*innen sensibilisiert sein für dieses Thema und ein Grundverständnis vom Konzept Inklusion bekommen.

Länge der Veranstaltung

1–1,5h

Was brauchen wir von euch?

Beamer, Leinwand, Stellwand und
Moderationskoffer

Ansprechpartner*in

Larissa Freudenberger

Gesundheitspolitik in Deutschland
von Bismarck bis GKV
Vortrag und Diskussion über die besondere Entwicklung der Gesundheitspolitik in
Deutschland. Gerne können wir bestimmte Schwerpunkte setzten, uns mehr auf
die geschichtliche Entwicklung konzentrieren oder über aktuelle Herausforderungen der Gesundheitspolitik diskutieren.

Länge der Veranstaltung

1h

Was brauchen wir von euch?

Beamer

Ansprechpartner*in

Virginia Garrelts
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Katastrophenschutz-Seminar
Jeden Tag sehen wir wie ein Feuerwehrauto an uns vorbei fährt aber wie kommt
es dazu das die Feuerwehr an uns vorbeifährt, wer finanziert sowas eigentlich?
Der Bund, das Land oder die Gemeinde. Was ist der Unterschied zwischen Katastrophenschutz und Zivilverteidigung.
Vor allem nachdem die Bundesregierung ein neues Zivilschutzkonzept vorgestellt
hat wollen wir einfach mal hinter die Kulissen schauen in diesem Seminar. Es soll
die Funktionsweise des Katastrophenschutzes näherbringen und verständlich
machen genauso wie seine Arbeitsweise und was eigentlich dazu gehört.

Länge der Veranstaltung

ca. 2h

Was brauchen wir von euch?

Beamer und evtl. Flipchart

Ansprechpartner*in

Florian Faul

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 Rechtespektrum 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

ca. 2h

Was brauchen wir von euch?

Beamer

Ansprechpartner*in

Florian Faul

Antisemitismus in der politischen
Linken
Antisemitismus ist ein beladener Begriff – gleichzeitig wissen wenig Menschen
was genau Antisemitismus darstellt. Viele Assoziationen hängen mit dem 3. Reich
zusammen – aber es gibt auch antisemitische Denkweisen und Strukturen in der
gesamten Gesellschaft. Dieses Seminar wird einen Überblick von Antisemitismus
in der politischen Linken geben.

Länge der Veranstaltung

ca. 2h

Was brauchen wir von euch?

Beamer und Leinwand

Ansprechpartner*in

Philip Le Butt

Kontakt
Daniela Rump

daniela.rump@juso-bezirk-hannover.de

Fabian Schrum
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