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Zeit für Sozialismus, nicht weniger als das haben 
wir uns für das Jahr 2023 auf die Fahnen ge-

schrieben. Mit unseren Bildungsveranstaltungen 
wollen wir gemeinsam mit dir in vielen Themenbe-
reichen erarbeiten, wie wir unserem Ziel einer Ge-
sellschaft der Freien und Gleichen ein großes Stück 
näherkommen können. 
Mit unseren Neumitgliederseminaren heißen wir 
alle willkommen, die – wie wir – von der jungsozia-
listischen Idee begeistert sind und mit uns so richtig 
loslegen wollen. In den Veranstaltungen zu unseren 
beiden jahresübergreifenden Themenschwerpunk-
ten, „Gemeinwohl und Teilhabe“ sowie „Progressive 
Innen- und Sicherheitspolitik“ lassen wir gemeinsam 
mit dir die Köpfe rauchen! Wir wollen Wege erarbei-
ten, um nachhaltig das kapitalistische System zu 
verändern und mehr Gemeinwohl für alle zu organi-
sieren. Außerdem wollen wir ein linkes und progres-
sives Verständnis von Innenpolitik und Sicherheit für 
diejenigen entwickeln, für die bestehende Sicher-
heitsbegriffe aufgrund von Marginalisierung und Dis-
kriminierung nicht gelten.  
Mit unseren Vernetzungsangeboten für BIPoC geben 
wir einen geschützten Raum für Empowerment. Bei 
unserer FINTA-Rhetorikschulung können sich alle 
interessierten FINTA fi t für politische Debatten ma-
chen.  Unsere Vernetzung der Antifa-Beauftragten 
sorgt für Austausch über den gemeinsamen Kampf 
gegen Nazis. Bei unserem Tag der Erinnerungskultur 
besuchen wir eine Gedenkstätte in NRW und setzen 
uns aus unserem antifaschistischen Grundverständ-
nis heraus mit dem Thema Erinnern und Gedenken 
auseinander. Beim unserem FemFest arbeiten wir 
weiter für unseren feministischen Kampf und na-
türlich fi ndet auch in 2023 wieder unser legendäres 
Sommerfest statt. Unser Tag der Teams ist der Höhe-
punkt unserer neuen, verbandsoffenen Beteiligungs-

kultur der selbst organisierten Bildungsarbeit. Und 
nicht zuletzt werfen wir mit unseren Bildungsreisen 
nach Brüssel und nach Bosnien einen Blick auf das 
aktuelle politische Geschehen in Europa.  
Neben den zahlreichen Bildungsveranstaltungen, 
die jetzt schon im Programm sind, werden dir im 
nächsten Jahr auch Vernetzungsangebote mit jun-
gen Gewerkschafter*innen und rund um das Thema 
Kommunalwahl 2025 erwarten. Auch wird es wie-
der Vernetzungsangebote für FINTAs geben, nähere 
Informationen dazu erreichen dich so schnell wie 
möglich.
Unsere Bildungsveranstaltungen sind offen für alle, 
egal ob mit oder ohne Parteibuch. Also bring auch 
gerne deine Freund*innen mit zu unseren Veranstal-
tungen!
  
*Damit sich möglichst alle von unseren Bildungs-
veranstaltungen angesprochen fühlen, werden wir 
im kommenden Jahr Prinzipien der solidarischen 
Finanzierung von Teilnehmer*innenbeiträgen aus-
probieren und natürlich immer darauf achten, dass 
wir Barrierefreiheit so gut wie möglich umsetzen 
können.

Wir freuen uns, dich auf unseren Bildungsveranstal-
tungen zu begrüßen!  

Bis dahin 
Deine Nina 

Nina Gaedike, 
Landesvorsitzende der NRW Jusos

Liebe Genoss*innen,
 liebe Freund*innen,



Bei unseren Neumitgliederseminaren hast du die Möglichkeit, unseren Verband 
kennenzulernen, endlich zu erfahren, was wir unter Sozialismus verstehen, 
wie du dich vor Ort einbringen kannst, was hinter all diesen Juso-Abkürzungen 
steckt, was der Unterschied zwischen Landeskonferenz und Landesausschuss 
ist und vieles mehr. Natürlich kannst du auch den Teamenden Löcher in den 
Bauch fragen und, was letztes Jahr corona-bedingt leider zu kurz gekommen 
ist: du kannst dich mit anderen Neumitgliedern persönlich austauschen und 
vernetzen.

Wir starten ins neue Jahr mit der ersten von mehreren BIPoC-Vernetzungen! 
Unsere Vernetzungen sind ein safer space für BIPoC (Black, Indigenous, People 
of Colour). In unserem vielfältigen Programm stehen der Austausch und das 
Empowerment im Mittelpunkt und wie immer steht die Vernetzung unter einem 
spannenden Thema. Stay tuned!

 28.1.

BIPoC-Vernetzung

25.2. 19.8.
7.5.  2.12.

Neumitglieder-
seminare



TERMINE UND INFOS: 

In einer kapitalistisch organisierten Welt sind Klimakrise und soziale Kri-
sen untrennbar miteinander verknüpft. Deswegen reichen uns individuelle 
Lösungsvorschläge für nachhaltigeren Konsum und privates Energiesparen 
nicht für strukturelle Probleme. Wir wollen das System verändern! Bei unserem 
Thementag Klimagerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit werden wir deswegen 
gemeinsam an Maßnahmen für einen entschlossenen Einsatz gegen den Klima-
wandel und die durch ihn verursachten sozialen, ökologischen und ökonomi-
schen Folgen arbeiten.

Brüssel calling! Ein Jahr vor der Europawahl möchten wir die Gelegenheit nut-
zen und uns vor Ort intensiver mit der EU und den großen Themen dieser Wahl 
auseinandersetzen. Wie beenden wir das Sterben an den EU-Außengrenzen? 
Wie gehen wir mit den Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die Uk-
raine um? Wie steht es um die Erweiterung der EU in Südosteuropa? Diese und 
viele weitere Fragen wollen wir Abgeordneten des Europäischen Parlaments, 
zivilgesellschaftlichen Organisationen und Aktivist*innen stellen.

 26.3.

31.1.
- 3.2. 

Make the system 
change!
Thementag Klimagerechtigkeit  
und soziale Gerechtigkeit

Bildungsfahrt 
nach Brüssel  
Die EU ein Jahr vor der Wahl



Der Besuch von Erinnerungsorten oder Gedenkstätten und die Gestaltung einer 
aktiven Erinnerungskultur sind wichtige Pfeiler unseres antifaschistischen 
Grundverständnisses. Wir wollen Erinnerungskultur leben und uns regelmäßig 
mit Orten der Erinnerung auseinandersetzen. Bei unserem Tag der Erinnerung 
werden wir eine Gedenkstätte in NRW besuchen. Wir werden uns mit der Ge-
schichte des Ortes und den Menschen beschäftigen, deren Leben unmittelbar 
mit ihm verbunden war. Außerdem werden wir auch aktuelle Bezüge zu Anti-
semitismus, Menschenfeindlichkeit, Verfolgung und Flucht thematisieren.

 26.3.

15.4. Tag der 
Erinnerungs-
kultur  

Wir weigern uns, das Thema Innen- und Sicherheitspolitikpolitik den Seehofers 
und Reuls dieser Welt zu überlassen, sondern möchten ein jungsozialistisches 
Gegenmodell entwerfen, wie Sicherheit aussehen kann und sollte. Bei unserem 
Schwerpunktwochenende möchten wir uns mit dem Begriff Sicherheit und 
allem, was damit zu tun hat, vertraut machen. Wir wollen uns einen Überblick 
verschaffen über Institutionen, relevante Akteur*innen und kennzeichnen, wo 
wir anpacken wollen. Schluss mit rassistischer Polizeigewalt, dem repressiven 
NRW-Versammlungsgesetz und Nazis in den Sicherheitsbehörden!

Sicherheit 
jungsozialistisch 
definieren

21.4.
- 23.4. 



TERMINE UND INFOS: 

Bei unseren antifaschistischen Vernetzungstreffen kommen die Antifa-Beauf-
tragten aus den Juso-Unterbezirks- und Kreisverbandsvorständen zusammen, 
bilden sich weiter, tauschen sich mit Expert*innen und Aktivist*innen aus und 
mobilisieren gemeinsam für Demos und Aktionen gegen rechte Akteur*innen 
auf allen Ebenen. Im Mai laden wir alle Antifa-Beauftragten zu einem Seminar-
tag ein, um aktuelle Themen aus antifaschistischen Zusammenhängen zu be-
sprechen. Die Einladung erfolgt über den Verteiler der Netzwerkstelle und den 
Verteiler der Unterbezirks- und Kreisverbandsvorsitzenden! 

Antifaschistisches 
Vernetzungstreffen  

13.5. 

Wir stellen ein ganzes Wochenende unter das Zeichen des BIPoC-Empower-
ments! Unsere Vernetzungen sind ein safer space für BIPoC (Black, Indigenous, 
People of Colour). In unserem vielfältigen Programm stehen der Austausch und 
das Empowerment im Mittelpunkt und wie immer steht die Vernetzung unter 
einem spannenden Thema. Stay tuned!

BIPoC-Vernetzung

26.5.
- 28.5. 



Antifaschistisches 
Vernetzungstreffen  

Sommer, Sonne, Feminismus! Wie es inzwischen bei uns lange Tradition hat, 
laden wir dich für dieses Sommerwochenende ein, um mit uns über eine bunte 
Auswahl von Themen zu sprechen, die mit Feminismus zu tun haben, und zu 
planen, wie wir gemeinsam das Patriarchat stürzen können. Im Anschluss daran 
findet unser legendäres Sommerfest statt, bei dem wir bei dem ein oder ande-
ren Kaltgetränk gemeinsam feiern können.

 FemFest und 
Sommerfest

23.6.
- 25.6. 

Ein weiterer fester Termin im Juso-Kalender: die FINTA-Rhetorikschulung. 
Jeder*r von uns kennt es, egal ob nun ein Vortrag in der Schule/Uni oder ein 
Redebeitrag auf der Landeskonferenz: Lampenfieber. Wir wollen insbesondere 
FINTA (Frauen, Inter, Nichtbinär, Trans, Agender) empowern, sich den Platz am 
Redner*innenpult, im Vorstand, im Parlament und wo auch immer sie hinwol-
len, zu erkämpfen. Von einer professionellen Rhetoriktrainerin lernst du, wie du 
einen guten Redebeitrag schreibst, das Lampenfieber besiegst und selbstsicher 
auftrittst. 

FINTA-Rhetorik-
schulung

12.8.
- 13.8. 



TERMINE UND INFOS: 

Zu Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine betonten Politiker*in-
nen und Journalist*innen immer wieder, wie undenkbar Krieg auf europäi-
schem Boden seit dem Zweiten Weltkrieg geworden sei. Dabei vergaßen sie 
wohl, dass es in den 90er-Jahren sehr wohl Krieg in Europa gab: die Jugosla-
wienkriege. Einer der daraus hervorgegangenen Staaten ist Bosnien und Herze-
gowina. Das Land mit einem der kompliziertesten politischen Systeme der Welt 
ist geprägt durch starke ethnisch-religiöse Spannungen und drängt dennoch in 
die EU. Wir möchten uns vor Ort insbesondere mit jungen Menschen austau-
schen, die sich in unseren Schwesterorganisationen oder zivilgesellschaftlichen 
Initiativen engagieren, und mit ihnen darüber sprechen, wie sich die ethnische 
Spaltung im Land überwinden lässt, um nachhaltigen Frieden und eine greif-
bare EU-Perspektive zu schaffen.

13.11.
-17.11. 

Bildungsfahrt: 
Bosnien  
Zwischen konfliktreicher 
Vergangenheit und 
europäischer Zukunft

Bei unseren Grundlagenseminaren zu Antifaschismus und Antirassismus 
beschäftigen wir uns mit wichtigen Kernbausteinen beider Grundwerte. Außer-
dem diskutieren wir anhand aktueller Debatten, wie wir die beiden Themen in 
Verbandsleben und politisches Handeln einbinden. Die Veranstaltung richtet 
sich an alle, die Interesse am Thema haben, egal ob du schon Expert*in bist 
oder neu ins Thema einsteigen willst.

Grundlagenseminar 
Antifaschismus und
Antirassismus 

29.9.
-1.10.



In unserem Arbeitsprogramm haben wir uns das Ziel gesetzt, landesweite 
Arbeitskreise oder „Teams“ ins Leben zu rufen, die für alle offen sind und die 
die Möglichkeit bieten, als Gruppe zu verschiedenen Fachthemen zu arbeiten. 
Diesen „Teams“ wollen wir im November die Gelegenheit geben, uns ihre Arbeit 
vorzustellen und dazu ins Gespräch zu kommen. Ob du nun in einem Team mit-
gearbeitet hast oder nicht: sei dabei!

In Fortführung des Auftakts im April, wollen wir uns zum Ende des Jahres 2023 
noch ein weiteres Wochenende Zeit nehmen und ein Thema aus dem Bereich 
Innen- und Sicherheitspolitik in den Fokus rücken. Das Jahr 2023 wird seitens 
der Bundesregierung auch geprägt sein von der Umsetzung der Vereinbarun-
gen aus dem Koalitionsvertrag in Sachen Asyl- und Einwanderungspolitik. Wir 
werden im Dezember einen Blick darauf zurückwerfen und – für uns selbst-
verständlich – eine progressive Asyl- und Migrationspolitik von allen Seiten 
beleuchten und definieren. 

Tag der Teams

Wochenendseminar 
Innenpolitik

Grundlagenseminar 
Antifaschismus und
Antirassismus 

Soziale Faktoren sind die maßgeblichen Grundbedingungen des Lebens. 
Mobilität und Energieversorgung, Zugang zu Bildung und kulturellen Ein-
richtungen, Gesundheitsversorgung und Pflege, bezahlbares Wohnen und 
barrierefreie Teilhabe – überall werden Menschen aufgrund von Armut und 
Diskriminierung benachteiligt. Diesen systematischen Problemen wollen wir 
ein zeitgemäßes jungsozialistisches Verständnis von Daseinsvorsorge ent-
gegensetzen. Wir erarbeiten, wie allen Menschen in Zukunft ein Leben in Würde 
ermöglicht werden kann.

Make the system change!
Thementag Gemeinwohl und 
Daseinsvorsorge

18.11.

25.11.

15.12.
-17.12.



Du möchtest in deinem Unterbezirk oder 
Kreisverband ein Seminar oder eine Tagung 
auf die Beine stellen? Die NRW Jusos nehmen 
ihren Bildungsauftrag ernst und unterstützen 
dich gerne dabei – auch finanziell! 
Um einen Antrag auf eine Kooperationsveranstaltung zu stellen, schreibe ein-
fach eine Mail mit dem Betreff „Kooperationsveranstaltung“ und einer groben 
Zusammenfassung dessen, was du an Themen im Kopf hast an das Juso-Lan-
desbüro. Du bekommst kurz darauf die Richtlinien zur Durchführung, das 
Antragsformular und weitere Informationen.
 
Zu umständlich? Dann ruf einfach im Juso-Landesbüro an. 
 

NRW JUSOS 
Kavalleriestraße 12
40213 Düsseldorf 
info@nrwjusos.de  

WAS WIRD GEFÖRDERT? 
Es werden Seminare und Tagungen politischer Bildung nach den Richtlinien 
der NRW Jusos gefördert. Diese Richtlinien schicken wir dir gerne per Mail zu. 
Es gilt die folgenden Rahmenbedingungen einzuhalten: Eine Abendveranstal-
tung muss mindestens 1,5 Bildungsstunden aufweisen und wird mit maximal 
145 € gefördert. Für ein Seminar bedarf es mindestens 5 Bildungsstunden pro 
Tag. Bei eintägigen Seminaren fördern wir mit bis zu 25 € pro Teilnehmer*in, 
es müssen aber mindestens sieben Teilnehmende dabei sein. Findet ein zwei-
tägiges Seminar mit Übernachtung statt, fördern wir mit bis zu 37 € pro Person. 
Für alle Fördermaßnahmen gilt, dass die geförderte Veranstaltung einen klaren 
Bildungscharakter sowie einen sinnvollen Bezug zur Arbeit der Gliederung und 
der NRW Jusos aufweisen muss. Für Antworten auf deine Fragen steht das Juso-
Landesbüro dir gern zur Verfügung. Melde dich frühzeitig, also mindestens acht 
Wochen vor dem geplanten Veranstaltungstermin.

*Die Fördersumme für Kooperationsseminare kann entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen für das 

Jahr 2023 variieren.  

KOOPERATIONSSEMINARE: 



1. An den Veranstaltungen können alle im Alter von 14 und bis zum 35. 
Lebensjahr teilnehmen (Ausnahmen werden bekannt gegeben). Eine 
Mitgliedschaft bei den Jusos ist ausdrücklich nicht erforderlich. 

2. Die Anmeldung muss schriftlich unter Angabe des Namens, der 
Adresse und des Geburtsdatums der Teilnehmer*in erfolgen. Anmel-
dungen gehen einzeln über das Anmeldeformular auf www.nrwjusos.
de ein. Die dazu eingegebenen Daten verwenden wir nur zum Zweck 
der Nutzung der jeweiligen Veranstaltung, für die sich angemeldet 
wurde. Die bei der Registrierung abgefragten Pflichtangaben müssen 
vollständig angegeben werden. Anderenfalls werden wir die Registrie-
rung ablehnen. Für wichtige Änderungen und zur Weitergabe wichti-
ger Informationen, nutzen wir die bei der Registrierung angegeben 
E-Mail-Adresse, um die angemeldete Person zu kontaktieren. Die Ver-
arbeitung der bei der Registrierung eingegebenen Daten erfolgt auf 
Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Sie können 
eine von Ihnen erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht 
eine formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit der 
bereits erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. 

3. Minderjährige müssen eine Einverständniserklärung der Erzie-
hungsberechtigten einreichen. Für Personen- und Sachschäden wird - 
auch bei minderjährigen Teilnehmer*innen – keine Haftung übernom-
men. Erziehungsberechtigte erkennen dies mit ihrer Unterschrift an. 

4. Die Seminare finden in Tagungshäusern mit Vollverpflegung statt. 
Ausnahmen werden bekannt gegeben. 

5. Bestandteil des Seminar- und Freizeitprogramms können Exkursio-
nen und Sport (z.B. Schwimmen) sein. Dieses findet zum Teil in Klein-
gruppen statt. 

6. Es gelten die Bestimmungen des Jugendschutzes. Minderjährige 
müssen den Anweisungen der Seminarleitung Folge leisten. Bei Ver-
stößen gegen Weisungen der Seminarleitung und/oder der Hausord-
nung des Veranstaltungsortes können die Teilnehmer*innen auf eige-
ne Kosten bzw. auf Kosten der Erziehungsberechtigten nach Hause 
geschickt 
werden. Bei groben Verstößen behält sich der Juso-Landesverband 
NRW vor, die Teilnehmer*innen von weiteren Veranstaltungen auszu-
schließen. 

7. Bei zu geringer Teilnahmezahl oder in Fällen höherer Gewalt (z. B. 
Krankheit der Seminarleitung) behalten wir uns die Absage der Ver-
anstaltung vor. Wir informieren alle Teilnehmer*innen so schnell wie 
möglich. Sollte der Juso-Landesverband NRW keinen geeigneten 
Ersatztermin finden können, wird die Teilnahmegebühr erstattet. An-
sprüche auf Schadenersatz entstehen durch die Seminarabsage nicht. 

8. Wir dulden keine Form von Diskriminierung (z.B. Rassismus, Anti-
semitismus oder Sexismus) auf unseren Veranstaltungen. Bei Zuwider-
handlungen behält sich der Juso-Landesverband vor, Teilnehmer*in-
nen dauerhaft von Veranstaltungen auszuschließen. 

9. Mit der Anmeldung entsteht die verbindliche Verpflichtung an der 
Veranstaltung teilzunehmen und den angegebenen Teilnahmebeitrag 
zu entrichten. 

10. Der Teilnahmebeitrag ist unverzüglich auf das in der Teilnahme-
bestätigung angegebene Konto des Juso-Landesverbandes NRW ein-
zuzahlen. Sollte der Beitrag nicht bis zu dem in der Teilnahmebestäti-
gung genannten Termin eingegangen sein, die teilnehmende Person 
unentschuldigt fernbleiben oder eine Stornierung nach Ablauf der 
Stornierungsfrist 
vorgenommen werden, hat der*die Teilnehmer*in keinen Anspruch 
auf Teilnahme, muss den Teilnahmebeitrag leisten und muss für ge-
gebenenfalls entstandene Kosten (Unterbringung, Verpflegung, ent-
gangene Zuschüsse etc.), mit bis zu 50 € einstehen. 

11. Storniert ein*e Seminarteilnehmer*in seine*ihre Anmeldung früher 
als vier Wochen vor Seminarbeginn, entstehen ihm*ihr keine Kosten 
und gezahlte Teilnahmebeiträge werden erstattet. Eine weitere Mög-
lichkeit besteht darin, dass die vom Seminar zurücktretende Person, 
eine andere Person vermittelt, die den freiwerdenden Platz inklusive 
aller 
Verpflichtungen übernimmt. 

12. Änderungen zu den Kostenregelungen behält sich der Juso-Lan-
desvorstand NRW vor und werden bei der jeweiligen Seminarankün-
digung bekannt gegeben. 

13. Auf Antrag der Teilnehmer*in kann in besonderen Härtefällen von 
der Zahlung der Ausfallgelder bzw. Teilnahmebeiträge abgesehen wer-
den. Der Antrag ist formlos an das Juso-Landesbüro NRW zu richten. 

14. Teilnehmer*innen, die dem Juso-Landesverband NRW Teilnahme-
gebühren und Ausfallkosten schuldig sind, können bis zu deren Beglei-
chung von weiteren Veranstaltungen ausgeschlossen werden. 

15. Der Juso-Landesverband behält sich vor, auf den jeweiligen Ver-
anstaltungen Fotos-, Ton- und/oder Videoaufzeichnungen zu erstellen 
und diese im Internet (z.B. Homepage, Soziale Netzwerke) zu veröf-
fentlichen. Sollte ein*e Teilnehmer*in oder ein erziehungsberechtigter 
Vormund damit nicht einverstanden sein, so ist der Veranstalter be-
reits im Vorfeld der Veranstaltung zwecks Rücksichtnahme formlos zu 
informieren.

Titelbild: „SvetaZi on istock“

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN ZUR TEILNAHME 
AN VERANSTALTUNGEN DER NRW JUSOS



GEFÖRDERT DURCH:

NRW JUSOS 
Kavalleriestraße 12
40213 Düsseldorf 
info@nrwjusos.de 
0211 13622325 


