
WWW.AUFSTEHEN-GEGEN-RASSISMUS.DE

AUFSTEHEN GEGEN RASSISMUS

Wir, das Bündnis „Aufstehen gegen Ras-
sismus“, wollen rassistischen und rech-
ten Parolen etwas entgegensetzen.

Wir alle kennen das: In Diskussionen 
mit Arbeitskolleg*innen oder beim Gril-
len mit dem Sportverein fallen Sprüche, 
die uns die Sprache verschlagen. Später 
ärgern wir uns, denken, da hätten wir 
gerne den Mund aufgemacht.

Der Stammtisch ist überall: An der Kas-
se des Bio-Supermarktes, in der Bahn 
oder in der Uni-Lerngruppe. Aber: Wir 
sind auch überall und können durch 
Widerspruch ein Zeichen setzen, unser 
Umfeld beeinflussen und Unentschlos-
senen ein Beispiel geben.

Aus diesem Grund wollen wir Menschen 
in die Lage versetzen, die Schreckse-
kunde zu überwinden und deutlich zu 
machen: Das nehmen wir nicht länger 
hin!

In den Stammtischkämpfer*innen-Se-
minaren werden wir Handlungsmög-
lichkeiten aufzeigen, die uns dabei 
unterstützen, den rechten und rassisti-
schen Parolen wie beispielsweisen de-
nen der AfD und ihrer Anhänger*innen 
etwas entgegenzusetzen. 

Wir werden gängige rechte Positionen 
untersuchen und üben, Hemmschwel-
len abzubauen, damit wir in Zukunft öf-
ter und gezielter kontern können.

STAMMTISCHKÄMPFER*INNEN
SEMINARE



Deutschlandweit bieten wir unsere Seminare  
an. Alleine im vergangenen Jahr 2017 haben  
sich dort 6.667 Menschen zu Stammtischkäm- 
pfer*innen fortgebildet. Dadurch sind wir eines  
der größten und dynamischsten Projekte im  
Kampf gegen Rechts.

Werde auch du Teil der Stammtischkämpfer*innen! 

stammtisch@aufstehen-gegen-rassismus.de
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Wie finde ich ein Seminar?

Informiere dich bitte unter  
aufstehen-gegen-rassismus.de/termine 
facebook.com/aufstehengegenrassismus

ob es Stammtischkämpfer*innen- 
Seminare oder Teamer*innen- 
Fortbildungen in deiner Nähe gibt.

Wir bieten die Ausbildung in zwei For-
maten an: 90 Minuten Einführung oder 
6 Stunden Tagesseminar (Pausen noch 
nicht eingerechnet)

Wie kann ich Teamer*in werden?

Schreibe eine Email an:

Wie kann ich selbst ein Seminar oder 
eine Fortbildung organisieren?

Um weiterhin regelmäßig Stammtisch-
kämpfer*innen-Seminare anbieten 
zu können, sind wir auf deine Hilfe 
angewiesen. Wenn du in deinem Ort 
oder Stadtteil ein Seminar organisieren 
willst, unterstützen wir dich durch die 
Vermittlung von Teamer*innen.

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und 
ein Anfrage-Formular findest du unter:

www.aufstehen-gegen-rassismus.de/
kampagne/stammtischkaempferinnen
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WERDE STAMMTISCHKÄMPFER*IN


