
Ich mache mit!
Hiermit melde ich mich zu dem Semi-
nar „Hyperlinks gegen Rechts” vom 
12.-14.6.15  verbindlich an.

Name/Vorname:

Adresse:

Telefonnummer:

E-mail:

Geburtsdatum:

Den Teilnahmebeitrag in Höhe von 
25,- € habe ich

O überwiesen bzw. O bring ich mit 
(bitte zutreffendes ankreuzen).

Ich möchte
– vegetarisch
– vegan
essen

.................................................
(Unterschrift ggf. des/der Erziehungsberechtigten)

Projektskizze:
Das Projekt Hyperlinks gegen Rechts un-
terstützt die Arbeit Jugendlicher und jun-
ger Erwachsener aus mehreren Bundes-
ländern im Kampf gegen Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremis-
mus. Wir wollen mit dieser Seminarserie 
das Netz der antirassistischen Gruppen 
und Einzelpersonen stärken und ihre Ver-
netzung in der Bundesrepublik Deutsch-
land, aber auch darüber hinaus, voran-
treiben. 

Kosten:
Die Beteiligung an den Kosten für das 
Treffen beläuft sich auf 25,- €, dieser 
Betrag enthält alle Kosten für das Se-
minar, sowie Kost und Logis. Mit der 
Zahlung des Teilnahmebeitrags ist die 
Anmeldung verbindlich. Falls weitere 
Informationen gewünscht werden, 
könnt ihr euch gerne bei uns (an-)mel-
den:

BDP LV Hessen
Lv.Hessen@bdp.org

Bildungsstätte Alte Schule Anspach
(basa e.V.) 
dirk.springenberg@basa.de

Antifaschistische Bildungsinitiative e.V. 
kontakt@antifabi.de 

Das Seminar wird unterstützt von der 
Bundeszentrale für politische Bildung 
(BpB)

Es geht weiter

12.-14.6.15

mailto:dirk.springenberg@basa.de


Hyperlinks gegen Rechts

 Du bist zwischen 14 und 26  
und Dir gehen Nazis, Rechts-
radikalismus und Ausländer-
feindlichkeit auf die Nerven

 Du möchtest eigene Ideen 
einbringen und sie kreativ 
umsetzen

 Du willst Dich in einem Netz-
werk gegen Ausländerfeind-
lichkeit und Rassismus enga-
gieren

 Du hast Lust, an einer Inter-
netseite gegen Rechts mitzu-
wirken (dafür musst Du kei-
ne Vorkenntnisse haben!)

 Du bist bereit, möglichst an 
mehreren Seminaren teilzu-
nehmen

Fahrplan des Treffens:

Freitag 12.06.15  Beginn: 16.00h
bis Sonntag 14.06.15  Ende: ca. 
15.30h

Folgende Schwerpunkte sind geplant, 
die je nach Interesse der Teilnehmen-
den ergänzt oder modifiziert werden 
können:

- „Neue Rechte“
- Rechtsextremismus im Internet: Wie 
nutzen rechtsextremistische Gruppen 
das Internet?
- Austausch über unterschiedlichen 
Ausgangslagen vor Ort und daraus re-
sultierende politische Strategien sowie 
zur nachhaltigen Vernetzungen der 
Teilnehmer*innen
- Die Identitären
- Der wieder sichtbare Antisemitismus

NeueinsteigerInnen sind herzlich willkom-
men.

Falls wegen des Termins Probleme 
auftreten (z.B. wg. Schule, Ausbil-
dung, Arbeit), so sind wir gerne dazu
bereit, uns mit den zuständigen Per-
sonen in Verbindung zu setzen und 
eine Freistellung zu erbitten. 

Hyperlinks gegen Rechts
Die Kooperationspartner und Anmel-
deadressen:

basa e.V.
Schulstr. 3
61267 Neu-Anspach

BDP LV Hessen
Baumweg 10
60316 Frankfurt

AntiFaBI
Postfach 100224
61142 Friedberg 


