
Übersicht über das Workshopangebot 
 
Bitte beachtet, dass die Anmeldung zu den im Folgenden 
aufgeführten Workshops erst auf der Bezirkskonferenz möglich 
sein wird. 
 
 

Grundrechte 
Was macht eigentlich einen Rechtsstaat aus? Was ist die 
Bedeutung von Grundrechten und warum haben sie eine so 
herausgehobene Stellung im Grundgesetz? Welche historischen 
Erfahrungen spielen hierbei eine Rolle? 
Diese und andere Fragen sollen in diesem Workshop geklärt 
werden? 
 
Verschwörungstheorien 
Das Coronavirus ist eine Biowaffe, die im Labor geschaffen 
wurde, weil Bill Gates alle Menschen zwangsimpfen und 
überwachen will um eine neue Weltordnung einzusetzen. Klingt 
für dich absurd? Ist es auch. Dennoch finden 
Verschwörungstheorien einen großen Anklang. Warum das so ist 
und wie man argumentieren kann, wenn jemand mit 
Verschwörungen um sich wirft, wollen wir im Workshop 
betrachten. 
 
Struktureller Rassismus in der Polizei 
Um die Ereignisse in Stuttgart und Hessen hat sich eine große 
Öffentliche Debatte um die Polizei, rechte Netzwerke und 
strukturellen Rassismus entspannt. Wir reden mit euch darüber, 
was da eigentlich passiert ist, ob die Polizei 
"Stammbaumforschung" betreiben darf und diskutieren, wie wir 
Jusos uns zu der aktuellen Situation verhalten sollten.  
 
 
 
 
 



 

Ungarn 
In Ungarn schafft Fidesz die Demokratie ab. Was hat das mit uns 
zu tun? Viel, weil Ungarn Teil der EU ist und damit europäische 
Politik beeinflusst, die uns alle betrifft. Was die Fidesz in Brüssel 
macht und welche Auswirkungen das hat, schauen wir uns im 
Workshop zusammen an. 
 
Innerverbandliche Demokratie 
N. N. 
 
Deutsches / Europäisches Recht 
Entscheidungen des EuGH zur Arbeitszeiterfassung, Apples 
Steuerzahlungen oder zuletzt dem EU-US-
Datenschutzabkommen Privacy Shield haben massive politische 
Konsequenzen für 450 Millionen EU Bürger*innen. Aber über 
welche Themenbereiche darf das höchste Europäische Gericht 
eigentlich entscheiden? Und wie ist eigentlich das Verhältnis zum 
Bundesverfassungsgericht? Genau über diese Fragen eskalierte 
ja kürzlichen der Streit zwischen den beiden höchsten Gerichten 
- mit noch unklaren Konsequenzen für die Zukunft. 
Wir klären einige grundlegende Fragen und schauen uns an, wie 
genau der EuGH die politische Landschaft in Europa prägt. Wir 
freuen uns, wenn ihr Vorwissen mitbringt und mitdiskutieren 
mögt - aber genauso, wenn ihr euch noch nicht so gut auskennt. 


