Liebe Genossinnen und Genossen,
seit 2011 laden Kommission und Bereich Politische Bildung der Bundesgeschäftsstelle der LINKEN zu
den Elgersburger Seminaren ein. Diese Seminarreihe dient vor allem der Weiterbildung von
Teamenden, Bildungsverantwortlichen und anderen Aktiven der innerparteilichen Bildungsarbeit.
Andere aktive Genossinnen und Genossen sind ebenfalls herzlich willkommen.
Die Seminare unserer Weiterbildungsreihe finden seit 2015 in Bernau (b. Berlin) im Seminar- und
Lehrgangshaus des Internationalen Bundes, dem Bauhausdenkmal Bundesschule, statt und heißen
nun „Bernauer Seminare“.
Wir laden also ein zum ersten „Bernauer Seminar“ des Jahres 2016 vom 8. bis 10. April 2016. Wir
setzen damit unsere Reihe kapitalismus- und patriarchatskritischer Seminare fort, eine Tradition, die
auch bereits im Jahr 2011 begann.
Und darum wird es an diesem zweiten Wochenende im April gehen:

Links und feministisch Gesellschaft verändern:
streitbar, solidarisch, fragend
8. – 10. April 2016, Seminar- und Lehrgangshaus des Internationalen
Bundes, Bauhausdenkmal Bundesschule in Bernau bei Berlin
Weltweit konnte von einer gelungenen Gleichberechtigung von Frauen ohnehin nie die Rede sein –
doch es gab sie auch in unserem Gesellschaftssystem nicht. Armut, Diskriminierung und Gewalt
waren und sind allgegenwärtig, sie betreffen Frauen, aber auch andere diskriminierte Gruppen.
Linke feministische Ansätze kritisieren die kapitalistische und die patriarchale Gesellschaft an ihren
Wurzeln. Sie analysieren, wie patriarchale, soziale und ethnische Unterdrückungsverhältnisse
ineinander greifen. Nur so lässt sich Herrschaft verstehen und lassen sich Schritte zur Veränderung
entwickeln.
DIE LINKE bezeichnet sich in ihrem Programm als feministische Partei. Dem wollen wir im Seminar
zunächst historisch nachgehen. Anschließend befassen wir uns mit aktuellen linksfeministischen
Ansätzen und Perspektiven. Wir gehen der Frage nach, welche Folgen sie für die Politik der Linken
haben – oder haben könnten? Als Ergebnis des Seminars erwarten wir Ideen, wie das
gesellschaftsverändernde Profil der LINKEN links und feministisch gestärkt werden kann.
Wir freuen uns auf viele interessierte Frauen und Männer!
Das Seminar beginnt am Freitag, 8. April, mit dem Abendessen und endet am Sonntag, 10. April, mit
dem Mittagessen.
Wir übernehmen die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Durchführung des Seminars.
Die Reisekosten können nicht zentral übernommen werden. Wir empfehlen daher, vor der Anmeldung
die vollständige oder teilweise Übernahme dieser Kosten durch Kreis- bzw. Landesverbände zu klären.
Anmeldungen können ab sofort an polbil@die-linke.de geschickt werden. Wir empfehlen, den
Anmeldebogen auf unserer Internetseite
(https://www.die-linke.de/partei/politische-bildung/weitere-termine/anmeldeformular/)
zu nutzen, da hier alle erforderlichen Angaben erfragt werden.

Anmeldeschluss ist am 22. März 2016.
Nach Anmeldeschluss werden wir die Auswahl der Teilnehmenden vornehmen. Wir streben ein
ausgewogenes Verhältnis der Geschlechter und der Landesverbände an.
Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung (Telefon 030 / 24009-351).
Mit solidarischen Grüßen
Annegret Gabelin
DIE LINKE Bundesgeschäftsstelle
Bereich Politische Bildung

