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Thema: „Sagen was Sache ist – Umgang mit Rechtsextremismus und Rechtpo-
pulismus in unserer Gesellschaft“ 

Wegen der Corona-Pandemie konnte die Studierendenkonferenz dieses Jahr leider 

nur digital stattfinden. 

Die Moderation der Studierendenkonferenz übernahmen die studentischen Mitglieder 

des Geschäftsführenden Ausschusses Miriam Schubert, Nelly Schlüchtermann und 

Simon Schönbeck.  

Mittwochnachmittag begann die Studierendenkonferenz damit, dass die Studieren-

den im digitalen Raum ankommen konnten und sich in kleineren Gruppen kennenler-

nen konnten. Anschließend gab es die Möglichkeit, sich in Kleingruppen anhand eines 

Fragenkatalogs über das Thema der Studierendenkonferenz/Vollversammlung und 

die Arbeit der Orts-ESGn auszutauschen. 

Am Abend fanden fünf Workshops zur Arbeit und Erfahrungen in der Bundes-ESG und 

den Orts-ESGn statt. Die Workshops waren: 

1. Bundes ESG im Überblick   

Nelly Schlüchtermann und Corinna Hirschberg brachten den überwiegend neuen 

Teilnehmenden die Aufgaben und Strukturen der Bundes-ESG nahe. In einem lustigen 

Diskussionsspiel bekamen alle die Möglichkeit, einen Antrag zu stellen und zu disku-

tieren, um so das Verhalten in der Plenumssitzung zu üben und Hemmschwellen ab-

zubauen. 

2. Finanzen 

Michael Peters, Geschäftsführer der aej, erläuterte die Finanzen der Bundes-ESG. 

So konnten die einzelnen Posten abseits der Plenumssitzung in der VV diskutiert wer-

den und gemeinsam kreative Ansätze für die künftige Finanzplanung gesucht werden. 

3. Gesellschaftspolitisches Engagement in der ESG (Ideensammlung) 



In diesem Workshop diskutierte Miriam Schubert mit den Teilnehmenden, welche 

Rolle Politik in den ESGn einnimmt. Es wurden Ideen gesammelt, wie sich ESGn po-

litisch positionieren können, und thematische Empfehlungen ausgetauscht. 

4. Best practice (allgemein) 

Simon Schönbeckss Workshop bot den Teilnehmenden die Gelegenheit, sich über 

besonders gelungene Formate und Themen auszutauschen. Besonders wurden die 

Erfahrungen aus der Coronazeit thematisiert, und wie ESG-Arbeit zwischen digitalen 

Angeboten und kleineren Präsenzveranstaltungen gelingen kann.  

5. Die grüne ESG – Austausch und Visionen für (d)eine nachhaltigere ESG 

Die auf der letzten VV gegründete AG Nachhaltigkeit stellte ihre Arbeit vor und 

diskutierte mit den Teilnehmenden Ideen, wie die ESGn nachhaltiger werden können. 

 

Danach konnte man sich noch in verschiedenen digitalen Räumen treffen oder den 

Computer bis zum nächsten Morgen ausschalten.  

 

Der Donnerstag startete mit einer Andacht aus der ESG Leipzig. In der Workshopzeit 

gab es drei Angebote zu verschiedenen Aspekten des Themas der VV „Sagen was 

Sache ist – Umgang mit Rechtsextremismus und Rechtpopulismus in unserer Gesell-

schaft“: 

1. Aussteigerhilfe Bayern/ Exit 

Felix Benneckenstein ist ein Aussteiger aus der rechten Szene, der den Teilnehmen-

den seine eigene Geschichte nahebrachte und mit ihnen über Möglichkeiten zum Um-

gang mit Rechtsextremismus ins Gespräch kam. 

2. Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. 

Zwei Mitglieder des Vereins „Gegen Vergessen – Für Demokratie“ erläuterten die Ziele 

und die Geschichte des Vereins und stellten die Bildungsarbeit vor, die der Verein u.a. 

durch Argumentationstrainings leistet. 

3. Gedenken & Erinnern 

Miriam Schubert stellte anhand der Neo-Magazin-Folge „Unternehmen Reichspark“ 

die Frage, wie zeitgemäßes Gedenken an den Nationalsozialismus aussehen kann. 



Die Teilnehmenden kamen darüber ins Gespräch, wie Erinnerung trotz der zunehmen-

den zeitlichen Ferne und der abnehmenden Zahl der Zeitzeug*innen stattfinden kann.

  

Um 11 Uhr begann die Plenumssitzung der Studierendenkonferenz, die allerdings die-

ses Jahr nur dazu genutzt wurde, um sich Themen für Anträge und Diskussionen zu 

überlegen. Anschießend wurden diese in Kleingruppen weiterausgeführt und erarbei-

tet beziehungsweise diskutiert. 

Zur Mittagspause endete die diesjährige Studierendenkonferenz.   

Ab Donnerstagnachmittag schloss sich die digitale Vollversammlung an. 
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