
Wie organisiere ich ein Stammtischkämpfer*innen Seminar?

1. Wann?
Überlegt euch ein/zwei Tage an denen ihr das Seminar durchführen wollt. Für das Seminar benötigen wir 
6 Stunden, daher bietet sich ein Samstag oder Sonntag gut an. Wir bieten auch ein 2 Stunden Seminar an, 
das umfasst aber nicht alle Übungen und dient eher dazu Leuten Lust zu machen, mal ein Seminar zu 
besuchen und das Bündnis vorzustellen. Grundsätzlich empfehlen wir immer ein 6 Stunden Seminar zu 
veranstalten, da diese den größeren Lern- und Empowermenteffekt haben.

2. Wo?
Für die Durchführung des Seminars benötigen wir idealerweise 2 Räume. Ein Raum wird der 
Seminarraum sein und sollte daher gut 25 Leute fassen. Den zweiten Raum benötigen wir für einige 
Übungen, wenn wir die Gruppe teilen, daher kann er auch kleiner sein. Es kann aber auch ein Vorraum, 
eine Eingangshalle, der Hof oder ähnliches sein.

3. Kostenfaktor?
Bei den Kosten für die Seminare haben wir ein solidarisches Modell. Fixkosten bei jedem Seminar sind 
die Fahrtkosten für die Teamer*innen, da ihnen durch ihr Engagement keine extra Kosten entstehen 
sollen. Abhängig vom finanziellen Spielraum fallen darüber hinaus Honorarkosten und Kosten für ein 
Informationspaket (Flyer, Plakate, Aufkleber etc.) an.
Die Honorarkosten belaufen sich auf maximal 600 € (300 € pro Teamer*in). Wenn der finanzielle 
Rahmen geringer ist, besprechen wir die Höhe der Honorarkosten individuell oder sie entfallen ganz. 
Über die Honorarkosten finanzieren wir eine kleine Aufwandsentschädigung für die Teamer*innen und 
die Arbeit unseres Bündnis. Auch die Kosten für ein Informationspaket, maximal 25 €, können individuell
festgelegt werden oder ganz entfallen.

4. Material?
Während unseres Stammtischkämpfer*innenseminars arbeiten wir mit verschiedenen Methoden und 
benötigen verschiedenes Material.
Wir benötigen einen Beamer. Ein Laptop wird der*die Teamer*in wahrscheinlich selbst mitbringen.
Ideal wäre eine Flipchart und zwei Pinnwände. Im Notfall reicht auch großes Papier und eine große 
Wandfläche, an die wir Sachen kleben können.
Wir benötigen mindestens drei verschiedenfarbige Karteikarten und mehrere Eddings.
Gut wäre wenn wir Namensschilder (oder etwas ähnliches z.B. Malercreppband) hätten.
Viele Organisationen haben für solche Seminare einen Moderationskoffer parat in dem sich diese Sachen 
bereits befinden.

5. Teamer*innen?
Wenn ihr Teamer*innen benötigt, schreibt einfach eine E-Mail an stammtisch  @  aufstehen-gegen-
rassismus.de. Wir leiten eure Anfrage an die Teamer*innen weiter und melden uns so schnell wie möglich
bei euch zurück. 

Bei weiteren Fragen oder wenn ihr Unterstützung benötigt könnt ihr euch jederzeit an uns wenden. Ihr 
erreicht das Büro unter stammtisch  @  aufstehen-gegen-rassismus.de oder Montags und Mittwochs bis 
Freitag von 10 bis 15 Uhr telefonisch unter 0176 830 24 621.
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