
 

Beschreibung für die Themenräume der Sammlungsbewegung Aufstehen 

 

Die Themenräume sind bundesweite Gruppen, die jeweils zu bestimmten 

Themen/ Themenkomplexen auf der Grundlage des Gründungsaufrufes 

kontinuierlich zusammenarbeiten und sich regelmäßig treffen. Ihr Zweck ist 

es, die politische Debatte unserer Bewegung spannender und zielgerichteter 

zu gestalten, auch jenseits konkreter Kampagnen. 

 

Sie sind damit ein Angebot zum Dialog in der Sammlungsbewegung zu 

wichtigen politischen Themen, um mehr Aufsteherinnen und Aufstehern die 

Möglichkeit zu direkter Mitarbeit zu geben und insgesamt zur Mobilisierung  

in der Bewegung beizutragen. 

Sie sollen den Erfahrungsaustausch unter Mitgliedern und die Vernetzung 

lokaler Themengruppen ermöglichen, verstärken und Kompetenz entwickeln. 

Gleichzeitig wird es durch solche Gruppen möglich, wichtige Sachkenntnisse, 

sachliche Informationen und Forderungen zu erarbeiten und an die Basis und 

in die Öffentlichkeit zu transportieren. 

Der Vorstand kann so Impulse von der Basis erhalten, die für seine Arbeit 

wichtig sind und die der politisch fachlichen Unterstützung des Vorstandes 

dienen können. 

Die Themenräume können auch inhaltliche Unterstützung bei 

Veranstaltungen und Aktionen an der Basis geben.  

Sie sollen öffentlich tagen, um allen interessierten Mitgliedern der 

Sammelbewegung die Teilnahme zu ermöglichen. 

Die Organisationsstruktur wie Wahl des /der Moderatoren/ Moderatorinnen 

und andere eventuelle notwendige Funktionen oder Arbeit in Untergruppen 

wird von den Mitgliedern selbst bestimmt. 

Die Teilnehmer/-innen der Themenräume können Themenabende 

organisieren, zu denen alle Teilnehmer/-innen der Sammlungsbewegung 



AUFSTEHEN eingeladen werden und an denen öffentlich über die Arbeit 

im Themenraum bzw. deren Ergebnisse informiert und kommuniziert wird 

und die der Weiterbildung zu diesen entsprechenden Themen dienen. 

Als Arbeitsgrundlage und Kommunikationsmittel wird die Plattform Moodle 

genutzt. Die Pflege der jeweiligen Gruppen auf Moodle erfolgt durch die 

Teilnehmer/innen im Themenraum eigenverantwortlich. Eine weitere 

Nutzung der Infrastruktur des Trägervereine wie Zoomkonferenzen oder 

Veröffentlichung auf der Webseite, Facebook bzw. im Newsletter ist möglich 

und wird unterstützt. 

Die Moderatoren der Themenräume treffen sich zu regelmäßigen 

gemeinsamen Beratungen. 

Aus dem Team der Moderatoren und Moderatorinnen wird ein Mitglied als 

Verbindungsfrau/mann gewählt, die/der die Verbindung zum Vorstand des 

Trägervereins hält und von diesem regelmäßig zur gemeinsamen Beratung 

und Abstimmung der Aufgaben und Vorhaben der TRs eingeladen wird. 

Diskussionsergebnisse der TR erlangen keine Allgemeingültigkeit für die 

Bewegung und müssen immer basisdemokratisch abgestimmt werden 
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