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Unsere Gesellschaft wird immer komplizierter und komplexer. Wir möchten gerne mit 
Hintergrundwissen zu allen politischen Themenbereichen dazu beitragen, dass die 
eigene Meinung auf fundiertem Wissen beruht.

Hierzu bietet Arbeit und Leben Oberhausen mit dem 
Arbeitskreis für politische Kultur einen politischen 
Gesprächskreis an, der alle lokalen, landes-, oder 
bundespolitisch bedeutsamen Themen aufgreift. Auch 
der Blick auf das Weltgeschehen fehlt hier nicht. Jede 
und jeder ist willkommen und kann am ersten Montag 
des Monats nach einem inhaltlichen Auftakt mit- 
diskutieren!

Das Thema des Nationalsozialismus und 
Rechtsextremismus begleitet Arbeit und 
Leben schon sehr lange. Das Angebot in Form 
von Gedenkstättenfahrten, antifaschis-
tischen Stadtrundfahrten und mit Aus-
stellungen zeugt von dem Anspruch über 
Bildungsarbeit zur Auseinandersetzung mit 
schwierigen Themen beizutragen.

Thematisch spannen die Ausstellungen  „Oneg Schabatt“ in der Gedenkhalle , „Zwei 
In der Reihe „Wer hat was zu sagen in NRW?“ werden in Kooperation mit der VHS Welten“ und aktuell das Thema „Neofaschismus in Deutschland“ den Bogen zwischen 
Oberhausen gesellschaftlich bedeutende Institutionen und Personen auf ihre Rolle im Vergangenheitsbewältigung, Zusammenleben und Umgang mit Rechtsextremismus.  
Politikbetrieb hinterfragt. Insbesondere auch die Begleitprogramme für Schulen und Erwachsene wie z.B. zum 

Thema „Training Zivilcourage“, oder „90-Minuten-gegen Rechts“ bringen die 
Das Stadtgespräch bietet in Zusammenarbeit von VHS, Arbeit und Leben und WAZ Auseinandersetzung voran! Die Ausbildung von TrainerInnen im Themenfeld 
Oberhausen ein Forum für „brennende“ Themen und die Möglichkeit  mit „Gewaltprävention und Zivilcourage“ ergänzt die Arbeit sinnvoll.
interessanten Referenten Themen, die in der Stadt Oberhausen bewegen, zu 
besprechen.

In der Politik beschäftigen uns auch immer wieder die Wahlen, die Ergebnisse und ihre 
Folgen. Hierzu werden entsprechende offene Veranstaltungen zur Vorstellung der 
Kandidaten und zur Reflektion der Ergebnisse und des politischen Handelns in der 
Praxis angeboten.

„Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann“ 
Francis Picabia
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