
Ich interessiere m
ich für das Program

m
 der Rosa-Luxem

burg-Stiftung N
RW

 und m
öchte regelm

äßig 
per E-M

ail inform
iert w

erden.

Ich bin dam
it einverstanden, dass der nächstgelegene Rosa-Luxem

burg-Club oder Gesprächskreis m
eine  

E-M
ail-Adresse erhält, um

 m
ich ggf. über Veranstaltungen in m

einer N
ähe gesondert zu inform

ieren.

Ich bin dam
it einverstanden, über ausgew

ählte Veranstaltungen (z. B. größere Konferenzen) auch postalisch 
inform

iert zu w
erden.

Welche Wahl bleibt bei der Wahl? Was ist eingreifendes 
Denken? Welche Bildung brauchen wir? Wem gehört die 
Welt? Wer profitiert von den Verhältnissen? Wie sind wir 
selbst verstrickt? Reform oder Revolution? Wie wollen 
wir leben? Wem gehört die Stadt? Wer macht die Arbeit? 
Wer erfand die zwei Geschlechter? Wie konsumieren wir? 
Was kommt nach dem Wachstum? Ist der ganze Staat 
bald pleite? Rosa Was tun gegen Krieg? Was ler-
nen wir aus der Geschichte? Ist Europa neu begründbar? 
LuxembuRg Was ist links? Was tun gegen 
Rassismus? Wer sind unsere Bündnispartner_innen? Ich 
kaufe, also bin ich? stiftung Was ist Arbeit? 
Was kann Kunst heute noch bewegen? Woher kommen 
unsere Lieder? NRW Wie handeln wir sozial und öko-
logisch? Wie nutzen wir die großen Krisen? Wem gehört 
die Zeit? Gibt es ein richtiges Leben im Falschen? Was 
ist unsere Utopie? Wie machen wir unsere eigenen Me-
dien? Wie bringen wir die Verhältnisse zum Tanzen? Wie 
erobern wir uns Räume? Was heißt solidarisch? Wohin 
mit der Bundeswehr? Inklusion – was ist das? Was tun 
gegen Nazis? Was ist Dialektik? Wie üben wir Kritik? Wie 
machen Medien Meinung? Was tun gegen Sexismus? 
Was ist radikal? Was sollen wir erinnern? Was wollen 
wir gemeinsam lesen? Welche Wahl bleibt bei der Wahl? 
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KOOPERATION uNd KONTAKT
Sie sind/Ihr seid an unseren Bildungsveranstaltungen interes-
siert? Ihr sucht Menschen, mit denen Ihr Meinungen austau-
schen und Euren eigenen Standpunkt finden könnt? Ihr wollt 
selbst aktiv an unserer Bildungsarbeit mitwirken?   
Informationen und das aktuelle Veranstaltungsprogramm sind 
auf unserer Homepage zu finden.
Wir freuen uns über Anregungen und Fragen per E-Mail,  
Telefon oder im persönlichen Gespräch:

Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW e.V.
Hedwigstr. 30–32 · 47058 Duisburg
Telefon +49 203 31 77 3 –92 · Telefax–93
post@rls-nrw.de 
www.nrw.rosalux.de

www.youtube.com/rosaLuxnrW

www.facebook.com/rosaluxnrw

BüROzEITEN
Montag–Donnerstag 10:00 bis 15:00 Uhr

ROSA-LuXEMBuRG-CLuBS uNd  
GESPRÄCHSKREISE

Wer gerne direkt Kontakt mit einem unserer 
Clubs oder Gesprächskreise vor Ort aufnehmen 
möchte, findet alle Daten auf unserer Website:
www.nrw.rosalux.de/ 
rls-clubs-nrw.html
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Gestaltung und Druck: Mediendepot Ruhr, Duisburg
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DIE ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG

n organisiert politische Bildung, verbreitet Kenntnisse über 
gesellschaftliche Zusammenhänge in einer globalisierten, 
ungerechten und unfriedlichen Welt.

n sie versammelt wissenschaftliche Expertise zu den gesell-
schaftlich und politisch zu lösenden Problemen.

n ist ein Ort kritischer Analyse des gegenwärtigen Kapitalis-
mus.

n ist in der Bundesrepublik Deutschland und international ein 
Forum für einen Dialog zwischen linkssozialistischen Kräften, 
sozialen Bewegungen und Organisationen, linken Intellektuel-
len und Nichtregierungsorganisationen.

n fördert Studierende und junge Wissenschaftler_innen 
mittels Studien- bzw. Promotionsstipendien.

n gibt Impulse für selbstbestimmte gesellschaftliche politi-
sche Aktivität.

n ist eine Einrichtung der politischen Erwachsenenbildung, 
die der Partei DIE LINKE nahe steht, aber unabhängig und 
eigenverantwortlich arbeitet.

n lässt sich inspirieren vom geistigen Erbe Rosa Luxemburgs 
(1871–1919), von ihren Ideen von Humanität und einem  
demokratischen Sozialismus, ihrer radikalen Kapitalismuskritik 
und ihrem Antimilitarismus.

»Freiheit ist immer die Freiheit 
der Andersdenkenden« www.rosalux.de  

DIe rOsA-LUXeMbUrG-stIFtUnG 
nOrDrheIn-WestFALen

Unsere Stiftung lebt vom Engagement vieler. In fast 30 Rosa-
Luxemburg-Clubs in ganz NRW kommen politisch interessierte 
Menschen zusammen, um gemeinsam Bildungsprojekte zu 
planen und zu realisieren, darunter Diskussionen und Lesekrei-
se, Workshops, Film- und Musikveranstaltungen. 

Wir sehen uns in den Traditionen des demokratischen Sozialis-
mus und Internationalismus, der Arbeiter_innenbewegung und 
der Frauenbewegung, des Antifaschismus und Antirassismus. 
Rosa Luxemburgs radikale Kritik des Kapitalismus ist für uns 
ebenso Verpflichtung wie ihr überzeugtes Eintreten gegen 
antidemokratische Bestrebungen und unhistorisches Denken.

Wir verstehen uns als Forum für vielfältige linke Initiativen, 
Bewegungen und Denkrichtungen und wollen kontroverse 
Positionen zur Diskussion stellen. 

Unsere Bildungsangebote sind Teil der Bildungsarbeit der 
Partei DIE LINKE nahen »Rosa-Luxemburg-Stiftung – Politische 
Bildung und Gesellschaftsanalyse« mit Sitz in Berlin.
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Dieser Flyer wurde klimaneutral gedruckt auf Plano Plus 300 g/m2, 
ein Papier aus verantwortungsvollen Quellen.


