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Du findest, in der Welt läuft einiges verkehrt? 

Und fühlst Dich ohnmächtig, weil Du oft nicht 

weißt, wie das Bessere gelingen oder 

durchgesetzt werden kann? 

U mwe I tze rstö ru ng, Menschen rec htsve r I etz u n gen 

in Zwangsanstalten, Diskriminierung und 

Ausbeutung - so vieles passiert täglich, aber kaum 

etwas hilft dagegen? 

Dann hilft dieses Direct-Action-Training. 

Denn so ohnmächtig, wie es scheint, sind wir 

nicht. 

Im Gegenteil: Es gibt viele Aktionsformen, die wir 

kennenlernen und üben können, um uns wirksamer 

wehren zu können, um lauter und deutlicher 

unsere Stimme zu erheben oder uns politisch 

einzumischen: Kommunikationsguerilla, 

verstecktes Theater, gezielte Blockaden oder 

Besetzungen, intelligente Störung von Abläufen 

und vieles mehr schaffen Aufmerksamkeit und 

bieten Platz für eigene Forderungen und Visionen. 

Wir werden konkrete Aktionsideen besprechen, 

den rechtlichen Rahmen durchleuchten und 

einiges ausprobieren. 



ABLAUFPLAN 

19 Uhr: Direct-Action-Einführungsfilm 

10 Uhr: Input, Vertiefung, Fragen. Beispiele zu konkreten 

Aktionsformen {technische Tipps, Rechtsinfos usw 

12 Uhr: Mittagspause {inkl. Essen) 

13 Uhr: Kreativer Stadtspaziergang zum Kennenlernen von 

Aktionsmöglichkeiten und Ausprobieren je nach Interesse 

15 Uhr: Fortsetzung vom Vormittag, Vertiefung je nach Bedarf 

[optional am Abend: versch. Aktionen miteinander zu 

verbinden und einen Aktionsplan aufzustellen] 

ab 11 Uhr: Vorstellen der Ergebnisse, Diskussion und 

Ergänzungen. Klärung von Fragen 

12 Uhr: Mittag 

13 Uhr: Kleingruppen {ca. 2-3 Stunden) zu konkreten Vorhaben. 

d.h. ihr plant Aktionsserien zu Themen. bei denen sie dann

auch tatsächlich aktiv werden wollen

15 Uhr: Vorstellung Ergebnisse. Ausklang 



ABLAUFPLAN 

19 Uhr: Direct-Action-Einführungsfilm 

10 Uhr - 18 Uhr: Input. kreativer Stadtspaziergang, Ausprobieren 

ab 11 Uhr-17 Uhr: Input. weiter arbeiten an Ideen 

Einen vollständigen Ablaufplan (mit Orten) gibt's nach 

deiner Anmeldung 

Es wird Samstag und Sonntag warmes, veganes Essen 

zum Mittag geben 

Die Teilnahme ist auf Spendenbasis 
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