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 K u l t u r a r b e i t :  Ü b e r  d i e  B u t t e r  a u f       

 d e m  B r o t  d e r  G e s e l l s c h a f t              

Wer Veranstaltungen und Projekte organisiert, 

leistet einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft. 

Zwar werden damit keine überlebenswichtigen 

Ressourcen erzeugt – wie beispielsweise von  

Landarbeiterinnen produziertes Getreide- –  den-

noch ist es für eine Gesellschaft wichtig, dass es 

Orte für Austausch und Zusammensein gibt.

Kultur ist die Summe aller menschlichen Inter-

aktionen – d.h. wie wir uns zueinander verhalten 

und auch wie wir miteinander umgehen. Dieses 

Feld bewusst zu bearbeiten, ist dann Kulturarbeit. 

Kulturarbeiter*innen sind also wichtig wenn es da-

rum geht Kultur zu entwickeln und die Interaktion 

und Lebensbedingungen von Menschen zu ver-

bessern. Der*Die Kulturarbeiter*in wird dabei mit 

einem sehr durchmischten Arbeitsfeld konfron-

tiert. Die Tätigkeiten reichen von klassischer Ver-

anstaltungsorganisation, Projektentwicklung und 

Durchführung, über Ö�entlichkeitsarbeit bis hin 

zu wissenschaftlichen Arbeiten. Auch bezüglich 

des Alters gibt es keine Einschränkung – Projekte 

für kleine Kinder sind ebenso möglich wie ein The-

aterstück mit alten Menschen oder der Aufbau ei-

nes Jugendzentrum(s). Ein Mittel der Kulturarbeit 

ist die Kunst: Bei den meisten Projekten wird auf 

künstlerisches als Ausdrucksmittel zurückgegrif-

fen.

Wenngleich Kulturarbeit einen für die Gesellschaft 

wichtigen Beitrag leistet ist diese oft unbezahlt 

oder unter bezahlt. Viele Kulturarbeiter*innen ar-

beiten zusätzlich in normalen Lohnverhältnissen 

und führen eine prekäres und �nanziell kaum 

abgesichertes Leben. Große Teile der geleisteten 

Arbeit werden nicht entrichtet und auch abseits 

der schlechten Bezahlung wird Kulturarbeit leider 

wenig anerkannt – Menschen die arbeitslos sind 

müssen sich vor Institutionen wie dem AMS dafür 

rechtfertigen, dass sie unbezahlte Arbeit leisten.

Wir sind uns des enormen Aufwandes sowie der 

oft miesen Arbeitsbedingungen bewusst. Allein 

schon weil wir selbst davon betro�en sind. In ei-

ner Welt in der Menschen primär Geld wert sind 

und wir zunehmend vereinsamen während wir 

vor Computern sitzen oder uns ständig zwischen 

Arbeit – Ausbildung – Konsum – Wohnraum bewe-

gen, ist es für uns als Kollektiv wichtig diese Sche-

ma durch Interventionen und „andere“Arten von 

Veranstaltungen und Projekten zu durchbrechen. 

Wir �nden das es einen enormen Unterschied 

macht ob jemand beim Weggehen vier Euro für 

ein Bier zahlt und damit irgendeinen sexistischen 

Betrieb unterstützt, oder ob Mensch es sich selbst 

aussuchen kann wie viel er_sie zahlt und damit 

einem selbstverwalteten Projekt unter die Arme 

greift. Wir sind der Meinung dass Kultur nicht nur 

bedeuten kann, dass Bilder hinter Glas konser-

viert werden, sondern wir sehen unsere Zukunft 

in einem lebendigen Austausch in dem die ganze 

Stadt zur Zeichen�äche wird. Wir wollen wir vor 

allem alternatives fördern und so zu einer lebendi-

gen Kultur beitragen.

Diese Broschüre dient euch als Beistand bei ersten 

Schritten als bewusste Kulturproduzent*innen. Sie 

ist ein Werkzeug für Veranstaltungen und Projek-

te und soll zeigen wie das gemeinsame Arbeiten 

gelingen kann. Wir wollen euch als zukünftige Kul-

turscha�ende ermutigen und wünschen euch viel 

Spaß und Energie bei der Umsetzung eurer Ideen.

Kultur ist nicht die Anbetung der Asche son-

dern die Weitergabe des Feuers!
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 We r _ w i e _ w a s  i s t  p p r o j e k t ? 
 ( = A b k ü r z u n g  f ü r  P a r t i z i p a t i v e s   
 P r o j e k t a r b e i t e n )                                

Wir sind eine Gruppe von Menschen die sich über 

verschiedene Zusammenhänge kennengelernt 

hat und unseren Lebens- und Arbeitsmittelpunkt 

in Wien haben. Einige von uns sind schon recht 

lange damit beschäftigt, Veranstaltungen, Feste, 

Workshops und ähnliches zu organisieren, für an-

dere war das Themenfeld eher neu. 

Aus verschiedenen Gesprächen entstand die Idee, 

mehr mit dem Thema Partizipation mit Blickpunkt 

auf Projektarbeit zu machen. Im Laufe der Zeit ist 

uns aufgefallen wie wenig Räume, Veranstaltun-

gen und Projekte es eigentlich gibt, innerhalb 

derer Beteiligung wirklich möglich und auch er-

wünscht ist. Zwar ist Partizipation in den letzten 

Jahren gerade in der Kinder- und Jugend- sowie 

(Kultur)Politik recht in Mode gekommen. Meist 

verbergen sich hinter den Projekten, die sich “Be-

teiligung erwünscht” auf die Fahne schreiben je-

doch nur ober�ächliche Prozesse. Dabei gibt es 

meist nicht wirklich Interesse, den von außen neu 

hinzukommenden Personen auch die gleichen 

Rechte einzugestehen.

Wir verstehen unter Partizipation, dass alle die sich 

einbringen möchten das volle Mitspracherecht 

bekommen. Dies setzt eine hohes Maß an Eigen-

verantwortung und die Bereitschaft voraus, die 

Aufgaben die zur Realisierung eines Projektes an-

fallen, mitzutragen.

Seit Sommer 2010 gab es mehrere Tre�en, inhalt-

liche Workshops und gemeinsam konzipierte Ver-

anstaltungen. Dabei haben wir Modelle entwickelt 

die die Beteiligung erleichtern und diese bei den 

Veranstaltungen praktisch ausprobiert. 

Über die Tre�en, Workshops und Veranstaltungen 

sind verschiedene neue Leute zu unserer Gruppe 

gestoßen. Manches von den Vorstellungen und 

Ideen, die wir in Hinblick auf Partizipation hatten, 

konnten umgesetzt werden, dabei hat sich jedoch 

gezeigt, dass das Vermitteln und Einbinden von 

neuen Menschen gar nicht so einfach ist. 

Unsere gemeinsam erarbeiteten Methoden und 

Modelle fassen wir nun abschließend in diesen Fol-

der zusammen. Wir wollen damit einen Endpunkt 

der bisherigen Arbeit des PProjektes setzen und 

Dir ein praktisches Werkzeug geben mit dem Du 

kleine Veranstaltungen und Projekte partizipativ 

organisieren  kannst. Im Folder �nden sich auch di-

verse Texte und Hilfsmittel die widerspiegeln, mit 

was wir uns über die Laufzeit des Projektes inhalt-

lich und praktisch auseinandergesetzt haben. Alles 

was ihr hier �ndet ist übrigens unter (cc) lizenziert. 

Das heißt ihr könnt alles beliebig Kopieren, vertei-

len und weiterentwickeln – alles unter der Bedin-

gung das die Verwendung nicht kommerziell (also 

gewinnbringend oder gegen Geld) ist. Wir freuen 

uns über Feedback und ho�en euch weiterzuhel-

fen.

Auf das Partizipation nicht nur ein Leeres Wort 

bleibt, und eure Ideen & Projekte wachsen 

und gedeihen!

PProjekt im Frühjahr/Winter 2011
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 W a r u m  w i r  e s  a n d e r s  m a c h e n  w o l l e n  !                         

Warum wir es anders machen wollen !

Wir haben einfach keine Lust mehr auf kommerzi-

elle, inhaltslose Veranstaltungen und Projekte, wo 

Geld und Pro�t das Wichtigste darstellen! Nicht-

kommerzielle kulturelle und politische Projekte 

werden immer seltener: 

Hierarchien in der Organisation, unfaire Arbeits-

aufteilung, ohne partyzipativen Charakter und an-

tidiskriminierende Praxis sind nur wenig Beispiele 

die zeigen, dass ein emanzipatorischer Anspruch 

bei “normalen” Veranstaltungen und Projekten we-

nig bis gar nicht vorhanden ist: das soll sich ändern 

und dazu möchte das PProjekt beitragen!

Antidiskriminierung heißt für uns einen Rahmen 

zu scha�en innerhalb dessen sich Menschen unab-

hängig von Herkunft, Geschlecht und Klasse wohl 

fühlen.  

Wir streben eine egalitäre, antihierarchische und 

antiautoritäre Gesellschaft an und versuchen auch 

diese Vorstellungen praktisch umzusetzen und zu 

leben. Dies bedeutet gegen sehr prägende Sozia-

lisierungsprozesse anzukämpfen, und unsere Rolle 

innerhalb einer Gruppe und innerhalb der Gesell-

schaft ständig zu hinterfragen. Unsere grundsätz-

liche Ablehnung der kapitalistischen Normalzu-

stände versuchen wir auch in unsere (Zusammen-)

Arbeit mit ein�ießen zu lassen. 

Ein ständiges Re�ektieren über seine_ihre_unsere 

Rolle innerhalb des Kollektivs, eine o�ene Kom-

munikation und Kritikmöglichkeit sind auf jeden 

Fall wichtige Aspekte einer antiautoritären Zusam-

menarbeit und positiven Gruppendynamik.

Um einen partyzipativen Rahmen zu ermöglichen, 

in welchem auch jede_R sich wohlfühlen kann, 

jede_R das Gefühl hat mitwirken zu können, sind 

Diskriminierungsformen jeglicher Art fehl am Platz. 

Die Tatsache, dass obgleich wir die kapitalistischen 

Gesellschaftsverhältnisse ablehnen, wir dennoch 

ein Teil davon sind, macht klar, dass eine antidiskri-

minierende Praxis ein ständiger (Lern-)Prozess ist. 

Dabei sollte keine_R von Kritik verschont bleiben, 

ganz egal ob Veranstalter*innen oder Gäste.

Uns ist es wichtig bei all unseren Veranstaltungen 

einen antidiskriminierenden Rahmen zu setzen; 

Auch gesellschaftlich tolerierte Unterdrückungs-

formen werden nicht einfach hingenommen, ver-

drängt oder entschuldigt, da dies den partyzipati-

ven, antiautoritären, allen Menschen zugänglichen 

Charakter der Veranstaltungen sprengen würde.
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 E x k u r s :  S e x i s m u s                             

Sexismus bedeutet Diskriminierung aufgrund des 

Geschlecht. In unserer Gesellschaft werden vor al-

lem Frauen von Männern Diskriminiert, weswegen 

auch von Patriarchat (Herschaft des Vaters) gespro-

chen wird. Frau und Mann werden klar de�nierte 

gesellschaftliche Rollen anerzogen. Jede_R hat sich 

seinen biologischen Geschlecht entsprechenden 

sozialen Erwartungen gemäß zu verhalten. Viele 

möchten sich aber nicht ihrer Rolle entsprechend 

verhalten, was wiederum oft „unnormal“ wirkt und 

zu Diskriminierung führt.

Wenn eine Frau* sich nicht brav, beugsam, zurück-

haltend benimmt, wird sie für viele schnell zum 

Problem. Krasse Ungleichheiten im Berufsleben, 

Gewalt in zwischenmenschlichen Beziehungen . 

Auch subtile Formen der Unterdrückung spielen 

hierbei eine Rolle, wie beispielsweise die Werbe 

und Modeindustrie die uns vermitteln wollen wie 

eine “echte“ Frau (oder ein “echter“ Mann) auszu-

sehen hat. Schlankheitswahn und ein schlechter 

Bezug zur eigenen Körperlichkeit sind häu�ge Fol-

gen.

Sexismus ist derartig etabliert, dass es für viele 

als eine unveränderbare, ja sogar “natürliche” Ge-

gebenheit gesehen wird. Die Unterdrückung von 

Frauen* ist keinesfalls natürlich, sondern ein Resul-

tat aus von Männern dominierten Verhältnissen, 

die zwar im Laufe der Geschichte ihr Gesicht ver-

ändert haben, jedoch immer noch präsent sind.

Auch wenn in politischen und intellektuellen Krei-

sen bei vielen Männern von einer pro-feministi-

schen Haltung die Rede ist, zeigt sich in der Praxis, 

dass Mackertum, (männliche) Dominanz (z.B im 

Redeverhalten) und patriarchale Gewalt auch hier 

durchaus anzutre�en sind. 

Wir haben bei Veranstaltungen als Gäste die Erfah-

rung gemacht, dass wenn es zu sexistischen Über-

gri�en kam, diese meistens von den Gästen und 

Veranstalter*innen ignoriert, verharmlost oder gar 

ins Lächerliche gezogen wurden. Die Securyties 

greifen oft erst ein, wenn es tatsächlich zur physi-

schen Gewalt kommt. Dabei kann es schon lästig 

penetrant angeredet oder angetanzt zu werden. 

In den seltensten Fällen ist dies ein Grund für die 

Veranstalter*innen diejenigen vor die Tür zu setz-

ten und Frau muss selber gehen.   

Daher erachten wir es als wichtig uns solidarisch 

mit den von Sexismus Betro�enen zu zeigen, in-

dem wir Frauen* endlich Glaubwürdigkeit und 

eine bedingungslose Unterstützung im Falle eines 

sexistischen Übergri�s jeglicher Art einräumen. 

Wir wollen keinen Raum zum Herummackern, 

Selbstpro�lieren und Verharmlosen geben.

Die Tatsache, dass Frau mit einem starken Rückrat 

seitens der Veranstalter*innen rechnen kann und 

jedenfalls ernst genommen wird, macht bereits ei-

nen gewaltigen Unterschied.

(Im Anhang gibt es weiterführende Links und Plakate 

die ihr bei euer Veranstaltungen aufhängen könnt.)
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 E x k u r s  R a s s i s m u s                            

 P a r t y z i p a t i o n                                  

Rassismus steht für Ideologien und Praktiken, wel-

che Menschen aufgrund biologischer oder kultu-

reller Di�erenzen in Gruppen einteilen und jene 

hierarchisch wertend anordnen. Insbesondere in 

der Phase des europäischen Kolonialismus und 

Imperialismus wurden solche Di�erenzen konst-

ruiert und dienten der Legitimation der kolonialen 

Ausbeutung und Gewalt. 

Rassistische Vorurteile und Praktiken sind aber 

auch heute noch in unserer Gesellschaft weit ver-

breitet und sind dabei oftmals strukturell und sub-

til in Alltagspraxen und bestehende Macht- und 

Herrschaftsbeziehungen eingebettet. 

Partyzipation bedeutet für uns, dass wir Veran-

staltungen so o�en wie Möglich gestalten möch-

ten. Nur weil wir Organisator_innen sind heisst es  

noch lange nicht heißt, dass es unsere Veranstal-

tung, mit allein unserem Mitwirken, unseren Ideen 

und unserer Gestaltung ist. Vielmehr sollte jede_R 

die Möglichkeit haben aktiv und spontan bei der 

Gestaltungsphase (Punkt 2) des Projekts mitzuwir-

ken. Die bei den meisten Projekten klar gesetzten 

– und kaum durchbrechbaren – Hierarchien zwi-

schen Veranstalter_innen und Gäste, führen dazu 

das sich Gäste außer durch Geld und Konsum, kei-

ne Möglichkeit haben sich eubzubringen. Wir se-

hen darin eine Reproduktion der kapitalistischen 

Herrschaftsverhältnisse, die eng mit elitären, auto-

Im sozialen Zusammenleben wirken sie unterdrü-

ckend und ausgrenzend. Im Zuge der partyzipati-

ven Projektarbeit gilt es daher rassistische Prakti-

ken und Vorurteile auszuschließen und Raum und 

Möglichkeiten zur Partizipation für jeden Men-

schen zu scha�en. Oft ist die Sprache schon eine 

Barriere, nicht alle können �ießend Deutsch spre-

chen. Übersetzt eure Ankündigungen in Englisch, 

Türkisch, Serbokroatisch oder auf welcher Sprache  

auch immer es euch möglich ist.
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 D o  I t  Yo u r s e l f  !                                

Ein partizipatives Projekt aufbauen, wo also jede_r 

die Möglichkeit hat sich zu beteiligen und somit 

Jede_r ein Teil des Ganzem ist, bedeutet auch, dass 

Jede_r in einem gewissen Maß verantwortlich für 

das ist, was passiert. 

Wegschauen wenn eine Situation dir nicht in Ord-

nung erscheint, Herumnörgeln, weil dir etwas nicht 

passt,wenn du doch SELBER was unternehmen 

könntest, �nden wir nicht konstruktiv. 

Partizipation bedeutet auch Unterstützung und 

Eigeninitiative. Eine Veranstaltung führt selten zur 

vollkommenen Zufriedenheit aller Gäste, eine par-

tizipative Veranstaltung sollte allerdings beinhal-

ten, dass ob Gast oder Veranstalter_in, jede_r sich 

einbringen kann. Also nicht warten, dass eine an-

dere Person es (für dich) macht, Denk einfach mit, 

bring dich ein und mach es  selber!

ritären Denken verbunden sind. Veranstaltungen werden damit zu einer Ware die gekauft und konsumiert 

wird. Um unserem Anspruch gerecht zu werden, eine gleichberechtigte und antihierarchische Praxis zu fördern, 

war es uns ein wichtiges Anliegen Konzepte zu entwickeln die dem entgegenzuwirken. Wir wollen keineR_M 

Eigenverantwortung und Eigeninitiative absprechen und versuchen daher unsere Strukturen so weit wie mög-

lich o�en zu halten.

Das Projekt sollte sich demnach praktisch in einem – von der Organisationsgruppe – gesetzten Rahmen be-

wegen, der jedoch �exibel genug sein muss, um jeder Person, zu ermöglichen sich vor Ort einzubringen, mit-

zugestalten, und zu helfen. Auch in der Organisationsphase kann jede_R -   jederzeit seine Ideen, Verbesse-

rungsvorschläge und konstruktive Impulse zukommen lassen. Mittels Informationsveranstaltungen zu den 

kommenden Projekten, versuchen wir alle Interessierten einzubinden, uns auszutauschen und andere über 

unsere Arbeitsstruktur zu informieren etc. 
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 F r e i e r  Z u g a n g ,  f r e i e  P r e i s e            

In unseren Veranstaltungen gibt es keine �xen 

Preise, da wir solche als sozial ausgrenzend emp-

�nden. Diese ermöglichen den Zugang und die 

Versorgung nur für jene, die sich ihre Anwesenheit 

und Beteiligung auch �nanziell „leisten“ können. 

Sie kaschieren die gesellschaftliche,  Realität und 

die tatsächlichen krassen sozialen Ungleichheiten 

zwischen Menschen. Da dennoch viele Organisa-

tions- und Nutzungskosten entstehen, verwenden 

wir bei unseren Veranstaltungen das Konzept der 

freien Preispolitik an. 

Jede_R soll �nanziell so viel beitragen wie er_sie 

kann und will. Auch wenn jemensch nichts bei-

steuern will/kann ist das in Ordnung. Anzumerken 

ist jedoch, dass auch wir (unfreiwilligerweise) ein 

Teil des kapitalistischen Systems sind und daher 

ohne �nanzielle Unterstützung kaum überleben 

bzw. weitermachen können. Es liegt in diesem Sin-

ne in Deinem Ermessen zu entscheiden wie Du das 

Ganze �nanziell unterstützen kannst und willst. 

Grundsätzlich sollte eine prekäre �nanzielle (Le-

bens-)Situation kein Hindernis darstellen, um an 

unseren Veranstaltungen teilzunehmen!
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 P r a x i s       
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 Wo  k ö n n e n  s i c h  G r u p p e n  t r e f f e n ?          

 G r u p p e n b i l d u n g                                                                                                     

 S t r u k t u r  f ü r  d i e  Tr e f f e n                                  

Gute Erfahrungen haben wir damit gemacht wö-

chentliche Tre�en abzuhalten, indem wir einen 

“Jour Fix” gefunden haben, an dem prinzipiell 

jede/s Gruppenmitglied Zeit hat, wobei wir zwi-

schen Koordinationstre�en und Arbeitstre�en un-

terschieden haben.

Einmal im Monat gab es ein o�enes Informations- und 

Koordinationstre�en. Dieses ist dazu gedacht dass 

neue interessierte Menschen dazustoßen können.  

Je nach Aktivitätsphase haben wir ein- oder zwei-

mal die Woche Arbeitstre�en gehabt, während 

dieser wurden hauptsächlich Aufgaben abgear-

beitet (z.B Blog aktualisieren, Organisatorisches er-

ledigen, e-mails schreiben, Telefonate führen etc.).

 V O R B E R E I T U N G                                                                        

Am besten ist es sich in einem ö�entlichen und 

konsumfreien Raum zu tre�en. Ö�entliche Räume 

sind deswegen besser geeignet da die Hemm-

schwelle für Menschen, die neu zur Gruppe stoßen, 

zu “Fremden” nach Hause zu kommen oft höher ist 

als an einem ö�entlichen Raum. 

Als Räumlichkeiten eignen sich Büroräume 

mit großen Tischen (Konferenzräumen) oder 

auch Sofas. Wichtig ist es das alle im Kreis sit-

zen können so das jede*R jede*N sehen 

kann und keine Vortragssituation entsteht.  

Sucht euch einen gemütlichen Ort. Gemeinsames 

Kochen oder eine Runde mit Ka�ee und Kuchen 

sorgen für eine entspannte Atmosphäre bei den 

Tre�en. Am besten es gibt eine Küche und Mensch 

kann seine Verp�egung selbst mitbringen. 

Internetzugang sollte auch vorhanden sein weil 

sich bei den Tre�en schneller Zweifel aus dem Weg 

räumen lassen können und 

benötigte Informationen schnell bescha�bar sind. 

Gruppen bilden sich oft spontan, Mensch 

hat eine Idee,  Freunde und Bekannte 

werden gefragt ob sie mitmachen wollen 

und schon gibt es das erste Tre�en um das 

Ganze zu koordinieren. 

Wir haben einige Tipps rund um 

Gruppenbildung zusammengestellt 

die als Orientierung für neu 

entstehende Gruppen dienen.

Im Anhang �nden sich Beispiele und Tipps zu bil-

ligen/nicht kommerziell gerichteten Räumlichkei-

ten, die auch für Veranstaltungen genutzt werden 

können.
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 P r a k t i s c h e s                                      

Moderation eines Tre"en: Es sollte sich eine Person 

�nden die darauf achtet das alle zu Wort kommen 

und niemand übergangen wird. Ein zuvor abge-

machter Zeitplan für Tre�en sollte ebenso einge-

halten werden wie das alle Punkte besprochen oder 

vertagt werden. (Im Anhang �ndet ihr eine Modera-

tionsvorlage und Mögliche Tagesordnungspunkte) 

Wenn die Gruppe größer ist macht es Sinn eine 

Redner*innenliste zu führen, bzw. darauf achten 

das Jede/r zu Wort kommt. Bei dieser Aufgabe ist 

es besonders wichtig, dass sie rotiert, denn es kann 

leicht passieren das eine Person, welche eventuell 

einfach gut reden und strukturieren kann, oder 

schon viel Erfahrung in diesem Bereich hat, au-

tomatisch immer diese Aufgabe übernimmt. Da-

durch werden Hierarchien innerhalb der Gruppe 

gefördert. 

Die Rotation ist auch deswegen wichtig weil ver-

schiedene Leute auch unterschiedlich stark darauf 

achten wer etwas sagen möchte. Durch Rotation 

ist die Chance höher das einerseits alle zu Wort 

kommen und andererseits auch alle ein Gefühl da-

für bekommen auf die ganze Gruppe zu achten. 

Protokollschreiben: es kann einfach am Anfang 

des Tre�ens ausgemacht werden, wer heute das 

Wichtigste – am Besten direkt auf einem Laptop-

mitschreibt. Protokolle sind wichtig, sie sollten 

möglichst bald auf Eurer Arbeitsplattform hoch-

geladen werden, so dass nicht anwesende Grup-

penmitglieder dort nachlesen können und so Wis-

senshierarchien vermieden werden (auch diese 

Funktion sollte rotieren). 

Handys Aus! Abgesehen von der einen Person die 

das Protokoll schreibt sollten auch keine weiteren 

Computer oder Laptops an sein. Auch vorhandene 

Handys sollten auf lautlos gestellt werden. 

Frag nach, wenn Dir etwas nicht klar ist. Mensch 

kennt nicht jedes Fremd/ Szenewort. Grundsätz-

lich gilt:  Es gibt keine blöden Fragen!  

Pünktlichkeit: 

Pünktlichkeit fällt vielen schwer, die meisten ver-
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 I n h a l t l i c h e s e s                                         

binden Pünktlichkeit eher mit unangenehmen Sa-

chen wie Schule, Arbeit und Termine. Pünktlichkeit 

macht allerdings auch Sinn, weil es für die anderen 

Mitglieder der Gruppe oft frustrierend ist wenn 

Mensch ständig aufeinander wartet jede*R hat 

beschränkte Zeitressourcen und dies sollte respek-

tiert werden. Nehmt die Zeiten die ihr euch selber 

ausmacht ernst! 

Kennenlernen: Gegenseitiges Kennenlernen 

fängt mit einer Namensrunde an. Am anfang 

macht es Sinn sich darüber auszutauschen wie es 

euch geht, wie ihr zur Gruppe gekommen seit und 

welche Erfahrungen ihr mit Projektplanung schon 

gemacht habt. 

Einen vertraulichen Rahmen scha"en: Es kann 

nie schaden immer wieder zu betonen, dass in-

nerhalb der Gruppe alles ausgesprochen werden 

kann und dass niemand wegen seiner Ideen und 

Vorstellungen diskriminiert wird. 

Inhaltliche Grundsätze festlegen: Auf welchen 

Prinzipien soll die Gruppe beruhen? Was ist jedem 

und jeder Einzelnen wichtig? Welche Ansprüche 

werden an die Gruppe gestellt? 

Am besten ihr schreibt so etwas wie Grundsätze 

nieder, damit diese nicht immer wieder aufs neue 

diskutiert werden müssen. Grundsätze dienen als 

Orientierung oder Eckpfeiler einer Gruppe und 

sind vor allem nützlich damit später zur Gruppe 

hinzukommende sich ein ungefähres Bild machen 

können worum es geht. Grundsätzlich sollten sie 

jederzeit hinterfragbar bleiben und nicht zu Dog-

men (bezeichnet starre Muster) werden und die 

Weiterentwicklung der Gruppe behindern. 

Falls ihr mehrere Veranstaltungen plant, ist es 

Sinnvoll sich als Gruppe einen Namen zu geben 

und vielleicht ein Logo zu �nden. Dies steigert den 

Wiedererkennungswert und Menschen den eure 

Veranstaltungen gefallen haben kommen dann 

auch wieder. 

Ideensammlung: Macht euch darüber Gedanken 

welche Inhalte mit dem Projekt vermittelt werden 

sollen. Gerade in der Vorbereitungsphase ist es 

wichtig genügend Raum für Diskussion zu lassen. 

Jede und Jeder in der Gruppe sollte die Möglich-

keit haben sich in die Projektplanungsphase 

einzubringen, damit aus einer Idee ein gemeinsa-

mer Plan entstehen kann 

(siehe dazu auch KONZEPTE UND KREATIVES) Jede 

und Jeder in der Gruppe sollte die Möglichkeit ha-

ben sich in die Projektplanungsphase einzubrin-

gen, damit aus einer Idee ein gemeinsamer Plan 

entstehen kann 

(siehe dazu auch KONZEPTE UND KREATIVES) 

 Gruppendynamik 

Nützlich für uns waren die gemeinsam besuch-

ten Workshops. Themen die euch am Herzen 

liegen können auch in Form von Themen-

abenden bei einem gemütlichen Abendessen 

diskutiert werden. 

Nehmt euch die Zeit nicht nur über Veran-

staltungen und Projekte sondern auch um 

euer Bild von Gruppen in der Gesellschaft zu 

diskutieren. 

Eine gute Übung ist es sich zu überlegen was  

euch an Gruppen stört und welche negativen 

Erfahrungen ihr gemacht habt. 

Was wollt ihr anders machen? 

Macht euch darüber Gedanken wie die Ideale 

Veranstaltung für jeden EinzelneN aussehen 

sollte?

 Welche Ansprüche habt ihr an die Gruppe? 

Ist-Zustand versus Utopie? 

nsa
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 K o m m u n i k a t i o n                               

Einer der wichtigsten Eckpfeiler für die Kommu-

nikation ist der o�ene Zugang zu Information. 

Jede und Jeder in der Gruppe sollte Zugang 

zu den internen Informationen haben: Inter-

netplattformen (Homepage, Blog, …), Wikis, e-

mail-listen und Protokolle sind Werkzeuge die 

die Transparenz und den Informations�uss ga-

rantieren und auch das gemeinsame Arbeiten 

ohne Tre�en möglich macht.

 Mögliche Regeln der Kommunikation      

 bei Gruppentre"en 

 bewusst sind

nicht das alle Gruppenmitglieder   

der gleichen Meinung sind, sondern mittels 

Diskussionen in der Gruppe Entscheidungen 

getro�en werden die für alle in Ordnung sind. 

Es geht nicht darum sich zwischen Ideen zu 

entscheiden und diese Abstimmung zu brin-

gen sondern gemeinsam Projekte zu Entwi-

ckeln.

(Siehe Anhang)

 Einige Hilfreiche Eckpfeiler um  

 Missverständnissen vorzubeugen  

Nehmt eure Aufgaben und Verantwortung  

ernst 

Kommuniziert wenn Aufgaben nicht erle-

digt werden können 

Kommuniziert wenn ihr Schwierigkeiten 

habt oder nicht genau wisst wie ihr die Aufga-

ben erledigen sollt 

Helft euch gegenseitig 

Vereinbart Arbeitstre�en, gemeinsam geht 

es immer besser! 

To Do Listen abhaken, Arbeitsschritte sicht-

bar machen

Hinter Kritik stecken bedenken die uns 

helfen sollen Dinge besser zu machen 

Kon�ikte als Teil des Prozesses verstehen. 

Kon�ikte lassen sich nicht vermeiden, immer 

wieder wird es Meinungsverschiedenheiten 

geben, wäre ja sonst auch langweilig, oder? 

Nehmt euch die Zeit diese Kon�ikte zu lösen 

und Kompromisse zu schließen. Kon�ik-

te  sind ein guter Anlass über sein Eigenes 

Verhalten zu re�ektieren. Wie gehe ich mit 

Kon�ikten um, ist es mir wichtig meine Ideen 

durchzusetzen? Bin ich kompromissbereit? 

Setzte ich aus Harmoniebedürftigkeit meine 

Vorstellungen an letzter Stelle? 
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 Z e i t r a h m e n ,  Z e i t e i n t e i l u n g           

Die Zeiteinteilung und Einschätzung der voraus-

sichtlichen Arbeitszeit, die in das Projekt hineinge-

steckt wird ist eine der schwierigsten Sachen. 

Unserer Erfahrung nach wird oft unterschätzt wie 

viel Zeitaufwand für die Vorbereitung und Durch-

führung der jeweiligen Veranstaltungen nötig ist. 

Oft wird auch vergessen Projekte nachher zu be-

sprechen und genügend Zeit zum Abrechnen und 

Dokumentieren einzurechnen. Das kann dann im 

nachhinein frustrierend für die Gruppe sein wenn 

jede*R das Gefühl zu viel Arbeitszeit hineinzuste-

cken. 

Zu Beginn eines Projektes sollten alle Beteiligten 

sich bewusst werden wie viel Zeit sie in das jeweili-

ge Projekt hineinstecken können. 

Dazu gehört auch sich zu überlegen welche Ver-

p�ichtungen es noch außerhalb des Projektes 

gibt.

 Zeitplanung 

Scha�e ich es einige Monate im voraus zu pla-

nen?

laufen?

entbehren?

Dinge die ich erledigen möchte auch wirklich zu 

kümmern?

Des Weiteren muss damit gerechnet werden, dass 

Projektmitglieder entfallen (kommt bei der Arbeit 

immer wieder vor dass Menschen die Motivation 

verlieren). 

Nehmt euch nicht zu viel vor und rechnet genü-

gend Zeitpu�er ein. Macht euch Zeitpläne und 

erstellt einen gemeinsamen Kalender in dem 

wichtige Zeitpunkte eingetragen werden. Verzö-

gerungen, Änderungen und Vergessenes sollte 

mitbedacht werden. 

Versucht Projekte abzuschließen bevor ihr 

neue beginnt. Auch während eines Tre�ens sollte 

auf die Zeit geachtet werden, da es leicht passie-

ren kann bei einem Thema “hängenzubleiben” so 

dass im gesetzten Zeitrahmen nicht alle wichtigen 

Punkte besprochen werden können. 

Um dies zu vermeiden kann eine Person die Uhr im 

Auge behalten (oder auch Alle gemeinsam, wird in 

einer spannenden Diskussion aber leicht vergessen). 

 A u f g a b e n e i n t e i l u n g                          

Bei der Aufgabenverteilung ist es förderlich nicht 

nur die wichtigsten Aufgabenbereiche zu vertei-

len, sondern auch die Aufgabenbereiche klar zu 

de�nieren und den ungefähren Zeitaufwand ab-

zuschätzen. Am besten ist es, wenn gemeinsam 

To-Do Listen erstellt und diese auch verschrift-

licht werden. Internetplattformen wie Wikis oder 

we.riseup (www.we.riseup.org ) eignen sich erfah-

rungsgemäß gut um Gruppen zu strukturieren. 

(Mehr dazu unter Struktur)

In einer Gruppe die gemeinsam arbeitet ist Ver-

trauen das A und O. Während im konventionellen 

Projektmanagement oft mit Druck, Kontrolle und 

unter Androhung von Sanktion (Verlust des Ar-

beitsplatzes oder Gehaltskürzung) gearbeitet wird, 

schlagen wir ein Konzept vor, dass auf Vertrauen, 

gegenseitiger Hilfe und Transparenz basiert. 

Auch sollte geklärt werden wer vielleicht 

früher gehen muss, damit die für diese 

Person wichtigen Punkte besprochen 

werden solange diese noch anwesend ist. 

(Siehe Anhang Werkzeug für Projektplanung)
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K o n z e p t e       

s c h r e i b e n ,                                             

A n f r a g e n       

u n d 

B e w e r b e n
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 B r a i n s t o r m i n g                                     

 K o n z e p t  u n d  K r e a t i v e s                                                                                                  

Brainstorming meint das unreglementierte Sam-

meln von Ideen. Dafür wird eine gesonderte Pha-

se festgesetzt, z.B. zu Beginn eines Tre�ens oder 

eines konkreten Planungsschrittes, aber auch zum 

Durchbrechen festgefahrener Gesprächssituatio-

nen. Beim Brainstorming gilt, dass Ideen nur ge-

sammelt werden. Möglich sind Ergänzungen oder 

Varianten, aber kein wertendes Debattieren über 

die einzelnen Ideen. In einer kreativen Atmosphä-

re sollten die Teilnehmer*innen sogar aufgefordert 

sein, benannte Ideen auch weiterzuspinnen.Im An-

hang �nden sich Beispiele und Tipps zu billigen/

nicht kommerziell gerichteten Räumlichkeiten, die 

auch für Veranstaltungen genutzt werden können.

 Grundregeln des Brainstorming 

Ideen)

Teilnehmer*innen
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 M i n d m a p                                                        

Diese Methode lebt stark von der Visualisierung. 

Ausgehend von einem Anfangspunkt werden Ide-

en in einem vielfach verästelten Baum notiert, wo-

bei die Verästelungen jeweils Detailierungen des 

vorherigen Vorschlags sind. 

Mindmapping ist sozusagen ein sortiertes Brain-

storming, bei dem aber einzelne Stränge gezielt 

weiterentwickelt werden.

Mindmaps können dabei dafür verwendet werden 

komplexe Hierachien oder Themen zu Strukturie-

ren und zu visualisieren. Es kann sowohl alleine als 

auch in Kleingruppen gearbeitet werden. Bei einer 

Gruppenarbeit soll es keine Beurteilung geben, al-

les ist erlaubt. 

Die Methode ist gut geeignet um ein Thema kreativ 

zu erschließen und gleichzeitig zu strukturieren.

Wie? 

In die Mitte eines großen Blattes wird ein Begri�, eine 

Frage geschrieben und am besten auch gezeichnet. 

- Astförmig werden Äste aus der Mitte heraus ge-

zeichnet und benannt

- Aus jeden Ast werden Seitenäste gezogen die sich 

logisch ableiten (Überthema= Bildung /

 Hauptast= Schule / Seitenast= fad)

- So Entsteht nach und nach ein Baum (von 

oben gesehen) oder ein Straßensystem 

- Farben können die Wichtigkeit einzelner Äste un-

terstreichen

- Die Mindmap sollte auch mit Symbolen und klei-

ne Zeichnungen ergänzt werden

Dabei ist eine Mindmap etwas o�enes und kann 

sich auch über mehrere Tre�en entwickeln.
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 K o n z e p t  e r s t e l l e n                                    

 A n f r a g e n  ( K ü n s t l e r _ i n n e n  e t c . )      
 o d e r  A n m e l d u n g              
 (  w i e  D e m o  a n m e l d e n  ? ) 

Wo und wann ihr anfragt hängt sehr von eurer 

Veranstaltung ab, wie viele Leute ihr erwartet etc. 

Aber auch hier gilt besser zu früh als zu spät 

anzufragen! 

Am besten Ihr hört euch erstmals in Eurem 

Bekanntenkreis um, kommuniziert das ihr eine 

Veranstaltung plant und ob Jemand etwas weiß. 

Ein möglicher (sinnvoller!) Zugang zu Projekten 

ist es zu Beginn ein gemeinsames Konzept zu er-

stellen. Als Grundlage für dieses können Brainstor-

ming, Mindmap, kreative Gruppenarbeiten oder 

gemeinsame Diskussionsprozesse stehen. Kon-

zepte erleichtern es euch als Gruppe gemeinsam 

Entscheidungen zu tre�en, ob ihr Projekte realisie-

ren könnt und wollt. 

So kommt es oft vor, dass es mehrere Ideen und 

Vorschläge innerhalb von einer Gruppe gibt. Unser 

Vorschlag ist es für jede Idee ein kurzes Konzept 

zu formulieren damit allen in der Gruppe klar ist 

was eine Umsetzung an Aufwand mit sich bringen 

würde. Je nach Interesse können dann eines oder 

mehrere Konzepte umgesetzt werden. Die ande-

ren werden vorerst nicht umgesetzt und wandern 

in die Schublade, bis es wieder darum geht ein 

neues Projekt zu starten.

Fragestellungen für ein Konzept:

Gibt es genügend Personen in der Gruppe die das 

Projekt starten wollen?

Ist das Projekt �nanzierbar?

Sind die anderen benötigten Ressourcen vorhan-

den, oder müssen diese erst besorgt werden?

Wenn ihr euch auf ein gemeinsames Projekt geei-

nigt habt sollte das Konzept nochmal überarbeitet 

und detaillierter gestaltet werden.

Ein Konzept (so wie wir es verstehen) skizziert grob 

Inhalt, Aufwand (Personen, Zeit, Ressourcen), Ide-

en und Zielsetzungen und kombiniert diese mit 

einen Zeitplan. Daher solltet ihr als Gruppe ge-

meinsam folgende Punkte (grob) Ausarbeiten und 

verschriftlichen.

Dazu könnt ihr dann sofern es das gibt Brainstor-

ming, Mindmap oder anderes relevantes anhängen.

Konzepte können sich ändern, sind nicht als starre 

und statische Produkte zu verstehen. Sie dienen 

als Ausgangspunkt für Projekte, erlauben euch 

am Ende eines Projektes abzugleichen was eure 

gemeinsamen Vorstellungen waren und wie sich 

diese in der Realität entwickelt haben.

Im Anhang #ndet ihr ein Beispiel für ein Konzept so-

wie einen Projektplan den ihr ebenfalls für die Kon-

zeption für Projekte verwenden könnt.

Inhalt: 

Worum geht es ?

Aufwand: 

Welche Ressourcen brauche ich?

Zeitplan gegliedert in:

1.Vorbereitung und Recherche

2.Aktionsphase 

 Weitere relevante Fragen 

Was wollt ihr mit dem Projekt erreichen?

Was unterscheidet euren Zugang von an-

deren Projekten die ähnliches Thematisieren?

Was ist eure Motivation für das Projekt?

Gibt es andere Gruppen und Projekte mit 

denen ihr Zusammenarbeiten wollt?

Wann können Menschen die bisher nicht 

am Projekt beteiligt sind einsteigen und wie?

Was für Überlegungen gibt es um Partizipa-

tion innerhalb des Projektes zu fördern?

Wie kann der Ausschluss von benachteilig-

ten Personengruppen verhindert werden?

Aufwand an beteiligten Personen, Finanz-

mitteln und Zeit für die jeweiligen Phasen des 

Projektes?

Wie viele Tre�en, welche weiteren Listen 

und Pläne werden benötigt?

Wann sind Fristen für relevante Fördertöpfe?
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 We r b e n 

Konkret Anfragen (Veranstaltungsräume, Künst-

ler/innen & Ausstellungen, Dj/anes & Bands etc.) 

könnt ihr per Mail, per Post, per Anruf kontaktieren. 

Gut ist es wenn ihr schon eine möglichst genaue 

Vorstellung von eurer Veranstaltung habt, diese 

beschreiben könnt und darauf eingehen könnt, 

warum dieser Ort/Act… gut dafür geeignet 

scheint. 

Eine Liste an möglicher relevanter Orte #ndet ihr im 

Anhang.

Für Demo/Versammlung/Infotisch anmelden:

Informationen dazu, wie es genau abläuft, was zu 

beachten ist und die rechtliche Situation �ndet ihr 

zum Beispiel unter:

solidaritaetsgruppe.lnxnt.org/material/...

Mobilisieren solltet ihr auf jeden Fall 

über web2.0 Seiten und Social-Networks, 

Email/verteilerlisten (am besten mit dem Flyer 

im Anhang), 

Veranstaltungskalender (Monats und Wochen-

zeitungen etc), 

Sms-Ketten. 

Extrem wichtig ist es vor allem mit ganz vielen 

Leuten zu REDEN (Mund-Propaganda).

Im Anhang Tipps zu Plattformen, billige/gratis 

Druckmöglichkeiten etc.

Werbung und Mobilisierung für eure Veranstal-

tung ist wichtig und sollte unbedingt rechtzeitig 

angegangen werden. Flyer/ Plakate müssen 

geschrieben und gelayoutet, gedruckt, eventuell. 

geschnitten und dann noch verteilt oder aufge-

hängt werden. 

Da es leicht passieren kann, das Mensch etwas 

Wichtiges vergisst (und dann z.B. mit 1000 Flyern 

ohne dem Veranstaltungsort drauf dasitzt) 

 Hier eine kleine Checklist für Flyer/  

 Plakate 

Name und Beschreibung/ Programm

Veranstaltungsort/-zeit/-datum

Wer ihr seid, euer Logo, euer Kontakt/ Website

Logos der Fördergeber*innen (der “Logo-

Friedhof”)

Eintrittspreis/ Freie Spende/ Freier Eintritt

ern 
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 H e r                    

 m i t  d e r     

 K o h l e ! 
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 F i n a n z e n                                           

 Fö r d e r u n g e n                                          

Leider kosten die meisten unkommerziellen Veran-

staltungen auch Geld. 

Im Wesentlichen gibt es zwei Möglichkeiten für 

partyzipative Veranstaltungen die Ausgaben zu 

decken: Über freiwillige Spenden und Förderun-

gen. 

Weiters gibt es teilweise die Möglichkeit umsonst 

in Räumen zu veranstalten, wenn ihr zum  Beispiel 

eine Soliparty für einen guten Zweck macht. (Siehe 

bei Räumen im Anhang)

Bei freiwilligen Spenden könnt ihr auch einen 

Richtwert angeben um die Menschen dafür zu 

sensibilisieren, dass real Geld ausgegeben wurde. 

Im Anhang �ndet ihr eine Liste wo günstig Dinge 

ausgeborgt werden können und im Freundes- 

und Bekanntenkreis fragen lohnt sich auch oft.  

Auf alle Fälle solltet ihr als Gruppe einen Finanz-

plan erstellen.

Für die Realisierung von Kulturprojekten bietet es 

sich an Förderungen zu beantragen, um die Kos-

ten für die geplanten Veranstaltungen nicht auf 

Eintrittspreise abwälzen zu müssen. Auch wenn es 

eines gewissen bürokratischen Aufwandes bedarf, 

wirken die Anträge oft abschreckender als sie sind. 

Meist reicht eine kurze Beschreibung eures Vorha-

ben und ein Finanzierungsplan.

Oft werden durch Kulturfördeungen, Raummie-

ten, Honorare für Künstler_innen und Vortragende 

übernommen. Im Anhang �ndet ihr eine kommen-

tierte Liste mit Fördermöglichkeiten rund um Kul-

turarbeit und Jugendprojekte.

Allgemein ist es wichtig nicht die Idee, sondern 

auch schon die Projektabläufe im Kopf zu haben 

bevor es an den Antrag geht. Aus den Anträgen 

sollte immer klar hevorgehen wie viel Geld ihr wo-

für braucht und wie ihr vorhabt das umzusetzen. 

Projekte werden meistens in Phasen aufgeteilt: 

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung.

Etwas zeitaufwändiger gestaltet sich die Ab-

rechnung. Bei Förderanträgen müsst ihr oft im 

vor hinein angeben was ihr wofür ausgeben 

möchtet. Die sogenannten Posten teilen sich 

meist in Sachkosten und Personalkosten auf. 

Sachkosten: Miete für Räume, Büromaterialien, 

Material, Druck, Technik… 

Personalkosten: Honorare für Vortragende, Künst-

ler_innen, Dienstleistungen wie Homepagebe-

treuung Layout, Spesen…

Oft ist es auch möglich von den Fördergeber*innen 

direkt noch mehr Informationen zu bekommen, 

meistens werdet ihr wenn ihr das erste Mal ansucht 

von den Stellen unterstützt. Außerdem könnt ihr 

euch auch bei anderen Gruppen, die mit Förderun-

gen arbeiten, informieren.

(Siehe Anhänge Finanztabelle)

Es ist klar das jede Gruppe ihren eigenen 

Modus der Buchhaltung �nden muss. 

Vor allem solltet ihr als Gruppe vorher abklären 

wofür was ausgegeben wird um Missverständnis-

se zu vermeiden.  Als sinnvoll hat sich auch eine 

Handkassa erwiesen die bei jedem Tre�en mitge-

nommen werden kann um die Rechnungen direkt 

zu begleichen. Anstrengend wir es meistens dann, 

wenn nicht im laufe des Projektes abgerechnet 

und die Abrechnung bis zum Schluss aufgescho-

ben wird.

 Umgang mit Finanzen 

Wofür braucht ihr Geld und wie möchtet ihr 

es wieder reinbekommen?

Wer kann Geld vorschießen? (ansonsten 

siehe Förderungen)

Originalrechnungen müssen aufbewahrt 

werden. Am besten wäre es wenn eine Person 

für das Sammeln der Rechnungen zuständig 

ist. Diese sortiert ihr am besten gleich nach 

andere Gruppen und Projekte mit denen ihr 

Zusammenarbeiten wollt?

Um die Transparenz und die Zugänglichkeit 

aller zur �nanziellen Lage zu wahren, bietet es 

sich an auf der passwortgeschützten,  internen 

Kommunikationsplattform (Wiki oder Werise.

up) eine Liste anzulegen innerhalb derer Aus-

gaben und Einnahmen verzeichnet werden.
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Viel Spass beim Förderungen schreiben 

und keine Angst vor Zahlen 

es ist leichter als alle behaupten!

 Abrechnungshinweise 

Belege aufheben (Adressat, Datum, Inhalte 

müssen passen)

Überblick über Ausgaben und verbleiben-

des Budget behalten

Ausgaben rechtzeitig (im Projektzeitraum) 

tätigen

Belege müssen “ordentlich” sein (mit Mwst. 

etc.) 

Ausgaben (+ggf. Einnahmen) müssen in den 

Abschlussberichten nachgewiesen werden 

Alle Unterlagen sammeln, aber nie mehr 

einreichen als gefördert wird
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 A u s s t e l l u n g                                         

 V E R A N S T A LT U N G S F O R M E N                                                                       

Eine Ausstellung (auch „Exposition“) ist eine dau-

erhafte oder temporäre ö�entliche Veranstaltung, 

bei der Ausstellungsobjekte („Exponate“) einem 

Publikum gezeigt werden.

Die meisten von uns werden mit Ausstellungen 

fade und eher starre Erinnerungen an Museen 

und Bildern hinter Glas verbinden. Ausstellungen 

können aber auch lebendig und sogar interaktiv 

gedacht und konzipiert werden. So ist es natür-

lich schon mal was anderes wenn Ausstellungen 

außerhalb von gewohnten Rahmenbedingungen 

statt�nden, beispielsweise auf der Straße, in leer-

stehenden Häusern oder im Rahmen von Festen 

und Konzerten. Ausstellungen können auch dazu 

verwendet werden um die Ergebnisse von Projek-

ten, Workshops oder Gruppenarbeiten zu präsen-

tieren. 

Im erweiterten Sinne gedacht ist auch ein Teil von 

jedem “Open Space“ (siehe Veranstaltungsformen) 

eine Ausstellung von verschiedenen Inhalten und 

Themen. Aus den von uns gemachten Erfahrungen 

eignen sich Ausstellungen gut als Begleitwerk für 

Veranstaltungen. Durch sie kann einerseits ver-

schiedenen Künstler*innen oder inhaltlichen The-

men mehr Platz gegeben werden und Raum zu-

sätzlich mit Information aufgeladen werden. Reine 

Ausstellungen müssen gut beworben werden. Ab-

seits von der Finnisage (Erö�nung) und Vernisage 

(Abschluss) kommen häu�g wenig Personen “ein-

fach so“vorbei um Ausstellungen zu besuchen.  Für 

Ausstellungen bietet es sich an abseits der reinen 

Präsentation von Produkten (“Kunstwerken” oder 

Inhalten), auch Interaktionsräume, Möglichkeiten 

zum Beteiligen und/oder ein begleitendes Rah-

menprogramm (Workshops, etc.) zu Scha�en.
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Veranstaltungen außerhalb von Räumen bringen 

einiges an Fragestellungen, Möglichkeiten  und 

Problemen mit sich, auf die Wir im vorliegenden 

Folder nur sehr wenig eingehen. Wenig nicht weil 

wir das Thema nicht für wichtig halten sondern 

eher weil das Kapitel “ö�entlicher Raum” vermut-

lich ein Buch für sich werden würde. Hier ein paar 

grobe Überlegungen zum Veranstalten im Freien.

Jahreszeit/ Wetter: Nicht immer ist “draußen” glei-

chermaßen nutzbar. So manches Straßenfest ist 

schon im Regen versunken. Auch gibt es in unse-

rer Klimazone einige Monate, in denen “draußen” 

nur mit viel Heißgetränken und technischer Hilfe 

gut funktioniert. Wenn ihr vorhabt “draußen” zu 

Veranstalten überlegt euch auf jeden Fall was 

euer Schlechtwetterplan ist. Es macht Sinn zu-

mindest einige Planen dabei zu haben um notfalls 

technisches Equipment vor Wasser zu schützen. 

Beleuchtung:

Solltet ihr länger als bis Einbruch der Dunkelheit 

veranstalten hat es auf jeden Fall Sinn sich mit den 

Lichtverhältnissen vor Ort auseinanderzusetzen. 

Schaut einfach mal an dem gewählten Ort vorbei 

und beobachtet wie die Lichtverhältnisse sind und 

überlegt euch wo, wie viel und was ihr an zusätzli-

chen Leuchtmitteln benötigt.

ö�entlicher Raum?: “draußen” ist nicht immer 

gleich “draußen”. 

Genauso wie in Gebäuden gehört der ö�entliche 

Raum verschiedenen Personen oder Institutionen. 

Nicht jede Fläche die frei zugänglich ist gehört 

auch der Stadt, zunehmend werden auch ö�entli-

che Räume privatisiert und unterliegen zusätzlich 

zu (teilweise absurden) Gesetzen, (wie dem Verbot 

von unbegründetem Stehenbleiben) den willkürli-

chen Regelungen von Hausordnungen oder dem 

privatem Interesse. Ein gutes Beispiel für solch eine 

-

ten (Bund) in Wien, wo eigene Security-Dienste 

verschiedene Regeln durchsetzen. Generell ist fest-

zustellen das es immer mehr Räume gibt die zwar 

draußen oder “ö�entlich” sind aber der Aufenthalt 

an diesen Orte an Konsum von Produkten gebun-

den ist.

 D r a u s s e n                                          

und 
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Anmelden, Demo, Kundgebung: 

Wer sich “draußen” tri�t kann schnell mit den Re-

geln des Staates konfrontiert werden. Während 

es noch relativ einfach geht sich in einer kleine-

ren Gruppe irgendwo zu tre�en wird ist es umso 

schwieriger je mehr dabei Musik oder Programm 

mit im Spiel ist. Spätestens wenn es um gemein-

sames Musizieren oder das Aufstellen von Sesseln 

und Tisch für einen gemeinsamen Brunch “drau-

ßen” geht muss Mensch sich dann mit verschiede-

nen Formen von Bürokratie auseinandersetzen. Je 

nach Form der Veranstaltung (kommerziell oder 

politisch, in Bewegung oder statisch) kommen 

verschiedene Formulare und Amtswege zu tragen. 

Hierbei hat es auf jeden Fall Sinn sich mit Gruppen 

und Institutionen darüber auszutauschen.

Strom, Wasser, sanitäre Anlagen: 

Anders als in den meisten Räumen müsst ihr euch 

zusätzlich Gedanken machen wie ihr eure Veran-

staltung mit Strom (z.B.: über ö�entliche Anschlüs-

se oder Generatoren), Wasser (z.B.: ö�entliche 

Anschlüsse oder Wassertank) und Klos/Duschmög-

lichkeiten versorgt. Hierfür gilt es rechtzeitig den 

geplanten Veranstaltungsort zu sichten und aus-

�ndig zu machen, wo sich mögliche Wasser und 

Stromanschlüsse be�nden und was nötig ist um 

auf diese zugreifen zu dürfen.

Relevant wenn kein Raum verfügbar ist: “draußen” 

wird auch immer dann relevant wenn es keinen 

Raum gibt der für das Geplante geeignet ist. Das 

mag daran liegen das es keine Räume gibt die groß 

genug sind um genügend Platz für alle Menschen 

die teilnehmen wollen zu bieten (z.B.: große Festi-

vals). Öfters aber stellt sich für unabhängige und 

alternative Projekte das Problem das einfach kein 

Raum leistbar ist der zu Verfügung stehen würde. 

Immer wieder machen verschiedene Gruppen Ver-

anstaltungen “draußen” um damit auch zu thema-

tisieren dass sie nicht genügend Platz haben und 

Räume und Veranstaltungen auch zugänglich sein 

müssen.

Zugänglichkeit: 

“draußen” ist vor allem im urbanen Raum (Groß-

stadt) leicht zugänglich meisten (halbwegs) barri-

erefrei sowie gut erreichbar. Zusätzlich ist das was 

gemacht wird sichtbar für die Allgemeinheit. 

 Fe s t / P a r t y                                                 

Die meisten Feste und Partys die wir meinen ha-

ben eher konsumorientieren Background und sind 

meistens auch mit starken Hürden belegt. Seien es 

selektive Eingangskontrollen, hohe Eintrittspreise 

oder das tolerieren von sexistische Verhalten sowie 

unre�ektiertes Konsumverhalten von Gästen einer 

Der Ablauf und Inhalt einer Party dürfte den meis-

ten Menschen in unserem Alter wohl bekannt sein, 

wir gehen daher in diesem Teil mehr darauf ein, 

welche Möglichkeiten es gibt Feste/Partys anders 

zu gestalten.

freie/faire Preise: 

Wie viel Geld ein Mensch hat und ob dieser über-

haupt arbeiten darf oder wie reich (oder arm) El-

tern sind macht einen erheblichen Unterschied. 

Nicht alle können sich die selben Preise leisten. 

Für manche mag ein Eintrittspreis in einen Club für 

ein Konzert schon zu viel. Faire Preise ermöglichen 

es auch, dass Menschen mit wenig Geld an kul-

turellen Programmen teilzunehmen können. Das 

zu viel sind und der Eintritt leistbar sein muss. Eine 

Möglichkeit hierfür bietet ein Preisvorschlag oder 

-

licht, die weniger Geld haben reinzukommen. Freie 

Preispolitik geht einen Schritt weiter und stellt es 

allen Personen frei zu zahlen was sie wollen und 

können. Dazu gehört es den Menschen auch zu 

vermitteln warum es freie Preise gibt (weil so jede*r 

das Zahlen kann was er*sie sich leisten kann) und 

was mit dem Geld passiert (z.B.: Soligeld für Ute 

Bock, Bands und Raummiete werden bezahlt). 
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Hierbei emp�ehlt sich keine Angst vor fairer freier 

Preispolitik zu haben, Erfahrungen haben gezeigt 

das im Schnitt meistens genau soviel reinkommt 

wie bei �xen Preisen und alle glücklicher sind.

Kein Konsumzwang: 

Räume in denen Menschen um etwas machen zu 

können konsumieren (also kaufen) �nden wir da-

neben. Das gilt auch für Räume die nur dann gratis 

sind wenn ein bestimmtes Mindestmaß konsumiert 

wird. Dadurch werdet ihr als Veranstalter*innen 

unter Druck gesetzt und eure Gäste werden auf 

Konsument*innen reduziert.

Gegen-Diskriminierung:

Niemand hat Lust auf sexistisches Verhalten, ras-

sistische Bemerkungen und rechtes Gedankengut 

auf Veranstaltungen. Um einen Rahmen zu schaf-

fen in dem sich alle wohlfühlen können, solltet ihr 

euch als Gruppe mit übergri$gem Verhalten und 

Themenfeldern wie Rassismus, Sexismus, Hom-

phobie oder Mackertum auseinandersetzen. Euer 

Anspruch an Veranstaltungen sollte  auch an die 

Menschen, die zu euren Veranstaltungen kom-

men, durch Flyer, Rahmenprogramm und Gesprä-

che weitergegeben werden. Auch solltet ihr euch 

überlegen wie ihr mit Menschen umgeht die Gren-

zen nicht respektieren können (oder wollen) und 

dadurch andere einschränken.

Interaktiv, Partyzipativ: 

Meistens funktionieren Partys nach einem simp-

len Schema. Vorne gibt es Musik und hinten die 

Bar mit Alkohol – beides wird konsumiert. Wir se-

hen Feste und Veranstaltungen als eine Möglich-

keit um sich kennenzulernen, auszutauschen und 

Spaß zu haben. Auch sollte dabei überlegt werden 

wie diese frontalen Muster durchbrochen werden 

können. So ist es zum Beispiel super bei einer Party 

auch einen Raum zu haben wo Mensch sich unter-

halten kann. Eine Möglichkeit Interaktionsräume 

zu scha�en die auch für Feedback verwendet wer-

den können, sind mit Papier ausgekleidete Wände 

mit dranhängenden Stiften, Malecken oder Gäste-

buch. Feste und Partys lassen sich auch super mit 

Workshops und Ausstellungen kombinieren. Eine 

weitere Frage ist immer auch in wie weit sich z.B.: 

Räume wie “Backstage” vermeiden lassen. Klar 

brauchen Bands und Mitarbeitende Leute einen 

Raum in den sie ihr Zeug ablagern können. Lei-

der führt ein Backstageraum aber meist zu einer 

abgeschlossenen zweiten Party, “Publikum” und 

“Künstler*innen” bleiben dauerhaft getrennt und 

es kommt zu keinen Austausch.

Rauchfrei: 

Tabak ist eine Droge die andere massiv einschränkt. 

Durch Rauchen wird anderen Leuten oft verdorben 

auf Partys zu kommen. Wir sind zwar der Meinung 

das jede*r selbst bestimmen soll was er*sie kon-

sumiert, Luft wird jedoch geteilt und sollte daher 

auch für alle atembar sein. Scha�t daher soweit es 

möglich ist Nichtraucher*innen räume und Rauch-

freie Veranstaltungen.

imp
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Barriere-frei:

 Überlegt euch in wie weit eure Veranstaltungen 

barriere-frei zugänglich sind. Können Personen mit 

Rollstuhl oder Gehproblemen an euren Party teil-

nehmen? Wo gibt es Hindernisse und lassen sich 

diese beseitigen? Sind beispielsweise Rollstuhl ge-

rechte Sanitär Anlagen vorhanden?

Anti-alk: 

es gibt kaum was Anstrengendes als stark alkoho-

lisierte Menschen auf einer Veranstaltung. Wenn 

ihr selbst die Möglichkeit habt die Bar zu machen 

überlegt euch in wie weit ihr harten Alkohol oder 

überhaupt Alkohol ausschenken wollt. Wenn ihr 

Alkohol ausschenkt dann achtet auch darauf das 

ihr eine große Auswahl an Fruchtsäften und alter-

nativen Flaschengetränken wie Club Mate, Premi-

um Cola oder Makava anbieten könnt. Auch über 

Alkoholfreies Bier freuen sich einige Menschen. 

Behaltet euch vor betrunkenen Menschen keinen 

Alkohol mehr zu geben. Alkohol in rauen Maßen 

kann durchaus die Gesundheit schädigen und nicht 

immer können Menschen das korrekt einschätzen. 

Auch sind Kontrollverluste, Blackouts möglich, das 

eigene Handeln somit nicht mehr kontrollierbar. 

Stressige Menschen die anderen den Raum neh-

men verschwinden oft wenn sie keinen Alkohol 

mehr bekommen. 

www.projektwerkstatt.de/hoppetosse/hier...„

Es gibt einen einzigen Weg, der den Misserfolg ei-

ner Open-Space-Konferenz garantiert, und das ist 

der Versuch, die Kontrolle zu behalten.“

Open Space und Weiterentwicklungen 

sind “die” umfassende Gestaltungsform für 

größere Tre�en, Camps, Kongresse usw.  

Ein Open Space scha�t dabei einen Raum/Rahmen 

in dem die TeilnehmerInnen ihre jeweilige selbst-

bestimmte Form der Informationsweitergabe, Dis-

kussion oder Entscheidungs�ndung entwickeln. 

Darüber hinaus sichert das Verfahren die Verknüp-

fung und die Transparenz.

Die Idee des Open-Space oder die “systematische 

Ka�eepause“ stammt aus der Wirtschaft und wur-

de entwickelt, um kreative Potentiale von Mitar-

beiterInnen abzuschöpfen. Open Space ist, wie 

schon daraus zu sehen ist, nicht per se “gut”, d.h. 

der Zweck und die konkreten Abläufe können 

und sollten (wie jede Methode) immer kritisch be-

trachtet, hinterfragt und weiterentwickelt werden. 

Die Grundidee des Open Space aber ist überzeu-

gend: Auf Konferenzen wurde beobachtet, dass 

die spannendsten und anregendsten Gespräche in 

den Pausen zwischen den Vorträgen statt�nden. In 

diesen informellen Gesprächen werden die wirkli-

chen Wünsche und Ideen der Teilnehmenden eher 

und auch ehrlicher mitgeteilt – nur leider selten 

verwirklicht, da es meist bei einem beiläu�gen Ge-

spräch bleibt.

Das Verfahren eines “Open Space” scha�t in einem 

räumlichen und zeitlichen Zusammenhang die 

Möglichkeiten der freien Entwicklung von Dis-

kussionsprozessen und Themen. Ständig können 

neue Fragestellungen und Themen je nach Verlauf 

der Debatte aufkommen und “ausgerufen” werden 

(z.B. durch Anschreiben an einer zentralen Säule 

“Thema XY tri�t sich um … Uhr in Raum A/in der 

Sesselgruppe im Wintergarten”). 

Es gibt keine festen Anfangs- und Endzeiten der 

Kleingruppen. Es kann ein Kommen und Gehen 

zwischen den Kleingruppen entstehen. Während   

Kleingruppen zu Ende gehen, entstehen oft neue 

Fragestellungen. Jede*r kann Themen benennen 

und zur Debatte einladen. 

 O p e n  S p a c e                                               
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Beim Open Space setzen sich meist die Themen 

durch (Abstimmung mit den Füßen, d.h. wo Leute 

hingehen, da kann auch die Debatte laufen – denk-

bar aber sind auch Arbeitskreise allein), die aus 

der jeweiligen Situation heraus entstehen, wenn 

ein unmittelbares Interesse vorhanden ist. Das ist 

auch gut so, da es bisherige Dominanzgruppen 

und -personen auf eine gleichberechtigte Ebene 

bringt. 

Wichtig ist, dass die Ergebnisse an den Stellen 

der Diskussion dokumentiert werden 

(z.B. als Plakat oder Protokoll), um wiederum die 

nötige Transparenz herzustellen über die diskutier-

ten Inhalte, ob eine Debatte weitergeht oder ob 

konkrete Vorschläge bzw. Aktionsideen entwickelt 

wurden. Ein Austausch in zwischengeschalteten 

und abschließenden Plena ergänzt das, fördert die 

Entstehung neuer Diskussionen, das Zusammen-

kommen sich berührender Themen usw.

Infrastruktur 

“MARKTPLATZ” 

1) Info-Wand (AK-Phasen 

– was läuft wann/gerade wo?, angedachter 

Zeitplan, Erklärungen zur Methode Open-Space, 

Prinzipien …) 

2) AK-Ankündigungs-Wand 

AK-Ergebnis-Wand 

4) Vernetzungs-Wand und andere Ankündigungen 

Wer hat Lust mitzukommen? Oder: Ich suche 

für eine Aktion ein Soundsystem, bitte melden bei …)

Es gibt etliche Punkte, die den Verlauf und die Er-

gebnisse eines Open-Space-Verfahrens beein�us-

sen:

Am Beginn muss die Methode genau erklärt wer-

den – auch deshalb, weil sie später selbstorgani-

siert läuft, d.h. es nicht zur Methode passt wenn 

von irgendwelchen „OrganisatorInnen“ ständig 

Eingri�e erfolgen. Gleichzeitig sind alle Vereinba-

rungen, die für den Start gelten, veränderbar aus 

dem Prozess heraus. 

Die Gruppengröße muss passen. Open Space geht 

nur ab einer Mindestgröße, wo Untergruppen bild-

bar sind und sich dynamisch verändern können, 

ohne dass ständig irgendwelche aufgelöst werden 

müssen, weil es kein Hin und Her mehr gibt, alle 

weg sind, Gruppenteilungen alles gefährden usw. 

Je nach der Gruppen und dem Willen der Perso-

nen, auch kleine Arbeitsgruppen zu akzeptieren, 

-

gen – allerdings wird es dann auch immer wieder 

nur zwei oder der Personen in einer Gruppe geben. 

Das muss den Verlauf aber nicht beeinträchtigen. 

Die Beteiligten müssen verstehen und für sich 

entdecken , dass sie die Gestaltenden sind. Alles 

geschieht nur aus dem Interesse und der Selbst-

organisation der Anwesenden. Es gibt keine „Zu-

ständigen“, sondern die Handelnden sind auch die 

Entscheidenden. 

…)
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Entscheidend für das Verfahren und der zentrale 

Unterschied zu der Zufälligkeit und Intransparenz 

der „Ka�eepausengespräche“ auf anderen Tre�en 

ist die Transparenz und der aktiv hergestellte In-

formations�uss. Das bedeutet unter auch viel Vor-

bereitungszeit für die Info�ussstruktur (Marktplatz 

usw.), wenn nicht in Räumen gearbeitet wird, die 

auf solche kreativen Verfahren schon hin orientiert 

sind. 

Es gilt das Gesetz der 2 Füße, d.h. wer gehen 

will, geht. 

Es soll keinen sozialen Druck geben, irgendwo zu 

bleiben. Meist sind die Gruppen auch recht klein 

und o�en, d.h. diskutieren nicht hinter verschlos-

senen Türen, so dass ein Dazukommen leicht mög-

lich ist. 

Es wird Menschen geben, die viel herumsuchen. 

Sie bringen einen wertvollen Beitrag ein, denn sie 

können zwar weniger intensiv und lange mitdisku-

tieren, organisieren aber einen ständigen Infoaus-

tausch auch über den Info-Marktplatz hinaus. Sie 

sind also keine StörerInnen, sondern verhalten sich 

einfach so, wie sie das gerade für sich am besten 

�nden. 

Die Unterschiedlichkeit der Menschen wird zur 

-

pe zu unüberwindbaren Unterschieden (zwischen 

Personen oder bei der Frage, was genau das Thema 

sein soll), so können zwei gebildet werden oder ein 

Thema kann sich auch vertagen, da ja jede Flexili-

bität möglich ist. 

Es gibt keine Normierungen – ständig herumzugu-

cken, rein- und rauszugehen ist genauso o.k. wie 

tagelang nur über ein Thema reden zu wollen. 

Open Space braucht Zeit, das Verfahren ist kaum 

unter Zeitdruck organisierbar. Aufgrund der stei-

genden Bekanntheit des Verfahrens wird Open 

Space oft als Lockmittel eingesetzt, z.B. eine Phase 

von zwei oder wenigen Stunden auf einem Kon-

gress. Das ist kein echtes Open Space und keine 

wirkliche o�ene Struktur. 

Eine gute Einführung sowie ein kreativer Auftakt 

zum Austausch von Ideen sind bei Tre�en, wo 

die Menschen weder sich untereinander noch die 

Methoden kennen, nötig zur Überwindung der 

anfangs üblichen “Spaltung” in CheckerInnen (die 

wissen, was sie vorhaben) und “KonsumentInnen” 

(die erst mal gucken wollen, was andere anbieten). 

Als Möglichkeit bieten sich die „Tuschelrunden“ an 

(siehe Beschreibung im Kasten Beispiele 

– Bundes-Ökologie-Tre�en) 

Es gibt deutlich niedrigere Anforderungen an das 

“Anbieten” von AKs/Tre�en – weder ExpertInnen-

tum noch eine MindestteilnehmerInnenzahl sind 

erforderlich. Das sollte auch schon in der Einla-

dung und in der Einführung deutlich werden, d.h. 

alle Anwesenden sind aufgerufen, immer ihre eige-

nen Interessen in den Mittelpunkt zu stellen und 

von diesen ausgehend kooperativ zu handeln, d.h. 

die für das Zustandekommen von Tre�en nötigen 

freien Vereinbarungen zu tre�en. 

Reine Wissensvermittlung ist schwieriger, d.h. es 

gibt weniger organisierte AKs, die “schulisch” ab-

laufen. Die Intensität von Fachwissensvermittlung 

kann unter dem Hin und Her leiden. Allerdings 

bleibt fraglich, ob diese De�nition von „Fachwis-

sen“ sinnvoll ist, da Wissen nicht auf feststehende 

Wissensinhalte (Wissen aus Büchern usw.) reduziert 

werden kann. Diese weit verbreitete Au�assung 

von Wissen ist im Gegenteil eher zu durchbrechen. 

Das Wissen der Menschen aus ihrem Alltag und ih-

rer Beschäftigung mit den Büchern, Debatten usw. 

sind die Wissensmenge, die es auszutauschen und 

weiterzuentwickeln gilt. Es kann aber sinnvoll sein, 

Open Space so zu organisieren, dass es auch Ele-

mente möglich macht, die nicht dem Wesen von 

Open Space entsprechen. Daher sind Weiterent-

wicklungen des bisherigen Open Space- Ansatzes 

sinnvoll. 

Open Space ist ein Rahmen und keine Methode. 

Deshalb kann das Verfahren nicht von sich aus be-

reits Probleme lösen. Bestehende Dominanz usw. 

bleibt bestehen, wenn nicht noch andere Ideen 

hinzukommen,, die speziell den Dominanzabbau 

betreiben. Open Space als Rahmen bietet aber 

gerade die Möglichkeit dazu, weil verschiedene 

Elemente nebeneinander vorstellbar sind. Günstig 

ist, die Räumlichkeiten so zu gestalten, dass sehr 

unterschiedliche Workshops statt�nden können – 

kleine und große Runden, Frontalunterricht, Lein-

wand oder Fish Bowl, Stuhlkreis, Tische, Computer-

ausstattung usw.

Anhang: Kurzanleitung Open Space 

zum Weiterlesen schau auf die Linkliste

3 3 



Vieles was wir im vorliegenden Folder an Zugän-

gen und Möglichkeiten zeigen ist sehr stark orga-

nisatorisch gebunden. Konzepte schreiben und 

vieles Planen und Vorbereiten ist nur ein Ansatz 

Dinge zu organisieren. Unterschätzt nie spontane 

Elemente oder spontane Formen. Nicht jede Party 

braucht ewige Vorlaufzeit. Einfach ein paar Leute 

anrufen eine Wohnung oder ein o�enes leerste-

hendes Gebäude nutzen und sich Tre�en. Ein paar 

Instrumente, was zu Essen und jede*r ist für Ge-

tränke selbst zuständig. Der �nanzielle Aufwand 

ist nicht gegeben, die nötige Vorbereitung binnen 

eines Tages machbar und das was daraus entsteht 

sind oftmals sehr tolle Feste und Partys.

Genauso wie ihr ausprobieren solltet wie es ist 

langfristig und kontrolliert zu arbeiten solltet ihr 

auch fähig sein spontan Dinge auf die Beine zu 

stellen. Warum einen Workshop ewig lang vorbe-

reiten wenn sich aus einer Gesprächsrunde auch 

eine super Diskussion entwickeln kann. Oftmals 

braucht es keine Expert*innen ihr könnt euch 

genauso spontan das Wissen für Theaterübungen 

oder Texte zum Diskutieren aus dem Internet 

holen oder einfach auf den vorhandenen Erfah-

rungen aufbauen. Statt ewig lang ein Theater-

stück vorzubereiten könnt ihr einfach den U-Bahn 

Wagon als Bühne verwenden und die zufällig 

vorhanden Menschen sind euer Publikum.

In diesem Sinne – nutzt die Zeit so wie sie euch 

gefällt – packt euer Soundsystem ein und geht 

bei Sonnigen Wetter mal damit im Park spazie-

ren :)

Ein Workshop ist ein Lehrgang, in die 

Moderierende(n) Person(en) den anderen 

Teilnehmer*innen nicht immer fachlich voraus 

sein muss – oft handelt es sich um einen Erfah-

rungsaustausch der Teilnehmenden auf gleicher 

Ebene.

In moderierten Workshops kommen Menschen 

zusammen, die gemeinsam Strategien entwickeln, 

Probleme lösen oder voneinander lernen wol-

len. Je stärker dabei Interaktionen zwischen den 

Teilnehmenden ausgelöst werden und je weniger 

Vorbereitetes präsentiert wird, desto mehr neue 

Erkenntnisse gewinnen die Teilnehmer*innen 

durch das Lernen voneinander.

Von einen Seminar unterscheidet sich ein Work-

shop dadurch, dass es nicht um die Vermittlung 

de�nierter Inhalte geht sondern um das erarbei-

ten von Lösungen. Von einer Tagung dadurch das 

es nicht bloß um Präsentationen und Diskussio-

nen von Arbeitsfortschritten geht sondern um das 

Erreichen gemeinsamer Resultate. Es geht um das 

Scha�en von Ergebnissen auf denen aufgebaut 

und mit denen weitergearbeitet werden kann.

Workshop-Gestaltung 

Für die Gestaltung eines Workshops ist wichtig, 

die richtige Mischung aus O�enheit und Struk-

turierung zu �nden. Es ist kaum möglich einen 

Workshop komplett durchorganisieren – wenn 

man es doch versucht, wird kreatives Potential 

abgetötet. Wenn man hingegen erst während des 

Workshops mit dessen Vorbereitung beginnt, läuft 

man Gefahr, viel Zeit und Energie für unergiebi-

ge und frustrierende Verfahrensdiskussionen zu 

vergeuden.

1.Mischung von O�enheit und Strukturierung 

Die Stimmung bei einem Workshop hängt stark 

davon ab, ob die Gruppe das Gefühl hat, 

 S p o n t a n                                           

 Wo r k s h o p                                         
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produktiv zu sein und wirkliche Fortschritte zu 

machen. Dass es dazu kommt, lässt sich nicht er-

zwingen – auch Widerstände, Kon�ikte und Krisen 

gehören nun einmal dazu. Aber man kann we-

nigstens einige Hindernisse aus dem Weg räumen, 

die den Fortgang unnötig erschweren würden. 

Die drei wichtigsten Mittel dazu sind eine gute 

Vorbereitung, gelegentlicher Methodenwechsel 

und eine gute Prozess-Moderation. 

Was die Vorbereitung betri�t, ist es nicht ideal, 

dass sich der Projektleiter einen Ablauf ausdenkt, 

ihn zu Beginn des Workshops abnicken lässt und 

dann loslegt. Das endet meistens damit, dass die 

von der Gruppe nicht verinnerlichte Struktur spä-

testens nach ein paar Stunden durch den Gang 

der Ereignisse überrollt wird. Besser ist, sich auf 

Rahmen der Workshop Vorbereitung über folgen-

de Fragen Gedanken zu machen:

1. Wo stehen wir und was sind Schwierigkeiten 

/ Herausforderung, Fragestellung die die wir 

momentan vor uns haben?

2. Was wollen wir am Ende des Workshops 

erreicht haben? 

(Möglichst konkret: Mal angenommen, der Work-

shop wäre ein voller Erfolg: An welchen beobacht-

baren Fakten würde man das erkennen?)

 Wie wollen wir vorgehen, um dieses Ziel zu 

erreichen?

Wichtig ist, nicht zu viel (und vor allem: möglichst 

wenig zusätzliche Themen) in die verfügbare Zeit 

zu packen. Denn auch hier gilt das Grundgesetz 

jeder Arbeitsplanung: 

“Es dauert länger.” Zweckmäßig ist, eine grobe 

Zeitstruktur festzulegen um rechtzeitig zu bemer-

ken, wenn der Workshop zeitlich aus dem Ruder 

läuft.

Dabei ist es sinnvoll immer wieder die verwen-

deten Methoden zu wechseln. Auf Dauer wird 

es anstrengend die ganze Zeit bloß um den 

Tisch herumsitzt und diskutiert – insbesondere 

in größeren Gruppen. Hier kommt ein bisschen 

Abwechslung sowohl der Konzentration als auch 

der Kreativität und dem Klima zugute. Das müssen 

keine ausgefallenen Techniken und Verfahren sein 

– hier sollte sich die Moderation keinen über�üssi-

gen Druck machen. 

Schon ein paar ganz banale Sachen – Arbeitsgrup-

pen zwischendurch, eine “schriftliche Diskussion” 

mit Kärtchen, Brainstormings, eine wachsende 

Mindmap, kleine Gruppenspiele und Ähnliches 

erfüllen den Zweck voll.

Achtet darauf das die Moderierende(n) Person(en) 

nicht in einer dauerhaften leitenden Rolle verblei-

ben. Sie sollen ihren Namen entsprechend mehr 

einen Rahmen setzten als die Inhalte dominieren. 

Um es anderen Teilnehmer*innen zu ermöglichen 

ebenfalls Inputs einzubringen sollte dafür im Zeit-

plan genügend Raum gegeben werden ebenso 

wie die Möglichkeit sich zu informieren. Dafür 

bieten sich eine Themenbasar mit Texten, Büchern 

und Medien zum Thema an sowie mehrere Inter-

netstationen mit Drucker an.

er
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 R ä u m e  a n f r a g e n                                 

Sofern ihr eure Veranstaltung oder eure Tre�en 

nicht sowieso draußen oder in Wohnungen macht 

werdet ihr viel mit der Problematik und Thematik 

Raum zu nutzen, Raum zu brauchen und den da-

mit verbunden Fragen und Problemen konfron-

tiert werden.

Generell gibt es bis zur Größenordnung von ca. 100 

Personen relativ viele Räume die genutzt werden 

können, viele davon kostenfrei oder zu fairen Prei-

sen. Darüber hinaus sind es nur noch sehr wenige 

dann primär nur noch sehr teure und kommerziell 

ausgerichtete Veranstaltungsorte. Fast alle Räume 

machen dabei die Bar selbst, es ist also nur selten 

möglich über diesen Weg zusätzliche Einnahmen 

zu bekommen. Die meisten Locations haben selbst 

eine mittelmäßig bis gute technische Ausstattung, 

Musikanlage, Beamer, aber auch diverses Zeug für 

Workshops sind oft vorhanden. 

 

Wenn ihr inhaltliche/politische (z.B.: Workshop und 

Party zum Thema Rassismus und Alltag) und/oder 

solidarische Veranstaltungen (z.B.: um Geld für die 

Deserteurs und Flüchtlingsberatung aufzustellen) 

macht gibt es viele Räume die euch preislich ent-

gegenkommen oder euch  unterstützen (z.B.: mit 

Werbung).

Anfragen: 

Anfragen: als grobe Faustregel kann gelten, dass je 

größer, und je institutionalisierter die angefragte 

Location ist, um so früher sollte angefragt werden. 

So reicht es bei einen selbstverwalteten Raum der 

vorher anzufragen um �x einen Termin zu bekom-

men. In einen Jugendzentrum wo Räume oft auch 

günstig genutzt werden können sollte oft schon 

mehrere Monate im voraus angefragt werden. Eine 

Raumanfrage für eine Party mit 400 Leuten sollte 

mindestens sechs Monate im voraus passieren, 

viele größere Räume sind an den Wochenenden 

bereits ein Jahr vorher vergeben.

In manchen Räumen muss Technik zusätzlich ge-

mietet werden. Bei Veranstaltungen an der mehr 

als 100 Menschen beteiligt sind, müssen in man-

chen Räumen Ordnungskräfte mitbezahlt werden.

Wenn ihr bei einen Raum anfragt solltet ihr vor-

her einige Punkte (siehe Liste) für euch klarstellen. 

Das erleichtert sowohl für euch als auch für die 

Betreiber*innen des Raumes die Kommunikation 

immens.

Was wollt ihr machen?

geantwortet werden kann)

Mit der Zeit werdet ihr so einiges an Räumen kennenlernen. Sinn hat es auf jeden Fall für euch und eure 

Gruppe die gewonnenen Informationen zusammenzutragen und in einer Mappe oder einen digitalen 

Ordner zu sammeln. Haltet dabei die oben abgefragten Punkte fest.
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 A l l e s  w a s  d u  p l ö t z l i c h  b r a u c h e n  w i r s t 

Was für Sachen können gebraucht werden. Dies hängt natürlich stark von Eurer Veranstaltung ab, 

aber wir versuchen einige wichtige Dinge welche oft gebraucht werden hier anzuführen:

MATERIAL

-

ser, Feuerzeug, Telefonnummern von Allen die Mitmachen, bei großen Veranstaltungen 

mit Dienstplan bzw. Programm diese unbedingt in der Tasche haben, Kassa, Aschenbe-

cher, Kerzen, Aufwischzeugs,

VOLXKÜCHE/ ESSEN

-

ten habe sich sogenannte Waschstraßen bewährt), Töpfe, Gaskocher, Warmhaltebehälter, 

Gewürze und natürlich Essen, ...

TECHNIK

Beleuchtung, Beheizung, ...

BAR

Aufwischzeugx, Kassa, Liste mit den vorhandenen Getränken, Esiwürfel?, Schaker?, Ge-

tränke (Mate, Chaitee, Ka�ee…), ...

TRANSPORT

WORKSHOP

INFOTISCH

Flyer/Plakate/Texte, Bücher, Solisachen (T-Shirts, Taschen, Patches), Sticker, Infos über die 

Veranstaltung, Zeitplan wann was passiert

VORTRÄGE

FILMABENDE

ZUSÄTZLICHE TIPPS:

mehr Menschen kommen als erwartet; z.B. Klappstühle, Isomatten…

Menschen beteiligt (Konzerte) müssen in manchen Räumen, Ordnungskräfte mitbezahlt 

werden.

im Anhang Anhang: Tipps und eine Liste zum Sachen günstig 

oder gratis ausborgen/kriegen
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 C h e c k l i s t e n ,  T i p p s  &  Tr i c k s 

 Was tun wenn Eskalation 

(Wenn es vor Ort Securyties gibt muss dieser 

Punkt mit ihnen abgeklärt werden)

Ruhe bewahren

kümmern sich (den Kon�ikt keine Bühne 

geben) 

 

der Veranstaltung trennen)

der Veranstaltung entsprechen verhalten, 

�iegen raus

(Siehe Anhang)

 Springer*innen 

Sind da falls irgendwo Leute ausfallen. Gerade 

bei größeren Veranstaltungen ist es wichtig 

immer eine paar Menschen dabei zu haben 

die sich auch schon ein wenig auskennen. 

Sollte es möglich sein fragt hierfür Leute die 

vielleicht bei anderen oder früheren Veran-

staltungen mitgeholfen haben und die auch 

spontan Aufgaben übernehmen können und 

wollen. Aufgabe von Springer*innen ist es 

auch einfach die Augen und Ohren o�en zu 

halten und mitzuhelfen falls dies nötig ist.

 Was sollte alles vor einer 

 Veranstaltung bedacht werden? 

ihren Bereich (genau) zu tun ist? 

-

den Inhalt und Hintergrund der Veranstal-

tung? 

-

tung (Teilnehmer*innen, Geld) 

-

gangen wird? 

(Siehe Anhang)

 Struktur der Veranstaltung  

 Mögliche Bereiche vor Ort 

(Siehe Anhang)
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 Tipps im Laufen 

kein Stress wenn am Anfang wenig los ist, 

viele kommen erst Spät (Hauptband, usw.) 

jede/r kümmert sich um sein/ihr Ding

laufen lassen

nüchtern bleiben

Programm/ Zeitplan einhalten

 Aufbau und vor allem 

 Abbau/wegräumen 

Markiert die Sachen die ihr mitnehmt und 

euch gehören (am besten mit farbigen Isolier-

band).

 

Gerade wenn ihr Material und Technik von 

verschiedenen Orten oder Gruppen ausge-

borgt habt ist es  wichtig die Übersicht zu 

bewahren und zu wissen was wo hin gehört. 

Beim Abbau und Aufräumen ist es sinnvoll 

soweit möglich schon während der Veranstal-

tung die einzelnen Stationen abzuschließen 

und die Technik an sichere Orte zu bringen. 

Zum groben Aufräumen könnt ihr immer 

auch noch “Gäste” die gerade da sind fragen 

ob sie euch helfen wollen.

 Kassen, Geld 

Sollte es mehrere Kassen geben macht euch 

genau aus wo die Kassen landen wenn die 

einzelnen Stationen fertig sind. 

Sinnvoll ist es auch größere Beträge (in der 

und die Überträge mittels einer einfachen 

Liste festzuhalten. 

Es gibt kaum etwas ärgerlicheres als eine 

Soliveranstaltung bei der Geld oder eine 

Kasse verschwindet. Wenn ihr direkt auf der 

Veranstaltung Leute bezahlt (Bands, DJing, 

usw.), dann am besten direkt gegen eine Un-

terschriebene Honorarnote oder gegen einen 

klaren Eintrag in der Kassenliste.

 Möglichkeiten  für die Partizipation    

 vor Ort 
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 Vo r b e r e i t e n  v o n  Ve r a n s t a l t u n g e n                
 / Z e i t p l a n u n g                                      

 B e i s p i e l   f ü r  e i n e n  Z e i t p l a n                                                                                      

 5  b i s  4  M o n a t e  v o r  d e m  g e p l a n t e n     
 E v e n t                              ( 3  Tr e f f e n )  

Der Zeitplan ist einer von vielen Möglichen. Er 

Personen mit partizipativen Elementen und einer 

o�enen Planungsgruppe. Der Plan geht davon aus, 

dass es bereits eine Gruppe gibt die gemeinsam 

das Projekt startet und ein gemeinsames Konzept 

vorhanden ist. Bei einer entsprechend kleineren 

Veranstaltung oder weniger umfangreichen Pro-

gramm werdet ihr natürlich entsprechend weniger 

Zeit brauchen und eventuell nicht alle zu beden-

kenden Punkte aus den Au�istungen brauchen. 

Passt den Ablaufplan nach euren Bedürfnissen an 

und verwendet ihn als Orientierung.

-

nate Vorlaufzeit vorgeschlagen. 

Um eine regelmäßige Arbeitsbasis zu haben macht 

es Sinn sich alle zwei Wochen zu tre�en. Dabei wird 

zuerst ca. 1-2h gemeinsam in der Gruppe über den 

aktuellen Stand der Dinge gesprochen und es wer-

den Aufgaben verteilt (=Koordination). 

Danach sollten zu erledigende Punkte in Klein-

gruppen oder alleine bearbeitetet werden (= Ar-

beit). Das Tre�en sollte insgesamt höchstens drei 

Stunden dauern und immer am selben Wochentag 

zu einer �xen Uhrzeit statt�nden. Ein fester Ter-

min (=Jour�x) wird von der initiierenden Gruppe 

�xiert.

 Erstes internes Tre"en 

Ausgehend vom Konzept werden:

 

-

essierte Menschen verfasst

Auf Basis der Projektbeschreibung wird eine 

Einladung für interessierte Menschen ver-

schickt um eine Beteiligung zu ermöglichen. 

Bis zum beworbenen gemeinsamen Termin 

sollten mindestens zwei Wochen Zeit liegen. 

Das o�ene Tre�en zu dem eingeladen wird 

ermöglicht es neuen Menschen, die bisher 

noch nicht Teil der Gruppe waren und die 

Interesse haben sich bei dem spezi�schen 

Projekt einzubringen.

Workshopleiter*innen die für das Fest in Frage 

kommen wird erstellt.

(gibt es Eintritt?, was sind Preisvorschläge?, 

soll es freie Preispolitik geben?)

 Zweites Tre"en 

Vorschlag für den Ablauf beim ersten o�enen 

Tre�en:

Allgemeine Vorstellrunde

Information über das Projektkonzept und 

den aktuellen Stand des Projektes. Dabei ist es 

wichtig so zu präsentieren (in kurzen Blö-

cken), dass es jederzeit möglich ist zwischen-

durch Fragen zu stellen, und diese sofort zu 

beantworten.

Danach eine Runde zu Ideen, und Vor-

schlägen die zum Projekt passen und ein�ie-

ßen können (z.b.: Bandvorschläge, Raumvor-

schläge, Ideen zu Ausgestaltung, 

Unkommentierte Runde zu Motivation 

der einzelnen Anwesenden und was sie an 

Ressourcen einbringen können (personell, 

�nanziell, räumlich, technisch)

Einen Termin für die Veranstaltung �nden 

(Zeitfenster auf 1-2 Wochen zur Auswahl 

geben)

mögliche Räume für die Veranstaltung �nden

Liste mit Bands, Künstler*innen und 

Workshopleiter*innen erweitern
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 4  Wo c h e n  v o r  d e r  Ve r a n s t a l t u n g                                  
               ( 1  Tr e f f e n )  

spätestens jetzt: �xieren wer bei der Veran-

staltung was übernimmt

Update des Web-Blog mit neuen Infos und 

Presseaussendung

Wer kümmert sich um:

Anlieferung?

Barkoordination

Bands

Workshops

Bestellung der Getränke

Essen

Kassa

Infotisch

Moderation durch den Abend

Deko

Schlussdienst und Aufräumen

Freie Hände (Menschen die überall einsprin-

gen können)

Es sollte besprochen werden ob noch zu-

sätzliche Menschen für den Ablauf der Ver-

anstaltung benötigt werden (beispielsweise: 

Kassa und Bardienst). Und was Menschen die 

mithelfen bekommen (gibt es Geld, Freikarten 

oder Freigetränke)

 Drittes Tre"en                                                                    

Beim dritten Tre�en sollte das Datum der 

Veranstaltung �xiert werden, dabei solltet 

ihr bedenken, ob es am selben Tag bzw. am 

selben Wochenende andere Veranstaltungen 

gibt die dasselbe Thema haben oder die selbe 

Zielgruppe ansprechen.

Fixiert welche Künstler*innen, Bands, 

Workshopleiter*innen angefragt werden, 

auch sollte gemeinsam geklärt werden ob 

und falls ja wie viel an Geld für Bezahlung zur 

Verfügung steht.

Welche Orte sollen angefragt werden?

Daraufhin wird eine allgemeine Checkliste 

erstellt (was ist zu besorgen, zu Erledigen bis 

wann und von wem?) 

(siehe Anhang Checklisten Vorschlag)

 3  M o n a t e  v o r h e r                                                      
        ( 1 - 2  Tr e f f e n )              

Fixierung des Raumes 

Fixierung der Künstler*innen, Bands, Work-

shops (zumindest mal Headliner) 

Formulieren einer kurzen Presseaussen-

dung für alternative Medien, Fachzeitschriften 

und Kalender 

Falls nötig: Anmeldung der Veranstaltung 

bei Behörden (siehe Links % Veranstaltungs-

recht) 

Erstellen eines kleinen Info-Web.Blog oder 

erstellen einer eigenen Seite auf dem Web-

Blog der Gruppe

 2  M o n a t e  v o r h e r                                                      
        ( 1 - 2  Tr e f f e n )              

Plakat und Aussendung entwerfen, in Druck 

geben bzw. Kopieren

Sammlung von Veranstaltungen auf und 

Räumen in denen die eigene Veranstaltung 

beworben werden soll

Einteilen wer wohin schaut

 6  Wo c h e n  v o r  d e r  Ve r a n s t a l t u n g                                                      
            ( 1  Tr e f f e n )              

an wenigen Zentralen Stellen einige Plakate 

als vorab Info anbringen

endgültige Fixierung aller Künstler*innen, 

Bands, Workshops

4 1 



 2  Wo c h e n  v o r  d e r  Ve r a n s t a l t u n g                   
                                       ( 1  Tr e f f e n ) 

 2 4  S t u n d e n  v o r  d e r                       
 Ve r a n s t a l t u n g                                   

Material anliefern

Veranstaltungsraum vorbereiten

Technik kontrollieren, um gegebenenfalls 

Ersatzteile besorgen zu können oder etwas 

reparieren zu können

Getränke Einkühlen

Dekorieren

Workshop-Material vorbereiten

Kleinigkeiten abprüfen: Ersatzsicherungen, 

Glühbirnen, genügend Klopapier, Flaschenö�-

ner, Teller

Nochmal Kontaktaufnahme mit 

Künstler*innen, etc.

Wechselgeld und Gagen besorgen

Honorarnoten vorbereiten

Fotogra�ert jemand bei der Veranstaltung?

Nochmal alle Helfer*innen kontaktieren

 A m  Ve r a n s t a l t u n g s t a g                             

einheizen so das es rechtzeitig für den Sound-

check und die Workshops warm ist

eventuell Künstler*innen abholen und zum 

Veranstaltungsort bringen, ihnen alles nötige 

Zeigen

Künstler*innen beim Aufbau helfen

rechtzeitig mit dem Essen Kochen anfangen

Notausgänge kontrollieren

1h vor der Veranstaltung 

 - Kassa ö�nen 

 - Bar ö�nen

Bei Veranstaltungsbeginn 

 - Getränke für Bands auf der Bühne be 

 reitstellen 

 - Unnötige Lärmquellen abschalten 

 - Begrüßung des Publikum, Vorstellen des  

 Projektes, Vorstellen der Künstler*innen,  

 Information über das weitere Programm       

 und über Pausen, etc.

telefonisch, per Email oder SMS 

Freund*innen und Bekannte zu Veranstaltung 

einladen

Kontaktaufnahme mit Künstler*innen, 

Bands, Workshopleiter*innen, nochmal An-

kunftszeiten usw. abklären

Benötigte (Workshop-, Deko-) Materialien 

einkaufen

Getränke bestellen

Eventuell Nachbar*innen informieren 

und einladen und um Verständnis bezüglich 

Lautstärke bitten 

Interne Telefonnummer Liste nach Aufga-

benbereichen erstellen

-

sche Liste erstellen – wann passiert was und 

wer ist zuständig, Soundcheck, Workshops, 

Essen, Bands, DJing, Installationen aufbau, …)

einige Tage vor der Veranstaltung (ein 

extra Tre�en, 2. o�enes Tre�en) 

Tre�en mit möglichst vielen Menschen die 

zusätzlich bei der Veranstaltung mithelfen

Erklären worum es bei dem Projekt geht

machen

zen
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 e i n i g e  Ta g e  n a c h  d e r  Ve r a n s t a l t u n g 
                                        ( 1 - 2  Tr e f f e n ) 

spätestens jetzt: �xieren wer bei der Veran-

staltung was übernimmt

Update des Web-Blog mit neuen Infos und 

Presseaussendung

Wer kümmert sich um:

Anlieferung?

Barkoordination

Bands

Workshops

Bestellung der Getränke

Essen

Kassa

Infotisch

Moderation durch den Abend

Deko

Schlussdienst und Aufräumen

Freie Hände (Menschen die überall einsprin-

gen können)

Es sollte besprochen werden ob noch zu-

sätzliche Menschen für den Ablauf der Ver-

anstaltung benötigt werden (beispielsweise: 

Kassa und Bardienst). Und was Menschen die 

mithelfen bekommen (gibt es Geld, Freikarten 

oder Freigetränke)

 N a c h  d e r  Ve r a n s t a l t u n g                        

Künstler*innen beim Abbau helfen

noch etwas gemeinsam trinken, grob auf-

räumen, über die Veranstaltung sprechen

alles abschalten und zu sperren 

Am nächsten Tag eventuell Abbau, 

 geborgte Sachen wieder zurückbringen

kurzen Bericht für Blog (und eventuell als 

Presseaussendung)
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 N a c h -               

 b e a r b e i -            

t u n g
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 N a c h b e s p r e c h u n g                                                                                                  

ASSOZIATIONEN

ihr mit der Gruppe/ dem konkreten 

Event in Verbindung bringt.

POSITIVE FEEDBACKRUNDE

 

 Das Projekt hat mir gefallen weil…

 Ich habe folgendes

 dazugelernt…

NEGATIV FEEDBACKRUNDE

 

dass…

 

weil…

 N A C H B E A R B E I T U N G                                                           

Eine Nachbesprechung sollte nach jeder/m re-

alisierten Veranstaltung, Workshop oder Projekt 

statt�nden. Sie ist ein wichtiger Bestandteil und 

dient dazu den Prozess zu re�ektieren, das Pro-

jekt abzuschließen und über das weiter und bes-

ser machen nachzudenken. Am besten solltet ihr 

euch vor Event schon einen Termin ausmachen 

an dem ihr das Projekt nach besprechen wollt. 

Zum Abschluss sollte noch die Frage im Raum ste-

hen ob die Gruppe weitermachen will. Sind zeitli-

che Ressourcen und Ideen vorhanden?

Anschließend kann Mensch sich auch ein bisschen 

selber feiern :-). 

Schön ist es mit der Gruppe noch ein gemeinsa-

mes Abschlussessen oder eine Party zu machen 

und es sich so richtig gut gehen zu lassen. Beim 

informellen Plausch kommen dann auch schnell 

neue Ideen.

 Fe e d b a c k                                           

“Schicke mir im rechten Augenblick jemand, der 

den Mut hat, mir die Wahrheit in Liebe zu sagen.“ 

(Antoine de Saint-Exupery). 

Auf deutsch wird “Feedback” wohl am besten mit 

Rückmeldung übersetzt. Feedback kann gegeben 

werden, um sich gegenseitig zu ermutigen, das 

momentane Beziehungsgefüge o�enzulegen, 

Fremdwahrnehmungen zum Ausdruck zu brin-

gen oder Ausgangspunkte für Veränderungen zu 

liefern. Feedback ist kein unkompliziertes Geplau-

der, sondern eine sehr sensible Angelegenheit. 

Hier habt ihr auch die Möglichkeit Rückmeldung 

über positiv und negativ empfundenes zu geben.  

Da wir uns dabei meistens auf der Gefühlsebene 

bewegen ist es wichtig respektvoll miteinander 

umzugehen. Kritik kann schnell verletzend und 

demotivierend wirken. Kritik ist aber wichtig und 

bringt uns dazu Dinge zu verändern.

Wichtig ist, dass während der Feedbackrunde alle 

Teilnehmenden zu Wort kommen! Dazu eignen sich 

so genannte Blitzlichtrunden.  Eine Frage wird in 

den Raum gestellt und jede/r beantwortet sie. Auf 

einem großen Blatt Papier können die Stichpunkte 

aufgeschrieben werden, das erleichtert das Fazit.  

Wir haben einige Fragen gesammelt die eine mög-

liche Strukturierung der Feedbackrunde darstel-

len, diese kann sowohl auf den Gruppenprozess als 

auch auf konkrete Veranstaltungen angewendet 

werden:

Externes Feedback einholen:

Während den ö�entlichen Veranstaltungen ist es 

sinnvoll sich immer wieder externes Feedback ein-

zuholen. Was hat den Menschen gefallen? Was fan-

den sie nicht so gut? Das sollte dann in der Feed-

backrunde zusammengetragen werden.

 M e t h o d e n                                                    

 Papier/Karte und Stift 

Aspekte und Fragestellungen für die Auswer-

tung/Re�exion auswählen (siehe z.B. oben). 

Dann beantwortet jedeR dies für sich, schreibt 

das Ergebnis auf ein Blatt oder die einzelnen 

Aspekte auf verschiedene Karten und stellt das 

im Plenum vor. 

Die Ergebnisse können auf eine Wandzeitung 

übertragen werden oder die Karten nach As-

pekten sortiert an einer (Pinn-)Wand gesam-

melt werden. Oft ist damit auch zugleich die 

Ergebnissicherung erledigt.
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 R e f l e x i o n                                             

Die Re�exionsphase dient der Erweiterung der 

Struktur und der Erarbeitung von Verbesserungen 

und Ergänzungen. Nach einer abgeschlossenen 

Veranstaltung oder Projekt tauchen oft jede Men-

ge Fragen auf die evaluiert werden sollten. 

Grundsätzlich ist es für eine emanzipatorisch ori-

entierte Person unverzichtbar, sich zu fragen, ob 

mit der eigenen Vorgehensweise gesetzte Ziele 

erreicht werden oder nicht. Ansonsten läuft man 

quasi blind durch die Gegend und wird auch 

dann noch an etwas festhalten, wenn es sich 

schon längst als wenig erfolgreich erwiesen hat 

– das gilt für Strategien der Ö�entlichkeitsarbeit 

ebenso wie für die Formen der eigenen Zusam-

menarbeit, das eigene Gesprächsverhalten etc. 

Zwischenauswertungen: 

Diese können immer statt�nden und auch dazu 

dienen, ein laufendes Gruppentre�en zu bewerten 

und zu korrigieren. Die Zwischenauswertung soll 

demnach eher darauf orientiert sein, herauszubrin-

gen wie es weiter gehen soll.

Endauswertung: 

Hier geht es eher darum, Bilanz zu ziehen oder of-

fene Fragen zu sammeln. Versäumnisse und Fehler 

sollten benannt werden und geklärt werden, ob 

und wie weiter gearbeitet werden soll, was zu tun 

ist und wer davon was übernimmt. Zu einer End-

auswertung gehört auch, einen Ausblick zu wagen 

und nach Perspektiven zu suchen, also kurz-, mit-

tel- und langfristige Ziele zu formulieren oder zu 

verändern.

 Rot-Grün-Kritik 

Einzeln schreibt ihr auf eine rote Karte oder nur 

ein entsprechendes Blatt eure Kritik („Stop! Was 

läuft für mich unangenehm?“) und auf eine 

grüne Karte, was okay war („Go! Das ist gut 

gelaufen.“). 

Möglicherweise kann man auch noch eine 

gelbe Karte aufnehmen für wichtige thema-

tische Erkenntnisse („Das waren inhaltliche 

Aha-Erlebnisse für mich!“)

 Hier ein paar Anregungen um 

 Missverständnisse zu 

 vermeiden 

1. Gib Feedback, wenn der/die andere es 

auch hören kann und will!

2. Du solltest Feedback nur annehmen, 

wenn Du dazu in der Lage bist!

höre erstmal ruhig zu! (Du musst Dich nicht 

rechtfertigen! Nimm Dir vielmehr die Zeit, 

genau zu verstehen, was der Punkt beim Feed-

backgebenden ist.)

4. Feedback soll so ausführlich und kon-

kret wie möglich sein!

-

nehmungen, Deine Vermutungen als Vermu-

tungen und Deine Gefühle als Gefühle mit!

analysieren! (Mache Aussagen über Dich, nicht 

über den/die andere: “Es stört mich, wenn 

Du…” – NICHT: “Du bist echt gestört! Du hast 

vorhin…”)

Gefühle und Wahrnehmungen umfassen!

8. Feedback soll sich auf begrenztes kon-

kretes Verhalten konzentrieren! (es geht um 

bestimmte Verhaltensweisen der Person, nicht 

um die Person als Ganzes)

erfolgen. (Den Ärger erst komplett anzustauen 

bis Du platzt, ist weder für Dich noch für den 

völlig ahnungslosen Menschen gut, der sich 

Deinem Wutausbruch gegenüber sieht)

 O"enen Fragen und Baustellen 

 sammeln und konstruktive Vor-

schläge erarbeiten 

Verbesserungsvorschläge sammeln 

 (Brainstorming)

Einigung auf neuen    

 Abwicklungsmodus
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 A b r e c h n u n g                                           

Bleibt nach der Nachbesprechung noch die Ab-

rechnung. Das ist zwar eine etwas unangenehme 

Arbeit, aber wie immer gilt je schneller desto bes-

ser. Der Abrechnungsmodus ist je nach Förderquel-

le verschieden daher solltet ihr euch die Vorgaben 

genau durchlesen.

Die Gruppenbildung ist ein 

dynamische Prozess, der nie abgeschlossen ist. 

Mensch lernt immer dazu!!

 Checklist für die Abrechnung 

1. Wer aus der Gruppe hat Geld für das 

Projekt ausgelegt?

2. Wie hoch sind die Einnahmen aus dem 

konkreten Event?

Wer hat noch Rechnungen? 

4. Ordnen der Rechnungen nach Posten 

und Förderquelle

Rechnungen kopieren und einordnen

Exeltabelle erstellen mit Einnahmen 

(Woher: Spenden/Eigenmittel/Förderungen) 

und Ausgaben (Wofür) 

Im Anhang be#ndet sich eine Mustertabelle

Abhängig von Förderquelle) verschoben haben 

(für etwas mehr bzw. weniger Geld ausgege-

ben als in Antrag festgelegt) muss es in der 

Regel mit den Förder*nnen abgesprochen 

werden

8. Abschlussbericht verfassen?

 Einigung auf einen neuen 

 Abwicklungsmodus 

Der letzte Part einer Nachbesprechung sollte 

die o�ene Diskussion über Strukturverbesse-

rungen aus dem ein (verschriftlichtes) Fazit 

gezogen wird:

Es sollte Klarheit in der Gruppe darüber beste-

hen was die Mängel/Probleme waren und wie 

es das nächste mal besser funktionieren kann. 

Was hat gut funktioniert und kann beibehalten 

werden und was bedarf einer Veränderung? 

Es ist wichtig das Feststellungen und auftre-

tende Kon�ikte nicht im Raum stehengelassen 

werden, sondern diskutiert und Lösungen 

dafür gefunden werden. 
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 L A Y O U T / G R A F I K - K O N Z E P T                                                                           

 Verwendete Schriftart(en) 

Bei der gesamten Broschüre wurde die kommer-

zielle Schriftart „Myriad“ verwendet. Sie war bei 

-

ten mit „Multiple-Master-Technik“, die Entwick-

lung von Schriftarten nach dieser Technik wur-

de aber ganz schnell wieder eingestellt, wohl 

aufgrund der anti-kommerziellen Möglichkeit 

mit einer Schriftart tausende von Schriftzustän-

den zu erzeugen.

Die Myriad versteht sich in Abgrenzung zu dem 

Modernismus hingewandten Schriftartfamilien 

(z.B. der Statischen Grotesk wie Helvetica) als 

eine dynamische Grotesk und wird unter ande-

rem vom anarchistischem Kollektiv „crimethinc“ 

verwendet.  

 Verwendete Programme 

Verwendet wurden folgende kommerzielle 

Programme: InDesign, Photoshop und Illustra-

tor; falls Ihr für Übersetzungen oder ähnliches 

die Layout-Dateien benötigt, können wir Sie 

euch gerne zusenden; loublissett@riseup.net.

Die Verwendung von nicht-gekauften kom-

merziellen Programmen gegenüber Open-

Source Programmen wie Gimp, Scribus etc. soll 

hiermit nicht propagiert werden, aber auch als 

mögliche Praxis von Copyriot gesehen werden. 

 Verwendete Bilder 

Die Verwendeten Gra�ken und Fotos wurden 

größtenteils aus dem Internet kopiert und je 

nach Bedarf verändert und angepasst. Copy-

riot. Bei der Auswahl der Bilder wurder der 

„Au�orderung zu einer Bildproduktion mit plu-

ralistischen Darstellungsoptionen die formal 

und inhaltlich Stereotypisierung hinsichtlich 

Rollenklischees au�öst, und jene Teile der Reali-

tät Darstellung �nden die sonst nie abgebildet 

werden. Vorsicht ist geboten hinsichtlich der 

Ambivalenz universaler Zeichen wie Fahnen, 

gereckte Fäuste usw.“ möglichst gefolgt (siehe 

„Manifest für eine Emanzipatorische bildproduk-

tion“ 2005 http://at.indymedia.org/node/20432)

Alle verwendete Bilder werden auf einer der 

Broschüre asoziierten Webpage in voller Auf-

lösung zum freien Download zur Verfügung 

gestellt werden.

 Icons 

In Anlehnung an die “ISOTYPE-Bewegung“ 

(Anm.: Gruppe die versucht komplexe Zusam-

menhänge anhand von nüchternen visuellen 

Modellen darzustellen) wurde bei den Rubri-

ken versucht mittels dazugehörigen Icons die 

Gliederung übersichtlicher zu gestalten.

 Cover-Bild 

Das Cover-Foto ist ein Ausschnitt vom Plakat 

„dereguliert tätigt werden“, das im Zuge einer 

Heiligendamm/GER entstand.  „Hintergrund 

der Arbeit sind die ständigen Rufe nach Flexibi-

lisierung und Deregulierung, in der Ho�nung, 

damit die Wirtschaft wieder �ott zu  bekom-

men. Dabei wird jedoch gerne der Kontext 

von „dereguliertem Sein“ unberücksichtigt 

gelassen. Sobald der Staat auf wirkliche Dere-

gulierung tri�t, werden riesige Sicherheitsvor-

kehrungen getro�en oder eine Sozial-Industrie 

eingeschaltet, die ausschwärmt, die Deregu-

liertheit zu managen.“ http://www.holy-damn-it.

org/plakate/kuenstler/bank.html
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