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Gleich zu Beginn des 
Workshops sammelten wir 

nach einigen Kennenlern- 
und Lockerungsspielen bei der Vorstellungsrunde die Aktionsformen, mit denen 

die Teilnehmer*innen bereits Erfahrungen gemacht haben. Wir schrieben sie 
auf ein 

Plakat und erweiterten dieses im Anschluss um weitere Aktionsformen, die uns 
einfielen. Die Sammlung zeigt, was für eine bunt gemischte Gruppe wir waren 

und wie umfangreich politische Beteiligung ausgelebt werden kann. Von 
privaten Handlungen wie FairTrade- und Bio-Produkte kaufen über Gespräche 

mit Mitmenschen zu politische Themen  bis hin zu praktischen, 
öffentlichkeitswirksamen Aktionen war für jede*n etwas dabei. Zur 

Vervollständigung der Liste haben wir auch Aktionsformen wie Blockaden und 

zivilen Ungehorsam aufgenommen, allerdings darauf hingewiesen, dass wir als 
Welthaus Bielefeld NICHT zu der Teilnahme an derartigen Veranstaltungen 

aufrufen. 



Weiter ging es mit zwei konkreten Bewegungen, an denen beispielhaft die 

Entstehung, Organisation, Mitmachmöglichkeiten und eventuelle Repressionen/ 

Hindernisse betrachtet worden sind. Wir teilten uns in zwei Gruppen auf und 
beschäftigten uns mit der „Seebrücke“ und „living utopia“. Beide Bewegungen 

zeichnen sich dadurch aus, dass sie landesweit agieren, gleichzeitig aber auch 
durch Ortsgruppen (mal mehr mal weniger stark organisiert) u.a. hier in 

Bielefeld wirken. Die beiden Referentinnen Janina und Lea haben tatkräftig an 
der Etablierung dieser Ortsgruppen mitgewirkt und uns ausführlich davon 

erzählt. 
Im Gespräch merkten wir, wie umfangreich die Anschluss- und 

Gründungsmöglichkeiten sind: Manche Menschen, gerade unerfahrene, 
wünschen sich eine bereits existierende Gruppe mit Strukturen und Erfahrung, 

der sie sich anschließen und in der sie sich ausprobieren können. So bietet z.B. 
das Welthaus Bielefeld Möglichkeiten sich als Multiplikator*in für Globales 

Lernen ausbilden zu lassen und im Anschluss in Schulen tätig zu werden. Auch 
das „Do you(r ) Mind?!“-Projekt (www.welthaus.de/bildung/do-your-mind)  

möchte ein solcher Lernraum für Interessierte sein. 

Andere, häufig erfahrenere Menschen, fühlen sich im Rahmen einer (großen) 
Organisation nicht so wohl und wollen lieber selbst etwas aufbauen. So war es 

auch bei Janina und Lea. Janina gründete, inspiriert von „living utopia“, 
„Bielefeld geldfrei (er-)leben“. In diesem losen Zusammenschluss von 

Interessierten, kann jede*r gemäß gemeinsamer Grundwerte eigene Ideen 
umsetzen. Beispiele dafür findet ihr auf der Homepage www.bielefeld-geldfrei-

er-leben.jimdo.com 

 

Nach der Mittagspause wurde es praktisch! Aus drei Aktionsvorschlägen (stilles 
Theater, Kreiden und Flashmob) entschieden wir uns für eine Mischung aus 

einem Flashmob zur Seenotrettung und einer Kreideaktion. Letztere muss 
vorher nicht von der Polizei oder dem Ordnungsamt genehmigt werden, einen 

(politischen) Flashmob solltet ihr allerdings lieber vorher anmelden, was Marie 
für uns übernommen hat. Achtung: Vesammlungen unter freiem Himmel müsst 

ihr mind. 48 Stunden vor Bekanntmachung (durch Flyer etc) anmelden. In 

Bielefeld müsst ihr dafür das 
Formular auf dieser Homepage 

(https://bielefeld.polizei.nrw/art
ikel/allgemeine-informationen-

zum-versammlungswesen)  
ausfüllen und per Mail oder Post 

an die Polizei schicken. Darin 
müsst ihr eintragen wann, wo, 

was und mit welchen 
Hilfsmitteln (Megaphon, Fahnen, 

Kostüme,…) ihr machen wollt. 
Auch eine feste Ansprechperson, 

die sogenannte 
Versammlungsleitung, muss 

genannt werden. Evtl. meldet  sich die Polizei mit Rückfragen (in unserem Fall 

ging es um unsere genaue Position auf dem Jahnplatz), bevor ihr eine 
schriftliche Genehmigung mitsamt der Auflagen bekommt. Die Auflagen 
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beinhalten solche Sachen wie, dass keine verfassungswidrigen Fahnen, 

Symbole und Gesten (z.B. Hakenkreuzflaggen) gezeigt, dass keine Waffen 

mitgebracht werden dürfen usw. Aber das sollte ja klar sein ;) 

  

So spazierten wir nach einer kurzen 
Probe bei strahlendem Sonnenschein 

zum Jahnplatz. Einige 
Teilnehmer*innen gingen voraus und 

malten kleine Botschaften und 
Schiffchen mit Kreide auf den Boden. 

Dann sammelten sich alle, die an der 
Aktion teilnehmen wollten, zogen 

orangene Warnwesten an, verstreuten 
sich über den Platz und legten sich, 

als Leas langgezogener Schrei ertönte, 
auf den Boden. Im Chor riefen sie 

„Stell dir vor du ertrinkst und 

niemand darf dir helfen!“. Nach einem 
kurzen Moment standen die 

Teilnehmer*innen wieder auf, bildeten 
einen Kreis und riefen ihre Botschaft 

erneut, bevor sie sich wieder 
verstreuten und ihre Warnwesten 

auszogen. 
Nach einer kurzen Besprechung und Feedback von den Teilnehmer*innen, die 

die Aktion beobachtet haben, wurde sie ein zweites Mal durchgeführt. Bevor 
wir uns auf den Rückweg machten, schreiben wir noch einige nette Botschaften 

auf die Straße („Du bist wunderbar“). 
 

Zurück im Welthaus tauschten wir unsere Erfahrungen aus. Die meisten 
Teilnehmer*innen waren überrascht, wie sehr die Kreidebotschaften bemerkt 

worden sind. Auf sie und auf den Flashmob gab es hauptsächlich positive 

Reaktionen der Passant*innen. Die wenigen abfälligen Kommentare fielen bei 
den Teilnehmer*innen nicht so stark ins Gewicht. Die Scheu, auf einem so 

öffentlichen Platz aufzutreten, überwanden viele mit der Vorstellung, dass sie 
durch ihre Warnweste in eine Rolle geschlüpft waren. 

 
Mit einer Feedbackrunde liesen wir diesen ereignisreichen Tag ausklingen. Wir 

sammelten einige Anknüpfungspunkte wie das „Cafétopia“, bei dem sich jeden 
Monat eine andere Bielefelder Initiative vorstellt, während leckeres Essen aus 

geretteten Lebensmitteln genossen werden kann. Wenn euch ein bestimmtes 
Thema interessiert und ihr noch Kontakte oder Anregungen sucht, könnt ihr 

euch gerne bei Janina (bielefeld-geldfrei-er-leben@online.de), Lea oder Marie 
(marie.joram@welthaus.de) melden! 

 
Unser Dank gilt außerdem der Stiftung Umwelt und Entwicklung NRW, welche das Projekt finanziell fördert!  
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