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1
VorWort 

Aus unserer zweieinhalbjährigen Praxis und einigen Treffen mit be-
freundeten Gruppen entstand die Idee, ein Treffen unter dem Titel 
„Alltagskämpfe und Organisierung“ in Berlin zu veranstalten. Wir 
wollten uns Zeit nehmen, uns kennenzulernen, auszutauschen und 
weiterzubilden.

Dafür wollten wir Workshops zu Themen zu machen, die sonst 
eher untergehen: Praktische Fähigkeiten vermitteln, Erfahrungen 
teilen und auch Gruppenprozesse und „Organisationsweisen“ re-
flektieren.

Wir waren nicht an einem möglichst großen Vernetzungstreffen 
interessiert, an dessen Ende die nächste große Kampagne oder der 
bundesweite Aktionstag steht. Schon öfter hatten wir bemerkt, dass 
solche Treffen sich nur schwer mit der eigenen politischen Praxis 
vereinbaren lassen, wenn diese sich an Alltagskämpfen und Organi-
sierung außerhalb reiner Politszenen orientiert. Wir waren daher an 
einem Treffen interessiert, das dem Austausch von Erfahrung und 
Fähigkeiten unter Gruppen dient, die eine ähnliche Praxis verfolgen 
oder ähnliche politische Vorstellungen haben.

 Der Einladung gefolgt sind am Ende 15 Gruppen aus vier ver-
schiedenen Ländern. Den Auftakt machte eine Podiumsveranstal-
tung mit dem Titel „Mailand oder Madrid: Hauptsache Widerstand!“, 
bei der aus Mailand, Madrid und Parma von Nachbarschaftsarbeit, 
Sozialen Zentren und Wiederaneignung von Wohnraum berichtet 
wurde. Am Samstag gab es dann einen Workshoptag mit 7 Pra-
xisworkshops und am Sonntag ein gemeinsames Straßenfrühstück 
und einen Kiezspaziergang.

Diese Dokumentation trägt verschiedene Berichte, Protokolle 
und Fotos des Wochenendes zusammen. Wir hoffen, dass sie für 
die politische Arbeit anregend sein kann. Wir haben auf jeden Fall 
festgestellt, dass wir voneinander sehr viel praktische Fähigkeiten 
und Ideen lernen können, wenn wir uns die Zeit nehmen, uns dafür 
zu treffen. In diesem Sinne hoffen wir, dass so ein Wochenende 
nicht das letzte dieser Art sein wird.

Dankeschön an alle, die sich am Wochenende beteiligt haben! 
Danke auch an food for action. Wir entschuldigen uns für die leichte 
Verspätung der Dokumentation.

AG Workshop-Wochenende, 
Bündnis Zwangsräumung Verhindern, Februar 2016



Activist Conference in Berlin

The first event on the Friday night was a talk by an activist group 
in Spain called PAH. This a movement that has branches all over 
Spain. We met two members of the Madrid group.  

We also met an Italian group from Milan who are part of a nati-
onal organisation, called Cantiere which started in 2001 I have put 
the background information about Spain and Italy in an Appendix. 
Both were badly affected by the eurozone crisis. Italy is in the middle 
of the  Mediterranean migrant crisis. 

On the Saturday, the conference was held in a massive buil-
ding, which may have been squatted at one point. 

I think it has now been bought by a left wing group*. They rent 
out some accommodation, which funds the rest of their activities. 
There was meeting space on the ground floor and alternative thera-
py treatment rooms upstairs.

 The first event on the Saturday was a meeting of all the  
groups present. There were groups from various cities in ourselves 
from Britain. I noticed that most of the groups do a lot more social 
activities than we do. Many of the groups have film nights, picnics 
and various other social events. P. had also done an exhibition for 
the conference, with KUWG very much in the picture. After this first 
event, I found my way to a workshop run by PAH which explained 
what they do in more detail. They help people who are facing having 
their homes  re-possessed. There is almost no social housing in

Spain, so most people own their own home. The economic cri-
sis has meant that thousands of people can no longer afford their 
mortgage.  PAH groups occupy banks to force them to negotiate 
with home owners. They also squat buildings left empty by property 
developers who have gone bankrupt. They reckon that have helped 
50,000 people.  

Lunch was a vegetarian stew. After that, I went to a workshop 
on conflict resolution in political groups. The workshop was a bit too 
long for me as it lasted from 3pm till nearly 7pm. Having done a fair 
bit of mediation, the concepts were familiar to me. 

After this, we were still not finished. I went along to a workshop 
on accompanying people to the Job Centre. This is something that 
they also do in Germany. They role played a number of scenarios. 
They said they claim to be a friend of the claimant rather than from a 
group as you are not allowed to do representation unless you are a 
professional. We were finally free to get some food and have a drink. 

 
On Sunday, we met at a different venue. A leisurely brunch was 

provided. I got photographic evidence of Sam helping to make it. 
We eventually left for a tour around a neighbourhood of Ber-

lin called Kreuzberg. This is a diverse neighbourhood that is being 
gentrified. We saw a building where, apparently, you can take your 
car up to your floor of the building. We saw a nursery school that 
had been occupied by refugees. We saw a local shop where the 
landlord has put the rent up which might mean it has to close. The

local community are running a campaign to keep it open. Re-
freshments were provided at the Anarchist Library. 

After the tour, we decamped to a cafe. We were then told about 
an apartment nearby where there would be an action. It was not at 
all clear why there was an action. Sam was told that the residents 
were unhappy that the landlord had advertised the flat on the inter-
net, rather than to them. What was clear was that despite it being 
a Sunday, there were 5 or 6 police vans parked up in the street. 
There were a dozen or so police standing guard over a dozen or 
so anarchists/tenants/friends/supporters eating Turkish bread and 
cheese on the street. 

We were reassured that a resolution had been found and there 
would not be any trouble. I did not take pictures as I did not want to 
draw attention and run the risk of the police snatching the tech I was 
using. I can only say that it was rather bizarre to have so many police 
present, when nothing was happening. 

And so back to the cafe. More chatting, tea drinking and eating.  
It was a chance to chat a bit more informally to some of the other 
conference participants.  Some of the thoughts that I had as a result 
are at the end of this report. 

Overall, Sam and I had a wonderful time. Really enjoyed it. 
Thank you KUWG for the contribution towards our expenses. 

Appendix: Spain

There is very little social housing in Spain. 95% of people owned 
their home.  When the crash came in 2011, many people were left 
unable to afford their mortgage. The value of their homes fell dra-
matically and they were left in negative equity. In Spain, you have to 
pay off the full amount of the mortgage, even if your home is repos-
sessed. The law is actually the same in the UK. 

What PAH do is to negotiate with the banks. They are fighting 
for the banks to not evict people, to write off the shortfall in the 
mortgage and to agree to let people stay in their homes and pay an 
affordable rent – i.e. 30% of their income. In many cases, they will 
occupy a bank branch and demand that the manager negotiates 
with the homeowner. And if this does not work, they help the owner 
to resist eviction/re-possession.  They ask that people come to them 
as soon as they have problems as it can take 9 months to negotiate 
with the bank. 

In Spain they have tried every avenue they can think of to get 
help for the homeowners in financial difficulty: petitions, legal chal-
lenges etc. Nothing has worked. It is also very difficult to declare 
bankruptcy in Spain. All this is in stark contrast to developers who 
can just hand back the keys to unfinished and unsold housing de-
velopments and walk away. 

Pademos have apparently come to power in a coalition. Before 
the election they promised to help homeowners in financial trouble. 
Just a matter of weeks after the election, they have already reneged 
on that promise. 
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Gruppen aus Deutschland: 
Basta! Erwerbsloseninitiative (Berlin)

Homepage: http://basta.blogsport.eu/
Mail: basta-ezb@riseup.net

BERATUNG
Drei Mal pro Woche Beratung für je drei Stunden; keine 1:1 Bera-
tung; immer parteiisch
Begleitvorbereitung
Organisierung einer Begleitgruppe

SOZIALE &KULTURELLE ORTE DER PARTIZIPATION
Kino
Ausflüge (Brandenburg, Museumsführung)
Straßenfest
Mittagessen nach der Beratung
Einbinden von Leuten
Kontakt halten

DIREKTE AKTIONEN, ÖFFENTLICHE AKTIONEN & 
KAMPAGNEN
Kampagne zu Begleitung
Kampagne zu schlechten Arbeitsbedingungen im Amadeus Hostel
Hausbesuche stören oder verhindern
Flyern vorm/im Jobcenter
Begleitung mit richtig vielen Leuten
Kampfbaustelle Köln
Aktion in der Warteschlange im Jobcenter

(SELBST-) BILDUNG &WISSENSWEITERGABE
Texte zu Erfahrungen im Jobcenter
Flugblätter mit Tipps und Tricks
Vernetzung mit Buko, Europa für alle, BZV
und Erwerbslosengruppen im 
Bundesgebiet
Erwerbslosenschule
Geldlose Infrastrukturen schaffen
Schulungen (z.B. zu Gesetzesänderungen)

SONSTIGES
- Plenum ein Mal pro Woche

Bündnis Zwangsräumung Verhindern (Berlin)

Homepage: http://zwangsraeumungverhindern.blogsport.de/
FB: https://www.facebook.com/zwangsraeumungverhindern 
Twitter: http://twitter.com/WirKommenAlle
Mail: zwangsraeumungverhindern@riseup.net

BERATUNG
- individuelle Vorgespräche
- Begleitung zu Behörden und Gerichten (öffentlich)

SOZIALE & KULTURELLE ORTE DER PARTIZIPATION
- Monatliches Café gegen Zwangsräumungen
- Bündnisgrillen

DIREKTE AKTIONEN, ÖFFENTLICHE AKTIONEN & KAMPAGNEN
- Go-Ins
- Mikrofonikia
- Blockaden von Zwangsräumungen
- Begleitung zu Behörden
- Demos & Kundgebungen
- Escraches (= Das Lebensumfeld eines Vermieters wird auf seine 
Machenschaften durch Sprechchöre, Transparente, Plakate, Musik, 
etc. aufmerksam gemacht)

(SELBST-) BILDUNG & WISSENSWEITERGABE
- Anwält*innentreffen ein Mal im Monat
- Selbstverständnistreffen ca. drei Mal im Jahr
- Workshops zu Rassismus, Pressearbeit (eher selten)

SONSTIGES
- Wöchentliches Plenum mit AG Phase
- Wöchentlicher Bürotag

Hände weg vom Wedding (Berlin)

Homepage: http://haendewegvomwedding.blogsport.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/organize.hwvw
Twitter: https://twitter.com/unverwertbar
Mail: hwvw@riseup.net

BERATUNG
- Zusammen mit Betroffenen Öffentlichkeit herstellen bzw. versu-
chen an Initiativen zu vermitteln

SOZIALE & KULTURELLE ORTE DER PARTIZIPATION
- selbstorganisiertes, nicht-kommerzielles Open Air Kino
- Monatlicher Barabend in einem Café im Viertel
- Antirassistisches Fußballturnier zusammen mit Geflüchteten- Graf-
fiti Jams
- Geplant: Nachbarschaftszentrum

DIREKTE AKTIONEN, ÖFFENTLICHE AKTIONEN & 
KAMPAGNEN
- Organisation der alljährlichen Demo gegen Rassismus und sozia-
len Ausschluss am 30.April im Wedding mit 3 - 5.000 Teilnehmen-
den

(SELBST-) BILDUNG & WISSENSWEITERGABE
- Texte schreiben (z.B. zu Gated Communities)
- Reise nach Nordkurdistan, um über revolutionäre Elemente in den 
selbstorganisierten
Vierteln zu lernen
- Seminarwochenenden

Italy 

The people that we met were from an organisation called Cantiere. 
This was formed in 2001 or 2002, so it is a long established organi-
sation that started long before the financial crisis. 

The situation in Italy was somewhat different. There is a lot of 
social housing in Milan, but a lot of it is in a bad state of repair. 
The municipal authorities are also planning to sell off a lot of social 
housing.  So the organisation at the conference campaign to stop 
the sell offs, to keep people in their homes, to get tenancies for un-
housed people, especially refugees. They also squat buildings for 
housing and also for community facilities. 

Thoughts from Berlin

The conference and discussions made me think about three diffe-
rent, but perhaps related issues. Firstly, despite our advantages in 
the West, we have not solved the issue of the fact that there is not 
enough work to go round. How do people who cant work or cannot 
find work find meaning in our lives. Why should we live in poverty 
just because we are not working? Is there a way to create an alter-
native economy where we can find meaning and make money? 

In Spain, half the young people are out of work. The overall un-
employment rate is about 25%. Unemployment is also high in Italy 
and Greece. In Spain, whole families are living on a grandparent’s 
pension. I wonder how we in Britain would cope if things were as 
bad as they are in Spain, Italy and Greece.  

Secondly, many of the groups that we met put quite a lot more 
energy into social events. They hold picnics, cinema evenings etc. I 
think we in KUWG should hold more social events. 

In the West in general and Britain in particular we are meant to 
be workers and consumers. If you are not in paid work, you are pret-
ty much disregarded and invisible.  There is no alternative society or 
economy that you can be a part of. In terms of consuming, the best 
you can do is to become an ethical consumer. A group like KUWG 
keeps us visible.  I got the impression that in Spain, Italy and Berlin, 
there is slightly more alternative culture than there is in Britain. 

Another strong theme that came through from the weekend for 
me was self-help. Both PAH and the Italians said that they did not 
help just anyone.  People who want help have to sign up to the rules 
of the group. They also have to work on their own case and help 
others. Support from the group is conditional upon members playing 
an active role in the group. 
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Karla Pappel (Berlin)
Homepage: https://karlapappel.wordpress.com/
Mail: herta_pappel@gmx.de

SOZIALE & KULTURELLE ORTE DER PARTIZIPATION
- Hier kocht die Wut - Suppenküche

DIREKTE AKTIONEN, ÖFFENTLICHE AKTIONEN & 
KAMPAGNEN
- Gentrifizierungs(frei)tage
- Kiezspaziergänge
- Zombiedemo

(SELBST-) BILDUNG & WISSENSWEITERGABE
- Dokumentation (Film, Website, Recherche)

SONSTIGES
- keine_r wird allein gelassen
- Unterstützung neuer Gruppen

Kotti & Co (Berlin)

Homepage: http://kottiundco.net/
Facebook: https://www.facebook.com/kotti.undco
Mail: kottico@gmx.net

BERATUNG
- Sozialberatung und Mietrechtsberatung (aus denen kollektive 
Kampagnen entstehen, z.B.
zum Widerspruch gegen hohe Betriebskosten)
- Begleitung zu Behörden

SOZIALE & KULTURELLE ORTE DER PARTIZIPATION
- Platzbesetzung am Kottbusser Tor -> daraus entstand das Gece-
kondu (soziales Zentrum),wo es von morgens bis abends Tee, Kaf-
fee und Infos gibt sowie kulturelle Ereignisse,
Konzerte, usw.

DIREKTE AKTIONEN, ÖFFENTLICHE AKTIONEN & KAMPAGNEN
- Lärmdemos (schon mehr als 25!)
- Aktionen bei Vermieter_innen
- Besuch von Aktionärsversammlungen
- Mietenvolksentscheid (weil die Erfahrung zeigt, dass Dialog mit 
der Politik nichts bringt)

(SELBST-) BILDUNG & WISSENSWEITERGABE
- Wissensproduktion über sozialen Wohnungsbau (Broschüren, 
Konferenz, Vernetzung);
siehe: http://www.nichts-laeuft-hier-richtig.de/
- Workshops
- Ausstellungen

SONSTIGES
- ein Mal pro Woche Treffen
- ein Mal pro Woche Bürotag

Netzwerk Wohnraum für alle (Hannover)

Homepage: http://wohnraumfueralle.blogsport.de/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/netzwerk_WOHN-
RAUM-FÜR-ALLE
Mail: netzwerk_wohnraum@riseup.net

BERATUNG
- bisher keine Beratungspraxis
- ggf. Vermittlung an Mieter_innenladen / Rechtshilfe
- individuelle Termine über Telefon & Mail möglich -> Vorgespräch 
und Teilhabe am
Plenum
- in Planung: kollektive Beratung & Austausch in regelmäßigem Café

SOZIALE & KULTURELLE ORTE DER PARTIZIPATION
- in Zukunft im geplanten Café (Ort für Austausch und Vernetzung)

DIREKTE AKTIONEN, ÖFFENTLICHE AKTIONEN & KAMPAGNEN
- Besuche bei Nachbar_innen / Bewohner_innen im Stadtteil
- Infostände, Flyern, Plakatieren,...
- Blockade von Zwangsräumungen

(SELBST-) BILDUNG & WISSENSWEITERGABE
- Vorträge zu neoliberaler Stadtentwicklung und Widerstand
- Erarbeitung und Diskussion eines Selbstverständnisses
- Diskussionen im regelmäßigen Plenum
- eigene Texte (Blog, Flyer)

SONSTIGES- zweiwöchentliches offenes Plenum (alle können teil-
nehmen, niemand muss)

Nowhere (Leipzig)

Homepage: http://www.nowhere-leipzig.de/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/nowhere-Leip-
zig/768432546526911
Mail: mail@nowhere-leipzig.de

DIREKTE AKTIONEN, ÖFFENTLICHE AKTIONEN & KAMPAGNEN
- Öffentlichkeit schaffen für Recht auf Stadt (z.B. Parade der Un-
sichtbaren)
- Kämpfe gegen Entmietung unterstützen

(SELBST-) BILDUNG & WISSENSWEITERGABE
- Leitfaden „Was tun bei Entmietung?“

Rothe Ecke (Kassel)
Facebook: https://www.facebook.com/RotheEcke
Mail: rothe-ecke@gmx.de

BERATUNG
- Vier Mal pro Woche Bürozeiten
- Beratung zu ALG, Arbeitsrecht, Wohnen
- Ort für politische Gruppen, Betriebsgruppen, Initiativen

SOZIALE & KULTURELLE ORTE DER PARTIZIPATION
- Filmabende, Café, SoKü

DIREKTE AKTIONEN, ÖFFENTLICHE AKTIONEN & KAMPAGNEN
- Begleitung zu Ämtern / Job
- von individuellen Problemen zu kollektiven Aktionen

(SELBST-) BILDUNG & WISSENSWEITERGABE
- Infoveranstaltungen (Griechenland, Gewerkschaften, etc.)

SONSTIGES
- Soli für Refugees (Fahrräder)

Wilhelmsburg Solidarisch (Hamburg)

Homepage: http://solidarisch.org/
Facebook: https://www.facebook.com/WilhelmsburgSolidarisch
Mail: solidarisch@riseup.net

BERATUNG
- Anlaufpunkt (zwei Mal im Monat / nur kollektive, keine individuelle 
Beratung / nicht getrennt nach Themen, sondern übergreifend: Ver-
mieter, Chefs, Behörden / keine Profis, aber Kontakt zu Anwält*in-
nen + professionellen Beratungsstellen / 15 Minuten Reflexion nach 
jedem Termin)

SOZIALE & KULTURELLE ORTE DER PARTIZIPATION
- Anlaufpunkt im Freien
- Gemeinsames Grillen
- Absageorientiertes Bewerbungen schreiben

DIREKTE AKTIONEN, ÖFFENTLICHE AKTIONEN & KAMPAGNEN
- Gegenseitige Begleitung zu Behörden
- Vermieter bei Hausbesuch konfrontieren
- Zwangsräumung blockieren
- Sanktionsperformance „Goldenes Hamsterrad“
- Elterntreffen zum Kita-Streik

(SELBST-) BILDUNG & WISSENSWEITERGABE
- Workshops zu Begleitung
- Tandems bilden (Eine Person, die etwas kann und eine Person, die 
etwas lernen will,
arbeiten zusammen)

Wohnraum für alle (Köln)
Homepage: http://wohnraumfueralle.noblogs.org/
Mail: wohnraum@inventati.org

BERATUNG
- Beratungscafé

DIREKTE AKTIONEN, ÖFFENTLICHE AKTIONEN & 
KAMPAGNEN
- Soziale Kampfbaustelle
- Hausbesetzungen
- Bürobesetzungen / Go-Ins (European Homecare)
- Zwangsräumungsblockaden (Alle für Kalle)
- Begleitung zu Behörden
- Besuch bei Kölner Vermieter, der in Berlin zwangsräumen will

Zweieck (Leipzig)
Homepage: https://2ekinfo.wordpress.com/ 
Mail: 2ekinfo@postHYPERLINK „mailto:2ekinfo@posteo.de“eHY-
PERLINK „mailto:2ekinfo@posteo.de“o.dHYPERLINK „mailto:2e-
kinfo@posteo.de“e 

BERATUNG
- Sozialberatung (Zwei Mal im Monat durch Anwalt)- Gruppenbera-
tung geplant

SOZIALE & KULTURELLE ORTE DER PARTIZIPATION
- Nähcafé
- Theater
- Konzerte
- Kneipe (wird fast nur von der linken Szene besucht)

DIREKTE AKTIONEN, ÖFFENTLICHE AKTIONEN & 
KAMPAGNEN
- Drei Streiksoligruppen (Amazon; Glas- und Gebäudereiniger; So-
zial- und
Erziehungsdienst)

(SELBST-) BILDUNG & WISSENSWEITERGABE
- Deutschkurse (danach Kaffee und Kuchen für alle)
Gruppen aus Großbritannien

International:
Kilburn unemployed workers group / Housing acti-
on group (London)

Homepage: http://kilburnunemployed.blogspot.com
Facebook: https://www.facebook.com/groups/199595266868815/
BERATUNG
- Erwerbslosenberatung



DIREKTE AKTIONEN, ÖFFENTLICHE AKTIONEN & KAMPAGNEN
- Flyern vorm Jobcenter
- Kampagne gegen die Arbeitsfähigkeitsüberprüfung durch Atos
- Widerstand gegen Zwangsräumungen
- Kampagne „Homes for all“ gegen Gentrifizierung
- Kampagne gegen die „Bedroom tax“
- Beteiligung an Demos gegen Austerität und Sozialkürzungen
- Kampf gegen Sanktionen

(SELBST-) BILDUNG & WISSENSWEITERGABE
- Workshops
- Archivierung von Flugblättern

Mietenwahnsinn stoppen (Wien)

Homepage: http://mietenwahnsinn.rechtaufstadt.at/
Facebook: https://www.facebook.com/mietenwahnsinn
Mail: mietenwahnsinn@rechtaufstadt.at

DIREKTE AKTIONEN, ÖFFENTLICHE AKTIONEN & KAMPAGNEN
- Veranstaltungen (z.B. zu Gemeindebau)
- Filmvorführungen (z.B. zu Zwangsräumungen)

(SELBST-) BILDUNG & WISSENSWEITERGABE
- Stadterforschungen

Zwangsräumung verhindern (Wien)

Homepage: http://zwangsraeumungenverhindern.noblogs.org
Mail: zwangsraeumungenverhindern@riseup.net

BERATUNG
- Mieter*innenberatung in Planung

DIREKTE AKTIONEN, ÖFFENTLICHE AKTIONEN & KAMPAGNEN
- Demonstrationen
- Straßenfest (gemeinsam mit „Abschiebungen verhindern“)
- Veranstaltungen (z.B. Filme)

(SELBST-) BILDUNG & WISSENSWEITERGABE
- Blockadetrainings

Comitati abitanti di San Siro (Mailand)

Homepage: http://www.abitantisansiro.blogspot.de/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/COMITATO-AB-
ITANTI-SAN-SIRO

BERATUNG
- Beratung zu Wohnrecht, Sozialrecht, Studium, Migration, ...
 

SOZIALE & KULTURELLE ORTE DER PARTIZIPATION
- Straßenfeste, Festivals
- Komitees für gegenseitige Hilfe

DIREKTE AKTIONEN, ÖFFENTLICHE AKTIONEN & KAMPAGNEN
- Hausbesetzungen (drei soziale Zentren, nämlich Micene, SMS 
und Cantiere sind im Comitati organisiert, außerdem weitere be-
setzte Wohnungen)- Occupy Sfitto (Kampagne zur Besetzung aller 
leeren Gebäude)
- Chiavi in mano (wörtlich: Schlüssel in der Hand; Kampagne um 
Rechtssicherheit für besetzte Wohnungen zu erhalten)
- Kollektives Urban Gardening
- Zwangsräumungen blockieren
- Demos

(SELBST-) BILDUNG & WISSENSWEITERGABE
- Erstellung von Karten der Gentrifizierung und des Widerstands
- Europaweite Vernetzung
- Workshops
- Selbstorganisierte Uni für alle Gruppen aus Spanien

Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) 
Centro Madrid
Homepage: http://pahcentromadrid.org/
Facebook: https://www.facebook.com/ViviendaCentro
Twitter: https://twitter.com/pahcentromadrid
Mail: pahcentromadrid@gmail.com

BERATUNG
- „Begrüßung“ vor jedem wöchentlichen Treffen (das beinhaltet das 
Vorstellen der neuen Fälle und die Regeln der PAH)
- Kollektive Beratung

SOZIALE & KULTURELLE ORTE DER PARTIZIPATION
- Konzerte, Parties
- Chocolatadas por la mañana

DIREKTE AKTIONEN, ÖFFENTLICHE AKTIONEN & KAMPAGNEN
- Sit-Ins in Banken
- Proteste
- Blockaden von Zwangsräumungen
- Escraches (= Das Lebensumfeld eines Vermieters wird auf seine 
Machenschaften durch Sprechchöre, Transparente, Plakate, Musik, 
etc. aufmerksam gemacht)
- Obra Social (= Unbewohnte Wohnblöcke, die sich in Bankeigen-
tum befinden, werden wiedereröffnet und von der PAH bewohnt 
und basisdemokratisch verwaltet)
- Gesetzesinitiativen (zu Energiearmut und Hausbesetzungen)

SONSTIGES
Großartiges Netzwerk mit besetzten Häusern und anderen Grup-
pen in Madrid und dem Rest Spaniens
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Workshops
Konzepte & Protokolle

Beschreibungen, Konzepte und Protokolle der
verschiedenen Workshops

1) Konflikte in Gruppen bearbeiten (Kotti&Co)

KURZBESCHREIBUNG
Konflikte sind Teil jedes Organisierungsprozesses. Sie können so 
kräftezehrend wie chancenreich sein. Wie können wir mit ihnen 
umgehen, damit sie produktiver werden, wir als Gruppen an ihnen 
wachsen können? Im Rahmen von Übungen an eigenen Beispielen 
wird es viel Raum für Austausch geben. Es fließen Aspekte von Me-
diation und Gewaltfreier Kommunikation ein – und Vertrauen in und 
Neugier auf die vielfältigen Erfahrungen und Fähigkeiten, die jede 
außerdem (politischen) Alltag mitbringt.
Dauer: 3h

2) Organisierungsansätze und Arbeitsweisen vorstellen und
besprechen (Bündnis Zwangsräumung Verhindern)

Bei diesem Workshop ging es darum, über das Erstellen von 
Schaubildern sowohl die Funktionsweise der eigenen Gruppe zu 
reflektieren als auch die Arbeitsweisen anderer Gruppen kennen-
zulernen und dabei in einen konstruktiven Austausch zu kommen.  

Wie funktioniert eigentlich unsere Gruppe? 

Zunächst bekamen alle Teilnehmenden die Aufgabe, in einer Ar-
beitsgruppenphase ein Schaubild der jeweils eigenen Gruppe zu 
erstellen, das zeigt, wie die Gruppe aufgebaut ist, arbeitet und funk-
tioniert. Es Beispiel wurde gezeigt. Dann wurden Plakate und bunte 
Filzstifte verteilt. In dieser Phase ging es vor allem darum, dass die 
Teilnehmenden anhand der Aufgabe der Erstellung des Schaubilds 
zunächst in eine interne Auseinandersetzung über die eigene Grup-
pe eintreten. Mögliche Hierarchien, mangelnde interne Transparenz, 
aber auch gut funktionierende Mechanismen können über die ge-
stellte Arbeitsaufgabe identifiziert werden. Darüber hinaus kann die 
gemeinsame Auseinandersetzung die bildhafte Darstellung auch 
deutlich machen, wie die Wahrnehmung der eigenen Gruppe sehr 
unterschiedlich sein kann. 

Wie funktionieren die anderen und wie können wir davon lernen? 

Im zweiten Teil wurden die Arbeitsergebnisse im Plenum vorgestellt. 
Reihum wurden die jeweiligen Schaubilder präsentiert und Nach-
fragen beantwortet. Hier war das Ziel, sowohl die Arbeitsweisen 
anderer Gruppen kennenzulernen und evtl. einzelne Positivbeispie-
le („Ach, die machen dafür ein extra Treffen!“, „So eine rotierende 
Plenumsvorbereitung wäre eine gute Idee für uns.“) in die eigene 
Praxis mitzunehmen, als auch eigene Probleme vorzustellen und 
nach Lösungen zu fragen, die andere Gruppen haben. Grundlegen-
des Ziel des Workshops insgesamt ist, dass ein gegenseitiger Aus-

1) Konflikte in Gruppen bearbeiten 
 Kotti&Co

2) Organisierungsansätze und Arbeitsweisen
 vorstellen und besprechen  
 Bündnis Zwangsräumung Verhindern 

3)  Sicher in Verhandlungen gehen
 Bündnis Zwangsräumung Verhindern

4) Workshop: Wie mit der Presse sprechen?
 Bündnis Zwangsräumung Verhindern

5) Solidarische Begleitung und Begleitung zum Jobcenter –
 Mitmachen statt Mitwirken!
 BASTA Erwerbsloseninitiative Berlin

6) Erfahrungen mit Stadtteilkomitees
 Comitato Abitanti San Siro, Mailand

7) Hausbesetzungen Step by Step
 PAH Madrid Centro

Viele inspirierende Workshops fanden an dem Wochenende als 
Basis für unseren Erfahrungsaustausch statt. Für einige mag es 
sinnvoll sein diese zu wiederholen. 
Hierfür haben wir versucht Abläufe, Konzepte und /oder Proto-
kolle so weit wir möglich zu sammeln. Zunächst ein Überblick 
über die stattgefundenen Workshops: 



tausch- und Lernprozess stattfindet und Anregungen für die zukünf-
tige Praxis gibt. Wichtig für diese Zielsetzung des Workshops ist 
dabei, dass jede Kritik solidarisch und konstruktiv vorgetragen wird. 

Kritik am Workshop

Positiv wurde angemerkt, dass die gewählte Methode ein gutes Hilf-
mittel sein kann, sich intern über die eigene Gruppe auszutauschen 
und unterschiedliche Sichtweisen kennenzulernen. Auch wurde ge-
sagt, dass das Anliegen des Workshops, gegenseitig voneinander 
zu lernen, im Ansatz funktioniert hat. Allerdings wurde die Zeit für 
den Workshop mit zwei Stunden viel zu knapp bemessen, um zu 
einem echten Austausch zu kommen. Nach der Vorstellung der je-
weiligen Schaubilder fehlte eine dritte Phase für eine tiefergehende 
Diskussion. Ein nächster Workshop sollte dies unbedingt berück-
sichtigen und je nach Größe mindestens die doppelte Zeit veran-
schlagen. 
(Fotos auf der rechten Seite)

3) Sicher in Verhandlungen gehen
(Bündnis Zwangsräumung Verhindern)

KURZBESCHREIBUNG
Bei diesem Workshop geht es darum, sich mehr Verhandlungs-
sicherheit gegenüber Vermieter*innen, Institutionen/politischen 
Ebenen wie auch Justiz/Bullen spielerisch (d.h. mit Rollenspielen, 
Improvisationen) anzueignen bzw. sich im eigenen Handlungsspiel-
raum zu erweitern. Dazu gehört auch, sich selbst im eigenen Kon-
fliktverhalten mehr zu kennen und auch da sich zu erweitern.

PROTOKOLL 

Unterschiedliche Verhandlungspartner*innen sind denkbar:
Bullen, Vermieter*innen, Justiz

Wann macht eine Verhandlung Sinn?
 – Gegenseite könnte von ihrem Standpunkt abweichen/ist zum Ge-
spräch bereit

 – wenn man denkt, etwas erreichen zu können
 – wenn es eine Forderung gibt
 – wenn man Verhandlungsmasse hat (über Ressourcen verfügt, die 
man im Verhandlungsprozess nutzen kann)

 – wenn auf beiden Seiten ein Interesse da ist nur aus der Offensive/
aus eigener Stärke heraus (nicht wenn die andere Seite dazu lädt)

 – wenn es der eigenen Strategie dienlich ist
 – wenn es durchdacht ist
 – um herauszufinden, ob es eine weitere Verhandlung Sinn machen 
würde/zum Ausloten von Spielräumen

 – nur, wenn es in der Gruppe ein Votum für die Verhandlung gibt
 – um Zeit zu gewinnen (im Rahmen einer konkreten Aktion)

Wichtig für Verhandlungen
 – sich selbst gut kennen
 – Vorhandensein einer eigenen Strategie; Bewusstsein über die 
Frage: Welche Rolle möchte ich einnehmen?

 – Stress und Wut verhindern eine souveräne Verhandlung, dh Vo-
raussetzung für Verhandlungen ist ein souveräner Umgang mit 
eigenem Stress- und Wutempfinden

 – im Fall von akutem Wutempfinden ist Abbruch/Weitergabe an 
eine andere Person eine Option

 – Rollenspiele bieten eine gute Möglichkeit zur Vorbereitung; hier-
bei auch Effekte von good cop/bad cop nutzen

 – nicht als Bittstellereinnnen auftreten, Augenhöhe herstellen
 – Verhandlungspartner*innen mit ihrem jeweiligem Handlungsspiel-
raum wahrnehmen

 – Verhandlungspartner*innen berühren/Sympathiegefühle wecken; 
erst im Anschluss Argumente einsetzen

 – Bewusstsein über Trigger im Verhandlungsteam sowie Abspra-
chen zum Umgang damit

Praxisbeispiel No Border-Camp:
Ziel der Verhandler*innen war, einen Platz für das No Border-Camp 
durchsetzen in einer Runde mit 10 Beamt*innen. Das Ziel war im 
Vorfeld klar definiert; zunächst hat die Runde nicht darauf reagiert. 
Die Verhandler*innen sind daraufhin wortlos aufgestanden, haben 
damit Irritation ausgelöst und damit letztlich die Forderung durch-
gesetzt. 
Wichtig: Erfahrungen von Stärke nutzen, sich unvorhergesehen 
verhalten, Erwartungshaltungen nicht uneingeschränkt bedienen; 
Unkontrollierbarkeit signalisieren. 

Übung: Selbsteinschätzung durch Postitionierung im Raum. 

Was ist mein Konfliktstil?
 – Kooperativ
 – konfrontativ/aggressiv
 – konfliktvermeidend
 – nachgebend/anpassend

Ziel wäre, Elemente von allen Konfliktstilen zur Verfügung zu haben, 
um diese  Verhandlungssituationen einsetzen zu können.
Wichtig ist es, die eigenen Muster zu kennen (z.B. Werde ich klein 
vor Autoritäten?)

Bedeutung der Körpersprache: 
 – In der Regel ist Aufrichten wichtig; ein taktisches „Sich-klein-
machen“ kann aber strategisch hilfreich sein – das muss vorher 
überlegt und in der konkreten Situation ausgetestet werden

 – Kommunikation läuft zu 80% über Körpersprache, Stimmlage
 – Bedeutung der Sitzordnung: Präsenz im Raum einnehmen, sich 
nicht in eine Ecke setzen

Welche (potentiellen)Alternativen habe ich, wenn ich mein Verhand-
lungsziel nicht erreiche?
 – Bewusster Einsatz der Aussage „Dazu kann ich jetzt nichts sagen,  



das muss ich mit meiner Gruppe besprechen“ als Mittel der Stär-
ke

 – Exit-Strategie überlegen: An welchem Punkt möchte ich aus der 
Verhandlung aussteigen?

 – Verhandlungen mit Cops oft nicht sinnvoll

Vorher antizipieren: 
 – Welche Interessen und Ziele hat die Gegenseite? 
 – Gibt es möglicherweise win-win-Situationen? 
 – Was wären die Grenzen der Gegenseite?
 – Möglichkeiten der Spaltung der Gegenseite erwägen/ausloten

Übung: Simulation einer Verhandlung mit einem Privatvermieter*in-
nenpaar, um eine Zwangsräumung zu verhindern
Erste Schritt: Durchführung des Gesprächs
Zweiter Schritt: Wie fühlten sich die Rollen an?
Aktivist*innen: 
 – Absprachen waren nicht detailliert genug
 – Abbruchkriterium vergessen
 – Presse im Zweifelsfall kein Drohpotential
 – Unklarheit bezüglich des eigenen Drohpotentials und auch der 
Frage, was man selbst anzubieten hat

 – Gefühl der Paralyse durch diffamierendes Verhalten der 
Vermieter*innen: 
 – Machtposition
 – Was hat die Vermieter*innenseite bewegt, ein Angebot zu ma-
chen?

 – Druck durch Presse
 – Verteidigung des eigenen Selbstbildes
 – kompetentes Auftreten der Verhandlungspartner*innen
 – Drohpotential
 – schwache Verhandlungsposition als Eigentümer*innen von nur 
zwei Wohnungen

Feedback aus der Runde

 – „Wir müssen Ihnen ja nicht drohen“ war eine gelungene Formulie-
rung ein „Wir“ im Sinne von „Wir wollen ja auch alle das gleiche“ 
konstruieren wäre wünschenswert gewesen

 – Drohpotential klarer skizzieren bzw. erweitern 
 – Potential der Unterschriftenliste wurde nicht ganz ausgereizt
 – Ungleiche Verteilung der Redeanteile war nicht per se ein Prob-
lem über Bande-Argumente erfolgreich („z.B. Sie sind ja nicht für 
diese Situation verantwortlich, aber...“)

 – Körpersprache: Ärmel hochkrempeln zu Beginn signalisierte 
Konfrontationsbereitschaft. Versuch, die Diskussion auf die Me-
ta-Ebene zu ziehen („Sie gehen doch nicht mit uns in die Verhand-
lung, ohne ….“) war nicht zielführend

 – Abschlussrunde: Was nehmt ihr mit?
 – Muss mal einen Tagesworkshop zu dem Thema machen.
 – Sinnvoll war die Unterscheidung in die vier Konfliktstile und der 
Gedanke, dass  diese kombiniert werden sollten

 – Rollenspiele können helfen, die Perspektive auf die Gegenseite 
zu gewinnen

 – Bedeutung der strategischen Vorbereitung ist klarer geworden
 – es ist gut, in der Gruppe gemeinsam zu reflektieren, wie Gesprä-
che verlaufen sind

 – stärkeres Bewusstsein für die Vielfältigkeit in der Vorbereitung zu 
berücksichtigenden Aspekte entwickelt, würde das gerne mehr 
üben

 – Verbindung als wichtigste Ressource im Team und auch zur Ge-
genseite

 – Bewusstsein darüber, wann eine Verhandlung beendet werden 
soll, ist von großer Bedeutung

 – wir lernen aus der Erfahrung

4) Workshop: Wie mit der Presse sprechen?
(Bündnis Zwangsräumung Verhindern)

KURZBESCHREIBUNG
Der Workshop richtet sich an Leute, die keine oder wenig Erfahrung 
mit Öffentlichkeitsarbeit haben. Vor allem möchten wir uns auspro-
bieren, Interview-situationen nachstellen und uns gegenseitig dabei 
aufnehmen um so Erfahrungen für künftige Pressearbeit zu sam-
meln.
Dauer: 3h

Vorstellungsrunde, Erwartungen und Interessen abfragen
 – Aufwärmspiele. Auf die Brust klopfen beim Ausatmen um Span-
nungen zu lösen. 

 – Im Raum verteilen. In paar aufstellen. Namen und Geschichte aus 
der Jugend erzählen. Danach werden die PartnerInnen von ihrem 
jeweiligen gegenüber Vorgestellt. Dabei auf kurze Sätzen achten 
und am Ende des Satzes mit der Stimmerunter gehen (wie Tages-
schau Sprecher). Einmal von der vormachen...

Info runde (auf Flipchart sammeln)
 – Was müssen wir bei interviews beachten? 
 – Gemeinsam sammeln. Material siehe Tips und Tricks und Seed 
for Change Broschüre:

 – http://www.seedsforchange.org.uk/shortmedia
 – Auch negativ Beispiele aus der Praxis sammeln.  

 
Übung: #6 Fälle, Interviewfragen
 – Übung erklären:Aufteilen in Kleingruppen (4personen). 
 – Schritt eins: Gruppen sollen sich gemeinsam auf eine Pressekon-
ferenzvorbereiten (Themen können entweder vorgegeben wer-
den oder aus der Praxis kommen). Gruppen sollen gemeinsam 
überlegen welche drei Punkte sie stark machen wollen und wie 
sie auf mögliche fiese Fragen reagieren wollen.

 – Danach sollen sie sich als Vorbereitung gegenseitig Interview ge-
ben. 

 – Anschließend Pressekonferenz vor der ganzen Gruppe. Inklusive 
Input+Fragen aus dem Publikum



3.4. Satz – Gefühl (V. 2 Minuten)
4. Vorspielen (ca. ne Stunde)
4.1. Situation auswählen
4.2. Situation spielen (Forum)
4.3. Austausch/Auswertung
(4.4. wenn noch Zeit ist noch eine Szene genauso wie oben)
5. Diskussion und Basta-Tipps zum Begleiten (V.)

1. VORSTELLUNG VON BASTA!

 – Wer sind wir (BASTA + Einzelpersonen) und was machen wir?
 – Wer seit ihr und warum seit ihr hier (evtl. Bezug zum Thema Job-
center)?

3. AUFWÄRM- UND IMPROÜBUNG

3.1. Klatschen weitergeben ( 2 Minuten)
Man steht im Kreis und muss sich jeweils über Blickkontakt Klat-
schen weitergeben.

3.2. Raumlaufen (2 Minuten)
Alle laufen durch den Raum. Eine Person bleibt stehen und jede 
weitere die es
mitbekommt auch. Das wird 3 oder 4 Mal gemacht.
3.3. Assoziationskreis (3 Minuten)
Eine Person hat den Ball und sagt ein Wort. Dann wirft sie den Ball 
zu einer anderen Person, der schnell ein Wort assoziert usw...

3.4. Satz – Gefühl (2 Minuten)
Jeder denkt sich einen kurzen Satz aus. Alle laufen durch den Raum 
und sagen ihren Satz erstmal neutral vor sich hin. Dann wird ein 
Gefühl angesagt und der Satz soll mit der Emotion ausgespro-
chen werden. Glücklich, traurig, wütend, verzweifelt, verführerisch, 
misstrauisch

4. VORSPIELEN (CA. NE STUNDE)

4.1. Situation auswählen
Wir stellen 3 Situationen kurz per Standbild vor und entscheiden 
uns für eine durch Abstimmung (Mehrheitsentscheidung). I. erklärt 
die Situation kurz und 
3 Personen stellen das Standbild dar.

Situation A: Wir wollen eine Umzugsgenehmigung!
Situation B: Wir wollen keine Bewerbungsmasnahme!
Situation C: Wir wollen etwas in der Eingangszone abgeben!

4.2. Situation spielen (Forum)

Die gewählte Situation wird von uns zu dritt durchgespielt. Die Sze-
ne endet unbefriedigend. Die Zuschauer*innen sollen anschließend 
eine Person austauschen und eine neue Losung spielen.
Wenn die Szene vorbei ist springt der Joker ein: Wer konnte hier 
etwas dagegen tun/verändern?

Ein Zuschauer*in übernimmt die gewählte Rolle, dazu werden kleine 
Requisiten ausgetauscht. Danach wird die Szene nochmal gespielt. 
Das kann man ruhig 2-3 Mal machen bis die Losung passt.
Wichtig für uns ist, dass der Jobcentertype auch weich werden 
kann, wenn die Leute ihre Sache gut machen.
Wenn am Anfang nur die Person, die den Termin hat ausgetauscht 
wird, dann können wir auch zu Begleitung anregen, indem die 3. 
Person einen Schritt in die Richtung macht.

4.3. Austausch/Auswertung
(4.4. wenn noch Zeit ist noch eine Szene genauso wie oben)

5. DISKUSSION UND BASTA-TIPPS ZUM BEGLEITEN (VI

Protokoll:
SITUATION A WIR WOLLEN EINE UMZUGSGENEHMIGUNG!

Sachbearbeiterin Frau Klempke sitzt im Büro und tippt. Draußen 
treffen sich Maxi Wand und Sascha Lobetal auf der Straße.

Maxi: Hey Sascha, schon dich zu sehen. Wie geht’s dir?
Sascha: Ganz gut und selbst.
Maxi: Auch. Ich hab grad nix vor, wollen wir noch n Kaffee trinken 
gehen?
Sascha: Nee leider nicht, muss jetzt ins Jobcenter.
Maxi: Echt. Warum denn?
Sascha: Na ich will doch umziehen und mein Vermieter will die Um-
zugsgenehmigung vom Jobcenter sehen.
Maxi: Schade. Na gut, dann wünsch ich dir viel Erfolg, bis bald mal.
Sascha: Tschüss.
Sascha geht ins Jobcenter.

Hintergrund Erzählung: Sascha geht an den Securitys vorbei, nimmt 
den Fahrstuhl in den dritten Stock und sucht Büro B53.24 von Frau 
Klempke. Sascha klopft an.

Frau Klempke: Herein.
Sascha: Guten Tag.
Frau Klempke: Guten Tag Frau Lobetal. Wie siehts denn aus? Hat 
sich aus den Bewerbungen vom letzten Mal etwas ergeben.
Sascha: Wir hatten doch beim letzten Mal besprochen, dass ich 
mich erstmal um eine neue Wohnung kümmern soll, weil ich bis 
Ende des Monats aus meiner raus muss.
Frau Klempke: Ach ja, stimmt. Und haben Sie eine Wohnung ge-
funden?
Sascha: Naja ist schon ziemlich schwer. Es gibt ja nicht so viel Woh-
nung unter 400 Euro und die Vermieter nehmen nicht so gern Leute, 
die vom Jobcenter Geld bekommen. Aber jetzt hab ich ein Angebot 
am Leopoldplatz fur 390 Euro.

Unterbricht ihn/sie

Frau Klempke: Na zeigen Sie mal her. Schaut sich das an. Mh..

Vorbereitung in den Kleingruppen
Gegenseitiges Interviewen (10min max. pro Person + Feedback 
und anschauen)

Pressekonferenz
Jeweils eine Gruppe lädtzu Pressekonferenz. Und macht eine Kurze 
Einführung zu dem Thema und wird anschließend vom Publikum 
befragt. 

Evaluationsrunde
Wir war es und was wurde dazu gelernt?

TIPS UND TRICKS FÜR DIE PRESSEARBEIT
- - - ALLGEMEIN

 – Sei selbstbewusst: Nicht die Medien machen dir einen Gefallen, 
sondern du lieferst Journalisten eine gute Story.

 – Überlege dir vorher was du sagen möchtest. Einige dich in deiner 
Gruppe auf eine gemeinsame Strategieund Schlüsselpunkte.

 – Nicht mehr als drei Punkte die du überbringenmöchtest. Viele 
Punkte verwirren die Zuhörer.

 – Wiederhole dich: Sag deine Punkte immer wieder. Aber formu-
liere sie um.

 – Bereite sogenannte Soundbites vor (Markante Sätze). Kurze ein-
prägsame Sätze, die deine Aussage überbringen.zB. „Zwangs-
räumungen sind die gewaltätigste Form der Verdrängung.“ 

 – In Interviews klingt es gut wenn Sachen in Dreierfolgen aufgelistet 
werden z. B. Zwangsräumungen sind eine soziale Katastrophe 
sie Bedeuten Obdachlosigkeit, den Verlustder Lebensgrundlage 
und die Verdrängung aus dem sozialen Umfeld oder „Wir sind 
gegen steigende Mieten, Verdrängung und Zwangsräumungen“ 
Wir streben eine solidarische Gesellschaft an 

 – Wenn du aufgenommen wirst mach ruhig mal Pausen – diese 
werden herausgeschnitten. 

 – Frage vor dem Interview wie viel Zeit du hast. Du kannst auch 
nachfragen was sie dich ungefähr fragen werden um dich besser 
vorzubereiten, aber sei nicht überrascht wenn du doch andere 
dinge gefragt wirst.

 – Wenn du unterbrochen wirst, sage freundlich aber bestimmt, 
dass du den Punkt noch gerne ausführen möchtest. 

 – Bleib immer höflich.
 – Versuche am ende eine Markanten Ausspruch, der deine Haupt-
messsageüberbringt zu setzen. 

 – Es macht Sinnsich vorher mit dem Medium auseinanderzusetzen 
sprich Artikel von dem oder der Journalistenzu lesen, sich das 
Sendeformatein paar mal anzuschauen um zu wissen auf wen 
man so trifft (sind sie Bewegungsfreundlich?, Sympathisch, Her-
ausfordert oder aggressiv gegenüber ihren Gästen?)

- - - WIE AUF KONTROVERSE FRAGEN REAGIEREN

 – Bei Interviews wird oft versucht den Fokus auf die persönliche 
Geschichte zu lenken. Wenn du triviale dinge zB. Über den Lifes-
tyle als Aktivistin gefragt wirst, sage, dass dies nicht so wichtig 

ist, sondern es um … geht
 – Mache klar, dass es dir um die Kampagne geht bzw. Und dass es 
sich nicht um einen Einzelfall handelnsondern um das allgemeine 
Problem von Zwangsräumungen und steigenden Mieten geht.  

 – Versuch nicht kontroverse fragen zu vermeiden (Politiker_innen 
machen dies häufig und das macht sie nicht beliebter) 

 – Nutze Brücken um zu deinem Punkt hinzuleiten
 – Wenn du für etwas angegriffen wirst bereite dich darauf vor es 
umzudrehen. (z. B. Nach einer demo wurde randaliert. Wie steht 
ihre Gruppe zu gewalttätigen Protestformen?Mögliche Antwort: 
„Zwangsräumungen sind eine besonders gewalttätige Form von 
Verdrängung und dass es bei Protesten auch zu  Auseinanderset-
zungenmit der Polizei kommt unterliegt nicht unserem Einfluss.)  

- - - RADIO & FERNSEHEN

 – Radio und Fernseh-Interviews machen einen oft nervös. Atmen 
tief durch bevor du beginnst und spreche langsam und klar. Hör 
auf deine Stimme und sprich nicht zu monoton. Dein natürlicher 
Enthusiasmus für die Sache ist eine deiner Stärken.

 – Ignoriere die Kamera oder das Mikrophon – halte Augenkontakt 
mit der Person die dich interviewt.

 – Vermeide es Milch vor einem Interview zu trinken – von Milch 
muss Mensch sich räuspern

5) Solidarische Begleitung und Begleitung zum Jobcenter – Mit-
machen statt Mitwirken! (BASTA Erwerbsloseninitiative Berlin)

KURZBESCHREIBUNG 
In unserem Workshop zum Thema wollen wir mit Euch gemein-
sam Umgangsmethoden für schwierige Situationen im Jobcenter 
ausprobieren. Dafür wollen wir die Methode des Forumtheaters 
(Theater der Unterdrückten nach Augusto Boal) anwenden und un-
sere Erfahrung aus der Praxis nutzen. Dabei werden Situationen 
nachgespielt und gemeinsam Lösungen gefunden, in dem Ihr in die 
Rolle der Betroffenen schlüpft. Wie können wir uns gegen Leis-
tungszwang und Kontrolle durchs Jobcenter wehren? Wie setzen 
wir unsere Ansprüche durch? Es gilt: Mitmachen (bei uns) statt Mit-
wirken (im Jobcenter)!

KONZEPT: 
BASTA! Theaterworkshop
im Rahmen vom Aktionstag Alltagskämpfe und Organisierung 
20.06.15 in Berlin

ABLAUF
1. Vorstellung von BASTA!
2. Was ist Forumtheater? (I. – 5 Minuten)
3. Aufwärm- und Impro-übung
3.1. Klatschen weitergeben (I.  - 2 Minuten)
3.2. Rumlaufen (V. 2 Minuten)
3.3. Assoziationskreis (I. 3 Minuten)



Sascha: Da ist jetzt aber nichts neues für mich dabei. Da brauch 
nicht hingehen.
Frau Klempke: Ich bin sicher sie können da noch was lernen. Ge-
hen Sie da erstmal hin. Die Maßnahme fangt nächsten Montag an 
und dauert 6 Wochen.
Täglich von 8-14 Uhr.
Sascha: Hmm...Was ist wenn ich nach ein paar Tagen merke, dass 
mich das nicht weiterbringt.
Frau Klempke: Einen Job können sie auch nicht nach ein paar Wo-
chen kündigen. Das werden Sie jetzt mal 6 Wochen zeigen müssen, 
dass sie sich auf dem Arbeitsmarkt behaupten können. Wir machen 
das jetzt so.

Sascha packt das Papier ein und geht

Sascha: Wiedersehen.

2. Mal spielen:
Falls Sascha ausgetauscht wird, ändert sich der Anfang etwas: 
Maxi kommt mit ins Jobcenter, wartet aber draußen vor der Tür.

Maxi: Na, dann komm ich mit hin und warte auf dich, dann könnt wir 
danach n Kaffee trinken. Änderung am Ende
Maxi: Hey wie ist es gelaufen?
Sascha: Scheiße gelaufen......
Maxi: Was machen wir‘n jetzt?

3. Mal spielen:
Maxi geht mit rein.
Frau Klempke: Herein.
Sascha: Guten Tag.
Frau Klempke: Guten Tag Frau Lobetal. Wer sind Sie?
Maxi: .,.
Frau Klempke: Na dann zeigen Sie mal ihren Ausweis?

SITUATION C: WIR WOLLEN ETWAS IN DER EINGANGSZONE 
ABGEBEN!

Maxi steht vor Sascha in der Schlange. Am Schalter steht Jobcen-
termitarbeiterin Frau Klempke. Sascha steht an und will was zu ih-
rem Erstantrag abgeben. Sascha und Maxi winken sich zu.
Maxi: Hey was machstn du hier?
Sascha: Ich will nur noch meinen Mietvertrag abgeben.
Maxi: Oh ich bin dran. Bis gleich

Maxi geht zum Schalter. Sascha steht noch weiter an.
Frau Klempke: PLING der nächste.
Sascha geht hin. Maxi ist schon fertig und nimmt im Warteraum 
platz.
Frau Klempke: Ausweis.
Sascha gibt den Ausweis hin.
Frau Klempke: Meldebestätigung.
Sascha reichts rüber?
Frau Klempke: Sie sind ja erst zwei Wochen hier, da bekommen Sie 

sowieso nichts.
Sascha: 3 Monate.
Frau Klempke: Aha und Warum sind sie jetzt hier?
Sascha: Ich will noch Unterlagen abgeben.
Frau Klempke: Wir haben hier noch gar nichts von ihnen?
Sascha: Aber ich hab doch alles letzte Woche abgegeben.
Frau Klempke: Haben Sie hier schon mal gearbeitet.
Sascha: Nein noch nicht. Ich habe einen Arbeitsvertrag ab nächsten 
Monat. Den habe ich auch schon hier in den Briefkasten gesteckt.
Frau Klempke: Ich hab doch gesagt hier ist nichts. Kommen Sie 
wieder wenn sie alles zusammen haben. Unvollständig nehmen wir 
hier überhaupt nichts an.
Sascha: Was kann ich denn dafür wenn sie meine Unterlagen ver-
lieren? Wie lange soll das denn noch dauern. Ich hab fast kein Geld 
mehr.
Frau Klempke: Sie haben doch bald nen Job. Solange Sie nicht 
arbeiten, brauchen. Sie hier überhaupt nicht herzukommen. Da be-
kommen Sie kein Geld.
Sascha weg. Geht an Maxi vorbei.
Maxi: Was‘n passiert?
Sascha: Die ham gesagt ich krieg kein Geld. Ich brauchs hier gar 
nicht zu versuchen.
Maxi: Das kann doch gar nicht sein, bei mir hats doch auch ge-
klappt.

Was wir noch mitbringen
Ball fürs Spiel
Requisiten zum Tauschen beim Rollentausch
→ Krawatte für Klempke und ne Tastatur, Pappcomputerbildschirm
→ Mütze, Tuch oder Jacke für die andern beiden
Plakat wo draufsteht wer wer ist
Flyer warum wir nicht allein zum Amt gehen
Plakat mit Basta-Begleittipps

6. Erfahrungen mit Stadtteilkomitees (Comitato Abitanti 
San Siro, Mailand)

KURZBESCHREIBUNG:
Freund*innen aus Mailand, Parma und Bergamo werden mit kurzen 
Inputs von ihrer alltäglichen Praxis in Stadtteilversammlungen be-
richten. Eine Vertiefung des Vortrags von der Veranstaltung am Frei-
tag abend, die Zeit und Raum gibt, nochmal über genaue Ansätze, 
Organisierungsansätze und Methoden zu diskutieren und von den 
Erfahrungen dort zu lernen. Sie werden über ihre Aktionsfelder be-
richten und wie ihre Ansätze sind, die Trennung von ‚Aktivist*innen‘ 
und ‚normalen Nachbar*innen‘ bzw. ‚Betroffenen‘ zu überwinden.

mhh.mhh
Das ist aber kein richtiges Angebot. Das muss schon vom Vermieter 
direkt kommen.
Sascha: Aber da steht doch alles drauf.
Frau Klempke: Das kann ja jeder bringen. Dafür kriegen sie so keine 
Übernahme. Nehmen Sie mal den Vordruck mit und lassen sich das 
vom Vermieter ausfüllen.
Sascha: Ich war doch gestern bei der Besichtigung und ich brauch 
bis Morgen die Übernahmebestätigung. Sonst ist die Wohnung 
weg.
Frau Klempke: So geht das hier aber nicht. Ich entscheide hier ja 
nicht allein. Da muss die Leistungsabteilung nochmal drüber schau-
en.
Sascha: Das ist die einzige Wohnung bei der ich ne Chance hatte. 
Was soll ich denn machen, wenn ich nicht in zwei Wochen eine 
Wohnung finde. Ich muss doch aus meiner alten raus. Ich brauche 
die Übernahme heute.

Frau Klempke: Füllen sie das Formular vom Vermieter aus und dann 
schicken Sie uns das auch per Fax oder Post. Da müssen Sie nicht 
herkommen und dann bekommen sie die Übernahme geschickt.
Sascha: Können Sie nicht jetzt mit der Leistungsabteilung reden? 
Nächste Woche bringt mir die Übernahme ja auch nichts mehr.
Frau Klempke: Wir haben hier auch unsere Vorschriften. Ich kann 
hier nicht jedem seine Sonderwunsche erfüllen.
Sascha: Na dann vielen Dank. Tschüss.

2. Mal spielen:

Falls Sascha ausgetauscht wird, ändert sich der Anfang etwas: 
Maxi kommt mit ins Jobcenter, wartet aber draußen vor der Tür.
Maxi: Na, dann komm ich mit hin und warte auf dich, dann können 
wir danach n Kaffee trinken.

Änderung am Ende:
Maxi: Hey wie ist es gelaufen?
Sascha: Scheiße gelaufen
Maxi: Na warum gehen wir denn nicht selbst zur Leistungsabtei-
lung?

3. Mal spielen:

Maxi geht mit rein.
Frau Klempke: Herein.
Sascha: Guten Tag.
Frau Klempke: Guten Tag Frau Lobetal. Wer sind Sie?
Maxi: ...
Frau Klempke: Na dann zeigen Sie mal ihren Ausweis?

SITUATION B: WIR WOLLEN KEINE BEWERBUNGSMASNAHME!

Das Jobcenter will Sascha in eine Maßnahme vermitteln.
Sachbearbeiter Frau Klempke sitzt im Büro und tippt. Draußen tref-
fen sich Maxi Sander und Sascha Lobetal auf der Straße.

Maxi: Hey Sascha, schon dich zu sehen. Wie geht’s dir?
Sascha: Ganz gut und selbst.
Maxi: Auch. Ich hab grad nix vor, wollen wir noch n Kaffee trinken 
gehen?
Sascha: Nee leider nicht, muss jetzt ins Jobcenter.
Maxi: Echt. Warum denn?
Sascha: Na ich muss mal wieder im Jobcenter über meine berufli-
chen Plane sprechen.
Maxi: Schade. Na gut, dann Wünsche ich dir viel Erfolg, bis bald 
mal.
Sascha: Tschüss.

Sascha geht ins Jobcenter.
Hintergrund Erzählung: Sascha geht an den Securitys vorbei, nimmt 
den Fahrstuhl in den dritten Stock und sucht Büro B53.24 von Frau 
Klempke.

Sascha klopft an.

Frau Klempke: Herein.
Sascha: Guten Tag.
Frau Klempke: Guten Tag Frau Lobetal. Wie siehts denn aus? Hat 
sich aus den Bewerbungen vom letzten Mal etwas ergeben.
Sascha: Nee da ist gar nichts zurückgekommen.
Frau Klempke: Kann ich ihre Bewerbungsmappe mal sehen?
Sascha: Die hab ich nicht dabei heute. Bei den meisten Stellen-
angeboten hab ich mich auch telefonisch gemeldet und die waren 
dann immer schon vergeben. Teilweise passt auch überhaupt nicht, 
was sie mir das schicken.
Frau Klempke: Also eine vernünftige Bewerbung müssen sie schon 
schreiben, sonst wird das ja nie was.
Sascha: Ja ich hab ja auch email Bewerbungen gemacht, aber da 
kam auch nichts zurück. Da bewerben sich doch auch 100 Leute 
auf diese Aushilfstätigkeiten.
Frau Klempke: Ich habe schon seit einiger Zeit den Eindruck, dass 
sie sich überhaupt nicht richtig bemühen.
Sascha: Also eine email Bewerbung hab ich schon da. Kramt rum... 
zieht raus...Hier.

Frau Klempke liest:
Frau Klempke: Das geht doch besser. Ich kann Ihnen da weiterhel-
fen. GANZIL: Die machen Bewerbungstraining, da können Sie alles 
nochmal auffrischen.
Sascha: Ich denk schon, dass ich das schaffe mich selbst zu be-
werben.
Frau Klempke: Das sieht hier aber anders aus. Wir wollen doch 
beide, dass sie hier wieder aus dem Bezug kommen und dafür sind 
die Bewerbungen entscheidend.

Druckt irgendwas aus. Sascha wartet

Frau Klempke: Lesen Sie das mal durch. Da konnten sie sofort ein-
steigen.



7. Hausbesetzungen Step by Step (PAH Madrid Centro)

KURZBESCHREIBUNG
Die PAH Madrid Centro hat sich wie viele andere Gruppen im spa-
nischen Staat als Reaktion auf Zwangsräumungen und Wohnungs-
losigkeit leerstehende Häuser wieder angeeignet. Dort wohnen jetzt 
Zwangsgeräumte, Wohnungslose und Aktivist_innen. Die Beset-
zungen können bislang mehrheitlich gehalten werden und erfahren 
breite gesellschaftliche Akzeptanz. Angelehnt an die Berliner Dis-
kussion zu Besetzungen möchten wir genau fragen, wie die Beset-
zungen vorbereitet werden und ablaufen, wie das Wohnen organi-
siert wird und welche Probleme es bei allem gibt.  

PROTOKOLL

Obra social ist eine Kampagne der PAH, die seit 2009 über das 
Druckmittel von Besetzungen, bezahlbare Wohnungen erkämpft.

Wörtlich übersetzt heißt obra social „soziale Tat/Handlung“. Ur-
sprünglich hat die Bank „La Caixa“ eine im Rahmen der Banken-
rettung gerettete Bank ihre Stiftung so benannt, um ihr Image auf-
zupolieren. 

Die PAH hat sich bewusst diesen Namen angeeignet, um sich den 
Wohnraum von geretteten Banken anzueignen

Hintergrund der Kampagne war nicht nur die Rettung vieler Banken 
im Rahmen der Wirtschaftskrise, sondern auch die sozioökonomi-
sche Gesamtsituation:
 – Eine extreme (Jugend)Arbeitslosigkeit
 – 180 Zwangsräumungen am Tag (Zahl für ganz Spanien)
 – 3. Millionen leerstehende Häuser

Vor diesem Hintergrund startete die PAH ihre Kampagne, um für 
Zwangsgeräumte und Menschen, die sich keine eigene Wohnung 
leisten können bezahlbaren Wohnraum zu erkämpfen.

Der Slogan der Kampagne ist „NI CASA SIN GENTE – NI GENTE 
SIN CASAS“ (Keine Häuser ohne Menschen – keine Menschen 
ohne Häuser)

Im Rahmen ihrer Kampagne besetzen Aktivist*innen von der PAH 
gemeinsam mit Zwangsgeräumten oder Menschen, die sich keine 
eigene Wohnung leisten können Häuser, um so politischen und öf-
fentlichen Druck auf die Hausbesitzer*innen auszuüben und so be-
zahlbare Wohnungen zu erkämpfen.

Deswegen werden im Rahmen der Kampagne nur Häuser von:
Geretteten Banken und öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften 
(die häufig Privatisiert wurden) besetzt.

Eine Leitidee der Kampagne ist es Besetzungen als gesellschaftli-
che akzeptiertes, legitimes Mittel der Wohnraumaneignung durch 
zu setzten und in diesem Kontext die „Schuldigen“ nicht bei den 

Besetzer*innen zu suchen, sondern bei den geretteten Banken.
Deswegen finden die Besetzung öffentlich statt

Im Rahmen der Kampagne hat die PAH ein Stufensystem entwickelt 
nach denen diese Besetzungen stattfinden:

1. Es wird eine Gruppe gefunden, die bezahlbaren Wohnraum 
braucht. Dafür dient das wöchentliche Plenum als Anlaufpunkt

2. Gibt es eine Gruppe, wir diese mit unterschiedlichen Workshops 
(z.B. „Wie knacke ich ein Schloss oder „Wie überwinde ich meine 
Angst vor der Besetzung“ oder „Wie spreche ich mit der Politik“) 
auf die Besetzung vorbereitet. Denn es sind nicht die Aktivist*in-
nen, die die Häuser besetzten, sondern die, die den Wohnraum 
brauchen.

3. Ist die Gruppe bereit (der Prozess dauert meist so 3-6 Monate) 
wird die Besetzung durchgeführt. Bei der Besetzung gibt es un-
terschiedliche Teams: 
a) Schlossknacker*innen (diese müssen besonders geschützt 
werden, weil das einzige wirklich strafbare bei einer Besetzung 
das Knacken der Schlösser ist)
b) Kommunikationsteams für: Nachbar*innen, Medien und Polizei
c) Turtles (Schlidkröten): Das sind Aktivist*innen, die das Haus 
bei der Besetzung vor der Polizei schützen

Die Besetzungen laufen meist so ab, das so genannte shepherds 
(Hirten) die Aktivist*innen unterstützen. Diese sind nachbarschaft-
lich gut verankerte Menschen, die mehr Infos haben und dann Men-
schengruppen von 10-12 Menschen mobilisieren, die dann dezent-
ral zur Besetzung gehen. 
Für die Besetzungen wir viel über Handy mobilisiert, allerdings mit 
Codes.

Nach der Besetzung wird mit den Eigentümer*innen verhandelt, 
denn das Ziel sind billige Mietverträge für die Besetzer*innen und 
nicht in dem besetzen Haus zu bleiben. Das hat mehrere Gründe: 
Weil nur mit einem Mietvertrag Hilfesysteme genutzt werden kön-
nen, weil eine Besetzung für viele, die die Besetzungen durchführen 
ein zu prekäres Wohnverhältnis sind, etc.

Sollten diese Verhandlungen nicht voran kommen, wird medial, poli-
tisch und öffentlich der Druck erhöht. Dafür werden z.B. Escraches 
(temporäre Bankbesetzungen und Besuche bei den Eigentümer*in-
nen)
- social media Kampagnen
- Sit ins gemacht.

Das wird so lange gemacht, bis die Besetzer*innen billige Woh-
nungen von den Eigentümer*innen bekommen haben Mittlerweile 
wurde so schon über 50.000 Menschen eine bezahlbare Wohnung 
erkämpft.



Am Ende haben wir noch einige kleine 
Interviews gemacht und nach Feedback 
zum Wochenende gefragt. Gefreut ha-
ben uns die viele positive Antworten. Wir 
haben den Eindruck bekommen, dass 
das Wochenende insgesamt eine gute 
Idee war, einige Sachen aber besser 
hätten umgesetzt werden können. Als 
Schnipsel ausgewählt haben wir des-
wegen vor allem Kritik, damit die Vor-
bereitung eines nächsten Wochenendes 
davon lernen kann.

„Insgesamt gab es zu wenig Zeit und die 
Workshops waren zu dicht gedrängt. Statt 
Flüsterübersetzung hätten wir eine konse-
kutive Übersetzung besser gefunden. Nach 
dem Wochenende können wir praktische 
Beispiele aus anderen Städten mitnehmen 
und „zu Hause“ einbringen.“

„Es ist interessant zu sehen, dass es in 
verschiedenen Städten und Ländern glei-
che Probleme gibt. Aber was machen wir 
damit? Eine europäische Kampagne? Das 
wäre aber zu viel Arbeit gerade. Zu viele 
Workshops an einem Tag sind zuviel.“

„So ein Treffen ist wichtig, um sich näher zu 
kommen, Anonymität zu durchbrechen. Das 
nächste Mal nicht so straff planen sondern 
die Workshops auf drei Tage aufteilen. Zu-
sammen Zeit zu verbringen zwischen den 
Workshops ist auch sehr wichtig.“

„Es ist gut mit neuen Kontakten nach Hau-
se zu fahren. Mehr Koordinierung zwi-
schen den Ländern wäre wichtig. Gerade 
auch nach Deutschland, weil Deutschland 
eine bestimmte Rolle spielt im Kampf ge-
gen Zwangsräumungen. Für die einzelnen 
Workshops war zu wenig Zeit, das nächste 
Mal also mehr und gerne auch noch mehr 
Rollenspiele. Danke an die Küche!“

„David Cameron is a Wanker, taking from 
the poor to the rich!“

„So ein Wochenende war sinnvoll, weil wir 
andere Projekte kennengelernt und positive 
Inspiration bekommen haben. Aber lieber 
weniger einzelne Veranstaltungen mit mehr 
Tiefe.“

„Es ist schön, weil alle meine Freund*innen 
hier sind.“

„Unsere gemeinsame Klammer ist Basisori-
entierte politische Arbeit. Eindrucksvoll war 
der Workshop zu Besetzungen in Madrid. 
Nächstes Mal gerne ein ganzes Wochen-
ende lang die Workshops machen. Es war 
aber auch nett, dass es viel Zeit zum Aus-
tausch gab, z.B. beim Frühstück am Sonn-
tag.“

„Schön, dass so viele verschiedene Grup-
pen da waren, es gab gute Anschauungs-
beispiele für die eigene Arbeit. Der Orga-
nigramm-Workshop hat angeregt, über die 
eigenen Strukturen nachzudenken und die 
auch transparent darzustellen. Die ganze 
Atmosphäre war Top. Der Samstag war 
aber zu lang und zu voll. Kürzere Work-
shops oder mehr Workshop-Phasen.“

„Es war interessant zu sehen, dass Grup-
pen sehr unterschiedlich funktionieren, 
aber auch, dass es so unterschiedlich funk-
tionieren kann. Nächstes Mal sollten wir 
noch eine Stadtkarte machen.“

„Das Wochenende war cool, aber die Rol-
lenspiele waren scheiße. Gestört hat das 
Fotografieren und Filmen, das gibt eine 
stressige Grundatmosphäre, wenn man 
dem immer ausweichen muss.„

„War alles super, aber das Programm das 
nächste Mal nicht so voll packen. Es sollte 
mehr Zeit fürs Socialising geben und inten-
sivere, aber kürzere Workshop-Phasen.“

„Es war gut zu erfahren, dass es anders-
wo Gruppen gibt, die sich mit den gleichen 
Problemen auseinandersetzen.“

„Transnationale Vernetzung ist wichtig um 
gemeinsame Kämpfe und Interessen zu 
schaffen ohne dass gleich die große Kam-
pagne gestartet werden muss. Es gibt viele 
große und kleine Ideen. Interessant, aus 
London zu hören, dass Organisierung was 
mit Nachbarschaft und Freundschaft zu tun 
hat, und nicht nur an Mitgliedszahlen ge-
messen werden kann. Dass es auch nicht 
nur mit Wachstum zu tun hat, sondern auch 

mit Vertiefung der bestehenden Verbindun-
gen. So ein Wochenende sollte noch mehr 
entstreckt werden und genug Raum für 
Pausen und Ungeplantes lassen.“

„Vielleicht beim nächsten Mal am Freitag 
eine Podiumsdiskussion zur Frage der 
Strategie machen. Ich habe zwei Extreme 
wahrgenommen: Entweder wir unterstützen 
jede*n, jede*r kriegt Hilfe. Oder man muss 
sich erst beweisen, bevor die Solidarität 
kommt.“
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Bündnis Zwangsräumungen Verhindern
zwangsraeumungverhindern@riseup.net

http://berlin.zwangsraeumungverhindern.org
Facebook: http://www.facebook.com/zwangsraeumungverhindern

Twitter: http://twitter.com/buendniszrv


