


LIBERTAERE TAGE 2021
LIBERTARIAN DAYS 2021

Seit 2010 finden in Dresden die Libertären Tage (LiTa) statt. Work-
shops, Vorträge, Musik, Film, Vernetzung, Diskussion und leckeres 
Essen bilden jedes mal einen spannenden Rahmen um anarchis-
tische Themen kennenzulernen, zu diskutieren und gemeinsame 
Pläne zu schmieden. Also seid auch dieses Jahr herzlich willkommen. 
Wir freuen uns mit euch ein paar gemeinsame Tage zu erleben.

Since 2010 the Libertarian Days take place in Dresden. Workshops, 
lectures, music, film, networking, discussion and delicious food form 
every time an exciting framework to get to know anarchist topics, to 
discuss and to make common plans. So you are welcome again this 
year. We are looking forward to spending a few days together with 
you.



PROGRAMM/PROGRAMME

DIENSTAG/TUESDAY, 14. SEPTEMBER

@malobeo, Kamenzer Straße 38, 01099 Dresden
17:00-18:30 Introduction to Anarchism [Anarchistisches 
Netzwerk Dresden] [EN]
18:30-19:30 Küfa (Küche für alle) 
19:30-21:00 Buchvorstellung - Knast, Lager, Verbannung -
ein Bulgarischer Anarchist erinnert sich [DE]

MITTwOch/wEDNESDAY, 15. SEPTEMBER

@Mangelwirtschaft, Overbeckstraße 26, 01139 Dresden
16:00-17:30 Wohlstand für alle! Ein Überblick über Werk und 
Wirken Peter Kropotkins  [Jonathan] [DE]
17:30-18:30 Küfa (Küche für alle) 
18:00-20:00 Vortrag - Gender und Häuserkampf - 
(Referent*innen - malobeo) [DE]
20:30-22:00 „Was ist Anarchistischer-Feminismus“ für 
Einsteiger*innen - Anarchistisches Netzwerk Dresden [DE]



DONNERSTAG/ThURSDAY, 16. SEPTEMBER

@Objekt klein a (Garten), Meschwitzstraße 9, 01099 Dresden
16:00-19:00 Selbstverteidigung und Selbstbehauptung,
Workshop für FLINTA* (Jana, Jule) [DE/EN]

@Interobang, Kamenzer Straße 13, 01099 Dresden
19:00-20:30 Empowerment Workshop/Diskussion über bi und pan 
Erfahrungen [DE/EN] 

@malobeo, Kamenzer Straße 38, 01099 Dresden
16:00-19:30 Gewalt in unseren Communities - Community 
Accountability Workshop [DE]
20:00-21:00 Küfa (Küche für alle) 

FREITAG/FRIDAY, 17. SEPTEMBER

@Sachsenplatz, vor dem Landgericht Dresden
16:00-19:00 Stadtrundgang zu Polizeigewalt [DE/EN]

@Zentralwerk, Riesaer Straße 32, 01127 Dresden
16:00-18:00 Inklusion und Aktivismus - Vortrag und Diskussion [DE]
16:00-20:00 KollUm (Kollektive Umgänge mit sexistischer Gewalt 
und sexualisiertem Machtmissbrauch) - Info-Stand
18:00-20:00 Diskriminierungssensible Veranstaltungen planen und 
umsetzen - Workshop [DE]
19:30-20:30 Küfa (Küche für alle) - AND-Barbecue
20:15-21:45 Überwachung, Social Media und Repression am 
Beispiel von Belarus [EN]
22:00-00:00 “Deckname” Jenny - Film



Datenspuren @Zentralwerk, Riesaer Straße 32, 01127 Dresden
18:00 Küfa (Küche für alle) [Black Wok]
18:00 “Einschnitt” - Kurzfilm (6 Min) [Rafael Kühn] [DE] 
18:10 “Das Verhör”/ “The Interogation” - Feature Film (1h 10 Min)  
+ Regisseur Rafael Kühn [DE mit englischen Untertitel]

Mehr Infos/More Infos:
datenspuren.de/2021
a-dresden.org/lita2021

SAMSTAG/SATURDAY, 18. SEPTEMBER



SONNTAG/SUNDAY, 19. SEPTEMBER

@Treffpunkt: Prießnitzgrund unter Stauffenbergalle-Brücke
12:00-15:00 Kletter-Workshop für Einsteiger*innen/Climbing 
Skillshare for Beginners [Heide Eiche] [DE/EN/FR]

@Treffpunkt: @Büro imNu Kollektiv, Schützengasse 26, 01067 Dresden
15:00-17:30 Kollektive Radtour - Sonntagsfahrradtour + Picknick

@Zentralwerk, Riesaer Straße 32, 01127 Dresden
12:00-14:00 “Jincana” competition for kids - Bewegungs- und 
Problemlösungsspiele für Kids
12:00-16:00 KopfMw - Adbusting Workshop
13:30-15:00 Die Notwendigkeit eines anarchistischen Programms 
[Perspektive Selbstverwaltung]
14:00-16:00 Graffitiworkshop für Kids
16:30-18:00 Demokratischer Konföderalismus & 
Anarchasyndikalismus in Theorie und Praxis 
18:00-19:00 Küfa (Küche für alle) -  Black Wok 



Die LiTa 2021 finden unter dem 
Einfluss von Corona statt. Aus 
diesem Grund möchten wir alle 
Besucher*innen darauf hinwei-
sen, sich bitte an die geltenden 
Corona-Bestimmungen zu hal-
ten. Konkret bitten wir jede Per-
son, ausreichend Abstand zu hal-
ten, eine eigene Maske zu den 
Veranstaltungen mitzubringen 
und generell auf Hygiene zu ach-
ten. Außerdem kann es bei ein-
zelnen Innenraum-Veranstaltun-
gen, zu einer begrenzten Anzahl 
an Teilnehmenden kommen. 
Wir bitten Euch um Verständnis, 
wenn Ihr einen Vortrag/Work-
shop nicht besuchen könnt. Falls 
das Wetter mitspielt, versuchen 
wir möglichst viele Veranstaltun-
gen unter freiem Himmel statt-
finden zu lassen.  Falls ihr an den 
LiTa‘s teilgenommen habt und 
in diesem Zeitraum selbst an 
Covid19 erkrankt, schreibt uns 
bitte eine Mail an: LiTa_dd@sys-
temli.org
Falls Ihr Erkältungssymptome 
haben solltet, bleibt bitte zu 
Hause und nehmt nicht an den 
LiTa teil.

LiTa 2021 is taking place during 
COVID-19 Pandemics. For this 
reason, we would like to point 
out to all visitors to please ad-
here to the applicable Corona 
regulations. Specifically, we are 
asking each person to keep a 
sufficient distance, bring your 
own mask to the events and ge-
nerally pay attention to hygie-
ne. In addition, for some indoor 
events, there may be a limited 
number of participants. We are 
asking for your understanding 
if you cannot attend a lecture/
workshop. If the weather coope-
rates, we will try to hold as many 
events outdoors as possible. 
If you have participated in the 
LiTa‘s and you get sick with Co-
vid19 yourself during this pe-
riod, please write us a mail 
to: LiTa_dd@systemli.org. 
If you have cold symptoms, plea-
se stay at home and do not par-
ticipate at LiTa.

cORONA/ hYGIENE



Wir laden ausdrücklich auch 
Menschen zu den libertären Ta-
gen ein, die von Barrieren betrof-
fen sind. Wir verstehen Barrieren 
als gesellschaftlich geschaffene 
Strukturen, die Menschen auf-
grund bestimmter körperlicher, 
kognitiver oder psychischer 
Merkmale oder aufgrund ihres 
Alters benachteiligen. Barrieren 
sind Ausdruck von gesellschaftli-
chen Machtverhältnissen. Diese 
Strukturen aufzubrechen sehen 
wir als Teil unserer emanzipa-
torischen Praxis, daher möcht-
en wir dazu beitragen, unsere 
Veranstaltungen so barrierearm 
wie möglich zu gestalten. Wir 
begreifen diesen Weg zu Inklu-
sion und Barrierefreiheit dabei 
als Prozess, in dem wir noch viel 
lernen können und müssen. 
In unserer Planung für die Ve-
ranstaltungen versuchen wir 
mögliche Einschränkungen was 
Mobilität (Rollstuhl, Gehschwi-
erigkeiten), Sprache (Übersetzu-
ng), Alter (Nicht-Volljährigkeit) 
usw. angeht, mitzudenken.
Unsere Kapazitäten sind leider 
schon aufgrund der Räumlich-
keiten begrenzt und wir sind 
unbedingt auf eure Zuarbeit 
angewiesen. Schreibt uns bitte 

frühzeitig an, wenn ihr spezielle 
Bedürfnisse, Fragen, Anmerkun-
gen habt oder teilt uns mit, 
welche Art der Unterstützung 
ihr vor Ort benötigt. Wir können 
dann gemeinsam schauen, was 
noch organisiert werden muss.
Bitte schreibt uns eine Mail an: 
LiTa_dd@systemli.org

We also explicitly invite people 
to the libertarian days who are 
affected by barriers. We under-
stand barriers as socially creat-
ed structures that disadvantage 
people because of certain phys-
ical, cognitive or psychological 
characteristics or because of 
their age. Barriers are an expres-
sion of social power relations. 
We see breaking down these 
structures as part of our eman-
cipatory practice, so we want to 
contribute to making our events 
as barrier-free as possible. We 
understand this path to inclu-
sion and accessibility as a pro-
cess in which we can and must 
still learn a lot. 
In our planning for the events, 
we try to take into account pos-
sible limitations in terms of mo-
bility (wheelchair, walking diffi-

BARRIEREARMUT/AccESSIBILITY



culties), language (translation), 
age (not being of full age), etc.
Unfortunately, our capacities 
are already limited due to the 
locations and we are absolutely 
dependent on your cooperation. 
Please contact us early if you 
have special needs, questions, 
comments or let us know what 
kind of support you need on 
site. We can then see together 
what still needs to be organized.
Please send us an email to: LiTa_
dd@systemli.org

LITA & KINDER/
LITA & chILDREN
Wir möchten die Libertäre Tage 
so inklusiv wie möglich gestalt-
en und auch dafür sorgen, dass 
Menschen jeden Alters vor Ort 
Möglichkeiten der Beschäftigung 
haben. Dazu stellen wir verschie-
dene Materialien bereit. Diese 
können wir jedoch nur für Freit-
ag und Sonntag anbieten, da wir 
leider keine durchgängige Kinder-
begleitung organisieren können. 
Für den Sonntag organisieren wir 
2 Veranstaltungen im Zentral-
werk. Details dazu und zur An-
meldung findet ihr im Programm.

We want to make the Libertarian 
Days as inclusive as possible and 
also make sure that people of all 
ages have opportunities to take 
part. For this purpose, we provide 
various materials. However, we 
can only offer these for Friday and 
Sunday, as we are unfortunately 
unable to organize continuous 
programme for children. For Sun-
day we are organizing 2 events at 
Zentralwerk. Details and registra-
tion can be found in the program.

AwARENESS & LITA

to be aware = sich bewusst sein, 
sich informieren, für gewisse 
Problematiken sensibilisiert sein

Es werden auf den Veranstaltun-
gen ein Haufen einzigartiger Per-
sonen mit unterschiedlichen
Lebensausrichtungen, Erfahrun-
gen und Geschichten aufein-
ander treffen. Dieser Vielfalt 
möchten wir gerne etwas mehr 
gerecht werden. Das erfordert 
ein Bewusstmachen der eigenen 
Position und Privilegien sow-
ie Offenheit für Positionen von 
anderen. Wir, das Orga-Team, 
halten es für wichtig uns zum 
Thema Awareness Gedanken zu 



machen, weil wir uns wünschen, 
dass sich auf den libertären Ta-
gen möglichst alle wohlfühlen 
sollen. Awareness ist   Aufgabe 
des Orga-Teams, sondern aller 
Teilnehmenden: , das bedeutet 
für uns alle, also auch für die 
Teilnehmenden der Lita`s, dass 
wir aufmerksam sind: Achtet 
auf Eure Grenzen und die der 
Anderen. Das bedeutet, mit den 
eigenen Privilegien und beste-
henden Machtstrukturen be-
wusst umzugehen und eigene 
Vorurteile und Stereotype zu 
reflektieren. Bei Diskussionen, 
egal wie hitzig sie sind, sollte auf 
eine ausgeglichene Beteiligung 
geachtet werden.
Es wird im Rahmen der LiTas bei 
manchen Veranstaltungen ein 
Awarenessteam vor Ort geben, 
das sensibilisiert und für euch 
ansprechbar ist. Das Aware-
ness-Team wird für Teilneh-
mende durch auffällige Armbin-
den erkennbar sein. 
Kommt gerne jederzeit auf uns 
zu und sprecht uns an!

to be aware = be informed, be 
sensitized to certain issues

At the events, a bunch of unique 
people with different life direc-

tions, experiences, life orienta-
tions, experiences and stories 
will take part. We would like to 
do more justice to this diversi-
ty. This requires an awareness 
of one’s own position and priv-
ileges as well as openness to 
positions of others. We, the 
organizing team, think it is im-
portant to think about the topic 
of awareness, because we want 
everyone to feel comfortable 
at  LiTa. Awareness is not only a  
task of the Orga-Team, but also 
of all participants: this means for 
all of us, also for the participants 
of Lita, that we are attentive: 
Pay attention to your limits and 
boundaries and those of others. 
This means to deal conscious-
ly with your own privileges and 
existing power structures and to 
reflect on your own prejudices 
and stereotypes. In discussions, 
no matter how heated they are, 
pay attention to a balanced par-
ticipation.
There will be an awareness team 
on site at some of the LiTa’s 
events to raise awareness and 
be available for you. The aware-
ness team will be recognizable 
for participants by conspicuous 
armbands. 
Feel free to contact us at any 
time and talk to us!



ADBUSTING - 
MIT FARBE, STIFT UND 
SchERE GEGEN DIE 
GESAMTSchEISSE

MfKopfW
Art: Input & Workshop
Dauer: ca. 4 Stunden
Sprache: Deutsch

Sexismus, Rassismus, Diskrimi-
nierungen. Dass diese beschiss-
enen Phänomene innerhalb der 
Gesellschaft nichts neues sind, 
dürfte vielen bekannt sein. So 
ist es auch nicht verwunderlich, 
dass diese gesellschaftlichen 
Verhältnisse auch in der Wer-
bung reproduziert werden.
Doch wie lassen sich diese 
verändern? - Adbusting ist eine 
Antwort! Was dies bedeutet, 
wie das funktioniert und sich 
schließlich radikale Kritik plaka-
tiv formulieren lässt, könnt ihr in 
diesem Workshop ausprobieren.

DEMOKRATISchER 
KONFOEDERALISMUS 
& ANARchASYNDIKA-
LISMUS IN ThEORIE 
UND PRAxIS

Initiative für Frieden in Kurdistan, 
Civaka Azad und FAU Dresden
Art: Vortrag & DIskussion
Dauer: ca. 2 Stunden
Sprache: Deutsch

Revolution und das befreite Leb-
en? Das wollen wir alle! Doch 
wie soll die Gesellschaft organis-
iert sein? Das ist die große Frage, 
an der sich die Linke hier vor Ort 
entweder spaltet oder eine Ant-
wort ganz schuldig bleibt. Um 
der Frage eines Gesellschafts-
modells näher zu kommen, wol-
len wir uns gemeinsam über die 
Modelle des Demokratischen 
Konföderalismus & Anarchasyn-
dikalismus in Theorie und Praxis 
sprechen. Wo sind Gemeinsam-
keiten, wo Unterschiede und 
welche Perspektiven ergeben 
sich daraus für unser aller Kämp-
fe vor Ort.
Auf Basis dieser Idee hat die 
kurdische Freiheitsbewegung, 
alleine in Rojava über 4.300 



Kommunen  und unzählige Ko-
operativen aufgebaut, dem sog. 
IS die Stirn geboten und entwick-
elt eine Gesellschaft, jenseits 
von Patriarchat, Staat, Macht 
und Gewalt, angeführt von au-
tonomen Frauenstrukturen.
Aus genau dieser Freiheitsbewe-
gung haben wir eine Referentin 
eingeladen, die uns vom Ge-
sellschaftsmodell, den Aufbauar-
beiten, den Widersprüchen 
und Erfolgen berichten und mit 
euch und uns diskutieren wird. 
Wir wollen den Vergleich zum 
Modell der Basisorganisierung 
in gewerkschaftlichen Syndikat-
en ziehen und uns fragen: Wie 
lassen sich diese Modelle üb-
ersetzen in den Kampf für ein 
besseres Leben für alle, hier und 
überall auf der Welt.

KNAST, LAGER, 
VERBANNUNG - EIN 
BULGARISchER 
ANARchIST ERINNERT 
SIch

Konstantin Behrends
Art: Buchvorstellung
Dauer: 1.5 Stunde
Sprache: Deutsch

Aleksandar Nakoff schloss sich 
1936 als junger Arbeiter der 
anarchistischen Bewegung in 
Bulgarien an. In seiner Autobi-
ografie erinnert er sich an die 
insgesamt zwölf Jahre, die er 
unter dem Zaren und unter der 
Kommunistischen Partei in Ge-
fängnissen, Lagern und in der 
Verbannung verbracht hat. Er 
erzählt aber auch von der Espe-
ranto- und Abstinenzbewegung, 
von der Solidaritätsarbeit für 
die Spanische Revolution, von 
der Tätigkeit im Untergrund und 
vom Kampf in den Reihen der 
Partisan*innen. Bis zu seinem 
Tod im Alter von 99 Jahren im 
November 2018 blieb er seinen 
Überzeugungen treu und aktives 
Mitglied der anarchistischen Be-
wegung.
Neben der Autobiografie und 
einigen Artikeln von Aleksandar 
Nakoff enthält das Buch einen 
Beitrag von Konstantin Behrends 
zur Geschichte der anarchis-
tischen Bewegung in Bulgarien 
sowie ein Nachwort von Ilija Tro-
janow.



wOhLSTAND 
FUER ALLE! EIN 
UEBERBLIcK UEBER 
wERK UND wIRKEN 
PETER KROPOTKINS  

Jonathan Eibisch
Art: Vortrag und Diskussion
Dauer: 1.5 Stunde
Sprache: Deutsch

Vor 100 Jahren starb Peter Kro-
potkin (1842-1921), einer der 
bekanntesten anarchistischen 
Denker. Kropotkin hat wesen-
tliche Grundlagen des kom-
munistischen Anarchismus 
durchdacht, formuliert und auf-
geschrieben.
Prägend war er insbesondere 
für die Geschichtsphilosophie, 
Theorie von sozialer Revolution, 
materialistische Ethik und die 
konkrete Utopie einer neuen 
anarchistisch-kommunistischen 
Gesellschaft.
Um das Denken des berühmten 
„anarchistischen Prinzen“ aufzu-
greifen, wird der Fokus des Vor-
trags auf wesentlichen Aspek-
ten seiner Theorie liegen, der 
Grundgedanken wir auch heute 
aufgreifen können.

Anschließend seid ihr zur ge-
meinsamen Diskussion einge-
laden. Der Vortrag richtet sich 
nicht nur an Geschichts- und 
Theorie-Nerds, sondern ist für 
alle Interessierten offen.

 „wAS IST 
ANARchISTISchER-
FEMINISMUS“ FUER 
EINSTEIGER*INNEN         

Grirlgang
Art: lebendiger Vortrag
Dauer: 1.5 Stunde
Sprache: Deutsch

Emma Goldman schrieb einmal: 
„Ich glaube nicht, dass Frauen 
die Politik schlechter machen; 
aber ich kann auch nicht glau-
ben, dass sie sie besser machen“. 
Nur weil eine Frau eine Macht-
position innehat, wird die Macht 
selbst noch keine andere. An-
archafeminismus steht für eine 
Verbindung anarchistischer und 
feministischer Ideen mit dem 
Ziel einer herrschaftslosen Ge-
sellschaft – diese ist nur erre-
ichbar, wenn wir nicht nur die 
wirtschaftlichen und politischen 
Herrschaftsstrukturen, sondern 
auch die Ungleichbehandlung 



von Menschen zerstören. Wie 
wir das praktisch zu Zeiten von 
H&M-„Girlgang“-Shirts umset-
zen können, darum soll es in 
dieser Veranstaltung gehen. Wir 
freuen uns auf Euch. 

INTRODUcTION INTO 
ANARchISM

Anarchistisches Netzwerk Dresden
Art: Input and discussion
Dauer: 1.5 Stunde
Sprache: Englisch

We would like to explore anar-
chism and its history with its dif-
ferent currents and find out what 
anarchism actually is. What can 
an anarchist society look like? 
Who was Pyotr Kropotkin? Who 
was Emma Goldman? What are 
the differences between anar-
chism and communism? In which 
areas of life do I encounter au-
thority? 
This introductory lecture explores 
these questions. We are target-
ing people who are completely 
unfamiliar with the topic or who 
want to explore anarchism fur-
ther and discuss it. In addition to 
input from us, there will be space 
for questions and discussion.

DIE NOTwENDIGKEIT 
EINES 
ANARchISTISchEN 
PROGRAMMS

Perspektive Selbstverwaltung
Art: Input und Diskussion
Dauer: 1.5 Stunde
Sprache: Deutsch

Perspektive Selbstverwaltung ist 
eine anarchistische Organisation 
im Aufbau aus Berlin. Im letzten 
Jahr haben wir an einem anar-
chistischen Programm gearbe-
itet und beginnen es nun Stück 
für Stück zu veröffentlichen. 
Wir möchten unsere Motiva-
tionen dieses Programm zu sch-
reiben mit euch teilen und über 
unsere Erfahrungen während 
des Schreibprozesses sprech-
en. Danach freuen wir uns auf 
eine Diskussion mit euch dazu, 
welche Rolle ein solches Pro-
gramm spielen kann und wie wir 
anarchistische Politik als erns-
thafte Alternative und Heraus-
forderung für den Status quo in 
die Gesellschaft einbringen können. 
Themen, die wir diskutieren 
werden, sind Anarchismus und 
Organisierung, die Verbindung 



zur Gesellschaft, Klasse, Femi-
nismus, Antirassismus, Ökologie, 
Internationalismus, Kollektivität, 
Bildung und Propaganda. 
Die ersten Teile des Programms 
findet ihr hier: https://perspek-
tivesv.noblogs.org/programm

KLETTER-
wORKShOP FUER 
ANFAENGER*INNEN/ 
cLIMBING-
SKILLShARE FOR 
BEGINNERS

Art: Skillsharing
Dauer: 4h
Sprache: DE, EN, FR
Ort: Treffpunkt im Prießnitz-
grund unter der Staufenber-
gallee-Brücke/Prießnitzgrund 
under the big Staufenbergal-
lee-Bridge

Im Kletter-Skillshare möchten 
wir euch niedrigschwellig die 
Grundlagen des Baumkletterns 
nahebringen. Wir möchten da-
bei explizit Menschen einladen, 
die keine oder wenig Kletterer-
fahrung haben. Inhalt des Skill-
shares soll primär das Aufstei-
gen und Abseilen am Kletterseil 

sein. Knoten, Sicherungstechni-
ken usw. können, je nach Kapazi-
tät, mit einbezogen werden. Der 
Skillshare soll darüberhinaus 
einen Perspektive auf politische 
Kletteraktionen eröffnen.
Wenn ihr oder Freund*innen 
Kletterausrüstung (Gurt, Karabi-
ner usw.) habt, bringt sie gerne 
mit. Wir werden auch etwas zur 
Verfügung stellen. Eigene Aus-
rüstung ist also keine Vorausset-
zung für die Teilnahme.

In this low-threshold climb-
ing-skillshare we would like to 
share the basic skills of tree 
climbing. Therefor we’d like to 
address people with no or little 
climbing experience. Primary 
we’ll focus on technics for going 
up and down the climbing rope. 
Regarding time and capacity 
we can also take a closer look 
on knots, securing-technics etc. 
Also we would like to open up 
perspectives on political climb-
ing actions.
In case you or friends have 
climbing gear (harness, carabin-
ers, …) please bring that. We’ll 
also provide stuff. So no own 
gear is needed.
Possible languages are German, 
English and French. See you then!



Cécile Lecomte 
Art: Vortrag mit Diskussion
Dauer: 2h
Sprache: Deutsch

Politische Bewegungen von un-
ten sind, wie die Gesellschaft, 
nicht frei von Diskriminierung 
und Ableismus*. Der Verwirkli-
chung einer herrschaftlichen li-
bertären Gesellschaft geht nicht 
ohne allen Formen von Diskri-
minierung, daruter dem Ableis-
mus, den Kampf anzusagen.
Cécile ist seit über 20 Jahren in 
verschiedenen politischen Be-
wegungen in Deutschland und 
Frankreich aktiv und als Kletter-
aktivistin bekannt. Sie engagiert 
vorwiegend in der Umwelt- und 
Behindertenrechtsbewegung. 
Sie ist aufgrund einer chroni-
schen Erkrankung schwerbehin-
dert und im Alltag mit dem Roll-
stuhl unterwegs. Sie setzt sich 
mit Vorträgen, Aktionen und Tu-
torials für Teilhabe und Inklusion 
in politischen Bewegungen ein.

In ihrem Vortrag erläutert sie, 
wie Ableismus sich äußern und 
erkannt werden kann. Sie zeigt 
weiter auf, wie der strukturelle 

Ableismus innerhalb von politi-
schen Bewegungen angegangen 
werden kann, wie wir gemein-
sam Barrieren brechen können, 
innerhalb von Bewegungen und 
in der Gesellschaft.

“Der Zusammenschluss von Ak-
teur*innen aus verschiedenen 
politischen Bewegungen und 
direkte gemeinsame Aktionen 
kann ein Schlüssel zum Erfolg 
sein.” So Cécile

 * Ableismus – aus dem Engli-
schen to be able (= fähig sein) 
– bezeichnet die Abwertung und 
strukturelle Diskriminierung von 
Menschen mit Behinderungen. 
Beim Ableismus geht es darum, 
wie nicht-behinderte Menschen 
das Leben von Menschen mit 
Behinderung bewerten; welche 
Bilder und Stereotypen sie im 
Kopf haben, wenn sie an behin-
derte Menschen denken. Es geht 
aber auch um die Barrieren, die 
die Gesellschaft schafft und auf-
recht erhält. Menschen werden 
durch die Gesellschaft behindert.

INKLUSION UND AKTIVISMUS 



Referent*innen: malobeo
Art: Vortrag
Dauer: 2h
Sprache: Deutsch

Warum spielt es eine Rolle, 
welche Leute besetzen und wie 
Gruppen zusammengesetzt 
sind? Wer stellt die meisten 
Wohngeldanträge und hat das 
was mit Sorgearbeit zu tun? 
Warum erzählt niemand von 
den migrantisch organisierten 
Frauen, die mit ihren Kids los-
zogen und besetzten? Warum 
gibt es so viele Queers unter 
wohnungslosen Jugendlichen? 
Wie besetzt man eine nervige 
cisMänner-Gruppe?
Dieser Vortrag beleuchtet Aus-
einandersetzungen um Gender, 
Sexismus, trans*- sowie Homo-
feindlichkeit und antipatriar-
chale Kämpfe, sowie die eigen-
ständige Organisierung von 
(migrantischen) FrauenLesben/
Queer/trans*/Tunten, Kinder 
und Sexarbeiter*innen auf Woh-
nungsmarkt, in Eigentumsver-
hältnissen, Häuser- und Wagen-
platzbewegungen.
Wir wollen schauen, wo FLINT*A 
[1] und Queers Spuren hinterlas-

sen haben, die in der Erzählung 
der cismännlich dominierten 
Hausbesetzer*innen Szene zu 
wenig weitergetragen werden. 
Wir sprechen sowohl über Be-
setzungen als Mittel feminis-
tischer Politik, als auch über 
Feminismus innerhalb des Be-
setzungskontexts. Anhand histo-
rischer und aktueller Beispiele. 

Einsteiger*innen freundlich. No 
Terfs [2].
    --
[1] FLINT*A = Frauen, Lesben, 
inter- nonbinary-, trans* und 
agender Leute
[2] TERF = trans*Menschen 
exkludierende radikal „Femi-
nist*innen“ 

GENDER UND hAEUSERKAMPF



STADTRUNDGANG zU 
POLIzEIGEwALT/cITY 
wALK ABOUT POLIcE 
VIOLENcE

Kooperation gegen Polizeigewalt 
(KGP)
Art: Stadtrundgang, Start: 
Sachsenplatz, vor dem Landger-
icht Dresden
Dauer: 2,5 h
Sprache: Deutsch

Die Polizei ist omnipräsent. So-
wohl im öffentlichen Raum als 
auch online ist die Ausübung 
ihrer Tätigkeiten mit vielen Pro-
blemen verbunden.
Polizeigewalt ist auch in Deutsch-
land der Alltag vieler Menschen. 
Das zeigt sich in Form von Ab-
schiebungen, Racial Profiling und 
anlasslosen Identitätskontrollen, 
im Umgang der Polizei mit BIPoC 
(Black, Indigenous, People of Co-
lor), wohnungslosen Menschen, 
Sexarbeiter*innen, Fußballfans, 
Antifaschist*innen, Umweltakti-
vist*innen, be_hinderten Men-
schen und Menschen in psychi-
schen Krisen.
Wir wollen uns im Stadtrund-
gang an Orte begeben, welche 

unter Anderem mit dem gewalt-
vollen Handeln der Polizei ver-
knüpft sind. Dabei werden die 
historischen Hintergründe der 
Polizei näher beleuchtet. Darü-
ber hinaus gehen wir auch auf 
aktuelle Themen ein, wie z.B. 
die Polizei als politische*r Ak-
teur*in die öffentliche Debatte 
mittels Social Media beeinflusst. 
Im Anschluss wollen wir Mög-
lichkeiten aufzeigen, wie sich bei 
Polizeigewalt verhalten werden 
kann und wie Betroffene unter-
stützt werden können.
Der Stadtrundgang beginnt am 
Landgericht Dresden (Sachsen-
platz) und endet im Alaunpark. 
Die Route ist barrierearm geplant. 



BI/ PAN 
EMPOwERMENT 
wORKShOP

Art: Workshop
Dauer: 1,5 Stunden
Sprache: Deutsch/Englisch
Kapazitäten: 12-15 Teilnehmende

Ständig den Heteros erklären 
müssen, dass es keine “Phase” 
ist (auch) queer zu begehren? 
Und sich in queeren Kreisen 
dafür rechtfertigen müssen, in 
einer Hetero-Beziehung und 
„trotzdem“ queer zu sein? Wa-
rum ist es so schwierig, einen 
Platz, Respekt und Anerkennung 
für Begehren zu mehr als einem 
Geschlecht zu bekommen? Wie 
können wir uns diese Räume 
schaffen, Definitionen neu den-
ken und mit Vorurteilen und 
Diskriminierungserfahrungen 
umgehen? In diesem Workshop 
soll Austausch, Sichtbarkeit, 
Support, Empowerment und 
Vernetzung geschaffen werden. 
Fühl Dich herzlich eingeladen, 
wenn Du Dich als bisexuell, pan-
sexuell, omnisexuell,… bezeich-
nest. Oder wenn Du ein ganz an-
deres oder gar kein Label nutzt, 
aber die Erfahrung machst mehr 

als ein Geschlecht zu begehren. 
Oder Du Dir ganz unsicher damit 
bist, aber Dir vorstellen kannst, 
dass das auf Dich so oder so 
ähnlich zutreffen könnte.

Constantly having to explain to 
straight people that there is no 
“phase” to desire (also) queer? 
And having to justify oneself 
in queer circles for being in a 
straight relationship and “still” 
being queer? Why is it so dif-
ficult to get a place, respect, 
and appreciation for desire for 
more than one gender? How 
can we create these spaces for 
ourselves, rethink definitions 
and deal with prejudices and 
experiences of discrimination? 
This workshop aims to create 
exchange, visibility, support, 
empowerment and network-
ing. Feel warmly invited if you 
describe yourself as bisexual, 
pansexual, omnisexual, ... Or if 
you use a completely different 
label or no label at all, but have 
the experience of desiring more 
than one gender. Or you are 
completely unsure about it, but 
you can imagine that this could 
apply to you in one way or an-
other.



SELBSTVERTEIDIGUNG 
& SELBSTBEhAUPTUNG 
- FLINTA* ONLY 

Jana und Jule
Art/Format: Workshop
Dauer/Duration: 2-3 h
Sprache/Language: DE / EN
Kapazitäten/Capacities: 10 
FLINTA*(frauen/female, lesbi-
ans, inter, non-binary, trans, 
agender, *) 18+ 
Anmeldung/Registration: bis/
until 9.9. an
jana.boehme1988@gmail.com

Am 16.9.21 möchten wir in 
einem 3stündigen Workshop 
Grundlagen für Selbstbehaup-
tung besprechen und erfahrbar 
machen. Dabei wird es darum 
gehen, eigene Grenzen und Be-
dürfnisse zu erkennen, die eige-
ne Stimme als erste Verteidigung 
einzusetzen und Befreiungen 
aus Festhaltegriffen zu erlernen.
Als Trainerinnen begleiten euch 
Jana (weiße cis Frau, lesbisch) 
und Jule (weiße cis Frau, hete-
ro). Beide sind WenDo-Trainerin-
nen in Ausbildung und möchten 
euch in die Selbstverteigungs-
form von FLINTA* für FLINTA* 
einführen. 
Wir freuen uns auf euch! 

Schreibt uns direkt mit der An-
meldung  eure Wünsche und Er-
wartungen, damit wir das Kon-
zept möglichst passend  für die 
Gruppe erarbeiten können. 

On 16.9.21 we would like to 
discuss and experience the ba-
sics of self-assertion in a 3-hour 
workshop. The focus will be on 
recognising one’s own limits and 
needs, using one’s own voice as 
a first defence and learning how 
to free oneself from grabs.
Jana (white cis woman, lesbi-
an) and Jule (white cis woman, 
straight) will accompany you as 
trainers. Both are WenDo train-
ers in training and would like to 
introduce you to the self-defence 
form of FLINTA* for FLINTA*. 
We are looking forward to meet-
ing you! 

Please send us your wishes and 
expectations directly with your 
registration so that we can work 
out a concept that is as suitable 
as possible for the group.



KURzFILM 
“cUT”/“EINSchNITT” 
& FEATURE FILM
“DAS VERhOER”/
”ThE INTEROGATION”

Regisseur/Director: Rafael Kühn 
Art/Format: Film
Dauer/Duration: 2 h
Sprache/Language: Deutsch +  
subtitles [EN]

“Einschnitt”(2015) - 6 min [DE]
Ein Angestellter hat ein Ge-
spräch mit seinem Vorgesetzten, 
der ihm mitteilt, dass er entlas-
sen werden soll. Im Laufe des 
Gesprächs wird der unglückliche 
Angestellte immer verzweifelter, 
während der ruhige Vorgesetzte 
mit lässiger Distanz agiert. Doch 
nicht alles ist so, wie es scheint. 

An employee has a meeting with 
his superior, who informs him 
that he will be laid off. Over the 
course of the ensuing discussion, 
the hapless employee gets in-
creasingly desperate, while the 
composed superior acts with ca-
sual distance. But not everything 
is as it seems. 

Das Verhör (2006) - 1h 10 min - 
Deutsch +  subtitles [EN]
Der Fabrikarbeiter Johann 
Schönberger wacht im Haupt-
quartier der Geheimpolizei auf 
und wird eines Verbrechens be-
schuldigt, an das er sich nicht er-
innern kann. Das methodische 
Verhör durch den gut gekleide-
ten Mann am Ende des Tisches 
führt Schönberger schließlich 
zu einem Ereignis zurück, das 
seine ganze Welt in Frage stellt. 
Die Entscheidung, die er treffen 
muss, wird seine Rechtschaffen-
heit in Frage stellen und sein Le-
ben aufs Spiel setzen. 

Factory worker Johann Schön-
berger wakes up in the head-
quarters of the secret police 
accused of a crime he can’t re-
member committing. The me-
thodical interrogation by the 
well dressed man at the end 
of the table eventually leads 
Schönberger back to an event 
which puts his entire world in 
question. The decision he must 
make will challenge his integrity 
and put his life on the line. 



KOLLEKTIVE 
FAhRRAD-TOUR 
DRESDEN

Kollektiven aus Dresden
Art: Fahrradtour
Dauer: 2 h
Sprache: Deutsch

Arbeit im Kapitalismus nervt. 
Wir organisieren uns anders. 
Wir organisieren uns in Dresden 
kollektiv und solidarisch. Und 
das wollen wir euch zeigen!
Eine kleine Stadtrundfahrt zeigt 
kollektives Arbeiten und erklärt 
kollektives Wirtschaften in Dres-
den. Die gemeinsame Radtour 
führt ca. 2 Stunden an Orten kol-
lektiver Organisationen entlang. 
Dazu radeln wir verschiedene 
Stationen an, wo sich die Kol-
lektive vorstellen und von ihren 
Utopien, Zielen und Hürden im 
Betriebsalltag sprechen. Am 
Ende erwartet uns eine Küfa im 
Zentralwerk.
Wir fahren gemeinsam, gemüt-
lich und mit Abstand. Die Stadt-
rundfahrt wird nicht angemel-
det und ihr müsst euch auch 
nicht bei uns anmelden. Es sei 
denn, ihr könnt oder wollt nicht 
Rad fahren aber trotzdem dabei 

sein. Dann schreibt uns an kol-
lektivtour@notraces.net, wie 
viele Rikschaplätze ihr braucht.
Schnappt euch Fahrräder und 
seid bei der Kollektiven Stadt-
rundfahrt Dresdens dabei!

15:00 Uhr Treff auf der Schüt-
zengasse 26, 01067 Dresden am 
Büro vom ImNu Kollektiv
15:30 Uhr Start der Tour
Endpunkt: Zentralwerk Dresden, 
mit Küfa!

Bitte mitbringen: Mund-Nasen- 
und Sonnenschutz

UEBERwAchUNG, 
SOcIAL MEDIA 
UND REPRESSION 
AM BEISPIEL VON 
BELARUS

Anarchist Black Cross Dresden
Format: Presentation
Duration: 1,5 h
Language: English

Authoritarian states are normal-
ly considered primitive brutal 
forces that are smashing the 
popular movements with direct 



mass violence. It is rare that the 
modern technologies are used 
systematically to repress the 
people. In Belarus authoritarian 
regime of Alexander Lukashenko 
in last years developed good un-
derstanding of technologies and 
how they can be used to repress 
political movements.In this talk 
an anarchist and activist from 
Belarus is going to talk in details 
how the regime was using differ-
ent modern tools of surveillance 
to smash the uprising demand-
ing the end of dictatorship. It is 
a glimpse in the future where 
technologies are enemies of 
freedom and not the bridges to 
liberation.

hOw-TO-GRAFFITI

Art/Format: Workshop für Kids
Dauer/Duration: max. 2h
Anmeldung/Registration: chris-
loehmann@outlook.de

Der Einsteiger*innen-Graffi-
ti Workshop startet bei gutem 
Wetter im Grünen. Wir wollen 
zusammen und ganz locker ein 
wenig mit Sprühlacken malen. 
Erfahrungen können mitge-
bracht werden, sind aber kein 
Muss.

Das Angebot eignet sich beson-
ders für Kinder ab ca. 6 Jahren, 
empfehlenswert sind Kleidungs-
stücke, die schmutzig werden 
können.
Bitte anmelden bei: chrisloeh-
mann(at)outlook.de

   
The graffiti workshop for begin-
ners starts in good weather in 
the green. We want to paint and 
spray together. Experience can 
be brought along, but is not a 
must.
The offer is particularly suitable 
for children from about 6 years, 
recommended are clothes that 
can get dirty.

Please register with: chrisloeh-
mann(at)outlook.de



INTRODUcTION TO 
ANARchISM

Anarchistisches Netzwerk 
Dresden (AND)
Format: Presentation/Workshop
Duration: 1,5 h
Language: English

We would like to explore an-
archism and its history with its 
different currents with you and 
find out what anarchism actual-
ly is. What can an anarchist so-
ciety look like? Who was Pyotr 
Kropotkin, who was Emma Gold-
man? What are the differences 
between anarchism and com-
munism? In which areas of life 
do I encounter authority? 
But it should not only be theo-
retical. We want to look at how 
anarchism can become practical 
and what are anarchist strate-
gies for our everyday life.
This introductory lecture will get 
to the bottom of these ques-
tions. It is aimed at people for 
whom the topic is completely new. 
In addition to input from us, 
there will be space for questions 
and discussion.

DISKRIMINIERUNGS-
SENSIBLE VERANSTAL-
TUNGEN PLANEN UND 
UMSETzEN 

Art: Workshop
Dauer: 2 h
Sprache: Deutsch

Bei der Konzeption und Durch-
führung von Workshops, Ta-
gungen, Festivals usw. gibt es 
eine Menge zu organisieren. In 
diesem Workshop sprechen wir 
darüber, bei welchen Aspekten 
wir besonders darauf achten 
können, diskriminierungskritisch 
zu handeln. Zudem prüfen wir 
ein paar bewärte Tools wie z.B. 
Feedbackmöglichkeiten. 



JINcANA cOMPETITION 
FOR KIDS/JINcANA-
wETTBEwERB FUER 
KINDER
Bewegungs- und 
Problemlösungsspiele 
für Kids/ Movement and 
problem solving games for 
kids
Art/Format: Kinderprogramm/
Children’s programme
Dauer/Duration: 2h

Interacting with others and 
coexisting means learning 
how to work together and 
communicate with each oth-
er. There are many ways to 
develop these skills and lucki-
ly, some ways are even enjoy-
able! So… Let`s test mind and
body! In this activity, we of-
fer a space for young people 
to play together and work in 
teams to get through differ-
ent challenges, puzzles and 
games. This may be called a 
competition, but the main 
goal is to have fun! All you 
need to bring is some energy, 
imagination and silliness!

Mit anderen zu interagieren 
und zusammenzuleben be-
deutet zu lernen, wie man 
zusammenarbeitet und mit-
einander kommuniziert. Es 
gibt viele Möglichkeiten, die-
se Fähigkeiten zu entwickeln, 
und glücklicherweise sind 
einige davon sogar unter-
haltsam! Also... Testen wir 
unseren Körper und Geist! 
Bei dieser Aktivität bieten wir 
einen Raum für junge Men-
schen, in dem sie zusammen 
spielen und in Teams arbei-
ten können, um verschiedene 
Challenges, Rätsel und Spiele 
zu lösen. Es handelt sich zwar 
um einen Wettbewerb, aber 
das Hauptziel ist es, Spaß zu 
haben! Alles, was du mitbrin-
gen musst, sind Energie, Fan-
tasie und Albernheit!



Antisexistische Vernetzung
Art: Workshop
Dauer: 3,5 Stunden
Sprache: Deutsch

In unserer Gesellschaft wird 
sozialem Fehlverhalten mit 
Ausschluss und Strafe be-
gegnet. Dieser Umgang hilft 
weder den Betroffenen von 
Gewalt noch erfüllt es unsere 
Idee, dass Menschen ihr an-
sozialisiertes, von Machtstruk-
turen geprägtes Verhalten 
ändern können. Das Konzept 
der Community Accountabi-
lity, der gemeinschaftlichen 
Verantwortungsübernahme, 
ist mittlerweile seit mehreren 
Jahren auch in unseren poli-
tischen Kreisen in der Diskus-
sion. Es nimmt nicht nur die 
Verantwortung der individuell 
handelnden Personen, son-
dern auch die ihrer Umfelder 
in den Blick. Lösungsansätze 
werden in der Gemeinschaft
erarbeitet. Dabei werden die 
Wünsche der betroffenen 

Personen berücksichtigt. So-
weit die Theorie. Verschiede-
ne Gruppen und Zusammen-
hänge haben dieses Konzept 
ausprobiert und sind leider 
an verschiedenen Punkten 
schnell an Grenzen gesto-
ßen. Wir möchten mit euch 
das Konzept diskutieren. Was 
verstehen wir grundsätzlich 
darunter? Welche Fehler ma-
chen wir immer wieder? Wie 
können wir das Konzept auf 
unsere Kontexte noch mehr 
anpassen?

Wir verstehen uns nicht als 
Expert*innen, sondern wol-
len gemeinsam mit euch das 
Thema besprechen. Es ist ein 
Mitmach-Konzept, das wir 
gemeinsam entwickeln müs-
sen. Die Veranstaltung richtet 
sich vor allem an Menschen, 
die sich bereits mit Diskrimi-
nierungserfahrungen und se-
xualiserter Gewalt beschäftigt 
haben, bzw. selber an CA-Pro-
zessen teilgenommen haben. 

GEwALT IN UNSEREN cOMMUNITIES - 
cOMMUNITY AccOUNTABILITY wORKShOP



Dauer/Duration: 1,5 h
Sprache/Language: Deutsch 
mit englischen Untertitel/
german with english subtitles

Rechtsruck in Europa. Ertrun-
kene Menschen im Mittel-
meer. Der Staat kriminalisert 
Seenotrettung. Jennys Bande 
schaut nicht mehr zu. Und 
handelt. Doch als Jennys Vater 
deren militante Ambitionen 
herausfindet, muss er sich sei-
ner eigenen Vergangenheit als 
Mitglied einer Stadtguerilla-
gruppe stellen. Und nun wird 
es für alle Beteiligten eng…

Eine Geschichte zwischen Lie-
be und Verrat, Hoffnung und 
Resignation, Widerstand und 
Freundschaft.

Filmmusik: Guts Pie Earshot // 
Nomi & Aino

Rightward shift in Europe. 
Drowned people in the Medi-
terranean. The state criminal-
izes sea rescue. Jenny’s gang 
is no longer watching. And 
acts. But when Jenny’s father 
discovers their militant ambi-
tions, he has to face his own 
past as a member of an ur-
ban guerrilla group. And now 
things get tight for everyone 
involved…

A story between love and be-
trayal, hope and resignation, 
resistance and friendship.

Score: Guts Pie Earshot // 
Nomi & Aino

“DEcKNAME JENNY” - FILM




