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Skillsharing/ Bildungsangebote/ Vernetzung

• skillsharing mittels webinare - Workshops zu Webinaren:

– https://www.animaker.de/ für animierte Videos
– https://prezi.com/ für z.B. kurze Filme
– https://anarc.at/blog/2020-03-15-remote-tools/
– https://www.systemli.org/de/2020/03/15/solidarische-infrastruktur.html

• Anleitungen oder Zines schreiben/malen

• Podcast starten

• Video- und Telefonkonferenzen

– Jitsi: https://www.kuketz-blog.de/kurzanleitung-jitsi-meet-videokonferenz-per-browser-oder-app/

– Zoom: https://zoom.us/
– Mumble: meet.systemli.org
– Nextcloud Talk: https://nextcloud.com/talk/
– Bigbluebutton: https://bigbluebutton.org/

• Organisation von Homeschooling - Schule Zuhause

• Sich bewusst gegen Homeschooling entscheiden und Kindern Freiräume
lassen: https://hambacherforst.org/blog/2020/03/17/schulfrei/

• Netzwerkbildung

– we.riseup.net
– Internet-Foren

Online-Protest

• Online-Petitionen erstellen und unterzeichnen:

– Die Petitionsplattform von Campact: https://weact.campact.de/
– https://www.change.org/
– https://www.wemove.eu/

• Inhalte teilen von websiten wie https://de.indymedia.org/

• In Kommentarspalten coole Inhalte schreiben

• Online-Demo: Alle verabreden sich zu einer bestimmten Zeit eine
bestimmte Plattform (Twitter, Instagram, Facebook etc.) mit einem Thema
vollzuspammen.

• Verantwortliche angehen: Per Telefon, Mail oder Fax Verantwortliche
konfrontierten, egal ob Abgeordnete, Firmen, Justiz

• "Phone Zap" - nervende Unternehmen oder Behörden zu tausenden
gleichzeitig anrufen und zurücknerven
(https://incarceratedworkers.org/resources/how-organize-phone-zap)

• Online-Diskussionen beiwohnen/mitgestalten, z.B.
https://www.youtube.com/channel/UCKs5fgT160NPgdPfhfiBLTw

Lokale Vernetzung mit Nachbar*innen

• Nachbarschaftshilfe für Risikogruppen (Einkaufen, ...)

• Mit Nachbar*innen über den Balkon Gespräche führen

• Auf den Balkonen gemeinsam musizieren, singen etc.

• Gardening: Gemüse anbauen. Auch in der Wohnung oder auf dem Balkon.

• Gemeinschaftliche Yoga, TaiChi, Kung Fu Routinen oder vergleichbare
regelmäßige home-workouts

Praktische Solidarität

• Wohnungslose Menschen unterstützen z.B. mit "Gabenzäunen", z.B. hier:
https://www.notesofberlin.com/corona-berliner-gabenzaun/. Bestenfalls an Orten, wo
vorher Suppenküchen o.ä. waren (Liste mit Orten in anderen großen Städten auf dem
online-Pad)

• Sexarbeiter*innen finanziell unterstützen z.B. über Hydra e.V.:
https://www.hydra-berlin.de/aktuelles/

• Briefe an Gefangene schreiben, aktuell evtl auch an Menschen in Altersheimen u.ä.

• Hilfetelefonnummern von Beratungsstellen & Schutzhäusern (z.B. zu Sucht, Gewalt
gegen Frauen & Queers) zugänglich machen und teilen (z.B. in Supermärkten groß
aushängen) - bis zum 1.4.: https://we.tl/t-F5aWVDfsos

• Dokument für Sonderbedarf zu Pandemiezeiten für Hartz4 abhängig drucken und
verteilen: https://magdeburg.fau.org/wp-
content/uploads/sites/29/2020/03/Sonderbedarf-Pandemie.pdf

• uns gegenseitig unterstützen, z.B. durch psychologische/emotionale
Unterstützungsangebote oder einfach Feel-Good-Sachen wie zusammen einen Film
streamen

Streiks und Arbeiter*innen-Kämpfe

• Für alle, die im Moment weiter arbeiten (müssen):

– Streiken, z.B. wie hunderte von Arbeiter*innen auf den Atlantikwerften in
Saint-Nazaire

– In Finnland weigerten sich die Busfahrer*innen, von den Fahrgästen Zahlungen
entgegenzunehmen wegen Sicherheit vor Ansteckung

– Kampf von Arbeitenden in Pflegeberufen, in der Landwirtschaft, etc. für bessere
Bedingungen unterstützen

• Zum 1. Mai mit Schildern oder auf Fahrrädern auf die Straße - Aktionen anmelden

• Mietstreik zum 1. April: #rentstrike2020 Materialsammlung mit Streikerklärungen und
how-to-organise unter: https://rentstrike.noblogs.org/

Demos oder Menschlicher Schriftzug

• In Flensburg gab es schon eine Demo gegen autoritäre Politik mit Sicherheitsabstand
und z.T. vermummt - mit ausdrücklicher Billigung der Behörden:
https://subtilus.info/2020/03/25/demo-am-suedermarkt-freiheit-stirbt-mit-sicherheit/

• Menschlicher Schriftzug: Irgend ein öffentlicher Platz. Leute werden eingeladen
einzeln auf den Platz zu kommen und sich irgendwo hinzustellen (wahlweise mit
Schild, Banner, Accesoirs, etc). Irgendwo ist eine Kamera aufgebaut (Stativ, damit sie
immer am gleichen Ort steht) und macht immer ein Foto von dem Menschen der
gerade da ist. Der Mensch geht wieder, ein neuer Mensch kommt, stellt sich an eine
andere Stelle, Foto, neuer Mensch, neue Stelle, Foto, ... Hinterher werden die Fotos
zusammengeschnitten so dass es aussieht als hätte man eine riesige Kundgebung
gemacht, ganz ohne sich physisch zu begegnen ;-) Ein Beispiel:
https://i.ibb.co/rxJtBFx/Menschlicher-Schriftzug-animiert.gif.

• koordiniert in kleinen (zweier?-)Gruppen mit mehreren Metern Abstand zur nächsten
Gruppe demonstrieren

• Menschen mit großen Pappschildern in einer langen Reihe mit einigen zig Metern
Abstand auf ein Thema aufmerksam machen, vielleicht auch mit Kreide etwas um sich
herum malen.

Alternativen zu Demonstrationen/
öffentlichem Protest

• Demo 2.0, z.B. http://keinruhigeshinterland.org/category/aktuelles/

• Demos mit Kasten um sich rum - zum Beispiel in Autos (Als
Klimabewegung wahrscheinlich eher nicht), E-Autos, Booten, ...

• Boots-Demonstration wie z.B. https://www.mopo.de/hamburg/beim-
hafengeburtstag-gegen-vattenfall–boots-demo-auf-der-elbe-4399118

• Fahrradkorso mit jeweils 10m Abstand - damit demonstrieren wie viel Platz
Autos eh wegnehmen

• mit Gehzeugen demonstrieren

• Transpi-Aktionen wie zum internationalen Tag gegen Rassismus:
https://rdl.de/beitrag/fotos-von-der-transpi-aktion-gegen-rassimus

• versteckter Protest (z.B. alle tragen rote Mützen oder lila Halstücher)

• laut werden, Krach oder Musik machen, zu einer verabredeten Zeit
Trommeln/Singen/... z.B. ein Protest gegen die Monarchie in Spanien vom
18.März: https://twitter.com/lajuliabcn/status/1240247588504457217

• Schriftzüge bilden per Geolocation, z.B. Paris 2015:
http://www.foeeurope.org/climate-justice-peace-121215

• Lernen Dinge selber in dje Hand zu nehmen. Zum Beispiel
Kommunikation, Handel, etc. Monopole und Staatskontrolle aufbrechen
und durch Eigenverantwortlichkeit ersetzen

• in Frankreich gab es nach den Anschlägen auf das Bataclan und anderen
Einrichtungen auch Versammlungseinschränkungen. Dort wurde als
Demonstration auf großen Plätzen Schuhe abgestellt, von Menschen die
dort waren zum demonstrieren. Das kann man gut Zeit versetzt machen
und die große Anzahl der Schuhe (dafür braucht man dann halt alte...)
zeigen an, dass viele Menschen über den Tag dort waren.

Protestmöglichkeiten für Einzelpersonen/
Kleingruppen

• Flugblätter drucken und in Briefkästen verteilen

– z.B. diesen https://de.indymedia.org/sites/default/files/2020/03/Flugblatt.cleaned.pdf

• Sticker/Motive designen und zugänglich machen

• Jede*r darf sich frei bewegen. Oder auch stehen bleiben um die eigene
Meinung (Schild, Transpi, Performance) zu äußern

• In Städten bekäme auch das gute alte Transpi oder Fahnen an
Hauswänden sicher Aufmerksamkeit.

• die eigene Position mit Beamer an
Hauswand/Sehenswürdigkeit/Unternehmenssitz/... projizieren

• Plakatieren/sprayen/mit (Sprüh-)Kreide malen/Farbbeutel. Zum Beispiel
diese Plakate hier: https://coview.info/2020/03/16/coview-takes-the-street-
plakat-aktion-presseaussendung/

• Einzelmahnwachen

• Scheinbesetzungen von Leerständen in Städten
https://www.leerstandsmelder.de/

• Versammlung anmelden, Ablehnung kassieren und sich juristisch streiten

• Allgemeinverfügungen widersprechen -> wie genau?

• Doofes Zeug kaputtmachen (echt jetzt?) (echt jetzt!)

• Politische Gebäude (Parteizentralen) einzäunen
https://seebruecke.org/leave-no-one-behind/
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