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Einladung zum Organisierungsansatz-Treffen
Camps, Kongresse, Konferenzen... 
    - ohne Hierarchien!

A-Camp, Castor-Widerstand, JUKSS, Konferenzen, Sozialforum, Wend-
landcamp, Perspektivenkongress, Anti-Atom-Konferenz, Autoorganisa-
tion - Titel großer Treffen, bei denen (gewollt oder ungewollt) immer das
gleiche passiert: Hierarchien, Kollektividentität, informelle oder sogar
formale Dominanzen entwickeln sich bzw. setzen sich durch. Was
wären die Alternativen?  Wie lassen sich Großveranstaltungen anders
organisieren?

Das Jugendumweltbüro Magdeburg lädt ein:

Hallo liebe Leute,
wir laden euch mit dieser Mail zu einem Organisierungsansatz-Treffen
mit dem Titel „Camps, Kongresse, Konferenzen... - ohne Hierarchien!“
ein, das vom 19. bis 21. Mai im GIRO [1] in Leipzig stattfinden wird.  Un-
sere Vision sind Veranstaltungen, die weitestgehend selbstorganisiert,
arm an Hierarchien und gleichberechtigt im Umgang miteinander und
bei der Vorbereitung laufen. Die Idee für ein Organisierungsansatz-
Treffen entstand beim letzten Jugendumweltkongress aus einem Re-
flektions-Workshop heraus. Wir wünschen uns einen möglichst breiten
Austausch über die Perspektiven und Hindernisse für eine emanzipato-
rische Entfaltung der Potentiale (großer) Veranstaltungen und wollen
diese auch im Hinblick auf Hierarchiefreiheit weiterentwickeln.

Worum geht[Æ]s?
* Austausch von Erfahrungen bereits gelaufener Kongresse, Camps,
Aktionen ...
* Diskussion der aktuellsten Entwicklungen und Probleme sowie Ent-
wurf von Lösungsansätzen
* Zusammentragen und Weiterentwicklung von Methoden zur Diskus-
sion, Transparenzschaffung und Entscheidungsfindung in großen
Gruppen 
* Treffen von Verabredung für die Verbreitung der Organisierungsan-
sätze, um diese Vorstellungen in die Praxis umzusetzen

Vorabinfos: www.hierarchnie.de.vu, speziell zu großen Treffen [2], Open
Space [3], offenen Plattformen [4]
Zum Sammeln von Ideen zu Schwerpunktthemen für das Treffen könnt
ihr die Workshop-Wunschliste [5] im Wiki benutzen.

Datum: 14.04.06

Absender:
Jugend-Umweltbüro
Karl-Schmidt-Str. 
39104 Magdeburg
magdeburg@
   projektwerkstatt.de
+49 391-55 70753

Hinweis:
Diese Presseinformation
ist keine Stellungnahme
"der" Projektwerkstatt. Die
Projektwerkstatt ist ein of-
fenes politisches Zentrum
ohne Leitung und vertritt
keine Position nach außen.
Alle in der Projektwerkstatt
aktiven Personen und
Gruppen sprechen nur für
sich selbst.

Gegen Stellvertretung und
kollektive Identitäten!

Termin: De
batte um H

ierarchie-

abbau auf 
großen Tre

ffen



Zur Vorbereitung
Unter den an diesem Organisierungsansatz-Treffen interessierten Menschen gibt es einige,
denen es wichtig ist, dass dieses nicht zu einem Einstiegsseminar ausartet. Das bedeutet
nicht, dass nur Leute kommen sollen, die schon alles klar haben und seit Jahren an selbstor-
ganisierten, hierarchiefreien Veranstaltungen beteiligt sind.  Es wäre gut, wenn nicht der
größte Teil der Zeit dafür verwendet werden muss, Modelle und Konzepte vorzustellen, die
schon längst genutzt werden. Um einen möglichen Bedarf von Einführungen abzudecken,
wollen wir ein gesondertes Basiswissen-Seminar anbieten.
Vorschläge dafür, was als Stand der Debatte wahrgenommen werden könnte - und daher
beim Treffen nicht noch einmal komplett durchgesprochen werden muss - könnten folgende
sein:
* der HierarchNie-Reader [6] fasst einen Großteil des Diskurses um „Organisierung von un-
ten“ zusammen und gibt einen guten detaillierten Einblick in die Thematik, behandelt Pro-
blemstellungen und zeigt Methoden und Modelle zur Problemlösung auf.
* die Seite www.apo-calypse.de.vu dient als Einstiegsseite u.a. für Methoden, Debatten sowie
Aktionsberichte und stellt diverse Materialien bereit.

Hintergründe und Grundlagen-Seminar
Ein wichtiger Ausgangspunkt der Idee zu diesem Treffen ist die Debatte um eine neue „Orga-
nisierung von unten“ [7], die unter dem Titel APO-Calypse [8] seit Ende letzten Jahres an-
gelaufen ist. Hier versuchen AktivistInnen aus verschiedenen Organisierungsansätzen, die in
den vergangenen Jahren entwickelt wurden, mehr zu machen bzw.  diese erstmal umzuset-
zen. So gibt es neben dem Treffen, zu dem wir hier einladen, weitere Ansätze zu Offenen
Räumen, kreativer Antirepression und Dominanzabbau in Gruppen. Auf der Internet-Wiki-
Seite www.apo-calypse.de.vu sind hierzu mehr Infos zu finden. Auch Grundlagen-Seminare
werden zu diesen und anderen Schwerpunkten veranstaltet.
So entsteht beispielsweise zur Zeit ein Basiswissen-Seminar zum Thema „Hierarchiefreie
Großveranstaltungen“, das vom 30. Juni bis 3. Juli in Hildesheim stattfinden soll. Dort wird es
um die Grundlagen dieser Idee gehen: wieso eigentlich „hierarchiefrei“? Welche Konzepte
gibt es dazu? Welche Methoden fördern Dominanzen und Hierarchien, welche können helfen
diese zu reduzieren? Auch die Gelegenheit zum Ausprobieren von Methoden und anderen
Ideen zur hierarchiefreien Gestaltung von Veranstaltungen wird es geben.

Was sonst noch zu sagen ist
Auf der Internetseite www.hierarchiefrei.de.vu gibt es neben dieser Einladung ein Plakat und
den Flyer zum Treffen. Außerdem gibt es dort ein Faltblatt mit weiteren Ideen für Organisie-
rungsansätze und Basiswissen-Seminare. Bitte ladet diese Sachen herunter, vervielfältigt sie
und gebt sie weiter an weitere Interessierte.  Wenn wir euch diesen Materialien zuschicken
sollen, meldet euch bei uns. Auf dieser Seite findet ihr auch alle weiteren organisatorischen
und inhaltlichen Infos zu dem Treffen. Unser Wunsch an die Veranstaltung ist, dass diese
auch möglichst selbstorganisiert zustande kommt. Wir sind der Meinung, dass Selbstorgani-
sation schon bei der Vorbereitung anfängt. Um möglichst hohe Transparenz und vielseitige
Beteiligung zu ermöglichen/schaffen, wäre es gut, wenn mensch sich schon vorher die o.g.
Seiten anschauen würde und das Wiki, also eine offen gestaltbare Internetseite, mit eigenen
Ideen und Wünschen zum Programm bzw. Inhalt gefüllt werden würde.
Wenn ihr bereits Materialien zur und Erfahrungen mit der Organisierung großer Veranstal-
tungen gesammelt habt, wäre es schön, wenn ihr diese ins Wiki stellt bzw. mit zum Treffen
bringt.  Wir würden uns freuen, wenn ihr uns eine Rückmeldung gebt, ob und wann ihr
kommt. Anmeldung ist über uns (Kontaktinfos unten) oder ein Online-Formular [9] möglich.
Viele Grüße aus Magdeburg, Falk

Fußnoten
[1] - Zwenkauer Straße 25, 04277 Leipzig, Tel.: 0341-3011842 - http://www.supergiro.de
[2] - http://www.projektwerkstatt.de/hoppetosse/hierarchNIE/grossetreffen.html
[3] - http://www.projektwerkstatt.de/hoppetosse/hierarchNIE/openspace.html
[4] - http://www.projektwerkstatt.de/hoppetosse/hierarchNIE/reader/plattform01.html
[5] - http://www.deu.anarchopedia.org/index.php/APO-Calypse:Ovu-Workshop-Wunschliste
[6] - http://www.projektwerkstatt.de/topaktüll/hoppetosse/evu/evu_reader.pdf
[7] - http://www.hierarchnie.de.vu
[8] - http://www.apo-calypse.de.vu
[9] - http://www.projektwerkstatt.de/ovu/ansaetze.html#Anmeldung


