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Liebe GewerkschafterInnen, liebe Engagierte, liebe Interessierte,

es ist toll, dass ihr euch entschlossen habt einen Blick in unsere Aktionsbox zu
werfen und ihr mit dem Gedanken spielt, gegen Neonazismus, Rassismus,
menschenverachtende Hetze und Gewalt aktiv zu werden. Dafür gibt es allen
Grund: In der Bundesrepublik starben allein seit 1990 über 180 Menschen
durch rechte, rassistische und menschenverachtende Gewalt. Die Zahl der Ver-
letzten, Gedemütigten und Verängstigten bleibt ungezählt. Für viele Gewaltta-
ten sind Neonazis verantwortlich, die in etlichen Orten und Regionen der Bun-
desrepublik äußerst aktiv sind und vielfach ungestört agieren können. Sie stüt-
zen sich auf das Wissen, dass viele ihrer menschenverachtenden Positionen
von großen Teilen der Bevölkerung geteilt werden. Neonazis stricken sich aus
diesen menschenverachtenden Positionen ihr politisches Programm und ein
geschlossenes Weltbild.

Neonazis streben als gesellschaftliches Ziel eine homogene deutsche »Volksge-
meinschaft« an. Für viele in der Bundesrepublik lebenden Menschen soll in die-
ser »Volksgemeinschaft« kein Platz sein: Menschen jüdischen Glaubens, Men-
schen, die nicht weiß sind, Menschen mit Behinderung, Menschen ohne Ob-
dach, homosexuelle Menschen, Menschen, die als nutzlos gelten, Menschen
mit alternativen Lebensentwürfen, politisch engagierte Menschen wie Gewerk-
schafterInnen und Linke, DemokratInnen und KommunistInnen und viele mehr.
Mit dieser rückwärtsgewandten, unmenschlichen Vorstellung von gesellschaft-
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licher Zukunft bringen sich Neonazis schon heute vielfältig und aktiv in die Ge-
sellschaft ein. Die Gewalt und Hetze gegen all jene, die nicht dazugehören sol-
len, liegt in dieser neonazistischen Ideologie begründet. Deshalb ist es wichtig,
das Handeln von Neonazis ideologisch ernst zu nehmen und nicht als Pro-
bleme von Jugendlichkeit, Arbeitslosigkeit oder Verhaltensauffälligkeit zu ver-
harmlosen.

Die Skandale um das 2011 bekannt gewordene mörderische Neonazitrio NSU,
das dahinter bundesweit agierende militante Neonazinetzwerk sowie die Ver-
strickungen staatlicher Behörden haben deutlich gemacht, dass es nicht aus-
reicht, sich allein auf die Präsenz des Staates zu verlassen. Das Engagement
staatlicher Behörden gegen Rechts ist vielerorts wünschenswert, noch wichti-
ger aber ist eine finanziell abgesicherte, mündige, vernünftige, engagierte,
wachsame und aufgeklärte Zivilgesellschaft, die mehr leisten muss als bloße
Lippenbekenntnisse abzulegen. Um wirksam gegen Neonazismus, Rassismus,
Antisemitismus und andere menschenverachtende Einstellungen vorgehen zu
können, ist eine kritische Auseinandersetzung mit Inhalten und Zielen rechter
Ideologie ebenso notwendig wie eine konsequente antifaschistische Haltung.
Dazu gehört die vehemente Intervention gegen Nationalismus, Rassismus, An-
tisemitismus, menschenverachtendes Denken und Handeln sowie das Eintreten
für eine solidarische Gesellschaft, in der alle Menschen das gleiche Recht auf
ein gutes und unversehrtes Leben haben.

Insbesondere GewerkschafterInnen, deren Leiden im Nationalsozialismus
heute allzu oft vergessen werden, haben eine moralische und politische Pflicht
sich gegen menschenverachtendes Denken und Handeln zur Wehr zu setzen
und sich klar zu positionieren. Deshalb: Bildet euch und andere, macht den
Mund auf und mischt euch ein, erobert Räume zurück und seid solidarisch mit
denen, die betroffen sind von rechter, rassistischer und menschenverachtender
Hetze und Gewalt! Die 26 Aktionskarten und das beiliegende Aktionsmaterial
sollen euch Anreize, Tipps und Impulse für euer wichtiges Engagement geben.
Denkt daran – Sicherheit geht vor! Seid also immer gut vorbereitet und passt
auf euch auf, denn das anzugehende Problem ist tief verwurzelt in unserer Ge-
sellschaft. Es gibt also viel zu tun – Los geht’s!



1. Überprüft, wenn eure Aktion im öffentlichen Raum  stattfindet,
ob ihr sie anmelden müsst

Nach Versammlungsrecht bilden bereits mehr als zwei Personen eine Ver-
sammlung, egal, ob sich diese Personen bewegen (Demonstration), an
einem Ort stehen (Kundgebung) oder sich irgendwie kreativ betätigen.
JedeR hat das Recht Versammlungen durchzuführen oder sich an ihnen zu
beteiligen. Das ist ein Grundrecht (Versammlungsfreiheit Art. 8 Grundge-
setz). Allerdings müssen Versammlungen angemeldet werden. Dies dient
mitunter auch zu eurem Schutz, z. B. wenn für eure Demonstration oder
Critical Mass Straßen abgesperrt werden. Anmeldungen sollten rechtzeitig,
mindestens aber 48 Stunden vor Beginn eurer Versammlung bei den zu-
ständigen Behörden eingereicht werden. Entschließt ihr euch spontan eine
Versammlung durchzuführen, ist auch das möglich. Die Anmeldung erfolgt
dann meist am Ort eurer Versammlung bei den anwesenden Polizeibeam-
tInnen. Bei der Anmeldung müssen VersammlungsleiterIn, der Versamm-
lungsort bzw. die Route sowie der zeitliche Ablauf angegeben werden.
Während der Versammlung ist der/die VersammlungsleiterIn der/die
Hauptverantwortliche, er/sie entscheidet, wann die Aktion vorbei ist, auf
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ihn/sie sollten alle TeilnehmerInnen verweisen. Nutzt die anwaltliche Bera-
tung eurer Gewerkschaft, um ortspezifische Anmeldeverfahren, juristische
Fragen, Unsicherheiten und Eventualitäten zu besprechen. Bittet gegebe-
nenfalls die AnwältInnen eures Vertrauens auch darum, während eurer
Aktion erreichbar zu sein, um ggf. auf Probleme fachkundig reagieren zu
können.

2. Rechtliche Hinweise – Plakate und Flugblätter

Achtet beim Befestigen darauf, dass Plakate ohne Rückstände zu entfer-
nen sind. Meidet beim Plakatieren private Flächen, wie Werbeträger und
Schaufenster: Hier entsteht bereits ein Schaden, da man durch euer Plakat
nichts mehr sehen kann. Aktivitäten an Schulen, in Betrieben, Rathäusern
und Ämtern sollten vorher mit den Verantwortlichen abgesprochen wer-
den. Achtet darauf, dass Plakate und Flugblätter den Namen und die
Adresse der/des Verantwortlichen im Sinne des Presserechts (V.i.S.d.P.) be-
nennen müssen.

3. Vor und während der Aktion sind Drogen und Alkohol tabu

4. Habt immer einen Personalausweis bei euren Aktionen dabei

5. TIPP: Lasst je nach Aktionsort euer Adressbuch oder euer
Smartphone, wenn dort eure Kontakte gespeichert sind, zuhause.
Solltet ihr das Adressbuch verlieren, sind nicht nur die Adressen
weg, Nazis sammeln gerne auch Adressen von ihren GegnerInnen.



Vorbereitungszeit: ca. 1 h pro Informationsblatt
Durchführungszeit: beliebig
Nachbereitungszeit: keine

Ort: Veranstaltungsräumlichkeiten oder öffentlicher Raum

Material: stabile Wäscheleine, A4-Papier oder größer,
 Locher, Wäscheklammern oder kleine Kabelbinder,
 Laminiergerät

Teilnehmende: 2 bis 10 Personen

INFORMIEREN UND 
  AUFKLÄREN
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Beschreibung: An der Infoleine, die wie eine kleine Ausstellung
funktioniert, können sich Menschen nach eigenem Ermessen über
die von euch gewählten Themen informieren. 

Vorbereitung: Überlegt euch, welche Aspekte ihr thematisieren
wollt, z. B. verschiedene Aspekte der Neonaziideologie oder eine
Darstellung der lokalen Neonaziszene. Setzt entsprechend einen
klaren Fokus in der inhaltlichen Erarbeitung. Schreibt kurze und
prägnante Texte und wählt aussagekräftige Fotos. Es empfiehlt
sich, nicht mehr als zwölf Informationsblätter zu verwenden, um
die BetrachterInnen nicht zu überfordern. Soll die Aktion draußen
stattfinden, ist es sinnvoll, die Informationsblätter zu laminieren.

Durchführung: Spannt eine entsprechend lange Wäscheleine. Die
Informationsblätter können indoor mit Wäscheklammern und out-
door mit kleinen Kabelbindern an der Leine befestigt werden.
Stanzt dafür Löcher in das laminierte Papier.



Vorbereitungszeit: 1 h
Durchführungszeit: 30 min bis 8 h
Nachbereitungszeit: 10 min

Ort: belebter Ort z. B. FußgängerInnenzone, Pausenhalle,
Rathausvorplatz

Material: 6 bis 10 Pappkartons, Pinsel, Abdeckfarbe oder
Pinnwandpapier, Zettel oder Moderationskarten, Eddings,
Klebstoff

Teilnehmende: 2 bis 10 Personen

INFOTURM

INFORMIEREN UND 
  AUFKLÄREN



Beschreibung: Auf gestalteten Kartons werden Informationen,
Fakten und Forderungen platziert. Werden die Kartons dann im öf-
fentlichen Raum übereinandergestapelt, entsteht daraus ein auffäl-
liger Infoturm.

Vorbereitung: Bemalt Kartons mit Abdeckfarbe oder beklebt sie
mit Pinnwandpapier. Überlegt euch Forderungen oder wählt Fak-
ten zu einem Thema aus und schreibt diese mit bunten Stiften auf
Zettel oder Moderationskarten (z. B. »Seit 1990 starben über 180
Menschen durch rechte und rassistische Gewalt.«, »In vielen west-
deutschen Bundesländern fehlen Opferberatungsstellen.«). Recher-
chiert genaue und aktuelle Zahlen! Das Ganze kann auch auf dem
Rechner geschrieben und ausgedruckt werden.

Durchführung: Stapelt die Kartons an dem Ort eurer Aktion über-
einander, so dass ein hoher Turm entsteht. Fixiert anschließend die
vorbereiteten Zettel oder Moderationskarten mit Klebstoff gut ver-
teilt am ganzen Turm. Achtet darauf, dass der Turm auch bei Wind
stabil steht.



Vorbereitungszeit: 4 h
Durchführungszeit: beliebig
Nachbereitungszeit: beliebig

Ort: belebter Ort z. B. FußgängerInnenzone, Rathausplatz,
Bahnhofsvorplatz

Material: mehrere Meter wetterfeste Folie oder Stoff,
 wasserfeste und wasserlösliche Stifte, ggf. Schnur zum
Spannen des Stoffes, ggf. Wachsmaltuch und Karton

Teilnehmende: 2 bis 10 Personen

SPRECHBLASEN-
DISKUSSION
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Beschreibung: Bei der Sprechblasendiskussion werden verschie-
dene Standpunkte ausgetauscht und optisch in Form von Sprech-
blasen festgehalten. Die Aktion eignet sich hervorragend dazu, ei-
gene, sehr prägnant formulierte Positionen, Forderungen und
Skandalisierungen in den öffentlichen Raum zu tragen und mit
PassantInnen in die Diskussion zu kommen.

Vorbereitung: Überlegt euch, welche Aspekte ihr thematisieren
wollt, z. B. verschiedene Aspekte menschenverachtender Einstel-
lungen oder undemokratische Äußerungen von rechten PolitikerIn-
nen. Recherchiert zum Thema. Aus Folie oder Stoff bastelt ihr ein
großes Transparent. Darauf klebt oder zeichnet ihr Comicfiguren
und riesige Sprechblasen. Über diese Sprechblasen lasst ihr die Fi-
guren eine Diskussion zu eurem Thema führen.

Durchführung: Das vorbereitete Transparent spannt ihr z. B. zwi-
schen zwei Bäumen oder Laternenmasten so auf, dass es sichtbar
für alle Vorbeigehenden ist. Lasst euch auf Gespräche und Diskus-
sionen ein. Ihr könnt dazu auch selbstgebaute Sprechblasen bereit-
stellen, die eine abwaschbare Oberfläche haben, z. B. weißes
Wachstuch auf Karton. PassantInnen können dann mit wasser -
löslichen Filzstiften ihre eigene Diskussion aufschreiben und die
Sprechblasen kurz vor sich halten. Wenn neue InteressentInnen
kommen, könnt ihr die Sprechblasen abwischen und sie erneut zur
Verfügung stellen.



Vorbereitungszeit: 4 h
Durchführungszeit: 20 min bis 1 h
Nachbereitungszeit: 20 min

Ort: belebter Ort z. B. FußgängerInnenzone, Rathausvor-
platz, Bahnhofsvorplatz

Material: Zitate, buntes Papier, Stifte, Kreide, Steine zum
Beschweren der Zitatezettel (falls Wind weht; in Alumini-
umfolie eingewickelt oder angemalt sehen sie besser aus)

Teilnehmende: 2 bis 10 Personen

ZITATEBAROMETER

INFORMIEREN UND 
  AUFKLÄREN



Beschreibung: PassantInnen positionieren sich anhand einer Skala, dem
Zitatebarometer, zu rechten und rassistischen Zitaten von Neonazis und
der Öffentlichkeit bekannten Personen. In anschließenden Diskussionen
können Vorbehalte und Einstellungen kritisch hinterfragt und ggf. aufge-
klärt werden. 

Vorbereitung: Sucht Zitate zu eurem Thema heraus. Die Zitate können
von NPD-PolitikerInnen, aus Neonaziflugblättern, Parteiprogrammen oder
Aufmarschankündigungen stammen, aber auch von VertreterInnen nicht-
rechter Parteien oder anderen Personen, deren Aussagen problematisch
sind. Achtet darauf, dass die Zitate gut verständlich, prägnant und nicht
zu lang sind und von euch korrekt zitiert werden. Pro Zitat verwendet ihr
einen Zettel. Wer dieses Zitat wann verwendet hat, schreibt ihr auf einen
anderen Zettel. Markiert, welches Zitat zu welcher Person gehört. Bereitet
eine saubere Argumentation gegen die von euch gewählten Zitate vor, um
in der Diskussion überzeugen zu können.

Durchführung: Am Ort angekommen, malt ihr das Zitatebarometer auf
den Asphalt. Zieht dazu mit Kreide einen ca. 1,5 Meter langen Strich. Auf
die eine Seite kommt ein Pluszeichen, auf die andere Seite ein Minuszei-
chen. Plus und Minus stehen hierbei für Zustimmung und Ablehnung zu
den Zitaten. Gebt den PassantInnen jeweils ein Zitat und bittet sie es auf
der Skala einzuordnen. Nachdem die PassantInnen gesagt haben, was sie
über diese Aussage denken, deckt ihr auf, von wem das Zitat stammt und
legt den entsprechenden Zettel daneben. Nun ist der Moment einer kurzen
und knackigen Diskussion gekommen. Achtet darauf, eure DiskutantInnen
nicht gleich als Neonazis zu stigmatisieren, nur weil sie einem problemati-
schen Zitat zugestimmt haben, sondern hinterfragt kritisch und respektvoll.



Vorbereitungszeit: 4 h
Durchführungszeit: 2 h
Nachbereitungszeit: keine

Ort: Gewerkschaftsveranstaltungen, Kundgebungen,
 Straßenfeste

Material: Tisch, Broschüren, Bücher, Plakate, Aufkleber,
Pavillon bei schlechtem Wetter, Steine zum Beschweren 
der Infoblätter, ggf. T-Shirts, Handkasse

Teilnehmende: 2 Personen

INFOTSICH
  GEGEN NEONAZIS
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Beschreibung: Um wirksam gegen Neonazismus vorgehen zu
können, ist eine kritische Auseinandersetzung mit Inhalten und
Zielen neonazistischer Ideologie dringend notwendig. Dazu ist Auf-
klärung der erste Schritt. Mit einem Infotisch, auf dem verschie-
dene Publikationen zum Thema Neonazismus und Rassismus aus-
liegen, unterstützt ihr dieses Anliegen. Infotische eignen sich be-
sonders bei Gewerkschaftsveranstaltungen, Straßenfesten und
Kundgebungen.

Vorbereitung: Empfehlenswert sind mobile Tapeziertische. Findet
der Stand draußen statt, bedenkt das Wetter – ein Pavillon schützt
gegen Regen, mit Steinen können Infoblätter und Broschüren
gegen Wind gesichert werden.

Durchführung: Broschüren, die auf keinem Infotisch gegen Neo-
nazis fehlen sollten, sind die Gewerkschaftspublikationen zum
Thema, z. B. die Broschüren des »Blickpunkts« der DGB-Jugend,
»Das Versteckspiel«, Publikationen der »Amadeu-Antonio-Stif-
tung«, der verschiedenen Opferberatungsstellen und Mobilen Bera-
tungsteams, »Der Rechte Rand«, »Das Antifaschistische Infoblatt«,
»Lotta – Antifaschistische Zeitung«, Publikationen von »Kein Bock
auf Nazis« und selbstverständlich Veröffentlichungen lokaler Ver-
eine und Initiativen. T-Shirts und Aufkleber ziehen Menschen zu-
sätzlich an euren Infotisch. Es lohnt sich beim Buchladen eures
Vertrauens um Bücher auf Kommission zu bitten.



Vorbereitungszeit: 4 h
Durchführungszeit: 2 h
Nachbereitungszeit: 30 min

Ort: an Orten, an denen neonazistische Gewalt alltäglich
ist

Material: Computer und Drucker, A3-Papier oder größer

Teilnehmende: 2 bis 6 Personen

ALLTÄGLICHE     
 GEWALT UND   

   DISKRIMINIERUNG  
    SICHTBAR MACHEN

INFORMIEREN UND 
  AUFKLÄREN



Beschreibung: Viele Menschen leugnen die Anwesenheit von
Neonazis in ihrem Wohnort oder Stadtteil. Mit dieser Aktion sollen
BürgerInnen über die Präsenz von Neonazis aufgeklärt und die
reale Bedrohungslage für Menschen verdeutlicht werden, die po-
tentielle Opfer neonazistischer Übergriffe sind. Dazu werden neo-
nazistische und rassistische Vorfälle dokumentiert und großflächig
an den Ort des Geschehens und Umgebung plakatiert.

Vorbereitung: Sprecht mit AnwohnerInnen, die potentiell von
neonazistischer und rassistischer Gewalt betroffen sind und lasst
euch berichten, was ihnen schon widerfahren ist. Recherchiert in
Tageszeitungen nach Übergriffen, nehmt Kontakt zu Opferbera-
tungsstellen oder den Beratungsnetzwerken auf und lasst euch
deren Ereignischroniken zeigen. Wählt prägnante Vorfälle aus und
schreibt sie nieder. Druckt alles aus, möglichst auf A3-Papier oder
größer. Toll wäre es, wenn ihr eine Kontoverbindung zum Spenden
für Opfer rassistischer und menschenverachtender Gewalt angebt.

Durchführung: Hängt die Vorfallbeschreibungen an die Orte, an
denen die Übergriffe geschehen sind.



Vorbereitungszeit: 24 h
Durchführungszeit: 1 bis 2 h
Nachbereitungszeit: 2 h

Ort: Geschlossener Raum, z. B. Aula, Gemeindesaal,
 Gewerkschaftshaus

Material: Tische, Stühle, Infomaterial, Büro, Getränke 
für die Podiumsgäste, ggf. Beschallungsanlage und 
Mikrophone, ggf. Beamer für Präsentationen von 
Eingangsreferaten

Teilnehmende: 10 bis 60 Personen

PODIUMS-
DISKUSSION

INFORMIEREN UND 
  AUFKLÄREN



Beschreibung: Auf Podiumsdiskussionen führen ExpertInnen eine mode-
rierte und möglichst kontroverse Diskussion. Das Publikum hat außerdem
die Möglichkeit Fragen zu stellen. 

Vorbereitung: Ladet PolitikerInnen, Angestellte von Opferberatungsstel-
len oder ExpertInnen zu einem bestimmten Thema ein. Informiert auch die
Presse. Überlegt euch ein Diskussionsthema und bereitet Fragen dafür vor.
Klärt, wer die Moderation übernimmt und arbeitet ein kurzes Eingangsre-
ferat aus. Informiert euch gut über das Thema, habt auch Fakten für die
Diskussion in der Hinterhand, z. B. die Zahl der Übergriffe in eurem Ort
oder die Anzahl der Kameradschaften. Macht viel Werbung für die Veran-
staltung! Macht euch Gedanken, wie ihr mit eventuellen Störungen durch
Neonazis umgehen wollt. Tipps zum Umgang findet ihr auf der Aktions-
karte »Ausschlussklausel« und in der DGB Broschüre »Blickpunkt – Öffent-
liche Veranstaltungen ohne Störung von Rechtsextremen«.

Durchführung: Gestaltet den Raum entsprechend der Thematik. Ist der
Raum groß, braucht ihr Technik, also eine Beschallungsanlage und Mikro-
phone. Stellt zunächst das Thema in eurem Eingangsreferat vor. Anschlie-
ßend kann es sinnvoll sein, die einzelnen Podiumsgäste mit einer kurzen
Vorstellung zu ihrer Person und Position zum Thema zu Wort kommen zu
lassen. Macht dafür unbedingt vorab eine Zeitbegrenzung aus (ca. 5–10
min pro Person) und achtet auf die Einhaltung, damit die Veranstaltung
nicht zu lang wird. Passt bei der Diskussion auf, dass ihr als ModeratorIn
immer den Überblick und die Fäden in der Hand behaltet und alle ausgegli-
chen zu Wort kommen. Überlegt euch evtl. eine Methode, mit der die gela-
denen Gäste auf ungewöhnliche Weise animiert werden, keine auswendig
gelernten Antworten zu geben. Es ist sinnvoll, dem Publikum Zeit zum Fra-
genstellen einzuräumen.



Vorbereitungszeit: 2 h
Durchführungszeit: 1 h
Nachbereitungszeit: 30 min

Ort: z. B. vor Neonaziläden

Material: Lumpen, Textilstifte oder Eddings, mehrere
Besen und Schrubber, Müllsäcke, Flugblätter

Teilnehmende: ab 6 Personen

PROTESTIEREN UND 
  SKANDALISIEREN

NEONAZIKLEIDUNG
ZU PUTZLAPPEN



Beschreibung: Neonaziklamotten sind Dreck und so sollten sie
auch behandelt werden. Mit Lumpen, die ihr als Neonazikleidung
kennzeichnet, wird der öffentliche Raum geputzt. Diese symboli-
sche Aktion lässt sich gut im Rahmen von Protestaktionen gegen
Bekleidungsgeschäfte durchführen, die Neonaziklamotten verkau-
fen.

Vorbereitung: Alte Lumpen werden zerschnitten und als Naziklei-
dung gekennzeichnet. Es lohnt sich für vorbeilaufende PassantIn-
nen ein Flugblatt zu verfassen, auf dem ihr euer Anliegen und die
Aktion erklärt. Sprecht euch im Vorfeld immer mit Aktiven vor Ort
zur Einschätzung der Aktion und der Lokalität ab und meldet die
Veranstaltung auf jeden Fall bei der Polizei an, auch zu eurem ei-
genen Schutz.

Durchführung: Ausgestattet mit euren Nazilumpen, Schrubbern
und Mülltüten geht ihr gemeinsam zum Neonazigeschäft. Mit den
Lumpen wischt ihr den Boden davor. Schätzt ihr eure Situation als
sicher ein, können KundInnen des Ladens auch aufgefordert wer-
den, ihre gerade erstandene Kleidung ebenfalls zum Putzen zu ver-
wenden oder in einen der Müllbeutel zu entsorgen.



Vorbereitungszeit: 2 h
Durchführungszeit: 2 bis 3 h
Nachbereitungszeit: 1 h, um die Aktion gründlich
 auszuwerten
Ort: öffentlicher Raum z. B. Innenstadt, Rathausvorplatz,
Marktplatz
Material: mobile Wandfläche (Pinnwände, Holzplatten,
Gipskartonplatten etc.), Fotoapparat inkl. aller Kabel und
Akku, Laptop mit Fotosoftware, Fotodrucker, Stifte z. B.
Flipchartmarker, Pinnnadeln oder Klebstoff, ggf. Pinnwand-
papier und Moderationskarten, Scheren, Flipchart oder
weißes Laken, ggf. Überdachung
Teilnehmende: 4 bis 8 Personen

PROTESTIEREN UND 
  SKANDALISIEREN

GESICHT ZEIGEN  
  GEGEN NEONAZIS



Beschreibung: Vorbeilaufende PassantInnen lassen sich im Portrait
fotografieren und formulieren selbstständig einen Grund, warum sie
gegen Neonazis sind. Die Fotos werden an einer großen Wand befes-
tigt. Im Verlauf der Aktion kann so eine wirkungsmächtige Fotocol-
lage entstehen, bei der auch die Inhalte nicht zu kurz kommen. Diese
nicht ganz billige Aktion eignet sich gut für größere Veranstaltungen
im öffentlichen Raum. 

Vorbereitung: Ihr solltet besonders auf eure Materialien achten und
alles in ausreichender Menge dabeihaben. Sinnvoll ist es bereits vor-
her die Aufgaben zu verteilen, wer PassantInnen anspricht und die
Aktion erklärt, Fotos aufnimmt, ausdruckt und anklebt, Stifte verteilt
und wieder einsammelt usw. Findet die Aktion draußen statt, be-
denkt auch Schlechtwettervarianten. Versichert euch, dass ihr Fotos
schnell und unverzüglich drucken könnt, damit die Menschen nicht
lange warten müssen. 

Durchführung: Stellt eure mobile Wandfläche dort auf, wo viele
Menschen sind, z. B. in der FußgängerInnenzone oder am Rande
einer Kundgebung gegen Neonazis und Rassismus. Animiert die
Menschen sich ablichten zu lassen, um so Gesicht gegen Nazis zu
zeigen. Als neutraler Hintergrund eignet sich ein weißes Laken oder
ein Flipchart. Jede fotografierte Person kann außerdem kurz begrün-
den, warum er/sie gegen Nazis Gesicht zeigt. Die Gründe werden
entweder direkt auf die Wand unter das Foto oder auf Moderations-
karten geschrieben und angepinnt. Vergesst auf keinen Fall alle
Fotos nach der Aktion wieder mitzunehmen, denn Nazis sammeln
gerne Fotos und Informationen über ihre GegnerInnen.



Vorbereitungszeit: 2 h
Durchführungszeit: 1 h
Nachbereitungszeit: keine

Ort: an belebten Orten im öffentlichen Raum

Material: Aufkleber aus dieser Box und Infoblätter

Teilnehmende: 2 bis 10 Personen

PROTESTIEREN UND 
  SKANDALISIEREN

KEINE NAZIPOST!



Beschreibung: In vielen Regionen der Bundesrepublik verteilen
Neonazis vor allem im Wahlkampf massiv Propaganda in die Brief-
kästen. Während eurer Aktion verteilt ihr kleine Aufkleber, auf
denen »Keine Nazipost« steht sowie Flugblätter oder Zeitungen,
die Wahlkampf und Parolen der Neonazis kritisch hinterfragen.

Vorbereitung: Wenn die Aufkleber aus dieser Box für eure Aktion
nicht ausreichen, bestellt ihr einfach weitere Aufkleber oder ihr
entwerft sie selbst am Rechner und lasst sie drucken. Aufkleber
sind auch in großen Auflagen sehr preiswert zu bekommen. Infor-
miert euch über Druckereien, die Tariflohn zahlen!

Durchführung: An belebten Orten verteilt ihr die Aufkleber und
Infoblätter. Versucht mit den Menschen über euer Anliegen ins Ge-
spräch zu kommen.



Vorbereitungszeit: 2 h
Durchführungszeit: 30 min
Nachbereitungszeit: 30 min

Ort: Rathaus, Demo, Bahnhof etc. 

Material: je nach Performance z. B. Metalltopfdeckel,
 Trillerpfeifen und Ohrstöpsel

Teilnehmende: ab 15 Personen

PROTESTIEREN UND 
  SKANDALISIEREN

FLASHMOB



Beschreibung: Der Begriff Flashmob bezeichnet einen kurzen,
scheinbar spontanen Menschenauflauf auf öffentlichen Plätzen,
bei denen sich die Teilnehmenden persönlich meist nicht kennen
und ungewöhnliche Dinge tun. Flashmobs eignen sich sehr gut,
um die Öffentlichkeit auf bestimmte Missstände aufmerksam zu
machen, z. B. rassistische Personenkontrollen an Bahnhöfen oder
die Vertreibung von Wohnungslosen aus städtischen Parkanlagen.

Vorbereitung: Mobilisiert für diese Aktion so viele Personen wie
möglich. Überlegt euch vorher genau, was bei eurem Flashmob
passieren soll. Versendet Informationen, worum es geht und was
auf die Teilnehmenden zukommt. Bestellt sie zu einer bestimmten
Uhrzeit an einen fest ausgemachten Ort. Pünktlichkeit ist hier sehr
wichtig, worauf schon bei der Mobilisierung hingewiesen werden
sollte.

Durchführung: Die Teilnehmenden bewegen sich wie normale
PassantInnen. Auf ein vorher verabredetes gemeinsames Zeichen
(Pfeife, Kuhglocke etc.) legen alle los mit der vorher verabredeten
Performance, z. B. Krach machen oder eine gemeinsame Bewe-
gung vollziehen. Nach fünf Minuten hören alle auf, formieren sich
und machen durch Infoblätter, laute Sprüche oder Transparente auf
das Thema aufmerksam. Anschließend trefft ihr euch wieder ir-
gendwo anders, um die Aktion auszuwerten oder zu wiederholen.



Vorbereitungszeit: 2 h
Durchführungszeit: 4 h
Nachbereitungszeit: 1 h

Ort: Veranstaltungen, Kneipe, Club

Material: Computer, Postkarten

Teilnehmende: 2 bis 10 Personen

PROTESTIEREN UND 
  SKANDALISIEREN

PROTEST-
POSTKARTEN



Beschreibung: Protestpostkarten haben das Ziel Menschen für
euer Anliegen zu sensibilisieren und bieten die Möglichkeit, mit
wenig Aufwand selbst aktiv zu werden und eure Positionen zu un-
terstützen. Werden die Karten an eine vorher ermittelte Person aus
Wirtschaft, Politik oder Kirche verschickt, wird diese massenhaft
mit eurem Anliegen konfrontiert. Begleitende Öffentlichkeitsarbeit
ist sinnvoll, um eure Aktion in der Wirkung zu verstärken.

Vorbereitung: Formuliert eine klare und präzise Forderung, Kritik
oder Position und lasst euch ein passendes Motiv einfallen. Gestal-
tet alles im Postkartenformat auf dem Rechner. Die Rückseite wird
wie eine klassische Postkarte gestaltet, inklusive der Postanschrift
der Zielperson. Entweder ihr fügt ein kurzes Anschreiben an diese
Personen hinzu, in dem eurer Anliegen weiter konkretisiert wird,
oder ihr lasst den Platz frei für individuelle Texte. Sucht euch eine
Druckerei, die Tariflohn zahlt, und bestellt die Postkarten. Zum
Thema Extremismustheorie hat die DGB-Jugend Hessen-Thüringen
fertige Postkarten im Angebot, zu finden unter www.extrem-demo-
kratisch.de.

Durchführung: Verteilt die Postkarten innerhalb kurzer Zeit mög-
lichst flächendeckend, z. B. an belebten Plätzen, bei Veranstaltun-
gen, im Betrieb, in Bars, Clubs, Cafés, Kneipen und Kultureinrich-
tungen.



Vorbereitungszeit: 3 h (zusätzliche Zeit zum Trocknen 
der Farbe einplanen)
Durchführungszeit: 30 min
Nachbereitungszeit: 10 min
Ort: an eurem Haus, eurer Schule, 
dem Gewerkschaftshaus etc.
Material: »Transpi«, z. B. ein altes Bettlaken oder Stoff -
bahnen, Abtönfarbe, Pinsel, evtl. Beamer und Laptop 
oder Overheadprojektor und Kopierfolie, Eddings zum
 Vorzeichnen, Zeitungspapier, gute Seile zum Befestigen,
ggf. Wasserflaschen zum Beschweren
Teilnehmende: 2 bis 6 Personen

PROTESTIEREN UND 
  SKANDALISIEREN

TRANSPI-AKTION



Beschreibung: Mit Transparenten lassen sich im öffentlichen
Raum Diskussionen anstoßen, Probleme ansprechen und Forderun-
gen stellen. Und nicht zuletzt können damit auch Neonazis wir-
kungsvoll provoziert werden.

Vorbereitung: Überlegt euch zum Thema eurer Wahl einen mar-
kanten Spruch (z. B. »Wir danken den Alliierten für die Befreiung
vom Nationalsozialismus«) und sucht ein passendes Motiv dazu
(Foto oder Grafik). Entweder ihr malt freihändig oder ihr gestaltet
das »Transpi« vorher am Rechner. Es kann dann anschließend ent-
weder per Beamer an eine Wand projiziert werden oder ihr druckt
das Motiv auf Folie und benutzt einen Overheadprojektor. Klebt
euer Transpi gut an der Wand fest, dann ist das Vorzeichnen mit
Eddings einfacher und das Ergebnis sauberer. Nach dem Vorzeich-
nen legt ihr das Transparent auf ausgelegtes Zeitungspapier und
malt es mit Farbe aus. Eventuell muss eine Erlaubnis für das Auf-
hängen eingeholt werden, z. B. beim Ordnungsamt.

Durchführung: Befestigt das Transpi mit Seilen gut sichtbar an
einem Haus, einer Brücke oder einem Baugerüst. Achtet dabei auf
eure Sicherheit und stellt sicher, dass sich das Transpi nicht lösen
kann. Auf keinen Fall dürfen andere durch euer Transpi gefährdet
sein. Größere Transpis können an den unteren Ecken mit gefüllten
PET-Wasserflaschen beschwert werden, um sie weniger anfällig
gegen Wind zu machen.



Vorbereitungszeit: 1h
Durchführungszeit: 2 h
Nachbereitungszeit: 4 h

Ort: öffentlicher Raum z. B. Innenstadt, Rathausvorplatz,
Marktplatz

Material: Videokamera mit Wechselakku, Mikrophon,
Rechner mit Schnittprogramm

Teilnehmende: 2 bis 4 Personen

PROTESTIEREN UND 
  SKANDALISIEREN

UNSERE STIMME
  GEGEN NEONAZIS



Beschreibung: Mit Videokamera und Mikrophon ausgestattet
stellt ihr Menschen die Frage »Was hast du gegen Neonazis?« bzw.
»Warum bist du gegen Neonazis?«. Daraus kann ein Videoclip ent-
stehen, der anschließend auf YouTube o. ä. gepostet wird. Diese
Aktion eignet sich besonders für die Mobilisierung zu Protesten
gegen Neonaziaufmärsche.

Vorbereitung: Besorgt euch Videokamera und Mikrophon und
sucht einen belebten Ort aus. Versichert euch, dass alles funktio-
niert und die Akkus voll sind. Probt eine freundliche und präzise
Ansprache, die euer Anliegen verdeutlicht.

Durchführung Sprecht vorbeilaufende PassantInnen freundlich an
und erklärt ihnen eurer Anliegen und den Grund eurer Aktion, z. B.
den bevorstehenden Neonaziaufmarsch. Macht transparent, was
mit dem Videomaterial passieren wird und holt eine mündliche Zu-
stimmung zur Veröffentlichung ein. Befragt die Personen und filmt
sie. Schneidet am Rechner anschließend die einzelnen Kurzinter-
views zu einem Clip zusammen, fügt Text oder Musik hinzu und
veröffentlicht das fertige Video auf einer Internetvideoplattform.



Vorbereitungszeit: 3 h
Durchführungszeit: 3 h
Nachbereitungszeit: 1 h

Ort: Werkstatt, Vereinsraum, Gewerkschaftshaus

Material: Kanthölzer, große Pappen oder Pressspanplat-
ten, weißes Papier, Klebstoff, Abtönfarbe und Pinsel oder
Sprühdosen oder wasserfeste Filzstifte, Nägel, Schere, Cut-
termesser, Stichsäge, Hammer

Teilnehmende: ab 4 Personen

PROTESTIEREN UND 
  SKANDALISIEREN

SCHILDER FÜR
MEHR DEMO-PEP



Beschreibung: Um Kundgebungen oder Demonstrationen nicht
nur besser aussehen zu lassen, sondern zusätzlich mit Inhalten zu
bereichern, empfiehlt sich der Einsatz von Infoschildern. Diese las-
sen sich rasch selbst bauen und gestalten.

Vorbereitung: Besorgt euch Kanthölzer und alte Werbetafeln oder
ausrangierte Wahlpappen von Parteien und Gewerkschaften. Über-
legt euch Parolen, Sprüche, Symbole und Forderungen, die ihr kurz,
knackig und ansprechend formuliert. Prüft im Vorfeld, ob bei euch
vor Ort eine critical mass als Versammlung angemeldet werden
muss.

Durchführung: Überklebt die Pappen mit weißem Papier. Mit
Scheren, Cuttermessern und Laub- oder Stichsägen lassen sich die
Pappen in jede erdenkliche Form bringen – gestaltet z. B. flippige
Sprechblasen oder Figuren! An die Hinterseite fixiert ihr mit kurzen
Nägeln das Kantholz, das später dem Hochhalten des Schildes
dient. Mit dicken Filzstiften, Sprühdose oder Farbe können die Pap-
pen nun gestaltet und beschrieben werden.



Vorbereitungszeit: 2 h
Durchführungszeit: 2 bis 3 h
Nachbereitungszeit: 1 h

Ort: Route durch euren Ort

Material: Fahrräder o. ä., Flugblätter, Ausdruck eurer
Route, ggf. mobile Soundanlage oder Megaphon, 
Walkie-Talkies

Teilnehmende: ab 15 Personen

PROTESTIEREN UND 
  SKANDALISIEREN

CRITICAL MASS



Beschreibung: Critical Mass ist eine Aktion, bei der sich nicht motorisierte
VerkehrsteilnehmerInnen treffen, um mit gemeinsamen Protestfahrten
durch Innenstädte mit ihrer bloßen Menge und ihrem konzentrierten Auf-
treten auf ihre Belange aufmerksam zu machen. Mehr als 15 RadfahrerIn-
nen, die eine erkennbar zusammengehörige Gruppe bilden, können nach §
27 StVO einen geschlossenen Verband bilden. Dieser Verband gilt wie ein
einzelnes Fahrzeug, kann z.B. in einem Zug über eine Kreuzung mit Ampel
fahren, auch wenn die Ampel zwischenzeitlich auf Rot umschaltet.

Vorbereitung: Sucht euch eine geeignete Route für eure Critical Mass,
bedenkt dabei auch TeilnehmerInnen, die körperlich beeinträchtigt oder
einfach nicht so sportlich sind. Eine Critical Mass ist kein Sportevent! Auf
der Route sollten eurem Anliegen entsprechend relevante Punkte liegen,
wie z. B. der örtliche Neonaziladen, das Rathaus oder die Stadtverwaltung.
Vorbereitete Flugblätter können dort verteilt werden. Verbreitet über alle
möglichen Wege eine Einladung zu eurer Critical Mass und beschreibt, wie
ihr euch die Aktion vorstellt. TeilnehmerInnen sollen mit Fahrrädern, Rol-
lern, Inlineskates oder Skateboards kommen. Toll ist es, wenn ihr eine mo-
bile Soundanlage dabei habt, über die ggf. auch Ansagen verbreitet wer-
den können. Ein Megaphon tut es zur Not aber auch.

Durchführung: Seid die ersten am Startpunkt eurer Critical Mass und
trefft ggf. Absprachen mit der anwesenden Polizei über die Route und
mögliche Straßensperrungen. Verteilt an die TeilnehmerInnen eure Flug-
blätter und ggf. einen Ausdruck der Route einschließlich relevanter
Punkte. Teilt euch so auf, dass einige vor der Menge fahren und so die
Richtung weisen und andere hinter der Masse fahren. Walkie-Talkies ver-
einfachen die Kommunikation zwischen euch. Die Durchschnittsgeschwin-
digkeit einer Critical Mass orientiert sich an der Geschwindigkeit der Lang-
samsten.



Vorbereitungszeit: 8 h
Durchführungszeit: 1 bis 2 h
Nachbereitungszeit: 1 h

Ort: beliebig

Material: A4-Flugblatt

Teilnehmende: 2 bis 10 Personen

MAHNEN UND 
  ERINNERN

BIOGRAPHISCHE 
 FLUGBLÄTTER



Beschreibung: Arbeit gegen Neonazis geht nicht ohne Erinnerungsar-
beit. Studien zeigen, dass die kollektive Erinnerung an den Nationalso-
zialismus immer stärker verblasst. Damit einher geht die Gefahr der
Normalisierung von Nationalismus, Rassismus und Antisemitismus. Mit
dieser Aktion führt ihr den Menschen die schrecklichen Konsequenzen
nationalsozialistischer Ideologie sehr lebensnah vor Augen, indem ihr
gezielt Personen gedenkt, die in eurem Ort oder Stadtteil gelebt haben
und Opfer der Nazis oder Neonazis geworden sind.

Vorbereitung: Informiert euch über Opfer des Nationalsozialismus
oder über die Opfer rechter, menschenverachtender Gewalt nach
1945 und beachtet dabei die verschiedenen Opfergruppen. Betreibt
eine biographische Recherche, z. B. in Zeitungen, in Geschichtsbü-
chern, auf Wikipedia, im Stadtarchiv, in antifaschistischen Archiven
wie dem APABIZ Berlin und anderen linken Infoläden. Verfasst zu
jeder Person einen kurzen Text, nicht länger als eine A4-Seite, und
beschreibt deren Leben und Wirken. Es ist sinnvoll die menschenver-
achtenden Hintergründe des Mordes an der Person zu verdeutlichen.
Gut wäre ein Foto hinzuzufügen oder ein Bild des Hauses, in dem die
Person gelebt hat. Informationen zum gewerkschaftlichen Wider-
stand im Nationalsozialismus findet ihr unter www.zerschlagung-
 gewerkschaften1933.de.

Durchführung: Verteilt eure A4-Seite in Briefkästen nahe des Wohn-
ortes der Person oder klemmt sie an die Scheibenwischer der umste-
henden Autos. Ihr könnt den Text auch größer ausdrucken und plaka-
tieren. Zeitlich sinnvoll ist der Geburts- oder Todestag der Person, z. B.
auch in Kombination mit einer Gedenkkundgebung oder Mahnwache.



Vorbereitungszeit: 8 h
Durchführungszeit: 1 bis 2 h
Nachbereitungszeit: keine

Ort: NS-Gedenkorte, Tafeln oder Stolpersteine

Material: biographische Informationen, Putzmittel,
Schwämme und Lappen, ggf. Stadtplan

Teilnehmende: 2 bis 10 Personen

GEDENKSPAZIER-
GANG UND STOLPER-
STEINE PUTZEN

MAHNEN UND 
  ERINNERN



Beschreibung: In vielen Orten der Bundesrepublik gibt es Denkmä-
ler und Gedenktafeln für Opfer des Nationalsozialismus. Am bekann-
testen sind wohl die sogenannten Stolpersteine des Künstlers Gunter
Demnig, die unmittelbar vor den Wohnhäusern der NS-Opfer in den
Gehweg eingearbeitet sind. Eure Aktion zielt darauf ab, eben über
jene Stolpersteine zu stolpern und sich während eines Spaziergangs
gezielt der Opfer zu erinnern. Nebenbei können biographische Infor-
mationen zu den Personen verlesen und die Steine oder Tafeln sym-
bolisch oder tatsächlich geputzt werden.

Vorbereitung: Informiert euch über Opfer des Nationalsozialismus
und ggf. vorhandene Gedenkorte, Tafeln oder Stolpersteine. Versucht
eine Route zu finden, auf der mehrere Gedenkorte liegen und die
fußläufig in maximal zwei Stunden realisierbar ist. Betreibt eine bio-
graphische Recherche zu den jeweiligen Opfern, denen ihr auf eurer
Route gedenken wollt. Informationen zu gewerkschaftlichen Wider-
standskämpferInnen im Nationalsozialismus findet ihr unter
www.zerschlagung-gewerkschaften1933.de. Ladet Personen zu
eurem Gedenkspaziergang mit Flugblättern oder per Facebook ein.
Besorgt Putzmittel (Achtung: dürfen Metalle nicht angreifen) sowie
Schwämme und Lappen.

Durchführung: Startet euren Spaziergang am vereinbarten Ort. In-
formiert die Anwesenden nochmals über euer Vorhaben, die Strecke
und den zeitlichen Ablauf. Bittet die Anwesenden um ein für Gedenk-
veranstaltungen angemessenes Verhalten. Lest an den jeweiligen Ge-
denkorten die Kurzbiographie der Personen vor, an die erinnert wer-
den soll. Zuvor verteilte Putzmittel kommen gleichzeitig zum Einsatz.



Vorbereitungszeit: 12 h
Durchführungszeit: 2 h
Nachbereitungszeit: 1 h

Ort: belebter Ort, z. B. Innenstadtpassage, Marktplatz,
 Rathausvorplatz, im Rahmen einer Kundgebung

Material: Pappkartons, großes weißes Papier, Computer
und Drucker

Teilnehmende: 4 bis 10 Personen

STOLPERKARTONS

MAHNEN UND 
  ERINNERN



Beschreibung: An belebten Orten gedenkt ihr der Opfer nationalso-
zialistischer, rechter und menschenverachtender Gewalt. Dazu wer-
den beliebig viele Pappkartons aufgestellt, die mit biographischen
Informationen, Anekdoten, Fotos und Geschichten der Ermordeten
versehen sind. PassantInnen »stolpern« in ihrem Alltag über die
Schicksale dieser Menschen und werden erinnert.

Vorbereitung: Informiert euch über Personen, die nationalsozialisti-
scher, rechter und menschenverachtender Gewalt zum Opfer gefallen
sind. Es ist sinnvoll Personen zu wählen, die in eurem Ort oder Stadt-
teil gelebt haben oder dort ermordet wurden. Betreibt eine biogra-
phische Recherche, z. B. in Zeitungen, in Geschichtsbüchern, auf Wi-
kipedia, im Stadtarchiv, in antifaschistischen Archiven wie dem
a.i.d.a.-archiv München und anderen Infoläden. Verfasst zu jeder
Person kurze Texte und beschreibt deren Leben und Wirken. Es ist
sinnvoll die menschenverachtenden Hintergründe des Mordes an der
Person zu verdeutlichen. Gut wäre ein Foto hinzuzufügen oder ein
Bild des Hauses, in dem die Person gelebt hat. Beklebt eure Pappkar-
tons mit weißem Papier und druckt eure Informationen so aus, dass
sie auch aus größerem Abstand les- und erkennbar sind. Klebt alles
auf den Pappkarton. Je mehr Kartons ihr vorbereitet, umso größer ist
die Wirkung während der Durchführung eurer Aktion.

Durchführung: Platziert die Kartons in größeren Abständen an
einem belebten Ort, etwa der Innenstadtpassage oder auf dem
Marktplatz. Haltet euch in einiger Entfernung auf und beobachtet die
Reaktionen der PassantInnen. Sucht das Gespräch mit Menschen, die
sich offensichtlich für eure Aktion interessieren.



Vorbereitungszeit: 5 h
Durchführungszeit: 1 h
Nachbereitungszeit: 1 h, um die Aktion 
gründlich auszuwerten

Ort: öffentlicher Raum

Material: Computer und Laserdrucker, Papier und Schere,
vorbereitete Ergänzungen, z. B. ablösbare Klebestreifen
zum Befestigen, ggf. Leiter, Stadtplan, Personalausweis

Teilnehmende: 4 bis 6 Personen

RÄUME 
 ZURÜCKGEWINNEN

ADBUSTING



Beschreibung: Adbusting ist eine englischsprachige Wortkreation
aus advertisement (Kurzform ad) für ›Werbung‹ und dem Verb to
bust, umgangssprachlich für ›zerschlagen‹. Bei dieser Aktion wer-
den Neonaziwahlplakate sinnverändernd ergänzt. So wird für die
Dauer des Wahlkampfes aus »Ausländer raus« schnell »Neonazis
raus« oder aus »NPD – die Nationalen« rasch »NPD – Die National-
sozialisten«.

Vorbereitung: Informiert euch, wo in eurem Ort rechte und neo-
nazistische Plakate hängen. Setzt euch mit den Parolen kreativ aus-
einander und überlegt euch witzige, kritische oder sinnentfrem-
dende Variationen. Am Computer können eure »Ergänzungen«
dem Design der Plakate angepasst werden. Beachtet dabei Farbe,
Schriftstil und Größe. Druckt alles mit einem Farblaserdrucker auf
festem Papier aus und schneidet die »Ergänzungen« zurecht. Lasst
euch ggf. vorab anwaltlich über die möglichen juristischen Konse-
quenzen beraten und stellt sicher, dass ihr während der Aktion
schnell Kontakt zu eurer juristischen Beratung bekommt. Vergesst
eure Personalausweise nicht.

Durchführung: Teilt euch während der Aktion so auf, dass einige
die Ergänzungen befestigen und andere die Umgebung im Blick
behalten. Seid konzentriert und schnell und verhaltet euch solida-
risch in ungewollten Situationen.



Vorbereitungszeit: 2 h
Durchführungszeit: 2 h
Nachbereitungszeit: 2 h

Ort: Wohngebiet, Innenstadt etc. 

Material: (Metall-)schwämme, Putzlappen, Handbürsten,
Handschuhe, Wasserspritzen (zum Aufweichen von
 Aufklebern), Spachtel, Terpentin, Müllbeutel, Broschüre
»Versteckspiel«, ggf. Tee und Kaffee

Teilnehmende: ab 10 Personen

NAZIDRECK 
 WEGPUTZEN

RÄUME 
 ZURÜCKGEWINNEN



Beschreibung: Mit Aufklebern, Plakaten und geschmierten Paro-
len versuchen Nazis im öffentlichen Raum ein Klima der Einschüch-
terung und Dominanz zu erzeugen. Diese zu entfernen ist ein klei-
ner, aber wichtiger Beitrag, um Nazis in die Schranken zu weisen.
Statt allein gegen Aufkleber vorzugehen ist es mitunter viel wir-
kungsvoller, großangelegte Putzaktionen als politisches Happening
zu organisieren.
Vorbereitung: Versucht möglichst viele aktive Menschen in eurem
Ort oder Stadtteil für eure Putzaktion zu gewinnen. Schreibt ggf.
eine Pressemitteilung oder macht anderweitig auf euer Vorhaben
aufmerksam. Legt eine Putzroute fest und informiert alle Teilneh-
menden darüber, was mitzubringen ist. Da viele Nazisymbole
 codiert und damit nur schwer erkennbar sind, ist es sinnvoll, die
Broschüre »Versteckspiel« dabeizuhaben, als Download unter
www.dasversteckspiel.de. In der kalten Jahreszeit könnt ihr war-
men Tee und Kaffee mitnehmen.
Durchführung: Die Putzaktion kann mit einer kurzen Rede eröff-
net werden, in der die Wichtigkeit solcher Aktionen erläutert wird.
In kleinen Teams gehen alle mit Spachteln, Metallschwämmen,
Wasserspritzen, Müllbeuteln etc. los und entfernen alle Aufkleber,
Plakate und Parolen. Notiert oder fotografiert die Aufkleber und
Parolen, um bei einer anschließenden Auswertung eurer Aktion
über die Inhalte neonazistischer Ideologie ins Gespräch zu kom-
men.



Vorbereitungszeit: 1 h
Durchführungszeit: 3 h
Nachbereitungszeit: keine

Ort: Werkstatt, Vereinsraum, Gewerkschaftshaus 
und öffentlicher Raum

Material: Laserdrucker (Tintendrucker verläuft!), Computer
mit Layoutprogramm, A4- bzw. A3-Papier, Schere und
 Tapetenleim 

Teilnehmende: 2 bis 6 Personen

STREETART  
  GEGEN NEONAZIS

RÄUME 
 ZURÜCKGEWINNEN



Beschreibung: In vielen Städten seit Jahren total angesagt: Stree-
tart. Besonders beliebt sind große Scherenschnitte, die mitunter gi-
gantische Ausmaße haben. Sieht toll aus, bringt die Menschen
zum Staunen und wirkt im Straßenbild.

Vorbereitung: Holt euch das Einverständnis der Person ein, der
die Wand gehört. Macht euch mit Layoutprogrammen vertraut, die
Motive auch über mehrere A4-Seiten drucken können.

Durchführung: Sucht oder erstellt euch ein ansprechendes Motiv
oder findet eine gute Parole, die sich graphisch umsetzen lässt. Ge-
staltet das Ganze mit einem Layoutprogramm am Rechner. Druckt
das Motiv auf einem Laserdrucker so aus, dass es sich über eine
größere Anzahl an A4- oder A3-Seiten zieht und Überlappungen
bildet. Klebt alle Seiten aneinander und schneidet das Motiv
schließlich aus. Rührt ca. einen Liter Tapetenleim an und klebt
euren Scherenschnitt verantwortungsvoll an den ausgewählten
Ort. Selbstverständlich können auch viele kleine Scherenschnitte im
Format A4 verklebt werden.



Vorbereitungszeit: 2 h
Durchführungszeit: 1 h 
Nachbereitungszeit: keine

Ort: Werkstatt, Vereinsraum, Gewerkschaftshaus 
und öffentlicher Raum

Material: Computer mit Layoutprogramm, Drucker,
 Laminiergerät, Papier, Cutter- oder Bastelmesser, Kugel-
schreiber oder Folienstift, Linoleum (PVC-Fußbodenbelag),
Sprühdosen (Sprühkreide), Handschuhe

Teilnehmende: 2 bis 6 Personen

MIT STENCILS DEN  
   KIEZ EROBERN

RÄUME 
 ZURÜCKGEWINNEN



Beschreibung: Sprühschablonen, sogenannte Stencils, sind die
Alternative für alle Menschen, die sich den Umgang mit der Sprüh-
dose nicht zutrauen. Mit Stencils lassen sich Sprüche, Termine und
Positionen rasch und unauffällig an jede Wand bringen. 
Vorbereitung: Holt euch die Genehmigung der Person ein, der die
Wand gehört oder verwendet abwaschbare Sprühkreide. Sucht euch
kostenlose Schablonenschriftarten im Internet. Diese eignen sich
besonders gut zum Ausschneiden. Als Motive sind Vektorgrafiken zu
empfehlen, die es ebenfalls kostenlos im Internet zu finden gibt.
Durchführung: Überlegt euch ansprechende Parolen, Sprüche
oder Forderungen gegen Neonazis und gestaltet diese in verschie-
denen Größen am Rechner. Druckt euer Motiv auf ein Blatt Papier
und laminiert den Ausdruck anschließend. Schneidet das Motiv
nun sorgfältig mit Bastel- oder Cuttermessern aus: Wo später
Farbe sein soll, wird weggeschnitten. Übertragt nun euer Motiv mit
Kugelschreiber oder Folienstift auf ein Stück dünnes Linoleum.
Schneidet das Motiv erneut aus. Die Linoleumschablone ist mehr-
fach verwendbar und flexibel. Sie kann deshalb sehr unauffällig, in
einer Plastiktüte zusammengerollt, transportiert werden. Ihr könnt
die Schablone auch aus dickem Papier basteln. Das macht nicht so
viel Aufwand, hält allerdings auch nicht so lange. Achtet beim
Sprühen auf einen kurzen, senkrechten Strahl aus einer Entfernung
von ca. 30 cm. Die Schablone sollte möglichst eng an der Wand
anliegen. Tragt Handschuhe und alte Klamotten und vergesst
euren Ausweis nicht!



Vorbereitungszeit: 6 h
Durchführungszeit: 3 h
Nachbereitungszeit: 2 h

Ort: vor Neonaziläden oder –büros

Material: mobiles Soundsystem, Swingmusik, Redebeitrag
oder Jingle, Besen, Müllbeutel, kleine Tische, Liegestühle,
Picknickdecken, Tischdecken, Geschirr und viel gutes Essen

Teilnehmende: ab 15 Personen

RIESENPICKNICK  
 VOR NEONAZILÄDEN

RÄUME 
 ZURÜCKGEWINNEN



Beschreibung: Ladet möglichst viele Menschen zu einem großen Picknick
ein, dass unmittelbar vor einem Neonaziladen oder Neonazibüro stattfin-
det. Motto der Aktion könnte sein: »Wir drehen den Spieß um«, denn für
den Zeitraum euer Aktion bestimmt ihr, wer sich dort wohlfühlen kann
und brecht damit für kurze Zeit in den Angstraum ein, den Neonazis mit
ihrer Anwesenheit für viele Menschen erzeugen. Durch kurze Redebei-
träge, die eure festliche Picknickmusik unterbrechen, teilt ihr den umlie-
genden AnwohnerInnen und PassantInnen euer Anliegen und den Sinn
eures Picknicks mit. 

Vorbereitung: Verbreitet über alle möglichen Wege, z. B. Facebook, eine
Einladung zu eurem Picknick. Beschreibt genau, wie ihr euch das Picknick
vorstellt. Ladet explizit auch die umliegenden BewohnerInnen und Gewer-
betreibenden ein. Teilt den Menschen mit, was sie mitbringen sollen wie
Decken, kleine Tische, Kerzenleuchter, weiße Tischdecken, Picknickge-
schirr, Kaffee und viel leckeres Essen. Besorgt euch eine mobile Soundan-
lage und feierliche Musik. Auch wenn es sich um ein Picknick handelt und
um eine schöne Stimmung: Ziel der Aktion ist es, den politischen Charak-
ter euer Aktion deutlich zu machen. Verfasst z. B. einen kurzen erklärenden
und humorvollen Redebeitrag. Sprecht euch im Vorfeld mit Aktiven vor Ort
zur Einschätzung der Aktion und der Lokalität ab und meldet die Veran-
staltung auf jeden Fall bei der Polizei an, auch zu eurem eigenen Schutz.

Durchführung: Seid die ersten am Ort des Geschehens und geht sicher,
dass euch und euren Gästen keine Gefahr seitens der Neonazis droht.
Klärt mit der Einsatzleitung der Polizei ggf. den Umgang mit Glasflaschen
und Brotmessern etc., die als waffenartige Gegenstände angesehen wer-
den könnten. Fegt mit einem Besen ggf. Müll oder Glassplitter vom Geh-
weg oder der Straße vor dem Neonaziladen. Startet eure Musik und baut
euer Picknick auf. Teilt euch so auf, dass einige es sich gemütlich machen
können und andere auch während des Picknicks die Sicherheit der Gäste
im Blick behalten. Sprecht PassantInnen an und ladet sie zu eurer Pick-
nickwiese ein. Beendet euer Picknick nach etwa 2,5 Stunden mit einem
großen gemeinsamen Aufräumen.



Vorbereitungszeit: 1 h
Durchführungszeit: Dauer der Veranstaltung
Nachbereitungszeit: 1 h

Ort: eure Veranstaltung

Material: Ausdruck der Ausschlussklausel

Teilnehmende: ab 2 Personen

KEINE STIMME  
  DEN NAZIS!

DIE AUSSCHLUSS-
KLAUSEL

RÄUME 
 ZURÜCKGEWINNEN



Beschreibung: Im Interesse potentieller Opfer menschenverachtender
Hetze und Gewalt sollten Neonazis nie zu Veranstaltungen eingeladen oder
Veranstaltungen mit Neonazis geplant werden. Außerdem versuchen Neo-
nazis mit der »Wortergreifungsstrategie« in Veranstaltungen die Deutungs-
macht über Themen zu erlangen und Veranstaltungen in ihrem Sinne zu be-
einflussen. Ein Rededuell vor den Teilnehmenden zu »gewinnen«, insbeson-
dere gegen rhetorisch geschulte Neonazis, ist schwer und erfordert viel
Kenntnis, Wissen, Übung und sehr klare und überzeugende Positionen. Um
auszuschließen, dass Neonazis die eigenen Veranstaltungen stören oder
durch ihre Beiträge die Deutungshoheit gewinnen, ist es sinnvoll eine Aus-
schlussklausel bei allen Veranstaltungen zu verwenden.

Vorbereitung: Diskutiert die Vor- und Nachteile einer solchen Klausel.
 Informiert euch über die verschiedenen Formulierungen. Empfehlens-
wert ist eine Formulierung aus einer Handreichung der MBR Berlin 
(www.mbr-berlin.de):
»Die Veranstaltenden behalten sich vor, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu
machen und Personen, die rechten und neonazistischen Parteien oder Orga-
nisationen angehören, der rechten und neonazistischen Szene zuzuordnen
sind oder bereits in der Vergangenheit durch rassistische, nationalistische,
antisemitische oder sonstige menschenverachtende Äußerungen in Erschei-
nung getreten sind, den Zutritt zur Veranstaltung zu verwehren oder von
dieser auszuschließen.«

Durchführung: Dieser Ausschlusssatz ist von zentraler Bedeutung und
sollte auf allen Ankündigungen und Einladungen für die Veranstaltung zu
finden sein – egal ob per Brief, Flugblatt, Plakat, auf Websites oder in Zei-
tungen beworben. Stellt während der Veranstaltung sicher, dass szenekun-
dige Menschen schon am Einlass Ausschau nach Personen halten, auf die
die Klausel zutrifft. Verwehrt ihnen den Zutritt, wenn nötig mit Hilfe der
 Polizei. Diskutiert anschließend eure Erfahrungen mit der Klausel.



Wichtig für das Gelingen vieler Aktionen ist deren Wahrnehmung in
der Öffentlichkeit. Durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit können mehr
Menschen über eure Aktion informiert werden, die Wirkung kann
dementsprechend größer ausfallen. Denkt vor Aktionen daran, die
Presse zu informieren. Wichtig ist, dass ihr für eventuelle Nachfragen
feste AnsprechpartnerInnen habt. Diese sollten über genügend Hinter-
grundwissen zum Thema verfügen und euer Anliegen klar und präzise
erläutern können.

Meist ist es sinnvoll, drei bis fünf Tage vor eurer Aktion eine Pressemit-
teilung mit genügend Informationen an die örtliche oder bundesweite
Presse zu senden; auch Radio und Fernsehen gehören dazu. Ist euer
Engagement langfristig, sucht persönlichen Kontakt zu VertreterInnen
der Presse. Wer das in eurer Region oder Stadt ist, erfahrt ihr in eurer
Gewerkschaft vor Ort, bei den Zuständigen für Öffentlichkeitsarbeit.

PRESSE- UND 
ÖFFENTLICHKEITS-
ARBEIT

ANNEX



Checkliste zur Pressemitteilung
 Benennt die Überschrift das Thema und enthält auch eine Forde-

rung? Sie sollte nie länger als eine Zeile sein!
 Sind die fünf W-Fragen (Wer, Was, Wann, Wie, Wo) beantwortet?

Eine Pressemitteilung darf kein Vorwissen voraussetzen! Ist für die
LeserInnen klar, was die Neuigkeit/das Besondere ist?

 Steht das Wichtige am Anfang und das Unwichtige am Schluss?
Kann der Text von hinten her ohne Bedeutungs- oder Sinnverlust
einfach gekürzt werden? Bauen die einzelnen Gedanken und Infor-
mationen logisch aufeinander auf?

 Ist der Text ausreichend durch wörtliche und indirekte Zitate aufge-
lockert? Ist er frei von Fachausdrücken, Szene-Slang, Abkürzungen
und Fremdwörtern?

 Ist schon am Briefkopf eindeutig erkennbar, dass es sich um eine
Pressemitteilung handelt und von wem sie kommt? Gibt es einen
erklärenden kurzen Absatz zu euch am Ende der Meldung? Sind
Absender und Kontaktinformationen (Name, Telefon, Fax, Mobil-
Nummer, E-Mail) nochmals vollständig und richtig am Ende der
Pressemitteilung aufgeführt?

Tipp: Im Internet kann die Broschüre »Schlagzeilen – Presse ABC für
Jugendliche« des Deutschen Bundesjugendringes kostenfrei herunter-
geladen werden. Dort findet ihr hilfreiche Tipps und Tricks für eine wir-
kungsvolle Öffentlichkeitsarbeit.



Gewerkschaftliche Kampagnen gegen Neonazis 
und Diskriminierung
 Kampagne der ver.di-Jugend »Aktiv gegen Diskriminierung«:

www.aktiv-gegen-diskriminierung.info
 Kampagne der IG Metall »Respekt!«: www.respekt.tv
 Mach meinen Kumpel nicht an! – für Gleichbehandlung, gegen Frem-

denfeindlichkeit und Rassismus: www.gelbehand.de

Broschüren, Publikationen und Webportale
 Blickpunkt: www.jugend.dgb.de
 Zur Extremismustheorie: www.extrem-demokratisch.de
 Blick nach Rechts: www.bnr.de
 Der Rechte Rand: www.der-rechte-rand.de

INFORMATIONEN     
 GEGEN NEONAZIS   

   UND WEITERES 
     MATERIAL

ANNEX



 Mut gegen rechte Gewalt: www.mut-gegen-rechte-gewalt.de
 Das Versteckspiel: www.dasversteckspiel.de
 Antifaschistisches Info Blatt (AIB): www.antifainfoblatt.de
 LOTTA – Antifaschistische Zeitung aus NRW, Rheinland-Pfalz und

 Hessen: www.lotta-magazin.de
 NSU-Watch: www.nsu-watch.info
 Gamma – antifaschistischer Newsflyer: gamma.noblogs.org
 Tipps und Tricks für Antifas: tippsundtricks.blogsport.de
 Publikative: www.publikative.org

Beratung und Unterstützung für Opfer rechter, rassistischer 
und menschenverachtender Gewalt
 Bundesweit: Arbeitskreis der Opferhilfen www.opferhilfen.de
 Brandenburg: Opferperspektive www.opferperspektive.de
 Berlin: ReachOut www.reachoutberlin.de
 Mecklenburg Vorpommern: LOBBI e.V. www.lobbi-mv.de
 Sachsen-Anhalt: Mobile Opferberatung www.mobile-opferberatung.de
 Sachsen: RAA Opferberatung www.raa-sachsen.de
 Thüringen: ezra. Mobile Beratung www.ezra.de
 NRW: Backup Opferberatung www.backup-nrw.org

Archive und ReferentInnen
 Antifaschistisches Pressearchiv Berlin (APABIZ): www.apabiz.de
 Antifaschistische Informations-, Dokumentations- und Archivstelle

München e. V. (a.i.d.a.): www.aida-archiv.de
 Argumente – Netzwerk antirassistische Bildung e.V.: 

www.argumente-netzwerk.de

Rechtliche Informationen:
AutorInnenkollektiv (Hg.): Wege durch die Wüste, Unrast Verlag 2007.
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