
Dieser Workshop führt in die Grundlagen der Konfl iktvermeidung ein. Manchmal reichen diese je-Dieser Workshop führt in die Grundlagen der Konfl iktvermeidung ein. Manchmal reichen diese je-
doch nicht aus. Deshalb werden wir auch einen Fokus daraufl egen wie die Kontrolle in einem Angriff  doch nicht aus. Deshalb werden wir auch einen Fokus daraufl egen wie die Kontrolle in einem Angriff  
übernommen werden kann und nahe Angriff e verteidigt werden können. Bequeme Kleidung und übernommen werden kann und nahe Angriff e verteidigt werden können. Bequeme Kleidung und 
festes Schuhwerk sind empfohlen. Dieser Workshop richtet sich an Anfänger*innen und wird in Eng-festes Schuhwerk sind empfohlen. Dieser Workshop richtet sich an Anfänger*innen und wird in Eng-
lisch gehalten. lisch gehalten. 
 

This workshop introduces elementary methods how to avoid a confl ict. However, sometimes there This workshop introduces elementary methods how to avoid a confl ict. However, sometimes there 
is no place or no chance for it. So we also focus on basic physical instruments which can be used for is no place or no chance for it. So we also focus on basic physical instruments which can be used for 
taking control of an assault. We also practice how to defend ourselves against close attack. Put on taking control of an assault. We also practice how to defend ourselves against close attack. Put on 
your sport shoes and everyday clothes which can be alternatively damaged. This workshop is not your sport shoes and everyday clothes which can be alternatively damaged. This workshop is not 
physically diffi  cult. It is focused on basic self-defense practice for every leftist.physically diffi  cult. It is focused on basic self-defense practice for every leftist.
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Musik, Texte und Videos wild zusammege-

schnippelt zu einer Collage gegen das Pa-

triarchat. Uns geht es hier nicht darum, die 
richtigen feministischen Codes zu lehren, mit 
denen sich dann profiliert werden kann. Wir 
wollen, dass unsere Tränen zusammen auf die 
Buchseiten von bell hooks und Laury Penny 
tropfen. Wir wollen, dass wir uns in den Ar-
men halten und dem Patriarchat ganz mies 
in den Rücken fallen. Wir wollen neugierig, 
zweifelnd, unterwegs scheiternd und immer 
wieder neu hinterfragend, aber gemeinsam 
und mutig vorwärts stolpernd euch diesen 
schönen Abend bieten.  
Szenische Lesung mit Janis, Fabian und Kir-
sche.

Schach: 64 Felder und 32 Figuren, mehr braucht 
es nicht um ganze Schlachten zu führen.  Lernt in 
diesem Workshop neue Schachskills oder spielt 
einfach mit alten und neuen Freund*innen ein 
paar Partien bei gutem Wetter und in schöner 
Umgebung. Die Workshopleitung wird noch be-

kannt gegeben. 
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Deutsche Linke 
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mit Tim
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ein politischer 
Reisebericht

mit Marco
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wandel 

mit Matthias & Co

Was geht 
eigentlich mit 
Österreich?
mit Tommy T.
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Feuerwerk gegen das 
Patriarchat (Reh 6)

Schach (Speisesaal)
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Österreich, was geht? 2022 wurde Österreich im Demokraite Index des britischen Econo-
mist vom Status einer liberalen Demokratie auf den einer Wahldemokratie herabgestuft.  
In den letzten Jahren hat es die österreichische Innenpolitik zu zweifelhafter Berühmtheit 
im In- und Ausland gebracht. Doch es gab zuletzt auch durchaus positive Nachrichten von 
unseren Nachbarn im Südosten: Sozial- und klimapolitische Themen bestimmten außer-
parlamentarische Kämpfe, das Versinken der Identitären Bewegung in der politischen 
Bedeutungslosigkeit und natürlich das kommunistische Graz.  Wir gehen rund um die ös-
terreichische Kultur- und Politiklandschaft nach und versuchen zu erklären wie es bei so 
wenigen politischen Höhepunkten so weit bergab gehen konnte.  

Fast alle, die sich selbst als Links bezeichnen, wissen, dass Antisemitismus zentraler 
Bestandteil der Gedankenwelt des NS-Regimeswar. Den meisten Linken ist mittler-
weile bewusst, dass Antisemitismus unabhängig von Rassismus auftritt. Viele kön-
nen ihn als Ideologie mit Welterklärungsanspruch einordnen. Doch wenige Linke 
kennen die Verbündeten, die er in der deutschen Gesellschaft und im Ausland des 
deutschen Reiches fand. In diesem Vortrag soll verkürzt auf den Antisemitismus als 
Ideologie eingegangen werden, dann in Folge einige seiner historischen Verbünde-
ten und deren bis heute zum Teil aktiven Elemente aufgezeigt werden. Der Vortrag 
versucht einsteigerfreundlich zu sein und Grundlagen möglichst simpel zu halten. 

Inklusion, Integration, Teilhabe und Ableismus. All diese Wörter haben wir in unse-
rem politischen Alltag schon ganz oft gehört, aber was genau bedeutet das eigent-
lich? Was ist der Unterschied zwischen Inklusion und Integration und sind wir da 
wirklich so fortgeschritten, wie es viele Politiker:innen in Deutschland sagen? All das 
und einige Punkte mehr werden wir zusammen besprechen und auch darüber reden, 
wo wir als Verband direkt ansetzen können! Komm gerne vorbei - Es wird gut. Es 
werden keine Vorkenntnisse benötigt.

Einführung in den Marxismus  Oftmals bekommt man in linken Kreisen zu hören, 
dass die „marxistische Analyse“ fehle. Aber was heißt das eigentlich, Marxismus? Wir 
erarbeiten mit Euch in einem circa dreistündigen Workshop die Grundbegriff e des 
Marxismus. Wir erklären, was es mit Materialismus und Mehrwert auf sich hat, worin 
der Unterschied zwischen einem utopischen und marxistischen Politik-Ansatz be-
steht und was das für unsere Praxis konkret bedeutet.  Es sind keine Vorkenntnisse 
erforderlich, jederzeit darf nachgefragt und nachgehakt werden.

Was geht eigentlich mit Österreich?   11 Uhr

Verbündete Antisemitismus 11 Uhr

Einführung in den Marxismus  11 Uhr

Inklusion  11 Uhr
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In diesem Workshop soll es ganz praktisch um die Grundlagen des deutschen Steuer-
systems gehen und eine Hilfestellung bieten für alle, die sich aktuell oder zukünftig 
damit herumschlagen müssen. Es geht also darum, wer welche Steuern zahlen muss, 
welche Erklärungen notwendig sind, wie das mit dem eigenen Gewerbe funktioniert, 
wo die Grenzen der Freiberufl ichkeit liegen, und und und. Nach einem mittelkurzen 
Input wird es jede Menge Zeit für Fragen geben, deren Antworten euch hoff entlich 
weiterhelfen, mit der fi nanziellen Schnittstelle zwischen eurem Leben und dem Staat 
klarzukommen.

Umweltprobleme sind kollektiv verursacht und bedürfen kollektiver Lösungsstrate-
gien. Menschen und ihre Umwelt stehen in einem ständigen gegenseitigen Einfl uss. 
Gemeinsam wollen wir schauen welche Rolle Normen und Gewohnheiten auf unser 
Verhalten haben. Mit Hilfe sozialpsychologischer Modelle und aktueller Forschungs-
ergebnisse können wir gemeinsam Strategien für umweltgerechtes Verhalten ent-
wickeln.

Du hast Lust auf etwas Abwechslung zu theoretischen Vorträgen und Workshop? 
Dann schau gerne vorbei beim Theaterworkshop. Wir werden einige Improvisations-
spiele ausprobieren, aber auch unseren Körper etwas näher kennen lernen. Wie klin-
ge ich? Wie kann ich mich bewegen? Wie viel traue ich mir zu? Jede:r ist willkommen, 
egal ob mit Vorerfahrung oder zum Reinschnuppern!  Trage am besten bequeme 
Kleidung und bringe Lust auf Neues mit. :)

Mit dem russischen Angriff skrieg gegen die Ukraine mussten viele Linke jahrzehnte-
lange Überzeugungen überdenken, doch was genau lief eigentlich in den letzten 
Jahren und Jahrzenten falsch im Blick nach Osteuropa, welche falschen Annahmen 
gegenüber Russland bzw. der Sowjetunion haben die deutsche Linke geleitet und 
welche russischen Propagandamärchen gegen die Ukraine sind verfangen? 

Mit Max Wegener, glühender 3D-Druck Hobbyist  In diesem Workshop möchte ich 
euch einen Einstieg in den 3D-Druck sowie das Lasercutting bieten und dabei auf 
dessen Potential für eine sozial-ökologische Transformation unserer Produktionswei-
se eingehen. Ich werde euch zeigen, dass es oftmals unkomplizierter ist als gedacht, 
ein passendes Ersatzteil zu fi nden oder selbst eins zu konstruieren. Im Fall des Laser-
cuttings zeige ich euch, wie einfach sich Grafi ken erstellen lassen, um euer Motiv auf 
eine beliebige Oberfl äche zu brennen.  Der Workshop soll niedrigschwellig gehalten 
werden und setzt keine weiteren Kenntnisse voraus. Für die 3D-Konstruktion ist ein 
Rechner mit ausreichend Rechenpower erforderlich. Eine Teilnahme ist auch ohne 
Rechner möglich, aber leider nur halb sinnvoll.

3D Druck und Lasercutting 11 Uhr

Steuerkram 14.30 Uhr

Theaterworkshop   11 Uhr

Sozialpsycholgie im Umweltschutz   11 Uhr

Deutsche Linke und russischer Imperialismus   14.30 Uhr

Was führt aus psychologischer Perspektive zu umweltgerechten bzw. -schädlichen Verhaltensweisen
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In unserer Gesellschaft gibt es immer noch (strukturelle) Queerfeindlichkeit und 
Frauenunterdrückung. Menschen, die von der heterosexuellen und cis-männlichen 
Norm abweichen, werden diskriminiert und abgewertet.  Aber woher kommen diese 
Unterdrückungsmechanismen eigentlich? Inwiefern baut das bestehende kapitalis-
tische System auf sie auf? Können wir im Kapitalismus dennoch dafür sorgen, dass 
sich Frauen und queere Menschen frei entfalten können? Und wie kann eine linke 
Strategie gegen solche Zustände aussehen? 

Du magst den Geruch von Holzspänen, hast dich aber noch nie so richtig getraut, 
selbst etwas zu bauen? Du hast schonmal was gebaut, willst aber endlich wissen 
warum das mit den Bohrlöchern nicht so ganz hinhaut? Komm zu uns! In diesem Ein-
führungsworkshop wollen wir euch anhand des Baus von Stühlen ein paar Tricks und 
Kniff e im Umgang mit Holz und dem passenden Werkszeug für dessen Bearbeitung 
vermitteln.  Der Workshop wird an zwei Tagen angeboten, der Sonntag ist dabei für 
FLINTA* only vorgesehen.

Das Format „Podcast“ ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Zum an-
deren ist quasi jede Person in der Lage einen eigenen Podcast zu produzieren.   In 
dem Workshop soll diesem Potential nachgegangen werden. Dabei geht es zum 
einen noch einmal ganz grundlegend darum, das Medium Podcast kennenzulernen: 
Also inwieweit sich Podcasts von Radio unterscheiden, welche Formen ein Podcast 
haben kann und welche Inhalte sich gut dafür eignen.  Außerdem geht es darum, 
Aufbau, Technik und Distribution von Podcasts exemplarisch zu behandeln, erste 
Ideen zu entwickeln, zu konzeptionieren und sich selbst praktisch auszuprobieren. 

Fingerfertigkeiten schulen mit Makramee. Makramee ist eine aus dem Orient kom-
mende Knüpftechnik. Anfangs vielleicht ein klein wenig herausfordernd kann man 
damit tolle DIY Sachen anfertigen wie zum Beispiel: Blumenampeln, Schlüsselanhän-
ger, Wandbehänge oder anderen coolen Stuff  für sich oder andere zum verschenken. 
Nebenbei kann es den positiven Eff ekt geben sich zu entspannen und eine schöne 
strukturierte Aufgabe zu haben - perfekt auch als Nebenbeschäftigung für Unter-
richt und egal ob online oder offl  ine Plena

Als der Arbeiter- und Soldatenrat von Dresden im November 1918 die Macht vom 
sächsischen König („Dann macht doch euern Dreck alleene!“) übernimmt, stellt er 
in seiner ersten Regierungserklärung den Freistaat in den Rahmen der „Epoche des 
Übergangs von der kapitalistischen in die sozialistische Gesellschaftsordnung“ – Da-
niel Kulla erinnert mit viel Bild und Ton an Sachsen als einen der Hauptschauplätze 
der deutschen Arbeiter*innenbewegung und der Revolution von 1918-23, deren Nie-
derschlagung den Weg in den Nationalsozialismus ebnete. 

Revolution in Sachsen 1918-23 14.30 Uhr

How to do a podcast?   14.30 Uhr

Queer & Feminismus  14.30 Uhr

Bauen  14.30 Uhr

Makramee  14.30 Uhr
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Sexarbeit in Sachsen – alles so wie bei RTL2?  Wie fi ndet Sexarbeit in Sachsen statt? 
Können Kondome von der Steuer abgesetzt werden? Was ist eigentlich dieses Hu-
ren-Stigma und was verursacht das am Ende? Und wie kann ich Sexarbeiter*innen 
unterstützen? Sexarbeit ist ein Thema über das Viele sprechen und gleichzeitig tau-
sende Mythen kursieren. Der Vortrag möchte Einblicke schaff en und grundlegende 
Fragen klären.  An alle Sexworker auf dem Camp - wenn ihr Bock habt, den Vor-
trag mitzugestalten, meldet euch gern! Lets talk to you and not about you. 

Politischer Aktivismus auf TikTok:  TikTok ist die App der Stunde: Dennoch hält sich 
das Image als unpolitische Plattform hartnäckig. Bekannt ist sie besonders für ihre 
Challenges und Tänze. Doch auch auf TikTok fi ndet längst Politik statt und auch men-
schenfeindliche Akteur:innen nutzen das Potential der Plattform bereits für sich. Der 
Workshop bietet einen fundierten Einblick in die Entwicklung der Plattform und stellt 
ihre Funktionen und Besonderheiten vor. Gemeinsam gehen wir schließlich der Frage 
nach, wie sich TikTok für einen emanzipatorischen Aktivismus nutzen lässt und worauf 
dabei zu achten ist. 

Die Welt schaut auf die Ukraine. Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen berichten über 
Kyiv und andere Städte, die vom Krieg Russlands betroff en sind. Fast zwei Wochen 
verbrachten Marco und Victor im April in der ukrainischen Hauptstadt und sammel-
ten Eindrücke: Über den Alltag im Kriegszustand, über Unterstützung, Selbstvertei-
digung und die die physische und psychische Wucht der Gewalt.  Aus der Reise ent-
standen journalistische Beiträge und Erkenntnisprozesse. Marco vom Medienprojekt 
La-presse.org berichtet.

Durch LinkeMeToo ist ein Wort von allen sehr oft genutzt worden: Awareness. Doch 
was bedeutet Awarenessarbeit eigentlich?  Was bedeutet es für uns als politische 
Organisation? Warum brauchen selbst feministische Organisationen Awarenessper-
sonen und Konzepte? All das erklären Jakob und Sarah euch in einem kurzen Work-
shop. Es werden keine Vorkenntnisse benötigt.

Aus aus der Kohle! - Aber wie? Erfahrungs- und Ideenaustausch aus den Kohleregio-
nen in Ostdeutschland, Tschechien und Polen  Kohleausstieg. Doch trotz der Not-
wendigkeit, dass alle Gebiete an einem Strang ziehen, erst recht die Kohleregionen 
in Grenznähe, wird der Kohleausstieg immer noch nicht als ein europäischer Prozess 
begriff en.   Hier setzt Transform Europe an und analysiert gemeinsam mit verschie-
densten Akteur*innen die Herausforderungen des Kohleausstiegs, um daraus eine 
Wissensbasis für Aktive über die Ländergrenzen hinweg zu schaff en.  

Awareness  17 Uhr

Kohle Strukturwandel  17 Uhr

Sexarbeit in Sachsen  14.30 Uhr

TikTok Gefahren  17 Uhr

Kyiv konkret - Ein politischer Reisebericht  17 Uhr
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Von „Junkies“, „Drogenkriminellen“ und „Süchtigen“ kann man jeden Tag in der Lokal-
presse lesen und sofort kommen bestimmte Bilder von Menschen und Zuständen in 
den Kopf, mit denen man nichts zu tun haben will. Die einen werten illegale Drogen 
im Gesamten ab, andere grenzen sich als Konsumierende selbst von anderen Konsu-
mierenden ab, um sich dem Stigma zu entziehen. Schon allein, wenn man off en über 
Drogen und Sucht spricht, läuft man Gefahr stigmatisiert, ausgeschlossen und diskri-
miniert zu werden. Die Diskussion über eine diskriminierungsarme Wortwahl ist ein 
Türöff ner, um Stereotype und Bilder hervorzuholen und sensiblere Formulierungen ab-
zulösen. Dies werden wir im Workshop ergebnisoff en zusammen tun.

Am Samstag und Sonntag Nachmittag könnt ihr euch draußen künstlerisch an der 
Spraydose ausprobieren und unsere großen Leinwände füllen. 
Peter steht euch mit Rat und Tat und Spraydosen zur Seite.

Probiere dich im Laufsteg-Laufen mit Viola von GNTM!

Keller Schlüssel verloren? Hasenkäfi g geht nicht auf? Hindernisse beim Containern? 
Das muss nicht sein! Aber wie gehen die Schlösser zerstörungsfrei auf?  Ich sitze ge-
mütlich ein paar Stunden in der Sonne und ihr könnt vorbei kommen und lockpicking 
üben bzw. lernen. (Zerstörungsfreies öff nen von einfachen Schlössern)  Werkzeug 
und Übungs schlösser habe ich  mit.

Über Drogen und Sucht sprechen  17 Uhr

Sprayen  17 Uhr

Catwalk Workshop 17 Uhr

Lockpicking 17 Uhr
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Pfi ngstcamp
auf dem

Musik



Baumarkt
(Synthie Punk)

Heizkörper
(Punk)

Inge.
(Songwriter)

Spacebunny Ninja
(Rap)

Aika Akakomowitsch
(Punk)

Sparlight Express
(Konzertshow)

Kollege Hartmann/Gossenbosz

(HipHop)

tba

Captain Sternburg 
& Pilsner Powergirl

(Schlager, Hits, Remixe)

HC Baxxter und Leih Nusz
(Elektropunk)

Beheader
(Tekke)

Trancemaster
(Trance)

Disko Blue Bar Outdoor

SamstagSamstag

17.30
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00
23.30
00.00
00.30
01.00
01.30
02.00
02.30
03.00
03.30
04.00
04.30
05.00
05.30
06.00
06.30
07.00
07.30
08.00
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