
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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Birger informiert über seine Arbeit als Landesinklusionsbeauftragter DIE LINKE Sach-
sen und lädt sehr herzlich ein zum Dialog und Austausch.
Ein „bunter Blumenstrauß“ aus guten neuen Ideen und Anregungen für linke inklusi-
ve Projekte, die im Landesverband vorangetrieben werden, soll entstehen.“ 

Wie baut man gute Joints Die Legalisierung steht kurz vor der Tür und ihr baut immer 
noch nur krumme Dubis? Nach diesem Workshop wird euch jede*r für eure Kiff ziga-
retten loben. Lernt auch ihr die hohe Kunst der Bubatzbauerei. Die Workshopleitung 
wird noch bekannt gegeben. 

Du stehst an der Bühne und feierst zu deiner Lieblingsband, dass das PC endlich 
wieder losgeht, als dein Kumpel neben dir plötzlich zusammen bricht. Er macht ko-
mische Verrenkungen und du fragst dich, seit wann er Brakedace kann, bis du fest-
stellt, dass er Hilfe braucht. Und was nun? Dieses und vieles mehr lernst im  Erste 
Hilfe - Workshop von den Sanis persönlich! Mach mit, denn helfen ist kinderleicht! 
Schach: 64 Felder und 32 Figuren, mehr braucht es nicht um ganze Schlachten zu füh-
ren.  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 bekannt gegeben. 

Die Strafverfolgung von Jugendlichen und Erwachsenen, die illegale Drogen neh-
men, gerät zunehmend in die Kritik und die Bereitschaft, eine Entkriminalisierung 
von Eigenbedarfsmengen zu diskutieren, steigt. Im Detail wird es aber schnell kom-
plex und bei Konzepten, die über einzelne Substanzen hinausgehen und nicht nur 
einen medizinisch regulierten Gebrauch betreff en, steht Deutschland noch ganz am 
Anfang. Was sollten wir von Portugals Drogenpolitik lernen? Kann es gelingen, die 
Befugnisse der Polizei zu reduzieren? Von welchen verwandten Bewegungen kön-
nen wir lernen? Im Vortrag erhaltet ihr viel Input für die politische Arbeit und könnt 
im Anschluss Diskussionen auf die nächste Ebene holen.

Sani-Workshop  11 Uhr

How-to: 

Entkriminalisierung von Drogen 11 Uhr

Träumen von Inklusion im Landesverband? 
Einladung zu Dialog & Austausch  11 Uhr

Wie baut man gute Joints?  11 Uhr
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Entspannung nach einer wilden Nacht?   
Mit Traumreisen und entspannenden Übungen in den Tag starten und ankommen :)

Was hat der Begriff  „Dialektik“ mit Pollen gemeinsam?  Beide fl iegen viel zu oft in 
nervenden Ausmaßen ohne Grund durch die Gegend.  In meinem interaktiven Vor-
trag möchte ich zumindest einem von beiden entgegenwirken und versuchen euch 
„die Dialektik“ nach der Auslegung von Hegel nahezubringen. Schaut vorbei - Ich 
freue mich auf euch! :)  

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 Po-
tential für eine sozial-ökologische Transformation unserer Produktionsweise 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 Lasercuttings zeige ich 
euch, wie einfach sich Grafi ken erstellen lassen, um euer Motiv auf eine beliebige Ober-
fl äche zu brennen.  Der Workshop soll niedrigschwellig gehalten werden und setzt keine 
weiteren Kenntnisse voraus. Für die 3D-Konstruktion ist ein Rechner mit ausreichend Re-
chenpower erforderlich. Eine Teilnahme ist auch ohne Rechner möglich, aber leider nur 
halb sinnvoll.

Ob bei der Demo, in Aktion, oder auf einem Podium: Als politisch Aktive stehen wir 
oft im Rampenlicht und haben dort die Möglichkeit, andere Menschen von unseren 
Inhalten zu überzeugen.  Welche Strategien sind dabei eff ektiv? Wie gehen wir mit 
konservativen Journalist*innen und neoliberalen Podiumsgästen um? Wie entwickeln 
wir überzeugende Geschichten? Dieser Workshop gibt dir die Methoden, um souverän 
und überzeugend in der Öff entlichkeit aufzutreten.
Sina Reisch war 2019 und 2020 Pressesprecherin von Ende Gelände, macht seitdem 
politische Bildungs- und Öff entlichkeitsarbeit und produziert Video Essays auf ihrem 
YouTube Kanal @sinachom. 

Wofür kämpfen Gewerkschaften?  Fahne, Trillerpfeife, Demo-Transpi: Krawall ma-
chen können wir. Aber wozu das eigentlich? Was sind Gewerkschaften, wofür kämp-
fen sie und warum ist es ziemlich wichtig, dass es sie heute noch gibt?     Wir dis-
kutieren warum Gewerkschaften auch im Jahr 2022 kein Auslaufmodell sind, wieso 
sich unsere Arbeits- und Lebensbedingungen nicht „automatisch“ verbessern, wenn 
wir uns nicht dafür einsetzen und wie wir unsere Interessen gemeinsam durchsetzen 
können.    
Ein Workshop mit Lene von der ver.di Jugend Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Storytelling in Interviews & Diskussionen  11 Uhr

Fightclub: Wofür kämpfen Gewerkschaften?  14.30 Uhr

Entspannung  11 Uhr

Einführung Hegel  14.30 Uhr

FLINTA* 3D Druck & Lasercutting 11 Uhr
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Klassenkampf ist nicht alles, aber ohne Klassenkampf ist alles nichts. Daniel Kulla 
versucht etwas Orientierung zwischen alter und neuer Klassenpolitik zu geben, die 
immer schon umso erfolgreicher war, je egalitärer und inklusiver sie war. Wie kön-
nen wir Arbeitskräfte, statt uns um schrumpfende Töpfe miteinander zu kloppen, 
dafür sorgen, dass der Topf größer wird und irgendwann doch noch alle kriegen, was 
sie brauchen?  Wie können wir Klassenperspektive besser sichtbar machen, Kämpfe 
unterstützen und verbinden, aus schon gemachten Erfahrungen in Geschichte und 
anderen Ländern lernen? Welche Rolle können dabei Klassenorganisationen (Räte, 
Gewerkschaften, Partei) spielen?

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.

Seit etwa fünf Jahren wird in der radikalen Linken in Deutschland eine Strategiede-
batte darüber geführt, wie die politische Arbeit weg von einer Fokussierung auf die 
Szene und hin zur breiteren Gesellschaft und ihren sozialen Auseinandersetzungen 
verlagert werden kann. So soll linskradikale Politik wieder sichtbarer und wirkmäch-
tiger werden. Aus der Debatte sind unterschiedliche Stadtteilgruppen hervorgegan-
gen. Die Gruppe Vogliamo Tutto (Berlin/Chemnitz) hat fünf dieser Gruppen dazu 
interviewt, wie genau ihre Praxis aussieht, was ihre Strategie ist, was warum gelingt 
und was nicht und was ihre längerfristige Perspektive ist. 

Eine Reise durch das progressive Amerika mit Stefan Liebich 
(Fellow der Rosa-Luxemburg-Stiftung). 
Vortrag und Gespräch.

Pushback“ ist das Unwort des Jahres 2021. Es beschreibt das illegale  Zurückdrängen 
von Migrant:innen an den europäischen Grenzen und die  praktische Abschaff ung 
des Rechts auf Asyl. Was Pushbacks für die  Betroff enen bedeuten, haben uns die 
Bilder an der  belarussisch-polnischen Grenze gezeigt. Anstatt das illegale Vorgehen  
der polnischen Regierung zu kritisieren, erklärten die europäische  Kommission und 
viele Mitgliedstaaten ihre Solidarität mit Polen und ihre  Unterstützung für die Zu-
rückweisung von Schutzsuchenden nach Belarus. 
Jule Nagel war mit einer Delegation der LINKEN im Januar 22 im  Grenzgebiet und gibt 
einen Einblick in die Situation und Unterstützungsstrategien.

Über Kommunismus in New York 
und Sozialismus in Washington  14.30 Uhr

Mauern um die EU 14.30 Uhr

Revolutionäre Stadtteilarbeit   14.30 Uhr

Klassenkampf? `Sch mach glei mit!  14.30 Uhr

Sprayen 14.30 Uhr
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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.

Man kennt das ja, ahnt nichts böses, und zack, ist Krieg, oder Flut, oder Gefl üchtete 
kommen, oder, oder oder.. Am schnellsten reagiert hier der  zivilgesellschaftliche 
Bereich und dort vor allem Menschen die aus alternativen/linken/kulturellen Zusam-
menhängen kommen. So auch wieder kürzlich geschehen und das wollen wir euch 
vorstellen, wie es angefangen hat, was alles geleistet wurde, wie wir es aufgebaut 
haben, welche Fehler wir gemacht haben, was wir gelernt haben und gerne auch 
vermitteln was ihr in solchen Fällen richtig machen könnt.

Wer die Revolution im Google Calender Plant hat schon verloren. Eine Einführung in 
IT Sicherheit aus aktivistischer Perspektive mit Tipps zu Verschlüsselung von Dateien, 
Kommunikation und Kontakten. Ein eigener Laptop und USB Stick sind für die Teil-
nahme empfohlen. 
Material ist über folgenden Link abrufbar: https://bit.ly/3kRIG0d 

Sichere Dir einmalig ein Bedingungsloses Sekteinkommen (BSE), indem du einfach 
an diesem Workshop teilnimmst. Im September 2022 werden alle Mitglieder von DIE 
LINKE bundesweit und basisdemokratisch über das Bedingungslose Grundeinkom-
men (BGE) abstimmen. Wir wollen gemeinsam mit Dir gute und kreative Antworten 
auf Argumente von Kritiker:innen des BGE fi nden. Die besten Ideen werden total 
basisdemokratisch mit lauwarmen oralen Sektduschen prämiert. 

Der Begriff  Antiziganismus bezeichnet Vorurteile und gewaltvolle und ausgrenzende 
Praktiken gegenüber Rom*nija, Sinti*zze, Fahrenden, Jenischen und anderen Men-
schen, die als “Zigeuner” wahrgenommen werden. Im Workshop soll zunächst eine 
kleine Einführung gegeben werden: Was genau ist Antiziganismus? Macht es Sinn, 
den Begriff  zu verwenden, und welche alternativen Begriff e gibt es? Wie kann man 
erklären, dass sich antiziganistische Stereotype und Gewaltpraxen so hartnäckig in 
der europäischen Gesellschaft halten? 

Bedingungsloses Grundeinkommen  17Uhr

Antiziganismus  17Uhr

FLINTA* Bauen  14.30 Uhr

Direkthilfe Dresden  17 Uhr

Verschlüsselung  17 Uhr
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Seit mehr als 10 Wochen schon, ist Krieg in der Ukraine. Ein Krieg, der durch den 
russischen Angriff  am 24. Februar auf die benachbarte Ukraine begann. Seitdem sind 
Millionen UkrainerInnen auf der Flucht, wurde aus einer zynisch genannten schnellen 
„Spezialoperation“ ein Monate andauernder Krieg, der von Putin auch innenpolitisch 
genutzt wird.   
Tatyana kam vor 5 Jahren nach Deutschland und lebt und arbeitet heute in Leipzig. 
Vorher lebte sie in Murmansk, wo sie Teil der humanistischen Jugendbewegung Mur-
mansk (GDM) und „Natur & Jugend“ war und lange Zeit (und nachwievor) politisch 
aktiv isWir wollen einen aktivistischen Einblick und verschiedene Perspektiven ge-
ben, auf das was in Russland und der Ukraine gerade passiert.

Tausende fl iehen aus der Ukraine, werden in Bussen abgeholt, nutzen die Züge der 
polnischen und deutschen Bahn, können sich frei innerhalb der Europäischen Union 
bewegen - so sehen die seit Jahren geforderten, sichere Fluchtwege aus.  Während-
dessen an anderen Außengrenzen der EU: das seit ebensovielen Jahren bekannte 
Bild von Schutzsuchenden. Ihre Weiterfl ucht durch Europa: höchstgradig unsicher, 
ja lebensgefährlich.  Doch auch auf diesen Wegen können Menschen unterstützt 
werden. Fluchthilfe ist die logistische und fi nanzielle Unterstützung, um in das an-
gestrebte Land zu gelangen.  In welchem juristischen Rahmen gefährden sich Fluch-
thelfer:innen, wie kann im Zweifel juristische Vertretung organisiert werden und ins-
besondere - wie zur Flucht helfen?  

Endzeitkrieger, Corona-Rebellen und QAmoms: zwar sind Männer und Frauen ähn-
lich anfällig für den Glauben an Verschwörungsnarrative, diese appellieren jedoch 
an spezifi sche, immer reaktionäre Geschlechterbilder. Männer können sich als auf-
rechte Rebellen gegen eine imaginierte Diktatur betrachten, Frauen nehmen in der 
Regel die Rolle als sorgende Mutter oder mystisch Naturverbundene ein. Feindbilder 
waren und sind: Moderne, Wissenschaft, Feminismus, Kulturmarxismus.  Doch was 
sind die geschlechtsspezifi schen Gründe, Verschwörungsglauben zu entwickeln? 
Und wie drückt sich dieser aus? Der Vortrag „Echte Männer tragen keine Maske“ soll 
diesen Fragen vor allem Anhand einer Analyse der Corona-Proteste nachgehen.

Echte Männer tragen keine Maske 17 Uhr

Die Forderung: Fluchthilfe entkriminalisieren. 
Die Aktion: Zur Flucht verhelfen.  17 Uhr

Meinst du, Putin will Frieden? 17 Uhr
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Pfi ngstcamp
auf dem

Musik



MDMH
(HipHop)

Die Unicorn 
Verschwörung

(Punk)

Ambulanz
(Punk)

Resonance 
wAbend

(Techno)

Astro Ritter Kollektiv
(Tuner Rave)

Mamoré
(Synth Pop)

DJ Lutz & 
DJ Tschüss EY!
(Schlager, Hits, Remixe)

East German Beauties
(Elektropunk)

Disko Blue Bar Outdoor

SonntagSonntag

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

33


