
undjetzt?!-Konferenz 2015  |  Tempelhof

Dokumentation 
2015



undjetzt?!-Konferenz 2015  |  Tempelhof undjetzt?!-Konferenz 2015  |  Tempelhof

Liebe Lesende,
und dann kämpfen wir für einen lebendigen Aufbruch, 
hinein in eine Welt, in der wir gerne leben, heißt es 
am Ende der Vision zur undjetzt?!-Konferenz 2015. 

Der starke Wille zur Veränderung verbindet uns 150 
junge Menschen. Vom 3. bis 10. September 2015 fin-
den wir uns in der Gemeinschaft Schloss Tempelhof, 
nahe Crailsheim, ein. Wir sind die Teilnehmenden der 
diesjährigen undjetzt?!-Konferenz.

Die undjetzt?!-Konferenz wird 2009 mit dem Ziel der 
Vernetzung und Weiterbildung von Menschen, die 
sich freiwillig im Ausland engagiert haben, ins Leben 
gerufen.  Doch die undjetzt?!-Konferenz ist und war 
immer mehr als ein Nachtreffen für Freiwillige. 

Auch 2015 bietet die undjetzt?!-Konferenz wieder 
ein vielfältiges Rahmenprogramm aus kreativen Ide-
en,  kritischen Vorträgen und abwechslungsreichen 
Workshops. 

Denn im Zentrum der Konferenz stehen wir Teilneh-
mende. Mit unterschiedlichsten Erfahrungen bepackt 
sind wir nach Tempelhof gekommen; um gemeinsam 
Neues zu erschaffen und mutig unsere Zukunft zu ge-

stalten. Dabei ist es vollkommen egal ob wir die Konfe-
renz organisiert haben, sie als Referierende oder Gäs-
te besuchen; Ob Auslandserfahrungen nah oder fern 
hinter uns liegen; die Hoffnung in eine fairere Welt 
verbindet uns. 

Eine Woche lang haben wir Tempelhof zu unserer 
Welt des Wandels gemacht. Wir haben vielleicht kri-
tischer konsumiert und authentischer Kommuniziert.
Doch ganz sicher haben wir uns und unsere Umge-
bung ausprobiert, Neue Wege entdeckt und viel von 
einem gerechten Miteinander geträumt. 

Diese Dokumentation ist von uns Teilnehmenden der 
Konferenz gestaltet. Sie ist bunt und vielfältig, kri-
tisch, ehrlich, wie ihre Macher*innen. Die Doku bietet 
dir und mir Erinnerungen, Berichte und Anekdoten 
an eine unvergessliche Spätsommerwoche. Und sie 
macht Lust, Lust auf die nächste undjetzt?!-Konferenz, 
Lust aufs Weltverändern.

Viel Spaß beim Lesen der Dokumentation, beim Stau-
nen und Schmunzeln, wünschen Lauren-Victoria 
McKown, Hannes Herbel und das Organisationsteam 
der undjetzt?!-Konferenz 2015.

Vision zur undjetzt?!-Konferenz 2015

Wir wollen aufbrechen, neu beginnen
Unsere Köpfe befreien und hinausfliegen,
Die Grenzen der Wahrnehmung verlassen,

Spüren, erkunden, entdecken, uns begeistern.

Wir wollen gemeinsam träumen und unsere Träume leben.
Wir wollen bei uns selbst beginnen und den Zauber des Anfangs in uns tragen.

Mutig sein, bereit sein und den Zauber gemeinsam verwandeln,
In Kreativität, Vielfältigkeit und Lebendigkeit.

Auf dass wir alle etwas mehr wagen,
Etwas mehr hinterfragen,

Etwas mehr aufeinander schauen
Etwas mehr vertrauen.

Jede*r ist ein einzigartiger Teil des großen Ganzen,
Lasst uns gemeinsam die Augen schließen und tanzen.

Wir kommen von überall, sind unterschiedliche Wege gegangen 
und trotzdem verbindet uns so viel.

Wir suchen etwas Anderes, etwas Neues, weil wir spüren, dass wir zu der Welt, 
so wie sie jetzt ist, nicht ja sagen können.

Energie, Freude, Aufregung,
Zweifel, Erschrecken, Verwirrung – nichts was man fühlt ist falsch.
Lasst uns gemeinsam Herzen hören und einen Freiraum schaffen; 

einen Raum voller Sonne und Regen, in dem alles da sein darf, was da ist.
Und dann kämpfen wir für einen lebendigen Aufbruch, 

hinein in eine Welt, in der wir gerne leben.

„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 
der uns beschützt und der uns hilft zu leben.“

Hermann Hesse
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Erwin Wagenhofer
Der österreichische Autor und Filmemacher setzte sich mit seinen 
Dokumentationen „We Feed the World“, „Let‘s Make Money“ und 
„Alphabet“ kritisch mit verschiedenen Themen der internationa-
len Politik und Globalisierung auseinander.

die Gesellschaft, in der wir leben, ist offensichtlich 
verkehrt konditioniert. Unser System basiert auf Ver-
hältnissen, in denen von Fleißig zu Reich umverteilt 
wird und daher nur ganz wenige vom erwirtschafteten 
Reichtum profitieren.

Daher folgen wir einem Muster, welches Ungleichhei-
ten und Ungerechtigkeiten verfestigt und verselbst-
ständigt. Leider ist das Streben nach Macht und Geld 
zu einem der stärksten Antriebe verkommen und Kon-
kurrenzdenken steht somit über Loyalität und Verbun-
denheit.

Diese Lebensweise ist einfach paradox. Wir leben 
miteinander und führen dennoch einen alltäglichen 
Kampf gegeneinander, stehen im andauernden, künst-
lich geschaffenen Wettbewerb und rauben uns dabei 
das, was in unserer Natur liegt: Lebensfreude, Glück 
und somit Mut fürs Leben.

Wir dürfen nicht vergessen, dies alles ist nicht Natur-
gegeben sondern von Menschen gemacht - und somit 
können nur „wir Menschen“ verändern!
Auf dieser Konferenz geht ihr einen weiteren Schritt in 
diese Richtung. Sie kann euch die Augen öffnen, Hand-
lungsmöglichkeiten aufzeigen, Wissen erweitern und 
Vernetzung stärken. An euch allen liegt es nun, inne zu 
halten, nicht weg zu schauen, auf euer Herz zu hören 
und den Wandel anzutreiben. Jetzt!

Liebe Teilnehmende der  undjetzt?!-Konferenz 2015,
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von Andrea Kreisel
Ich kam trampend an. Freundliche Menschen fuhren 
mich direkt zum Eingang des Dorfes Tempelhof. Er lag 
inmitt en von weitläufi gen Feldern, am Fuße des Wal-
des. Der Weg führte an einem großen Gewächshaus 
vorbei, durch Anbaufelder hindurch. Große Birken be-
kleideten den Wegesrand. Etwas orienti erungslos be-
trat ich das Gelände. Es wurde gebaut, Staub wirbelte 
durch die Luft . 

Als ich mit meinem Blick den Innenhof des Schlosses 
erkundete, trat ein fröhlicher älterer Herr an mich he-
ran: „Suchst du was?“. Daraufh in ich, unbekannt und 
unsicher: „Ja! Ich suche Agnes, ist die hier irgendwo?“ 
Es war mein erstes Treff en auf Tempelhof für die Kon-
ferenzvorbereitung. Die Ausstrahlung des Herrn sagte 
mir: „Willkommen! Is‘ doch alles ganz locker hier! Nix, 
was Verunsicherung aufwirft , jede*r kennt jede*n und 
wer neu is‘ gehört auch dazu.“, so gab er mir sein Fahr-
rad, meinen Rucksack solle ich doch einfach auf der

 
Holzbank da stehen lassen, is‘ ja ganz schwer. 
„Mensch, Vertrauen wie zu Hause, als sei jede*r ein*e 
Freund*in“, dachte ich mir und bemerkte, wie mich 
das Stadtleben prägte und mich lehrte, 

auf meine Dinge gut aufzupassen. Hier war ich auf ei-
ner Insel des Vertrauens und ich begann mir vorzustel-
len, wie wir die Brücke von der gerade entstehenden 
undjetzt?!-Konferenz zu diesem idyllischen und herz-
lichen Ort bauen würden, in dem wir erleben wollten, 
wovon wir oft  nur redeten: eine Art des Zusammen-
lebens. 

Ich möchte hier nicht für das Team schreiben, denn 
jede*r einzelne von uns hat seine eigene Sicht auf den 
Ort. Und gerade weil wir neben gemeinsamen Träu-
men auch verschiedene Wünsche hatt en, konnten wir 
die Räume und Wiesen so bunt und vielfälti g gestal-
ten, wie sie schließlich auf der Konferenz waren.

undjetzt?! und Tempelhof, eine Begegnung 

150 treffen auf 150

Am
Ich schlaf ja wirklich  gerne               
F 
und träum dann von der Ferne 
C
fl iege durch ganze Galaxien 
G
und entdecke neue Sterne 
F                                               C
doch was ich richti g gerne maaag
E
ist ein neuer Tag    (3-Klang nach oben auf Tag)

(Pause) 

Ref:

Am
also 1,2,3,4 aufstehen
F
schlaf aus den Augen und raus gehʻn
                 C                                                E
du kannst nicht immer nur die Zeltwand sehen no no no no
Am                                         F
du brauchst auch nicht immer duschen gehen;
                C                       E
und du musst nicht hekti sch frühstücken eee eeeen 
(3 Schläge Pause) 

         Am
also 1,2,3,4 aufstehen
F
schlaf aus den Augen und raus gehen
        C
einer neuer Taag ist erwacht
          E
und wir haben uns was ausgedacht

Str:
                        Am
Wir wollen lernen lachen spielen diskuti eren
                F
 unsere alte Wirklichkeit  verlieren
        C
uns gegenseiti g moti vieren,
           E
neue Wege auszuprobieren
(Akkorde nur einmal anschlagen nächsten 3 oder 4 Zeilen)

   Am
vielleicht müssen wir uns auf den Kopf drehʻn
             F
unsere Welt mit Kinderaugen ansehen
             C
hinterfragen und neu denken
  G
nicht nur schlucken, sondern lenken
  Am
lasst uns Utopien weben 

F
spinnen, phantasieren eben 
    C
denn nur wer gemeinsam spinnt
                           E
sieht was die Möglichkeiten sind.

Ref:

Am
also 1,2,3,4 aufstehen
F
schlaf aus den Augen und raus gehʻn
                C                                                        E
du kannst nicht immer nur die Zeltwände sehen no no no  no
Am                                             F
du brauchst auch nicht immer duschen gehen
               C                E
und du musst nicht hekti sch frühstücken eee eeeen 

(Zwischenspiel) 

br:
         Am                       Dm
und wenn du  immer noch so müde bist
F                                                   G
und deine Augen nicht geöff net kriegst
Am                             Dm
tja, dann ist das eben so
F                          G
und macht uns nicht besonders froh
Am                                    Dm
du hast doch immer eine Wahl
F                                              G
und deswegen singen wir jetzt noch-ein-mal

Ref.

Am
1,2,3,4 aufstehn 
F
schlaf aus den Augen und raus gehen
    C
ein neuer Tag nimmt seinen Lauf
          E
und dafür stehen wir gerne auf 

Am
1,2,3,4 aufstehen 
F
schlaf aus den Augen und rausgehen 
        C
die Zeltwand ist zwar wirklich schön
           E
doch heut gibt‘s noch viel mehr zu sehen

(Instrumental)

undjetzt?!  2015 – Aufstehlied
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Der Tempelhof war bei der Ortsentscheidung im April 
mit einem Ort in Norddeutschland im Rennen. Wäh-
rend jener ein komplett offener und freier Raum für 
unsere Visionen gewesen wäre, ein riesiger Spielplatz 
zum Austoben, Singen und Experimentieren, eröffne-
ten sich für uns mit Tempelhof andere Chancen und 
Herausforderungen.

Wir brachten Fragen auf den Tempelhof mit. Wie 
möchten wir unsere Zukunft gestalten? Wie können 
wir Nachhaltigkeit leben und welche Alternativen gibt 
es zum Kapitalismus?

Die erste Chance war also das Lernen vom Leben der 
Dorfbewohner*innen. Sie hatten über ein alternatives 
Konzept zum Wirtschaften nachgedacht, eine Schule 
für freie Entfaltung gegründet, treffen Entscheidungen 
nur nach Konsens und versorgen sich zu einem großen 
Teil selbst. Von leckerem Brot und Gemüse durften wir 
auf der Konferenz selbst profitieren.

Wir erlebten, wie gut und schlecht die Kommunikati-
on funktionieren kann und was es braucht, wenn viele 
Menschen gehört werden und gehört werden wollen. 
Immerhin wussten wir, dass es wohlbedacht gewesen 
sein muss, die undjetzt?! 2015 auf Tempelhof ausrich-
ten zu lassen. Schon bei ersten Vorbereitungstreffen 
wurde uns bewusst, dass es dort Menschen gab, die 
unsere Idee feierten, die unseren Pioniergeist bewun-
derten und uns mit ihren Ideen unterstützen wollten. 
Kurz an einem Tisch am Abendessen versammelt, 
wurden wir gleich vier Leute mehr, und alle zogen mit 

an. Die Idee der Gemeinschaftsbildung für die Teil-
nehmenden untereinander entstand, um ein Gefühl 
für sich und die Gruppe in der Woche zu bekommen. 
Allerlei Arbeiten, die draußen verrichtet werden müs-
sen, kamen ins Gespräch, um das Leben auf der Kon-
ferenz lebendig und spürbar zu machen, jede*r sollte 
mit anpacken dürfen.

Wir richteten einen ganzen Nachmittag ein, an dem 
das Dorfleben erkundet werden konnte und jede*r in 
Aktion sein durfte, die*der wollte. Wir nannten ihn 
„Aktionstag“. Auf dem Rundgang über den Tempelhof 
erfuhren die Teilnehmenden mehr von der Entste-
hungsgeschichte und den Werten der Lebensgemein-
schaft. Beim „Oasenspiel“ wurden Visionen kreativ 
in die Tat umgesetzt. Ein ganzes Stockwerk wurde 
von Teilnehmenden bunt gestaltet. Im „Seil und Kno-
ten“ - Workshop konnten sich die Teilnehmenden im 
wahrsten Sinne des Wortes miteinander vernetzen. 
Für Landwirtschaftinteressierte gab es eine praktische 
Einführung in die Permakultur. Zum Genuss aller wur-
den Äpfel geerntet, zu Saft und Kuchen verarbeitet. 
Fruchtbarkeit stand außerdem im Mittelpunkt eines 
Gespräches mit einer Mutter auf Tempelhof, die über 
Mutterschaft und Spiritualität sprach. Eine Gruppe 
wanderte ein paar Kilometer, um ein Zimmer eines 
Asylbewerbendenheimes im Dorf zu streichen.

Ich selbst als Teammitglied genoss an diesem Tag die 
Verschmelzung des Ortes mit den Teilnehmenden, es 
gab einen regen Austausch und ich hoffe, damit konn-
te ein Ausschnitt dessen gezeigt werden, was es be-
deutet, auf Tempelhof zu leben.

Neben all den positiven Elementen standen wir aber 
auch vor Herausforderungen am Tempelhof. Wir 
konnten nicht wild unserer Phantasie freien Lauf las-
sen und loslegen, sondern mussten bei allem, was wir 
taten, mit an das Dorf denken. Rücksichtnahme war 
eng mit dem ausgelassen Sein verbunden, kreative 
Methoden wie das Oasenspiel mussten mit kritischen 
Rückmeldungen kämpfen. Dieselbe Quelle, die uns 
Unterstützung und Ideen zu sprudelte, galt es achtsam 
und respektvoll zu behandeln.

Das Leben der Dorfbewohner*innen inspirierte uns, 
es lebte uns vor, wie ein anderes Leben aussehen 
kann. Doch darin lag die Schwierigkeit, dieses Leben 
nicht als einziges und besseres Modell vorzustellen. 
Wir wollten keine Monoperspektive schaffen, sondern 
einen Pluralismus an Lebensgestaltungsalternativen 
bewahren. Es ist ein wunderbares Geschenk und wich-
tig, Vorbilder zu haben, doch dabei ist das allerwich-
tigste, dem eigenen Herzen zu folgen. „Follow the Sun, 
[…], the direction of love“, singt Xavier Rudd im gleich-
namigen Lied, welches als Abschied über das gesamte 
Tempelhof-Feld erklang und jede Ader vibrieren ließ.

Neun Tage Träumen, Denken, Gestalten, politischer 
Aktivismus und Inspiration lagen hinter uns. Die ganze 
Dynamik während dieser Zeit bestand aus Geben und 
Nehmen. Wir bekamen Vertrauen und gaben Dank-
barkeit. Uns wurde ein Raum gegeben, wir gestalteten 
eine aktive, zeitlose Zeit. Wir verbreiteten Motivation 
und Tatendrang und erlebten tiefe Bewunderung da-
für. Wir ließen Schönheit blühen und ernteten viele 
spannende Ideen. Und was wir alle dabei lernten war, 
Verantwortung zu übernehmen, für uns selbst und die 
Gemeinschaft. 

Auf dieser Basis können wir an einer gemeinsamen 
Zukunft arbeiten – oder, mit Johannes Stüttgens Wor-
ten, das ergreifen, was der Zukunft inne liegt. Inspi-
ration ist nichts weiter als die Muse der Zukunft und 
wir müssen sie geistesgegenwärtig begreifen und ge-
stalten. Um mit Xavier Rudd abzuschließen: „Set your 
intentions. Dream with care.“

Würdest du deinen Freund*innen empfehlen auf 
die undjetzt?!-Konferenz zu fahren?

Lars Pusewey, 21

Anfangs habe ich 1-2 Tage zum Ankommen gebraucht. 

Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zuviel mache. 

Das Programm ist breit gefächert und für jede*n ist et-

was passendes dabei. Auf der Konferenz bekomme ich 

frische Impulse und kann neue Fähigkeiten erlernen; 

eine Auszeit vom Alltag. Ich würde es in jedem Fall emp-

fehlen.

Nessi Jürgens, 21

Ich würde gerne manche Momente hier mit meinen 

Freund*innen teilen. Und manche sind auch mitgekom-

men. So können wir nach diskutieren und die Themen 

gemeinsam nach außen tragen. Die Konferenz ist damit 

mehr als eine Blase für mich.

Nora Kamp, 20

Auf jeden Fall! Die Konferenz ist ein guter Raum um neue 

Gedanken zu fassen und die alten zu hinterfragen. Das 

Gruppengefühl ist total schön.

Jonas Breidenstein, 23

Total! Es ist ein super ehrlicher Umgang hier. Und da ist 

die Bereitschaft den Anderen etwas anzuvertrauen, so-

dass wir alle viel voneinander lernen können.

Pia Seitz, 20

Ich hätte natürlich gerne, dass meine Freund*innen vor-

beikommen und viel von der Konferenz mitnehmen. Es 

ist eine gelungene Mischung, und auch für Leute jenseits 

der alternativen Szene geeignet.

Behrend Dellwisch, 22

Teilweise sind sogar schon Leute mitgekommen. Es ist 

eine coole kleine Blase hier mit Anregungen und wich-

tigen Themen. Es sind viele unbekannte Menschen hier, 

aber wir haben alle eine gemeinsame Vision.
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von Timo Wohnhaas

„Follow, follow the sun, the direction of the birds, 
the direction of love.“ 

Dieser Moment, als wir am letzten Tag der Konferenz 
gemeinsam auf der Wiese tanzen. So viele Gesichter. 
Einige, die du vielleicht gerade zum ersten Mal wahr-
nimmst und andere, die dich mit kennenden und lieb-
gewonnenen Augen anblicken. Für jede*n von uns wa-
ren diese Tage etwas Anderes und jede*r von uns kam 
mit unterschiedlichen Lebensgeschichten, Ängsten, 
Fragen, Wünschen und Ideen auf die Konferenz. Viel-
leicht hast du viel neuen Input bekommen, vielleicht 
konntest du aber auch nicht so viel mit den Inhalten 
der Konferenz anfangen. Oder du hast vor allem den 

Austausch und die Gespräche genossen. Vielleicht 
hast du eine Idee bekommen, wohin dein Weg dich 
als Nächstes führt, vielleicht hast du dich aber auch 
in der Küche beim Schnippeln, Anbraten und Würzen 
ausgetobt. Vielleicht war es schwer für dich, dich auf 
die Konferenz und die vielen Menschen einzulassen. 
Vielleicht wärst du manchmal am liebsten wegge-
rannt. Oder du wärst gerne noch viel länger geblieben. 

Auch für uns, das Organisationsteam, war die Konfe-
renz ein Auf und Ab. Kurze Nächte, gestresste Plenas, 
aber genauso auch losgelöstes Abtanzen und eine Kis-
senschlacht. 

Wir wollten einen Rahmen schaffen, in dem viel pas-
sieren kann. Einen Raum, in dem wir alle uns frei und 
ehrlich begegnen können und gemeinsam den Mut 
haben, uns unseren Zweifeln und Fragen zu stellen 
und zu spüren, was wir brauchen und wollen. Und wir 
merkten schnell, dass uns nichts anderes übrigbleibt, 
als euch und uns allen zu vertrauen. Denn die Konfe-
renz lebt nicht von den Workshops und den Vorträ-
gen, sondern von dem, was wir daraus machen. Sie 
lebt davon, dass jede*r von uns sich auf seine*ihre 

Das Nachwort des Orgateams

Im Auf und Ab 
mit der Sonne

Weise einbringt. Sie lebt davon, dass eine plötzlich 
aufspringt und wütend ruft: „Ich will das so nicht!“. 
Sie lebt davon, dass einer die zündende Idee hat, 
eine Runde Fußball zu spielen. Sie lebt davon, dass 
wir uns zuhören, aufeinander achten, miteinander 
weinen und lachen, die Nacht durchtanzen…Sie lebt 
von dem Bewusstsein, dass wir alle die Verantwor-
tung tragen, wie wir unsere Zeit gestalten wollen. 
Und das ist nicht nur während der Konferenz so. Lasst 
uns immer und immer wieder für das, was um uns he-
rum passiert Verantwortung übernehmen. Denn und 
jetzt? ist keine Frage, die nach acht Tagen abgeschlos-
sen ist. und jetzt? ist eine Frage, die immer wieder 

aufs Neue gestellt wird und hinter der Frage steckt das 
Bewusstsein, dass wir die Möglichkeit haben unser 
Leben frei zu gestalten, etwas zu verändern, wenn es 
sich nicht gut anfühlt, nicht wegzurennen, wenn das 
eigene Weltbild ins Schwanken gerät und immer wie-
der den Mut zu haben, neu anzufangen, wenn die Zeit 
dafür gekommen ist. 

Vielen Dank an euch alle, dass ihr die Konferenz zu 
dem gemacht habt, was sie war. 

Andrea, Lea, Lara, Kilian, Verena, Marcus, Candida, 
Felix, Tete, Theresa, Nico, Timo und Tami

von Eva Garcke
Was verbirgt sich hinter antimuslimischen Rassismus? 
Und wie können wir diesem begegnen? Um diese Fra-
gen zu diskutieren, kamen am zweiten Tag der Kon-
ferenz ca. 15 Menschen mit zwei Aktivist*innen des 
Netzwerks gegen antimuslimischen Rassismus (NARI) 
zusammen. 
Los gings mit einer ersten Orientierung in Form der 
beliebten Übung Meinungsbarometer/Aufstellung im 
Raum, („Antimuslimischer Rassismus hat nichts mit 
dem Islam zu tun“, Antimuslimischer Rassismus exis-
tiert seit langem in Europa) die zu ersten Diskussionen 
und Meinungsaustausch anregte. Im nächsten Schritt 
folgte ein kurzer Input zu Merkmalen von (Kultur-) 
Rassismus im Allgemeinen:

Rassismusmerkmale nach Birgit Rommelspacher:
1) Naturalisierung/Kulturalisierung von soziokulturellen 
 Differenzen, die als natürlich beschrieben werden
2) Homogenisierung (alle Mitglieder einer Gruppe werden  
 als ähnlich beschrieben)
3) Polarisierung (die Gruppe wird als gegensätzlich zur  
 „eigenen“ Gruppe inszeniert)
4) Hierarchisierung (eine Erhöhung der „eigenen“ Gruppe  
 gegen über der anderen Gruppe)

Diese Kriterien finden sich in Debatten um Einwande-
rung und Integration von als muslimisch markierten 
Personen wider, was anhand von ausgewählten Cover-
bildern von „Stern“, „Spiegel“ und „Zeit“ der letzten 
Jahre dargestellt wurde. Eine Analyse des Integrati-
onsdiskurses zeigt, dass im Laufe der Jahrzehnte sich 
der Fokus von „Ausländern“ nach und nach auf „Mus-
lime“ verschoben hat. Hieraus leitet sich auch die Not-
wendigkeit einer eigenständigen Bezeichnung für an-
timuslimischen Rassismus ab. Nach Iman Attia richtet 
sich dieser „nicht primär gegen eine Religion, sondern 
essenzialisiert (orientalisiert und islamisiert) soziale, 
kulturelle, gesellschaftliche und politische Phänome-
ne und legt als muslimisch markierte Individuen und 
Gruppen auf die konstruierten Merkmale fest.“*

Folgende stereotype Bilder wurden u.a. von der Grup-
pe  anhand der Cover herausgearbeitet:
„Der gefährliche Macker“; „Die unterdrückte Musli-
ma“; „Islam passt nicht zu Deutschland/Integration 
nicht möglich“

Workshop: Argumentieren gegen antimuslimischen Rassismus 

Stereotypen unter der Lupe
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Ein gutes Dutzend Menschen 
liegt mitten auf der Wiese und 
lacht, und lacht und lacht. Was für 
die Teilnehmenden des Lachyo-
ga-Workshops in diesem Moment 
der unstillbaren Emotionen total 
normal vorkommt, mag einigen 
Beobachter_innen doch komisch 
erscheinen. Und genau das ist es 
auch: Lachyoga ist urkomisch. 

Lachyoga ist kein Lachen, weil man 
gerade lachen muss. Es ist ein ge-
wolltes Lachen. Beim Lachyoga 
werden Glücksgefühle, Endorphi-
ne, aktiviert und bestärkt. Die Fol-
ge ist im Idealfall unkontrollierba-
res und befreiendes Lachen. Ein 

Zustand der Unbeschwertheit bei 
dem die Lachenden ihre kindliche 
Verspieltheit (wieder-)entdecken.

Doch der Weg zum sogenannten 
‚Lachflash‘ ist weit und setzt eine 
gewisse Vorbereitung voraus. Zu-
nächst werden mit Auflockerungs-
übungen die Gedanken aus dem 
Raum verbannt. Daraufhin folgen 
einzelne Klatsch- und Lachübun-
gen, im Wechsel mit Phasen der 
Entspannung und bewusster At-
mung.

Aber Lachyoga kann zwischen-
durch auch sehr traurig sein. Durch 
die tiefe Lachmeditation lockern 

sich verborgene Gefühle und so 
kann zwischen den Lachern auch 
mal eine Träne fließen.

Schlussendlich packt die unbändi-
ge Lustigkeit doch jede*n. Ein war-
mes, befreites Gefühl zieht durch 
den Körper und irgendwann schla-
fen die Menschen mit einem riesi-
gen Grinsen im Gesicht, erschöpft 
vom Lachen, ein. Eine wundersam 
erholsame und ganz besondere 
Ruhe.

Für mich war es bereits der dritte 
Lachyoga-Workshop auf einer und-
jetzt?!-Konferenz und ganz sicher 
nicht der letzte. 

Workshop: Lachyoga

Wer zuletzt lacht, lacht auch
von Johannes Herbel

von Theresa Neumann
Wie kann ich mich und andere tiefer und intensiver 
erfahren, ehrlicher, echter und wesentlicher leben? 
Authentische Kommunikation ist ein Weg dahin und 
beschreibt nicht nur eine Reihe nützlicher Übungen 
für den alltäglichen Umgang mit sich selbst und ande-
ren sondern eine ganze Lebensweise.

Was hindert mich daran, dass zu sagen, was ich wirk-
lich sagen möchte? Wie kann ich „authentischer“ 
kommunizieren und so mir selbst und dem Anderen 
wahrhaftiger begegnen?

Am Samstag hat uns Thomas Brian mit diesen und 
ähnlichen Fragen durch eine kleine Reise des „authen-
tisch Sein“ geführt.

Es ging darum, wie er sagt „im Außen das ausdrücken, 
was wir im Innersten wirklich fühlen“, aufzuzeigen 
„was unser eigentliches Ziel ist“. Unsere Kommunikati-
on sei wie ein Eisberg: die 70% unter Wasser sind der 
Teil der Kommunikation der unbewusst abläuft, den 
aber das Gegenüber trotzdem spüren kann ohne es 
konkret an etwas festmachen zu können. 

Was hindert uns daran wirklich aus dem Innersten zu 
sprechen? Es ist die Angst davor, nicht mehr akzeptiert 
zu werden, aus der Norm zu fallen, nicht mehr dazu zu 
passen. 

„Authentisch sein“ vermittelt den Anschein, von ei-
nem Ziel, welches wir erreichen können. Tatsächlich 
aber verändern wir uns als Persönlichkeiten ständig. 
Was bedeutet es dann genau authentisch zu sein, 
wenn die Grundlage sich ändert?  Es gibt kein kon-
kretes Ziel, welches erreicht werden kann, von dem 
mensch an per se „authentisch“ ist. Es ist ein Prozess 
und ein ständiges Interesse an sich selber und dem 

anderen zu verstehen was einen wirklich bewegt. Es 
ist ein Weg zu mehr Echtheit, Intimität, Liebesfähigkeit 
und Respekt.

Thomas hat uns durch verschiedene Übungen geleitet 
und zwischen drin auch immer theoretischen Input 
gegeben.

Hier ein kleiner Ausschnitt:
Eine Klassiker Übung ist das „ Sich Anschauen“. Für 
manche Menschen schon eine große Herausforde-
rung. Dabei sitzen sich zwei Menschen gegenüber und 
schauen sich in die Augen. Manche halten das keine 
10 Sekunden aus, bevor sie Lachen müssen oder weg-
schauen. Sich wirklich im Blick zu begegnen kann sehr 
intim sein. Nach 3-4 Minuten haben wir uns mitge-
teilt, wie diese Erfahrung für uns war. Danach haben 
wir geteilt, wie wir die andere Person wahrgenommen 
haben.

Alle Menschen sehnen sich, laut Thomas, nach Intimi-
tät. Wenn wir diese nicht bekommen, greifen wir nach 
Intensität: die bekannteste Folge ist Streit.  

In der nächsten Übung saßen wir zu dritt zusammen 
und haben uns erzählt, wann wir denken authentisch 
zu sein und wann wir nicht authentisch sind und war-
um. Danach haben wir uns alle Feedback geben kön-
nen, wie wir die andere Person empfunden haben, als 
sie gesprochen hat.

Ein schönes Spiel war auch das „ Ich nehme wahr! 
Wenn ich das höre, fühle ich“. Dabei stehen sich wie-
der zwei Personen gegenüber. Eine Person fängt an 
und schildert etwas, was sie wahrnimmt. Danach rea-
giert die  zweite Person darauf mit dem Satz: „ Wenn 
ich das höre, fühle/denke ich....“. Und so geht es im 
Wechsel weiter.

Sich mit seinen Gefühlen und Gedanken mehr aus-
einander zu setzen, den Mut zu haben sich zu zeigen 
und tiefer einzutauchen ist wunderbar und notwendig 
zugleich.

Workshop: Authentische Kommunikation

echt jetzt? 
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von Maxi Ziegler
Erzähl mir zwei Geschichten, und ich rate welche davon 
wahr ist. Das war unsere erste Aufgabe in der Schreib-
werkstatt. Gar nicht so einfach, sofort eine ausge-
dachte Geschichte parat zu haben, die so glaubwürdig 
wie möglich ist. Gleichzeitig eine zweite ausgefallene, 
aber wahre Geschichte zu wissen, beide aufzuschrei-
ben und dann nacheinander der Gruppe vorzulesen. 
Damit die Zuhörer*innen raten, welche die Wahre 
ist und welche nicht. Eingebaute Details machen es 
schwierig den Unterschied herauszufinden. 

In kurzen oder auch längeren Diskussionen haben 
wir zusammen versucht zu argumentieren, was gelo-
gen ist. Aber wie das manchmal so ist, sind die ver-
rücktesten Geschichten letztendlich die Wahren. Alle 
Menschen die am Workshop teilgenommen haben, 
konnten ihre Geschichten vorgetragen.  Zusammen 
waren wir circa zwölf Personen mit unterschiedlichen 
Hintergründen und Erfahrungen. 

Für mich selbst ist das Schreiben eine sehr persönliche, 
intime Sache. In eigenen Texten gebe ich ein Stück von 
mir selbst preis. Alle Texte in der Schreibwerkstatt sind  
mit der Voraussetzung entstanden, dass nichts veröf-
fentlicht wird, was der oder die Autor_in nicht will.

In dem Workshop habe ich gelernt, dass das Interes-
sante an einer Geschichte ist, wie sie erzählt wird. In 
Theorie ist der perfekte Spannungsbogen eine Hel-
denreise, bei der unsere Hauptperson verschiedene 
Stationen durchläuft. Die Reise beginnt mit dem All-
tag, der durch eine Herausforderung unterbrochen 
wird. Zuerst weigert sich die Hauptperson, aber ent-
scheidet sich danach für die Herausforderung (oft 

begleitet von einer Mentor-Figur, wie zum Beispiel 
der Zauberer Gandalf). Dann kommt die Prüfung für 
unsere*n Held*in, eine Krise, und die Überwindung 
des Gegners, bevor der Schatz (ein Gegenstand oder 
Wissen) erreicht wird. Die Heimkehr folgt, wobei un-
ser*e Held*in zu einer neuen Persönlichkeit gereift 
ist. Die Ankunft kann zuerst verweigert werden, bevor 
die Situation akzeptiert. wird. Star Wars oder Herr der 
Ringe sind Geschichten, die diesem Handlungsmuster 
folgen. 

Neben der Heldenreise haben wir noch Haikus ver-
fasst. Zuerst haben wir uns gegenseitig Worte aus-
gesucht, die in der kurzen japanischen Gedichtform 
eingebaut werden sollten. Die Idee war einen Drei-
zeiler zu schreiben der in der ersten Zeile fünf, in der 
Zweiten sieben und in der Dritten wieder fünf Silben 
hat. Also alles komprimieren. Die Schreibwerkstatt hat 
Niklas vorbereitet und angeleitet, der schon einige Er-
fahrung im Texte verfassen hat. 

Workshop: Schreibwerkstatt

Heldenreise 
bis zum Haiku 

von Johannes Herbel
Mit der Wanderuni wollen sie neue Bildungswege 
gehen. Sie machen die Welt zu ihrem Klassenzimmer 
und holen das Leben zurück auf den Lehrplan. 

Fiona, Markus, Fritzi und Emil laufen ein halbes Jahr 
durch die Bundesrepublik. Der Rucksack ist dabei mit 
einem persönlichen Schwerpunkt bepackt. Das kann 
zum Beispiel die Faszination für Heilkräuter oder ein 
Erlebnispädagogischer Ansatz sein. Darüber hinaus 
bleibt aber auch noch viel Platz für gemeinsame Erfah-
rungen und interessante, Begegnungen mit Dozenten 
am Wegrand.
Auf ihrem StudienGang 2015 machte die Wanderu-
ni auch in der Gemeinschaft Schloss Tempelhof halt. 
Während eines kurzen Lehrgangs durch die Hügelland-
schaft des Hohenloher Landes konnten die Worksh-
opteilnehmenden zu MitläuferInnen der Wanderuni 
werden. 

Auf dem rund dreistündigen Marsch wurden die Stu-
dienanfängerInnen immer wieder vor kleine Aufgaben 
gestellt, wie sie auch im Lehrplan der Uni zu finden 
sind. Erzählen und Zuhören, Spielen, sich und ande-
res erfahren. Daneben gab es auch Gelegenheit ganz 
praktische Fragen an die vier BildungsnomadInnen zu 
stellen.

Nach einer Walddurchquerung fand der Tagesab-
schluss dann auf einer Wiese oberhalb von Tempelhof 
statt. Unter das Vogelzwitschern mischte sich unser 
Acapella-Gesang in den natürlichen Hörsaal. So macht 
Bildung wirklich Spaß, und Smartphones unter den 
Bänken musste auch niemand suchen.

Workshop: Die Wanderuni

Ein Rucksack 
voller Lehren
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von Luise Butzer
Das Gespräch mit Mohamed und 
Ulla, bei dem Mohamed über sei-
ne lange Flucht berichtete und Ulla 
von Afrikeurop vom Französischen 
ins Deutsche übersetzte, gab der 
Flüchtlingskrise, von der im Mo-
ment, teils verschont , viel in den 
Medien zu hören und zu lesen 
ist, ein Gesicht. Sein persönliches 
Schicksal machte den Teilnehmer_
Innen auf harte Art und Weise klar 
wie verheerend die Situation an 
den europäischen Außengrenzen 
sein muss.

Mohamed wurde in Guinea am 
28. September 2009 bei einer 
Demonstration gegen das Mili-
tärregime Zeuge brutaler Gewalt 
der Polizei und des Militärs. Die 
Demonstranten wurden in einem 
großen Stadium in der Hauptstadt 
Conakry eingekesselt und beschos-
sen, er selbst erblindete auf einem 
Auge durch einen Schlag und wur-
de ins Bein geschossen. Frauen 
und Männer wurden brutal mis-
shandelt und verprügelt.

Da es keine Zeugen des Ereignis-
ses geben sollte, und Mohamed 
deshalb in Lebensgefahr schweb-
te, floh er im Taxi nach Mali zu 
Verwandten, bei denen es nach 
einiger Zeit auch nicht mehr sicher 
war. Verletzt und ohne medizini-
sche Versorgung empfangen 

zu haben, musste er sich auf den 
Weg nach Algerien machen, auf 
dem ihm von Fluchthelfern alles 
genommen wurde. Er berichtete 
auch von Vergewaltigungen und 
dem Verschwinden von Frauen auf 
diesem Weg.

Von Algerien aus ging es weiter 
nach Lybien, um dort die Mög-
lichkeit zu haben zu arbeiten, was 
unter Gaddafi für Subsaharaafrika-
ner möglich war. Nach dem Sturz 
Gaddafis und Ausbrechen des 
Krieges galten ebendiese Men-
schen als Freunde Gaddafis und 
Mohamed befand sich wieder in 
Gefahr. Durch einen Kontakt hatte 
er die Möglichkeit in einem Schiffs-
schrank heimlich in die Türkei ge-
schmuggelt zu werden. Er sah kein 
Tageslicht und konnte nicht sagen 
wie lange er sich in dem Versteck  
aufhielt. 

In der Türkei wurde er das erste 
Mal seit seiner Flucht aus Guinea 
medizinisch vom Roten Kreuz ver-
sorgt und verbrachte ein halbes 
Jahr mit Arbeit in Istanbul, danach 
war klar dass er entweder weiter 
musste oder abgeschoben würde. 
Sein Plan war nie gewesen nach 
Europa zu kommen, die Umstände 
machten es für ihn aber unmög-
lich umzukehren und seine Familie 
wieder zu sehen. 

Für ca 1000 Dollar konnte er auf einem Schlauchboot 
mit vier „Rettungsringen“ mit weiteren 17 Personen 
mitfahren. Sein Weg nach Griechenland ist ein Beispiel 
für die vielen kleinen Boote, die sich auf den Weg nach 
Europa machen und oft nicht ankommen, aber nicht 
statistisch zu erfassen sind. 

In Griechenland ist durch die Wirtschaftskrise das 
Asyl- und Erstaufnahmesystem zusammengebrochen. 
Mohamed lebte auf der Straße, ernährte sich von Es-
sensresten und wurde von Landwirten ausgebeutet, 
die „illegale“ Einwanderer beschäftigen.

Es ging weiter über die bekannte Balkanroute, über 
Mazedonien und Serbien nach Ungarn, wo er in einem 
überfüllten Camp eingeschlossen mit einer Mahlzeit

am Tag fünf Wochen verbrachte. Durch Glück nahm 
ihn ein Verwandter eines Bekannten mit nach Mün-
chen. Wegen der Sprache wäre Mohamed gerne nach 
Frankreich gekommen, doch sein Geld war leer. 

Seit zwei Jahren wohnt er in der Nähe von Paderborn.  
Er lebt zu siebt  in einem Zimmer für vier Leute in ei-
nem Flüchtlingsheim. Durch Afrikeurop lernte er Ulla 
kennen und mit ihr zusammen geben sie im Team 
Workshops. Er möchte als nächstes einen Deutschkurs 
machen, um zu arbeiten und wird in einer Woche sein 
Gespräch zur Aufenthaltsgenehmigung haben.

Für seine Reise nach Europa nahm er lebensbedro-
hende Gefahren auf sich und musste mehrere Tau-
send Dollar bezahlen. 

Workshop: Ursachen für Flucht und Migration aus Subsahara

Flüchtlingsgespräch
Warum bist du zur undjetzt?!-
Konferenz 2016 gekommen?

Luisa Dam, 24

Die Konferenz ist für mich ein Ort 

an dem ich meine Handlungsweise 

überprüfen kann. Sie ist kein Nach-

bereitungsseminar. Es geht kaum 

um den Auslandsaufenthalt son-

dern vielmehr darum, was ich jetzt 

in Deutschland aus meinen Erfah-

rungen mache.

Lena Stelzner, 21

Ich suche bereichernde Gespräche 

mit Menschen die sich Gedanken 

zu gesellschaftspolitischen Themen 

gemacht haben und möchte mei-

nen Horizont erweitern. Dazu ein 

bisschen Musik und Tanz.

Ralf Ortlieb, 20

Weniger wegen den Themen, da 

habe ich schon meine Prinzipien. Es 

geht mehr um den Erfahrungsaus-

tausch mit anderen Teilnehmen-

den. Ich genieße das Gefühl in einer 

spirituellen Umgebung zu sein. 

Frederike von Geisau, 20

Warum soll ich nicht hier sein? 

Neue Denkanstöße, interessante 

Menschen, Süddeutschland ken-

nenlernen, die Semesterferien sinn-

voll nutzen und dabei noch herzhaft 

lachen. Was könnte schöner sein?

von Theresa Neumann
Die meisten Menschen verbinden mit dem Wort „Tan-
tra“ eine Art der Liebeskunst. Tantra ist so viel mehr 
als nur das. Es ist eine Lebensphilosophie. Tantra lehrt 
uns, dass es keine Trennung zwischen dem Profanen 

und dem Heiligen gibt. Dass alles Göttliche, alles Pa-
radiesische und alle Erleuchtung die wir erfahren kön-
nen schon in uns liegt. Der Weg dorthin ist ganz ein-
fach: es ist der Weg zu uns selbst. 

Wie finden wir zu uns selbst? Indem wir uns selber 
kennenlernen, in allen Facetten, keine Seite beschöni-
gen wollen oder gar unterdrücken wollen. Indem wir 
uns ehrlich und offen begegnen und voll und ganz in 
das Leben eintauchen. Da gibt es kein Gut und Böse, 
kein Schwarz und Weiß. Da gibt es nur das „Sein“. Tan-
tra ist keine intellektuelle Lebensphilosophie und so 
lehrt sich dieses „Sein“ nicht durch Bücher sondern

Workshop: SinnenRaum - Tandra

Knoten für 
Kopf & Seele 
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durch Erfahrungen. In der tantrischen Tradition wird 
sich nicht gegen die materielle Welt mit ihren Reizen 
ausgesprochen. Man könnte Tantra auch definieren 
als die Kunst, die materielle Welt sinnvoll zu nutzen.

Tantra ist eine Lehre, die Geist und Körper als Einheit 
sieht und gleichermaßen achtet.Der Körper wird als 
sehr kostbar erachtet, da wir durch ihn in andere Be-
wusstseinszustände gelangen können.

Hier knüpfen wir nun an mit dem Tantra Massage 
Workshop an, der von Petra Schickedanz am Dienstag 
auf der Konferenz gehalten wurde. Im Tantra wird die 
Sexualität des Menschen nicht ausgeschlossen, son-
dern als wunderbares Werkzeug benutzt, sich selber 
und den Anderen tiefer kennenzulernen, wirkliche 
Intimität zu erfahren und in höhere Bewusstseinszu-
stände zu gelangen oder einfach nur ein erfüllteres 
und intensiveres Leben zu führen. Sexualität wird hier 
als unsere Lebensenergie bezeichnet.

Petra leitete uns bedacht durch eine wunderbare, 
auch etwas aufregende tantrische Reise. Langsam hat 
sie zu immer intimeren und auch herausfordernden 
Aufgaben aufgebaut.
Zunächst lagen wir am Boden um in unseren Körper 
zu spüren. Später liefen wir durch den Raum und be-
gegneten den Blicken der anderen. Wenn wir wollten, 
konnten wir vor einer Person stehen bleiben und ei-
nen Augenblick verweilen. 
Bei einer nächsten Aufgabe, saßen wir uns gegenüber 
und konnten uns von unserer größten Angst und der 
größten Sehnsucht erzählen.
Langsam lud uns Petra zu mehr Körperkontakt beton-

ten Übungen ein bei denen es oft darum ging, in den 
eigenen Körper zu spüren und zu fühlen, wie sich der 
Kontakt anfühlt und auch Grenzen für sich zu setzen, 
wenn es sich nicht gut anfühlt. Zum Beispiel lag eine 
Person auf dem Boden, eine andere saß daneben und 
senkte langsam ihre Hand auf den Körper. Die Person 
am Boden folgte der Hand mit dem Blick und beob-
achtete was in ihrem Körper passierte. 

Die Körperlich intimste Aufgabe war eine Aufgabe, in 
der wir zunächst über unsere Sexualität sprachen, un-
sere Wünsche und Blockaden und danach in der Yab 
Yum Position saßen. Eine Position in der eine Person 
im Schoß der anderen Person sitzt. Hier haben wir 
verschiedene Wahrnehmungsübungen gemacht und 
auch einfach den wundersamen, intimen Kontakt ge-
nossen.  

Auch wenn so eine Art von Kontakt für viele vielleicht 
ungewöhnlich, aufregend, vielleicht ein bisschen be-
ängstigend war, so sind doch alle tief eingetaucht und 
haben sich in diesen ungewöhnlichen, etwas experi-
mentellen Workshop fallen lassen.

von Marcus Sonntag
Neben dem Motto „undjetzt?!“ war die Konferenz 
2016 von der zentralen Frage geprägt „Wie wollen wir 
(gemeinsam) leben?“. Dazu lud das Organisationste-
am zur sog. Fishbowl-Diskussion vier Vertreter*innen 
unterschiedlicher gesellschaftlicher Zukunftsvisionen 
(Anarchismus, Ökosozialismus, Solidarische Ökonomie 
und Bedingungsloses Grundeinkommen) ein. Doch 
was bedeutet eigentlich Fishbowl und wie funktio-
niert das überhaupt? Das Konzept ist im Prinzip eine 
Podiumsdiskussion mit wechselnder Publikumsbetei-
ligung, d.h. es waren immer zwei Stühle für Personen 
aus dem Publikum frei, damit diese sich gleichberech-
tigt in die Diskussion einbringen konnten.
Die Frage als Thema der Diskussion erscheint anfangs 
vielleicht eher banal und unpolitisch, doch bei genaue-
rer Betrachtung beinhaltet sie auch eine Kritik daran, 
wie wir bisher und momentan auf gesellschaftlicher 
und globaler Ebene zusammen leben – oder wie viel 
von unserem Alltag ist ein wirkliches Zusammen-Le

ben? Diese Frage muss wohl jede*r für sich selbst 
beantworten. Uns ging es eher darum, die Frage auf 
einer Makroebene zu diskutieren und mögliche Alter-
nativen zum ökonomischen und politischen System zu 
hinterfragen. Dabei ging es um Visionen und Utopien, 
die bisher nur teilweise praktisch umgesetzt werden 
konnten. Alle Vertreter*innen waren sich darin einig, 
dass das aktuelle kapitalistische System auf allen Ebe-
nen ungleiche Machtverhältnisse reproduziert und 
nicht zukunftsfähig ist. Das Ziel ist klar: Gerechtigkeit 
weltweit, ein gutes Leben für alle. Was aber ist der 
Weg hin zu einer gerechteren Welt? 

Diese Frage gab der Moderator Franz Knoppe in die 
Runde. Die vier Gäste auf dem Podium diskutierten 
zunächst unter sich, berichteten von eigenen Erfah-
rungen und stellten ihre Ideen vor, die mehr oder we-
niger radikale Veränderungen forderten. 
Elisabeth Voß, Autorin des Buches „Wegweiser Solida

Fishbowl-Diskussion: Wie wollen wir leben?

Menschen & Lebensentwürfe
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Dafür sorgte auch der vierte Vertreter auf dem Podi-
um: Thomas von der FAU Jena. Die FAU ist eine anar-
cho-syndikalistische Gewerkschaftsföderation, die 
aus lokalen Syndikaten und Gruppen besteht. Ähnlich 
wie der Solidarischen Ökonomie geht es den Anar-
chosyndikalist*innen auch um eine möglichst vom 
Staat unabhängige, selbst organisierte Gesellschafts-
struktur, allerdings mit einem stärkeren Fokus auf 
Machthierarchien, d.h. diese möglichst abzuschaffen 
und kompromisslos an der Überwindung des jetzigen 
politischen Systems zu arbeiten. Neben Bruno Kerns 
Thesen vom Ökosozialismus war die anarchistische 
Position die radikalste auf dem Podium und während 
sich zwischen den anderen immer wieder Kompromis-
se ergaben, kam es hier zu kleineren Streitgesprächen.

So richtig interessant wurde es dann, als der Modera-
tor Franz Knoppe die Runde für das Publikum öffnete 
und sich jeweils zwei auf die beiden heißen Stühle auf 
der Bühne setzen konnten, um eigene Ideen vorzustel-
len, Fragen und Kritik zu äußern. Davon wurde reich-
lich Gebrauch gemacht und es gab Befürworter*innen 
und Kritiker*innen an allen vier vorgestellten Positio-
nen. Dabei wurden wieder gesellschaftliche Struktu-
ren reproduziert, indem sich vor allem männliche Teil-
nehmende an der Diskussion beteiligten, was später 
stark kritisiert wurde. Dies verdeutlichte einmal mehr, 

dass auch die undjetzt?!-Konferenz kein hierarchie-
freier Raum ist und es immer wieder der Selbstreflexi-
on bedarf. Letztlich blieb auch die nüchterne Erkennt-
nis, dass wir das perfekte Gesellschaftssystem für die 
Zukunft noch nicht gefunden haben. Dennoch war es 
sehr inspirierend über die verschiedenen Visionen ge-
meinsam nachzudenken und bei allen Meinungsver-
schiedenheiten zu erkennen, dass wir dennoch alle an 
einem Strang ziehen und ein gemeinsames Ziel ver-
folgen: Durch unser Engagement die Welt jeden Tag 
ein kleines Stück besser zu machen. Dazu ermutigte 
am Ende der Konferenz auch der Aktivist und Mitwelt-
pädagoge Tobi Rosswog mit seiner Keynote: „Utopien 
jetzt leben“.

rische Ökonomie“ wies auf die 
vielen positiven Ansätze hin: ver-
schiedene Gruppen, die sich selbst 
organisieren und versuchen schon 
jetzt innerhalb des global-kapitalis-
tischen Systems möglichst autark 
und selbst bestimmt zu leben. 
Beispiele davon, wie gutes Leben 
auch in Gruppen funktioniert, gibt 
es in der Tat genug: Hausprojekte 
und Genossenschaften, Initiativen 
wie Foodsharing und Gemein-
schaftsgärten, Solidarische Land-
wirtschaft und Permakultur, Com-
mons und Postwachstumsansätze. 
Trotz aller Unterschiedlichkeit geht 
es um die gemeinsame Nutzung 
von Ressourcen und gemeinschaft-
liches Zusammenleben bzw. gleich-
berechtigte Beteiligung an Projek-
ten in meist basisdemokratischen 
Gruppen. Ein weiteres Beispiel 
sind Ökodörfer und Lebensge-
meinschaften, die unsere Gastge-
ber von Schloss Tempelhof, die uns 
in dieser Konferenzwoche beispiel-
haft vorlebten, wie solidarisches 
Zusammenleben funktionieren 
kann, welche Grenzen und Proble-
me es aber auch gibt. Gleichzeitig 
war die Konferenz selbst letztlich 
auch ein Beispiel solidarischen 
Zusammenlebens, wenn auch mit 
Hilfe staatlicher Förderung vom 
BMZ und anderen Förderen.

Susanne Wiest erzählte von ih-
ren Erfahrungen als Initiatorin der 
Petition für das Bedingungslose 
Grundeinkommen (BGE) im Bun-
destag 2009 und plädierte dafür, 
dass zunächst die materiellen 
Grundbedürfnisse aller Menschen 

gedeckt sein sollten. Somit soll es 
allen möglich sein, sich selbst zu 
verwirklichen durch erfülltes Le-
ben und sinnvolle Arbeit, indem 
mehr Kraft dafür verwendet wird, 
die eigene Kreativität und die wirk-
lichen Talente zu entdecken, an-
statt einer sinnlosen Lohnarbeit

nachzugehen oder von den Fes-
seln der Bürokratie gefangen zu 
sein. Außerdem soll das BGE mehr 
Menschen die Möglichkeit geben, 
sich ehrenamtlich und politisch zu 
engagieren, indem die materielle 
Existenz gesichert ist. In einzelnen
Ländern gab es bereits erste An-
sätze und Überlegungen, wie das 
BGE umgesetzt werden könnte, 
so in Namibia oder in letzter Zeit 
in Finnland und der Schweiz. Das 
Konzept ist mittlerweile bekann-
ter und populärer, dennoch gibt es 
auch weiter viel Kritik und Zweifel 
an der erfolgreichen Umsetzung.

Bruno Kern von der Initiative 
Ökosozialismus hingegen glaubt 
nicht an eine erfolgreiche Umset-
zung des BGE und sprach sich dafür

aus, mit Hilfe stärkerer staatlicher 
Regulierungen die Gesellschaft zu 
einem nachhaltigeren Umgang mit 
Ressourcen zu bringen, da das ein-
zelne Individuum stets auf eigenen 
Vorteil bedacht ist. Das klang ein 
bisschen nach einem Gegenenwurf 
zu einer emanzipierten solidari-

schen Ökonomie, die vor allem in
kleinen Gruppen organisiert ist 
oder der individuellen Selbstbe-
stimmung mit Hilfe eines BGE. 
Denn die Initiative Ökosozialismus 
betrachtet die Frage nach dem 
guten Leben viel stärker auf einer 
staatlichen Makroebene, ohne je-
doch einen strengen Sozialismus 
nach dem Muster der DDR nach-
zueifern, was ihnen immer wieder 
vorgeworfen wird.  Dies beton-
te Bruno Kern sehr stark, dass es 
sich beim Ökosozialismus um eine 
weitaus liberalere Variante hand-
ele. Manche fanden darin einen 
Widerspruch, mit seinen polarisie-
renden Thesen trug er aber auch 
maßgeblich dazu bei, dass es über-
haupt Reibungen und Diskussions-
punkte gab. 
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Gelder fließen nie ohne den eigenen Nutzen zu be-
rücksichtigen und sind immer an Bedingungen wie z.B. 
die Unterzeichnung internationaler Handelsabkom-
men geknüpft. Dadurch kommt Entwicklungshilfe vor 
allem den Geldgebern zu Gute und hat nicht in erster 
Linie die empfangenden Länder im Blick.

Gleichzeitig behauptet Europa  Partnerschaft auf Au-
genhöhe zu betreiben und durch verstärkte Entwick-
lungszusammenarbeit ihre historische und moralische 
Verantwortung gegenüber den kolonialisierten Län-
dern wahrzunehmen. Entwicklungszusammenarbeit 
wird als Ersatz für Reparationen benutzt, die den Völ-
kern zustehen, denen in der Vergangenheit ein Geno-
zid angetan wurde.

Während er uns all das erzählt, die komplexen Struk-
turen von internationalen Institutionen, Außen- und 
Entwicklungspolitik analysiert, transportiert Mabanza 
gleichzeitig seine Vision und Sehnsucht nach einer 
Welt, in der kein Mensch besser sein möchte als ein 
anderer. Er scheint trotz allem an die Menschen zu 
glauben und ist überzeugt, dass Orte wie Tempelhof 
das Potential haben Gemeinschaftsformen zu verbrei-
ten, die zukunftsweisend sind.

Woher nimmt er diese Kraft?! Diese Überzeugung, 
dass sich die Dinge ändern werden – nein, dass WIR 
die Dinge ändern werden. Vielleicht ein Stück von sei-
nem Großvater, den er am Ende seines Vortrages zi-
tiert: Wir sehen uns.

von Simon Sonntag

Prolog des trüben Herzen
Das trübe Herz lacht vor Wissen und zart sind die Stim-
men der Klarheit gegen dieses Kichern. Doch lauscht 
ihnen jedes Ohr und die Fasern des Herzens zucken 
unter diesem Wimmern, stimmen mit ein.
Ströhmen, stöhnen entgegen der Klarheit.
Herrlich laut flüstert diese Klarheit, wunderbar geil 
glimmt unter ihr unser Herz. Doch zeigt unser Denken 
nur schreiende Stimme keinen lauschenden Blick, kein 
scharfes Gehör.

Woher nimmt dieser Mensch seine 
Kraft?!

Dr. Boniface Mabanza spricht über 
den Entwicklungsbegriff, transna-
tionale Konzerne, die Macht des 
Nordens und koloniale Kontinuitä-
ten. Über ausstehende Reparatio-
nen an die Opfer von Völkermorden 
und darüber, dass Entwicklungszu-
sammenarbeit häufig zum Profit 
der Geldgebenden aus dem Nor-
den betrieben wird.

Im Globalen Norden wurde ein Ent-
wicklungsmodell konzipiert, das 
den globalen Entwicklungsdiskurs 
bis heute bestimmt. „Entwicklung“ 
– das bedeutet in diesem Modell 
das Imitieren der wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Strukturen 
des Nordens. Strukturen, die auf 
Ausbeutung und dem Streben nach 
„Immer mehr“ basieren. Schon 
der vordergründige Anspruch von 
Entwicklungszusammenarbeit ist 
damit absurd. Es ist offensichtlich, 

dass „Immer mehr“ nicht das er-
strebenswerte Ideal sein kann.

Ganz abgesehen davon, dass Ent-
wicklungszusammenarbeit diesem 
Anspruch nicht gerecht wird. Die 
Entwicklungspolitik Europas und 
der Vereinigten Staaten von Ame-
rika basiert noch immer auf alten 
kolonialen Denk- und Verhaltens-
mustern. Der Norden übt Macht 
aus, nicht nur bei der Definition 
des Begriffs „Entwicklung“.

Vortrag: Jenseits von humanitärer Rhetorik. Anspruch und Wirklichkeit des westlichen 
Entwicklungsdiskurses - Dr. B. Mabanza

Wachstum ist Ausbeutung
von Charlotte Achterholt

Vortrag: Die Frage nach unserer Bestimmung 
- Die Rolle Europas - Der Erweiterte Kunstbe-
griff - J. Stüttgen

Das trübe Herz
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von Johannes Herbel
Die undjetzt?!-Konferenz ging in diesem Jahr beson-
ders der Frage nach belastbar und mitbesti mmt orga-
nisierten Lebensräumen und Lebensformen nach. Die 
Vortragstrilogie 2015 wurde dazu passend durch ein 
Referat zum Thema Gemeingut abgeschlossen.

In einem Wechselspiel aus theoreti scher Basis und 
prakti schen Beispielen sensibilisierte Brigitt e Katzwald 
ihre Zuhörerschaft  für den vorherrschend ausgelebten 
Individualbesitz und gelebte Gemeinschaft  im direk-
ten Umfeld und Alltag.
Commons sind Gemeingüter oder Kollekti vgüter und 

damit potenziell frei zugänglich. Die Eigenschaft en 
der Commons hängen dabei wenig von ihrer Gestalt 
sondern vielmehr von Umgang und Nutzungsrecht ab. 
Die Regeln werden von der Gemeinschaft  vereinbart 
und durch die Gesellschaft  kontrolliert. Gemeingü-
ter können dazu von öff entlicher oder privater Seite 
zur Verfügung gestellt werden. Dabei gilt: There is no 
commons without commoning (Peter Linebaugh); es 
bedarf also immer eines Kümmerns um die Gemein-
güter verfügbar zu halten. Gemeingüter entstehen 
aus gemeinsamem Wirken.

Manchmal bedeutet weniger also mehr für Alle.

Das gegenwärti ge Wirtschaft en baut zumeist auf dem 
Lösen und Aufarbeiten von Problemen mit dem Ziel der 
Profi tmaximierung auf. Dabei gilt Symptome kurieren, 
statt  Ursachen vermeiden oder beseiti gen. Land Grab-
bing und Monokulturen verschieben lokale Lebens-
mitt elmärkte und sind dabei nur ein erschreckendes 
Beispiel für Wachstum durch Zerstörung, sogenanntes 
negati v endogenes Wachstum. 

Ein Common entsteht, wenn Menschen sagen: Er 
reicht! Wir wollen unsere Angelegenheiten selbst in 
die Hand nehmen. Die Menschen einigen sich also auf 
Commons damit es ihnen besser geht.

Auf die Frage der zukünft igen Lebensweise antworte-
te die Vortragende mit Beispiel der City of Commons; 
und wurde dabei ganz konkret. Das Urbane spielt sich 
jenseits der kapitalorienti erten Märkte ab. Grundstü-
cke werden aus der Preisspekulati on genommen. 

Die Stadt wird zum öff entlichen Raum in dem die 
Menschen sich selbst auf ihre Rechte einigen. 

Mit ihrer Vorstellung - Commons sind wie Kochre-
zepte, ich denke sie mir aus, aber melde kein Patent 
darauf an, sondern hoff e auf Nutzung der freiverfüg-
baren Ideen ohne Gegenleistung - traf Kratzwald den 
Geschmack der Teilnehmenden und moti vierte zum 
Nachkochen und Probieren.

Vortrag: Commons als alternative Gesell-
schaftvision und gelebte Praxis - B. 
Kratzwald

weniger ist 
mehr für alle

Herz & Denken.
Herz:    Da ist es, kommt es,
             war schon immer da
             und geht noch ohne mich.
             Es soll gefasst werden.
             Ergreifen will ich es.
             Sein muss ich es.

Denken:  Denken kann ich.
   Ich kann Denken.
   Ich Denke.
              
Herz:   Was denkst du!
             Denkst du was!
             Was!

Denken:  Sein denken.

Herz:    Sein bin ich nicht.
             Raten tust du es.

Denken:  Wissen will ich es.

Herz:    Sein kann ich nicht.
             Erfahren tu ich es.

Herz& Denken vereint im Gesang
+ Summen der Muse: 

Denken kann Ich es.
Sein bin          Ich nicht.
Wissen will    Ich es.
Sein kann       Ich nicht.
Erfahren tu    Ich es.

Ich schaff e     Ich.

Die Entjungferung. Ein Tanz.
Wimmernde Bässe.
Spürbare Sti mmen.
Erfahrbares Ich.
     Hitze.

Sich stauende Hitze.
     Brennen.
Erlösung, krampfend, nicht fi nden.
     Kontakt.
Jeder ist Ich.
Funken.
     Feuer.
Ich komme in Ich.

Kunst entspringt meinem Kommen.
Freiheit treibt es aus mir.
Recht ist es.

Die Wahrheit des Ich ( Monolog).
Ich:   „Ich bin ich, aber sonst keiner“*
          also bin Ich
          und Ich bin Ich
          Sein und das Bewusstsein über das Sein sind Ich.
          Mein Sein hört nicht bei der öden Existenz auf, 
          es bevölkert neue Gebiete,
          Gebiete, welche für das Ich besti mmt sind.
          Denn es sti mmt.
          Es ist Selbstbesti mmt.
          Aus sich selber entsprungen.
          Ist daher die kleinste und größte Wahrheit zu gleich.
          Ich bin Wahrheit.

Die Krise des Du

Das Ich schläft  und träumt.

Du:   Ich bin einsam.
         Nicht sicher ob der Zerfl edderung entkommen oder.
         Aufgelöst oder vorhanden.
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Nach Tagen zwischen Theorie und 
Gedankenspielen bot der Aktions-
vormittag Abwechslung. In bunten 
Aktionen konnten die Konferenz-
teilnehmenden in alternative Le-
bensformen und politischen Aktio-
nismus schnuppern. 

Der komplette Aktionstag wurde 
durch die Tempelhofbewohnenden 
gestaltet und ermöglichte somit 
ein Eintauchen in die besonderen 
Strukturen der Lebensgemein-

schaft. Und so unterschiedlich wie 
die Tempelhofer*innen war auch 
das Angebot. Es reichte von einer 
Einführung in die Permakultur, 
über Gesprächskreise zu Mutter-
schaft und Spiritualität bis hin zu 
einem „Seil und Knoten“ - Works-
hop. Das Konzept der freien Schu-
le auf Tempelhof wurde ebenfalls 
erläutert. Einige Teilnehmende ge-
stalteten ein Zimmer in einem nah-
gegelegenen Asylbewerbenden-
heim, während andere den ganzen 

Tag mit dem Sammeln und Verar-
beiten von Äpfeln verbrachten. Der 
frische Saft und Kuchen waren am 
Abend die gelungene Belohnung 
für einen Tag voller Aktionen und 
kleinen Veränderungen. 

Am Ende war wieder klar, Tempel-
hof ist vielfältig und bietet Platz für 
ein Potpurie an Lebensentwürfen, 
die auch das Zeug dazu haben au-
ßerhalb der Blase erlebt zu wer-
den.

Der Aktionstag

die Blase zum platzen bringen
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Ein carnelianrotes Heft erweckt 
beim Blick über den Markt der 
Möglichkeiten meine besondere 
Aufmerksamkeit. Es braucht dabei 
nicht die reichlich gefüllten Tische 
der Nachbarstände. Die stolzerfüll-
ten Gesichter der jungen Heraus-
geberInnen sind eine ausreichende 
und herzlich ehrliche Gesprächs-
einladung.

Sie gehören zu Luisa, Niklas und 
Manoel. Die drei beginnen eine 
mir bekannte Geschichte zu erzäh-
len, die vor ziemlich genau 3 Jah-
ren auf der undjetzt?!-Konferenz 
2012 in Hohenberg beginnt und 
hier im Tempelhof nur eine Zwi-
schenbilanz erlaubt. 

Niklas bringt damals die Idee ei-
nes Freiwilligenmagazins in den 

OpenSpace, ganz spontan, wie er 
heute erklärt. Die Idee ist es die 
große Gruppe der Rückkehrenden 
als direkte Zielgruppe anzuspre-
chen. In der Freiwilligenszene gibt 
es viele gut ausgebildete Men-
schen. Die EntscheidungsträgerIn-
nen der Zukunft sollen vernetzt 
werden.

Eine ganze Reihe motivierter Kon-
ferenzteilnehmender will damals 
Teil der ‚Kritischen Masse‘ werden 
wie sich das Magazin in seiner An-
fangszeit noch nennt. 

Im November 2012 findet ein ers-
tes Arbeitstreffen statt. Es gibt vie-
le Konzeptideen und es wird sich 
auf eine grundlegende Ausrich-
tung geeinigt. Aus Visionen wer-
den Handlungen. 

Das Team einigt sich auf ein Onli-
nemagazin. mitten.drin wird digi-
tal. Der Internetauftritt www.frei-
willigenmagazin.de ist damit eine 
hochaktuelle Plattform, die mit 
großem technischen Aufwand In-
halte und Akteure verknüpft.

Mit dem Arbeitspensum können 
einige neben ihrem vollgepackten 
Alltag nicht mithalten. Leider stei-
gen immer wieder Leute aus, weil 
sie sich zuviel vornehmen. Damit 
könne man mittlerweile aber um-
gehen erklärt Niklas. Jeder bringt 
sich nach seinen Möglichkeiten 
ein. Die Redaktion trifft sich re-
gelmäßig, viermal im Jahr, mit 
unterschiedlichen Schwerpunk-
ten. Manchmal ist den Treffen ein 
Workshop angegliedert. So  wird 
jungen AutorInnen ein Lernort ge-
boten an dem sie sich ausprobie-
ren können.

„Der Begriff der Szene ist uns so 
wichtig um den Engagierten eine 
gefühlte Heimat in diesem Kons-
trukt von Gesellschaft zu geben.“
Im Heft entdecke ich immer wie-
der Ideen und Impulse aus dem 
OpenSpace 2012. Ein Portrait des 
alles andere als geheim-Bildung-
sagenten Helmut Wolman oder ein 
Kalender. Das Team ist sich treu ge-
blieben.

mitten.drin ist eine Erfolgsge-
schichte und beispielhaft für die 
undjetzt?!-Konferenz als mutma-
chende Ideenplattform. 

www.freiwilligenmagazin.de

Magazin für Engagement und Freiwilligenkultur

mitten.drin

Gaukler, fliegende Händler und Buckelkrämer, bunt 
wie ein Basar war das Treiben auf dem Markt der Mög-
lichkeiten. Und es war ein wirklicher Markt mit Schau-
stellenden und Essensbuden, mit frischen Getränken 
und einer Vielfalt an Ständen. Ein Marktschreier in-
formierte regelmäßig über Neuigkeiten auf dem Platz. 
Wem nach dem Input der ersten Tage noch konkrete 
Projekte fehlten wurde hier ebenso fündig wie die  all 
jene, die sich einfach vom Engagement berieselt durch 
die Menge treiben liesen.

Der Markt der Möglichkeiten

von Nachfrage 
und Anbietern von Johannes Herbel
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Die Zeit ist los

Eine Woche ohne Uhr
Anfangs dacht ich nur

das bedeutet einfach ungenau
aber es war so viel mehr:

mehr Gelassenheit
mehr Augenblickleben
mehr Uhrenbelächeln

Und der Gongschlag so wandelbar
Mal rief er : hey liebe Menschen, das Essen ist ferti g

Dann wieder: Auf, auf, auf, wir starten in den Tag
Kurz darauf donnerte es : Iiiiinput

Und immer wusste ich genau, was kam
Und nie wusste ich, wie viele Stunden ich geschlafen hatt e

Wie konnte ich da müde sein?

Wie kann Langeweile entstehen, wenn es nie „erst in einer halben Stunde…“ gibt
Und wie kann sich Hekti k ausbreiten, wenn es nie „ferti g sein muss, bis…“

Zeit ohne Uhrzeit ist Urzeit
ist einfach nur da

damit wir ihre Gestalt besti mmen
und nicht um sich von ihr besti mmen zu lassen

Nun gab es sie doch, die festgelegten Zeitpunkte. 
Unausweichlich.

Zum Beispiel den morgendlichen A-moll Akkord, der alle aufstehen ließ.
Oder jenen Tag, der die Woche enden ließ.

Und so stolperte ich wieder hinein, in die Welt der 
kurz vor knapps mit den Zeigern in der Kurve

Ich verpasste fast den ersten Zug,
um dann denselben zu früh zu verlassen,

und deshalb den folgenden tatsächlich zu verpassen.

Und nun werde ich mich nur noch zu vollen Stunden verabreden,
damit mir der Gongschlag der Kirchturmuhr sagt: und jetzt...

Chiara Stadler

von Johannes Herbel
Ein rhymti sches Klopfen schallt 
über Tempelhof, immer wieder un-
terbrochen von Bohrgeräuschen. 
Einige  Handwerkende pinseln ei-
nen ausrangierten Heizkörper mit 
schwarzer Farbe an. Zwischen den 
Fleißigen steht ein hagerer Mann 
mit langem braungrauen Bart und 
Latzhose. Es ist unschwer zu erken-
nen: Christi an Kuhtz. 
Auch auf seiner mitt lerweile drit-
ten undjetzt?!-Konferenz kann  

Christi an die Teilnehmenden für 
seine Einfälle statt  Abfälle begeis-
tern. In diesem Jahr steht der Bau 
einer Solardusche auf dem Plan. 
Um Hammer, Säge und Brett er 
bilden sich kleine Arbeitstrauben. 
Jede*r darf mitmachen und sich 
handwerklich austoben. Nahezu 
das gesamte Baumaterial ist dazu 
upgecyclet, war also bereits als 
nutzloser Müll entsorgt worden 
und wird nun wiederverwertet.

Aber auch abseits der Baustelle 
wird viel gebastelt, gemalt und ge-
fl ochten. Die Teilnehmenden bas-
teln Schmuck aus Draht, knüpfen 
Armbänder und nähen Jonglierbäl-
le. Es wird wieder einmal deutlich 
wie viele Talente in jedem Men-
schen stecken Ein kreati ver Geist 
legt sich über die Gemeinschaft  
und schafft   einen schöpferischen 
Dialog zwischen dem theoreti -
schen Hauptprogramm.

Vielfältige Kreativangebote auf der undjetzt?!-Konferenz

das große Basteln
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von Lara Gaedicke und Felix Bröckling
Zeit. Und der Umgang mit ihr. Ein wichtiges Thema, 
das dem Orgateam einen interessanten Diskussions-
prozess beschert hat und auch auf der Konferenz prä-

sent war. Darum wollen wir dieses Thema hier noch-
mal platzieren und zwei verschiedenen Perspektiven 
innerhalb des Orgateams zu Wort kommen lassen.

Workshop: Schreibwerkstatt

Von Uhr-laub und Zeitlosigkeit

Zeit. Was ist das?! Uhrzeiten geben dem Tag eine 
Struktur, mensch kann sich nach ihr richten. Vor allem 
ist sie super hilfreich, da jede*r weiß, was mit 15Uhr 
gemeint ist. Dies war meine Meinung, und ist sie wohl 
auch immer noch. Auf das  „Uhr-Zeitlos“- Experiment 
habe ich mich dann aber doch eingelassen, mit der 
Bedingung Strukturen zu bewahren. Ich war anfangs 
sehr skeptisch, wie es funktionieren soll, 150 Men-
schen ohne Uhrzeit deutlich zu machen, dass der Vor-
trag gleich anfängt oder das Essen fertig ist (wobei sich 
dies als am wenigsten problematisch darstellte). Inter-
essant ist ja, dass wir zwar zeitlos sein wollten, dies 
jedoch heißen sollte, dass es eben mehr Zeit geben 
soll und alles freier gestaltet werden kann. Vielmehr 
war die Konferenz also uhrzeitlos. 

Schnell wurde mir aber klar, dass eine Organisation 
ohne Uhrzeit kaum läuft. So gab es diese für uns als 
Team also doch wieder. Auch Referierende mussten 
zu bestimmten Uhrzeiten abgeholt werden oder zum 

Bahnhof gebracht werden, oder wollten einfach nur 
wissen, wann denn genau am Vormittag ihr Workshop 
anfängt. So schien für mich die Uhrzeitlosigkeit eher 
als Schein, wir wollten die Teilnehmenden vor Uhrzei-
ten bewahren, jedoch kamen auch von Ihnen immer 
wieder fragen zur Frühstückszeit oder dem Anfang des 
Vortrags. 

Für mich persönlich gab es keinen Unterschied eine 
konkrete Uhrzeit zu nennen oder die Angabe „in 
25Minuten“. Das Experiment lässt mich mehr über 
Zeit nachdenken, vielleicht habe ich auch ein anderes 
empfinden. Dennoch war es für mich nicht mehr als 
ein Experiment, dessen Umsetzung nicht wirklich ge-
lungen ist. Vielleicht würde ich mich trotzdem noch-
mal auf solch ein Experiment einlassen. Ich glaube 
aber, dass dies ein ausgearbeitetes Konzept bedarf, 
Erfahrungen mit der Organisation von Seminaren, Er-
fahrungen auch mit der Gruppe und dem Ort. Vor al-
lem braucht es jedoch Zeit. (Lara) 

Zeit. Was ist das?! Zeit vergeht, ist aber immer da. Sie 
ist das Gefühl der hintereinander aufgereihten Mo-
mente. Wir sind gewohnt die Zeit von vorne herein 
einzuteilen, in Stunden, Minuten, Sekunden und de-
ren Bruchteile und sie ins Korsett der Uhr zu pressen 
– aber wie viel Uhr-Zeit ist eigentlich ein Moment?

Ziemlich schwer zu sagen... Gerät nicht gerade auf 
spannenden Konferenzen die Zeit besonders aus den 
Fugen? 

So kamen wir auf die Idee, auf der Konferenz mal et-
was anderes auszuprobieren. Auch um uns zu erspa-
ren den Programmuhrzeiten hinterher zu jagen, Teil-
nehmende herum zu scheuchen und den Beleg für 
das Scheitern der eigenen Planung ständig tickend bei 
uns zu tragen. Außerdem fiel mir in unserer Diskus-
sion auf, wie wenig wir im Sprachgebrauch zwischen 
Zeit und Uhrzeit unterschieden. Ständig wurde von 
einer Zeit-freien / Zeit-losen Konferenz geredet. Aber 
es ging doch nicht um eine Konferenz ohne Zeit, son-
dern MIT ganz viel von der Uhr befreiter Zeit. Darum,  

Dingen die Zeit zu lassen, die sie tatsächlich brauchen.
Kann mensch heutzutage eigentlich die Zeit noch als 
losgelöst von der Uhr erleben? – In Job, Studium, 
Ausbildung, zwischen Terminen, Plena, Sport, Thea-
tergruppe und vielem mehr scheint die Uhr und ihre 
Vermittlung der Zeit alternativlos. Und die undjetzt?! 
wollte doch Unhinterfragtes endlich mal aufbrechen. 
Ein Erlebnis bieten, dass es auch anders sein könnte. 
Also fanden wir alternativen zur Uhrzeit, Gongschläge 
und sich ausbreitendes Summen. In der Kommunika-
tion zu externen Menschen ließen sich Uhr-Zeit gelei-
tete Absprachen aber schwer bis gar nicht ersetzen.

War die uhrzeitfreie Konferenz also eine Mogel-
packung? Nun – uhrzeitfrei war die Konferenz nicht, 
aber der Umgang mit Zeit jenseits von Uhren war 
präsent und spürbar. Uhrzeit erschien als das was sie 
ist: ein nützliches Werkzeug, das sich aber gefährli-
cherweise als Notwendigkeit präsentiert und sich die 
Ereignisse Untertan machen kann. Diese Erfahrung 
gemacht zu haben war für mich der Erfolg des Expe-
riments. (Felix)

Was war für dich bisher das Hightlight auf der 
diesjährigen undjetzt?!-Konferenz?

Luisa Dam, 24

Der Critical-Whiteness-Workshop: Der erste Workshop 

zu diesem Thema, der grundlegend eine positive Stim-

mung vermittelt hat. Es wurden keine Schuldgefühle er-

zeugt. Wir sind alle von Rassismus betroffen.

Pia Seitz, 20

Die Stimmung im Küchenzelt, das Kochen an sich und das 

Essen. Das gemeinsame Essen. Und natürlich mein Wan-

deruni-Workshop. Es war so schön zu sehen wie ich die 

Leute für meine Ideen aufwecken und begeistern kann.

Nessi Jürgens, 21

Das Flüchtlingsgespräch mit Mohamed war sehr nahe 

und persönlich. Ohne viel Mitleid, aber mit dem Wunsch 

nach Unterstützung. Ich durfte zuhören und viel lernen.

Lena Stelzner, 21

Die Gemeinschaftsbildung. Obwohl man die Menschen 

gar nicht kannte war der WIR-Prozess unfassbar emotio-

nal und tiefgründig.

Korbinian Schütze, 23

Natürlich der Gong! Aber auch viele nette Menschen und 

der Workshop zur authentischen Kommunikation.

Lars Pusewey, 21

Der Tanz im Improvisationsworkshop. Die Frage soll aber 

nicht kategorisierend sein. Es war bereichernd, weil 

die Workshopleiterin sehr authentisch und bodenstän-

dig war. Sie hat uns gut begleitet und einen geschützen 

Raum erzeugt. Ich habe Raum- und Zeitgefühl verloren.

Behrend Dellwisch, 22

Der Workshop zur Critical-Whiteness ebenso wie die Ku-

schelstunden. Es gab nicht nur ein Highlight.   
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von Theresa Neumann
Wie wollen wir eigentlich Leben? Das war einer der 
zentralen Fragen unserer Konferenz. Alle Angebote 
haben während dieser Woche darauf eine mögliche 
Antwort geboten. Und in vielen dieser Angebote ging 
es um „Gemeinschaft“. Vielleicht ist das auch die zen-
tralste Antwort, auf die Frage. Wir wollen in Gemein-
schaft leben. Miteinander, nicht gegeneinander. Uns 
gegenseitig unterstützen und gemeinsam Orte schaf-
fen, an denen wir uns und der Natur mit Respekt be-
gegnen können.

Was bedarf es um eine Gemeinschaft zu bilden? Kon-
takt, Vertrauen und Respekt zwischen den Menschen. 
Es bedarf einer Plattform, auf der wir uns treffen und 
kennenlernen können. Eine Plattform auf der es nicht 
um oberflächliche Fakten geht, sondern darum, den 
Gegenüber wirklich zu treffen, zu fühlen, zu sehen.

Der „Wir-Prozess“ ist die Tempelhofer Antwort auf 
Gemeinschaftsbildung. Am Sonntag und am Donners-
tag Morgen, haben uns Martina und Thomas eingela-
den, ihren Wir-Prozess kennenzulernen indem sie uns 
durch verschiedene Übungen leiteten, in denen wir 
uns tiefer als sonst begegnen konnten.

Neben verschiedenen Übungen der Selbstwahrneh-
mung war die wohl tiefgehendste Übung folgende: 
Wir setzten uns mit einem Partner zusammen und er-
zählten uns wechselseitig von unserer größten Angst 
und später von unserer größten Sehnsucht. Viel zu sel-
ten, so war mein Gefühl, setzen wir uns mit unseren 
engsten Freunden zusammen und erzählen uns von 
unseren Ängsten und Sehnsüchten. So oft ist es uns 
selber nicht einmal klar. Und dann sitzen wir auf der 
Konferenz plötzlich vor einer recht unbekannten Per-
son und erzählen von diesen intimen Gefühlen. Wie 
wunderschön!

Einprägsam waren die Momente, in denen wir uns alle 
an den Händen hielten, in der Runde herum sahen, je-
den einmal wahrnahmen und uns dann in eine riesige 
Schnecke eindrehten.

Herausfordernd und erfrischend war die letzte Auf-
gabe am Donnerstag, die auch den Übergang in den 
Abschluss der Konferenz bildete. Dabei konnten wir  in 
einen Kreis aus Menschen treten und sagen, was wir 
nun nach dieser Konferenz angehen wollen, welche 
Ziele wir für uns haben, welche Wünsche und Träume.

Gemeinschaftsbildung

ein WirProzess     
mit uns selbst 
und anderen

Die ganze undjetzt?!-Konferenz ist ein Fest und je-
der Tag ein Grund zum Feiern. Für den letzten Abend 
wünschte sich das Organisationsteam der Konferenz 
noch eine Steigerung. Gaumen- und andere Freu-
den.Nach der Keynote bildeten die nichtsahnenden 
Teilnehmenden dazu eine lange Menschenraupe um 
dann mit verschlossenen Augen Richtung Wiese zu 

laufen. Dort warteten eine riesige, gedeckte Tafel und 
ein buntes, leckeres Buffet um den letzten gemeinsa-
men Abend, eine gelungene Konferenz und das na-
hende Auseinandergehen gebührend zu feiern. Ohne 
Zweifel eine wunderbar geglückte Überraschung, die 
sich im zufriedenen Lachen des Orgateams wieder-
spiegeln konnte.

Ein Gala-Dinner am letzten Abend

Nahrung für Leib und Seele
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Hey ihr Lieben undjetzt?!-Teilneh-
mer*innen 2015. Hier ist euer Kü-
chenteam. Wir dachten uns, dass 
es doch schön wäre, noch einmal 
ein paar Worte an euch zu richten 
und euch über die neusten Ent-
wicklungen hinter unserer Koch-
stelle zu informieren.

An dieser Stelle möchten wir uns 
auf jeden Fall erst einmal für die 
ganzen super engagierten Köch*in-
nen, Schnipler*innen, Spüler*in-
nen und Essensschildermaler*in-
nen bedanken, denn ohne euch 
wäre es einfach undenkbar gewe-
sen das Essen zu servieren.

Tatsächlich hat es uns die ganzen 
acht Tage, trotz fast permanenter 
Kocherei, immer Spaß gemacht 
und wurde nur sehr selten stres-

sig, was natürlich nebst eurer Un-
terstützung auch an den Mhhhhhs 
und Ahhhs lag, die ihr von euch 
habt hören lassen. Einigen von 
uns gefiel es sogar so gut, dass sie 
noch länger blieben, um auch noch 
die Abbauer*innen verköstigen zu 
können.

Nach der ganzen Kochaktion gab 
es im Küchenteam eine kleine Re-
flexionsrunde über die vergange-
nen Tage. Und als wir alle gemerkt 
haben, dass wir eine ganze Menge 
Spaß hatten und uns gut vorstel-
len können in dieser Konstellation 
und am liebsten natürlich auf so 
schönen und unkomplizierten Kon-
ferenzen wie der undjetzt?! öfter, 
mehr und regelmäßiger zu kochen, 
entstand die Idee der Gründung ei-
nes Kochkollektivs.

Die ersten Gespräche dazu wurden 
dann vor einigen Wochen in Lei-
pzig geführt. Unter anderem disku-
tierten wir über mögliche Formen 
des Wirtschaftens, einen Namen 
und unseren persönlichen Antrieb 
und unsere Motivation für dieses 
Projekt. Das Kochkollektiv wurde 
also mit diesem ersten Treffen ins 
rollen gebracht und nimmt so lang-
sam Fahrt auf.

Wir freuen uns schon darauf, bald 
öfter miteinander zu kochen und 
vielleicht auch einige von euch bei 
kommenden Kochaktionen wieder 
zu treffen.

kulinarische Kochlöffelgrüße aus 
Leipzig, Jena, Bremen und sonst 
wo Kevin, Lina, Martin, Kyra, Sarah 
und Küv

Essen auf der undjetzt?!-Konferenz 2015

und jetzt kochen wir weiter
Daal für fünf Personen:
Zutaten: 250g rote Linsen, 400ml Kokosmilch, 400ml 
Brühe, 20g Ingwer, 2-3 Knoblauchzehen, 1-2 Zwiebeln, 
30g Tomatenmark, 50ml Öl, 1oog getrocknete Toma-
ten, Cumin, Kurkuma, Curry, Koreander, Lorbeer, Salz

Gewürze (außer Lorbeer) im Öl anbraten (nicht an-
brennen lassen!), dann Ingwer und Zwiebeln dazu. Et-
was später Knoblauch und Tomatenmark dazugeben. 
Mit der Brühe und der Kokosmilch ablöschen. Linsen 
und getrocknete Tomaten zugeben und alles ca. 25 
Minuten  köcheln lassen.

Naan für fünf Personen:
Zutaten: 250g Mehl, 100g Soja-Joghurt (ungesüßt), 
75ml Sojamilch (ungesüßt), 1 EL Öl, 1 TL Backpulver, 
10g Trockenhefe, 1 1/2 El Zucker

Die trockenen Zutaten vermengen und die flüssigen 
Zutaten hinzugeben. Den Teig formen und gehen las-
sen. Dann ausrollen und in Knoblauch-Margarine an-
braten.

Ein Gruß aus der Küche zum Nachkochen

Daal & Naan
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von Ronja Lutz

Ein Wort kämpft darum, meinen Mund zu verlassen. 
Meine Augen schwimmen in der Gegend, schaffen es 
aber nicht, andere Augen zu erreichen. Dabei will ich 
doch bloß hallo sagen!
Vielleicht hundert Bewusstsein verfolgen diese Szene 
auf der Bühne. Rechts: Simon, der gerade vom Einkau-
fen kommt, und in der Tiefgarage ein paar Worte mit 
einer Obdachlosen wechseln will. Links die junge Frau 
auf dem Boden. Dazwischen: Gestalten, die stoßen 
und zerren, die laut schreiend ihre Botschaften kund-
geben. Du kannst sie doch nicht einfach ansprechen! 
So was interessiert dich doch sonst nicht! Was sollen 
denn die Andern denken? Kannst du nicht auch mal 
normal sein?

Der Zwiespalt im Innern wird öffentlich, Dominik mo-
deriert und zieht sie hervor, die Kopfpolizei. Im in-
teraktiven Theater verkörpern wir das, was viele von 
uns zurückhält und daran hindert, das zu tun, was wir 
wirklich wollen. Der Prozess geht bis in die Nacht, als 
wir die frisch überführten Polizisten im Kopf konfron-
tieren. Wer immer sich danach fühlt, ruft laut und 
stürmt auf die Bühne, tut das, wozu wir im echten 
Leben fast nie kommen. Mal werden die Schattenge-
stalten angeschrien, mal ignoriert oder umarmt, dann 

sogar erschossen. Was ändert sich an der Situation, 
wenn wir uns entscheiden, mit unseren Ängsten neu 
umzugehen? Vielleicht stellen wir am Ende fest, dass 
wir uns viel mehr mit uns selbst unterhalten, statt of-
fen für Andere zu sein.

Das Schöne am Theater ist jedoch, dass jeder seine 
eigenen Eindrücke mitnimmt, jeder etwas anderes 
lernt. Als die letzten müden Krieger gegen Mitternacht 
die Turnhalle verlassen, ist auf jeden Fall etwas Neues 
da. Im Idealfall hilft die gewonnene Sensibilität dabei, 
die Kopfpolizei in Zukunft zur Rede zu stellen, Grenzen 
zu überwinden und ein Stückchen selbstbestimmter 
zu leben.

Theater: Ein interaktiver Theaterabend mit Dominik Werner (Transition Theater Marburg)

Polizisten in unseren Köpfen

Tanzen ist träumen mit den Beinen und natürlich kön-
nen all jene, die ausgelassen Träumen auch ausgelas-
sen Tanzen. Gelegenheit dazu bot die Band El Flecha 
Negra ebenso wie Till und Victoria, die in den Freitanz 
einführten. Freitanz ist das Spiel mit mir selbst, im 
achtsamen Kontakt mit meinem Körper und  nach Be-
lieben auch mit Anderen. Der Höhepunkt war aber die 
Offene Bühne. Mittlerweile schon undjetzt?!-Tradition 
bot sich den Zuschauenden ein abwechslungsreiches 
Programm aus wunderschönen Liedern, Aktionsthea-
ter und Augenblicken der lebendigen Verwunderung.

Das Abendprogramm

Freitanzen auf 
der Weltbühne
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Das Bundeministerium für wirtschaft liche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) beschäft igt sich vor 
allem mit der deutschen Entwicklungszusammenarbeit auf der ganzen Welt. Über das BMZ läuft  auch das 
„weltwärts“-Programm, das vielen jungen Menschen einen Freiwilligendienst ermöglicht.

Brot für die Welt - Evangelischer Entwicklungsdienst ist das weltweit täti ge Hilfswerk der evangelischen 
Landes- und Freikirchen in Deutschland. Im Mitt elpunkt der Arbeit steht die Förderung von Projekten in 
den Ländern des Südens. Durch Lobby-, Öff entlichkeits- und Bildungsarbeit in Deutschland und Europa 
wird versucht, politi sche Entscheidungen im Sinne der Armen zu beeinfl ussen.

Der Katholische Fonds fördert die weltkirchliche und entwicklungsbezogene Bildungs- und Öff entlich-
keitsarbeit innerhalb Deutschlands. Kirchliche und christliche Gruppen, sowie Gruppen, die sich den 
Zielen und Inhalten weltkirchlicher und entwicklungsbezogener Arbeit verbunden wissen, werden vom 
Katholischen Fonds in ihrer Arbeit unterstützt.

Akti on Selbstbesteuerung ist ein eingetragener gemeinnütziger Verein, dessen Mitglieder eine freiwillige 
„Entwicklungssteuer“ bezahlen. Sie fördert Inlandsprojekte, die über die bei uns liegenden Ursachen für 
die weltweite Armut aufk lären, und kleine Selbsthilfeprojekte im Ausland.

Wir drucken Eure Designs auf faire T-Shirts! - Fairtrademerch ist eine Siebdruckwerkstatt  mit Online Shop. 
Wir achten beim Einkauf unserer Texti lien und der Herstellung unserer hauseigenen FTM Shirts auf eine 
sozial und ökologisch verantwortungsbewusste Produkti on.

Print Pool ist eine zerti fi zierte Umweltdruckerei, die ressourcenschonende Drucksachen umweltverträg-
lich produziert: nachhalti ge Medienprodukti on mit mineralölfreien Biodruckfarben auf Pfl anzenölbasis, 
Ökostrom aus regenerati ven Quellen, klimaneutrale Produkti on und Versand.

Ökologisch konsequent Waschen und Reinigen mit Sonett  - zur Schonung der Natur und des Wassers. Zur 
Unterstützung einer Landwirtschaft  ohne Monokulturen, Pesti zide und Kunstdünger - aus der Achtung 
des Wassers als Träger alles Lebendigen.

Weleda begann im Jahre 1921 als pharmazeuti scher Laborbetrieb mit eigenem Heilpfl anzengarten. Heute 
ist Weleda die weltweit führende Herstellerin von ganzheitlichen Naturkosmeti kprodukten und Arznei-
mitt eln für die anthroposophische Therapierichtung. Aufgabe des Unternehmens: die Gesundheit des 
Menschen zu erhalten, zu fördern und wiederherzustellen.

Die Clément Sti ft ung fördert Initi ati ven, die Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, persönliche Le-
benskompetenz vermitt eln, um die anstehenden Herausforderungen dieses 21. Jahrhunderts miteinan-
der angehen zu können. Jedem jungen Menschen soll die Chance gegeben werden Fähigkeiten zu ent-
decken, für eine selbstbewusste Persönlichkeit und eine verantwortungsvolle Gesellschaft .

Förderpartner*innen

Sponsor*innen

Medienpartnerschaften
Die Zeitschrift  zwischen Nord und Süd iz3w beschäft igt sich in Hintergrundanalysen, Kommentaren und 
Diskussionsbeiträgen unter anderem mit politi schen, ökonomischen und kulturellen Aspekten von Globa-
lisierung, Migrati on und Rassismus.

Le Monde diplomati que ist die größte Monatszeitung für internati onale Politi k. Sie erscheint heute welt-
weit in 61 Ausgaben. Die Zeitung ist ein einzigarti ges Medium: modern, off en, internati onal und, nicht 
zuletzt, links, d.h. einem radikalen Verständnis von Chancengleichheit verpfl ichtet. Mit Berichten aus der 
Wirklichkeit beleuchtet die Zeitung die Folgen und Zusammenhänge der Globalisierung.

Oya berichtet vielfälti g und lebensnah über die vielen Initi ati ven, Projekte, Netzwerke, Bürgerforen und 
individuellen Lebenswege der kulturkreati ven Bewegung. Die Zeitschrift  erscheint alle zwei Monate in 
einem frischen, lebendigen Layout mit starken Fotos auf einem selbstverständlich ökologischen Papier.

welt-sichten ist das Monatsmagazin für globale Entwicklung und ökumenische Zusammenarbeit. Die Zeit-
schrift  beleuchtet Hintergründe der Weltpoliti k und nimmt ihre Folgen in Entwicklungs- und Schwellen-
ländern in den Blick.

Ideele Partnerschaften

WinD ist ein Rückkehrprogramm für internati onale Freiwillige. Das Netzwerk unterstützt ehemalige in-
ternati onale Freiwillige mit Beratung und Begleitung für ein entwicklungspoliti sches Engagement. Neben 
der Beratung bietet WinD auch fi nanzielle Unterstützung für Projekte an. Lokale WinD-Gruppen veran-
stalten in mehreren deutschen Städten Projekte und Akti onen.

Das NicaNetz wurde im April 2005 in Nicaragua aus der Taufe gehoben. Ehemalige Freiwillige setzen sich 
dort für die hochwerti ge Vor- und Nachbereitung sowie Begleitung von Freiwilligen aller interessierten 
Entsendeorganisati onen ein, machen sich für die Qualitätssicherung des „weltwärts“-Programms stark 
und bieten Partnerorganisati onen in Nicaragua Schulungen zu Freiwilligendiensten an.

Der Preda Freundeskreis ist ein Verein, der 2013 von zurückgekehrten Freiwilligen in Kooperati on mit der 
Kinderschutz- und Menschenrechtssti ft ung Preda auf den Phlippinen gegründet wurde. Er möchte als Teil 
der Preda Sti ft ung in Deutschland zu Themen wie Kindesmissbrauch, Menschenhandel, Umweltzerstö-
rung und globaler Ungerechti gkeit arbeiten.

Der Weltladen-Dachverband e.V. ist die bundesweite Interessensvertretung von Weltläden und Akti -
onsgruppen für Fairen Handel. Er unterstützt die Arbeit seiner Mitglieder in den Bereichen Marketi ng, 
Bildung und politi sche Kampagnen. Mit seinen Überprüfungs- und Monitoringinstrumenten leistet er 
darüber hinaus einen wertvollen Beitrag zur Glaubwürdigkeit der Weltläden.

foodsharing ist eine Initi ati ve, die sich gegen die giganti sche Lebensmitt elverschwendung weltweit ein-
setzt. Sie agiert auf vielen verschiedenen Ebenen, z.B. können Privatpersonen auf ihrer Website übrig 
gebliebenes Essen einstellen. Außerdem holen sie Überschüsse von kooperierenden Spenderbetrieben 
ab, machen Öff entlichkeits- und Aufk lärungsarbeit.
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Der Freundeskreis Oaxaca unterstützt drei nichtstaatliche Organisati onen im Süden Mexikos: Die zwei 
Kinderprojekte „Calpulli“ und „La Casita“ setzen sich für die freie Entf altung von Kindern und Jugendli-
chen in stark marginalisierten Stadtt eilen ein. „Orab“ ist ein Landwirtschaft sprojekt, das Bäuerinnen und 
Bauern im organischen Anbau ausbildet und bestärkt.

Ideen³ // Räume für Entwicklung wurde 2009 von jungen Menschen gegründet, um Ideen für eine lebens-
werte Zukunft  erlebbar zu machen und Räume zu schaff en, in denen Menschen sich selbst und anderen 
wirklich begegnen können. Das Bild war von Beginn an, eine atmende Organisati on zu werden, die auch 
nach innen Möglichkeiten zum Innehalten, Atmen und Sein bietet.

Der gemeinnützige Verein Zugvögel, interkultureller Süd-Nord-Austausch e.V. hat sich den Abbau von 
insti tuti onellem Rassismus und globalen Ungleichgewichten zum Ziel gesetzt. Er organisiert Freiwilligen-
dienste für Menschen aus dem Globalen Süden in Deutschland, um die gängige Praxis auf dem Freiwilli-
genmarkt auf den Kopf zu stellen.

Die Ideenwerkstatt  Bildungsagenten ist eine Initi ati ve von ehemaligen internati onalen Freiwilligen mit 
dem Ziel globale und wirtschaft liche Zusammenhänge in Workshops an Schulen erlebbar zu machen und 
durch künstlerische Akti onen ins öff entliche Bewusstsein zu bringen.

Das Bolivien Netzwerk wurde auf der undjetzt?!-Konferenz 2009 gegründet. Der Verein hat als Ziele ne-
ben der Vernetzung ehemaliger, aktueller und zukünft iger Freiwilliger auch weitere Projektarbeit für das 
Land Bolivien und seine Menschen, sowie Informati onsfunkti onen und Bewusstseinsbildung in Deutsch-
land.

Das Eine Welt Netz NRW ist der Dachverband entwicklungspoliti scher Vereine in Nordrhein-Westf alen. 
Die Arbeitsschwerpunkte sind: Beratung im Eine-Welt-Engagement, Bildungs- und Öff entlichkeitsprojek-
te, Vernetzung und Fortbildungen zu allen Bereichen der Eine-Welt-Arbeit in NRW.
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Organisati onsteam der undjetzt?!-Konferenz 2015:

Nicolas Bosbach, Felix Bröckling, Lara Gaedicke, Lea Kamp, 

Andrea Kreisel, Theresa Neumann, Candida Sanchez Bur-

mester, Tamara Schindler, Marcus Sonntag, Verena Sturm, 

Theresa Voss, Kilian Wiest, Timo Wohnhaas

Unser Dank gilt:

für die wunderbare Unterstützung ohne die es nicht mög-

lich gewesen wäre, diese Konferenz zu realisieren. Neben 

den Sponsor*innen und Partner*innen wollen wir uns des-

halb bei allen bedanken, die an der Konferenz mitgewirkt, 

mitgestaltet, mitgetanzt, mitgekocht und noch so vieles 

mehr haben.

Ein besonderes Dankeschön geht noch an alle Hel-

fer_innen: Jonas, Julia, Sophia, Tabea, Eva, Rebec-

ca, Lutz, Christi na, Korbi, Lucas, Philip, Anna, Charlot-

te, Kirsten, Rosa, Malte, Lena, Bodhi, Janosch

Dann noch vielen, vielen Dank an das wunderba-

re Kochteam für das tolle Essen, die gute Sti m-

mung im Küchenzelt und die schöne Zusammen-

arbeit: Kevin, Lina, Marti n, Kyra, Sarah und Küv

Danke an alle Tempelhofb ewohner*innen und be-

sonders auch an Agnes, die uns im Vorhinein und 

während der Tage sehr unterstützt und gehol-

fen haben, die Konferenz an diesem Ort zu realisie-

ren und gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen. 

Außerdem bedanken wir uns bei allen Spender*innen, 

die unser Projekt auf bett erplace.org unterstützt haben, 

sowie bei der Radkutsche für die genialen Lastenräder. 

Des Weiteren bei Julia und Sabrina für die Evaluati on, bei 

Lauren für die tollen Fotos, bei allen Menschen, die beim 

Markt der Möglichkeiten ihre Projekte und Ideen vorge-

stellt haben und bei den Abbau-Helfenden. Und zuletzt 

noch Danke an die undjetzt?!-erfahrenen Menschen,die 

uns, das Organisati onsteam während der Vorbereitung, auf 

der Konferenz und bei der Nachbereitung immer mit Rat 

und Tat zur Seite standen und immer noch stehen.

 

Ein Projekt von grenzenlos e.V. 
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