
 
 

Checkliste zur Vorbereitung und Durchführung einer Aktion 
 
Einführung: Mit diesem Text 
wollen wir eine allgemeine 
Checkliste zur Vorbereitung und 
Durchführung einer kreativen 
Aktion bereitstellen. Denkt 
darüber nach, wie diese Aktion 
und das Organisieren drumherum 
euch helfen können, eure 
eigentlichen Ziele zu erreichen. 
Macht euch sowohl Gedanken 
darüber, wie der Prozess  des 
Organisierens (Treffen, Sachen 
basteln, Proben und die Aktion 
selbst) eure Gruppe stärken kann, als auch darüber, wie die Aktion euer 
„Angriffsziel” so wirkungsvoll wie möglich beeinflussen kann. 
 
IDENTIFIZIERT:  
den Konflikt -  

Welches Problem soll angesprochen werden? Indem ihr das Problem 
identifiziert, werdet ihr erkennen, wie ihr eingreifen könnt.  
 
den Kontext -  

Welche äußeren Umstände müsst ihr berücksichtigen? In welcher Art und Weise 
wurde bereits hauptsächlich über euer Angriffsziel berichtet? Welche Geschichte 
erzählen diese Leute über sich selbst und über ihre Beziehung zu eurer Gemeinde und 
der Welt (denkt sowohl regional als auch global)? Welche Logos, Slogans, Bilder, 
Veranstaltungen oder Örtlichkeiten nutzen sie, um diese Geschichte zu verbreiten? In 
welcher Beziehung steht euer Angriffsziel zu anderen starken Symbolen, Memen oder 
Erzählungen eures Heimatortes? Welche Symbole (Essen, Orte, Flaggen, Kleidung) 
sind von lokaler Bedeutung? Wenn z. B. eine Bank viel über Darlehen berichtet, die sie 
ortsansässigen Landwirten zur Herstellung von Käse gewährt, dann überlegt euch, 
welche Käsegerichte sinnbildlich für die lokale Kultur stehen! 
 
das Ziel -  



Was wollt ihr mit eurer Aktion erreichen? Wie 
passt das zur Gesamtstrategie eurer Kampagne? 
Welche Veränderung wird diese Aktion bewirken?  
 
Hilfsmittel/Taktiken - Welche Hilfsmittel und 
Taktiken setzt ihr zum Erreichen eurer Ziele ein? 
Welche Begabungen/Fertigkeiten gibt es innerhalb 
eurer Gruppe? Wie könnt ihr auf frühere Aktionen 
aufbauen? 
 
Wenn euer allgemeiner Plan erst einmal steht, könnt ihr in's Detail gehen ... 
 
CHECKLISTE ZUR AKTIONSPLANUNG: 
 
Beurteilt Ressourcen und Informationen: 

- Was bringen die Mitglieder eurer Gruppe in Bezug auf Fertigkeiten, Kontakte, 
Erfahrungen, Wissen, Zugangsmöglichkeiten, Räumlichkeiten, Begabungen oder 
Materialien mit?  

- Was benötigt ihr außerdem, damit diese Aktion ein Erfolg wird?  
-  

Wählt und erkundet den Ort: Aller Aktivismus ist Theater - findet also eine schöne 
Kulisse! 

- Wer besucht diesen Platz bzw. 
Raum häufig? Welche 
Beziehung haben diese 
Menschen zu eurem Angriffsziel 
- was müssen sie wissen, damit 
sie ihre Meinung ändern? 

- Welche geschichtsträchtige oder 
symbolische Bedeutung hat der 
Platz bzw. Raum?  

- Überlegt euch, von wo aus ihr 
Fotos machen könnt! 

- Wie interagieren die Menschen 
normalerweise mit dieser 
Umgebung - und wie werdet ihr mit den Leuten interagieren? In welcher Weise 
ist eure Beziehung zu diesem Ort anders?  

- Welche Bedenken gibt es hinsichtlich der Sicherheit? Besteht die Möglichkeit, 
dass Personen herunterfallen oder ausrutschen können?  



- Sind Sicherheitsdienste/Polizei anwesend?  
- Wo befinden sich Ein- und Ausgänge? 
- Auf welche Weise könnt ihr den Menschen mitteilen, wie sie auf einfachstem 

Wege dorthin gelangen? 
Stellt einen Aktionsplan auf: (und außerdem Plan B und C) 

- Ihr habt einen allgemeinen Plan - jetzt solltet ihr ihn Schritt für Schritt 
durchgehen. Was  muss wann  passieren? Berücksichtigt ebenfalls Logistik, 
Transport, Aufbauarbeiten, Pressearbeit, Aufräumen, Kontakte zur Polizei, 
Medien - einfach alles! 

- Stellt euch jetzt verschiedene Szenarien vor, die euch an der Durchführung eurer 
Aktion hindern können. Überlegt euch einen Plan B (sowie C, D, usw. ...), damit 
ihr etwas in der Hinterhand habt, wenn die Dinge „nicht nach Plan laufen”.  

Identifiziert und bestimmt Rollen:  
- Sobald ihr wisst, was zu tun ist, bestimmt wer was  erledigen wird. Versucht, die 

Rollen gleichmäßig zu verteilen, damit keiner durch zu viele Aufgaben überlastet 
wird. Macht innerhalb der Gruppe klar, dass eine eifrige Mitarbeit willkommen ist; 
jeder sollte jedoch offen sagen, wenn sie oder er bestimmte Tätigkeiten nicht 
ausführen kann.  

- Überlegt euch, welche Aufgaben gemeinsam erledigt werden könnten, um das 
Team zu stärken (den Ort erkunden, Materialien erstellen, Recherche, usw.)? 

- Wenn ihr direkte Aktionen durchführen werdet, meldet euch bei emma@350.org 
wegen weiterer Hilfsmittel für eine detaillierte Aktionsvorbereitung. 

Übt die Aktion (immer wieder): 
- Je mehr ihr mit dem Aktionsplan und dessen einzelnen Schritten vertraut seid, 

desto reibungsloser wird eure Aktion ablaufen. Tut so, als sei sie ein 
Theaterstück - probt mit Manuskripten, ohne Manuskripte, mit Requisiten und 
dann in Kostümen. Vergewissert euch, dass jeder seine Rolle kennt und weiß, 
was sie oder er zu tun hat, wenn es ein Problem gibt. Betrachtet jeden Fehler als 
eine „Möglichkeit zum Lernen”, falls während einer Aktion einmal Ähnliches 
passieren sollte.  

Führt die Aktion durch und dokumentiert sie: 
- Jetzt kommt der einfache Teil! Macht die Aktion.  
- Ihr solltet wissen, wer euer Publikum ist - die Menschen in eurer Umgebung, die 

Zeitungen, die Leute innerhalb des Bürogebäudes oder die Videokameras - spielt 
für euer Publikum.  

- Sorgt dafür, dass ihr einen guten Plan für die Dokumentation habt; dazu gehören 
aufgeladene Kameras und spezielle Personen, deren einzige  Rolle darin besteht, 
zu dokumentieren und Inhalte mit anderen zu teilen. 
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- Denkt auch darüber nach, ein „Live-Sharing” im Rahmen der sozialen Netzwerke 
während der Aktion durchzuführen. 

Feiert!  
- Im Ernst, nehmt euch nach eurer 

Aktion die Zeit, zu feiern. Geht 
zusammen essen, in eine Kneipe oder 
zum Tanzen. Wir müssen unsere 
Siege feiern, auch wenn sie noch so 
klein sind. Freundschaften aufzubauen 
ist ein wichtiger Teil des 
gesellschaftlichen Wandels.  

Haltet eine Nachbesprechung:  
- Nehmt euch Zeit, die Aktion angemessen zu besprechen.  
- Diskutiert persönliche Reaktionen: Was lief gut? Was hätte besser laufen 

können? Was habt ihr gelernt? Wann hattet ihr Angst? Welcher Teil war eurer 
Meinung nach der beste?  

- Bewertet eure Ziele - in welcher Weise wurden sie erreicht bzw. nicht erreicht? 
Was hat sich aufgrund dieser Aktion verändert?  

Weitere Schritte: 
- Macht euch Gedanken darüber, inwieweit eure Aktion auch weiterhin eure 

Gesamtstrategie unterstützen kann. Was ist jetzt der nächste Schritt? Wie bleibt 
eure Gruppe in Kontakt?  

 
Doch vor allem: HABT SPAß, lernt dazu, macht es euch nicht zu kompliziert. Denkt 
daran: In der Geschichte (und folglich auch beim Aktivismus) geht es um das Erzählen 
von Geschichten. Versucht, aus eurer Aktion eine so gute, geistreiche, unerwartete und 
schöne Geschichte zu machen, dass ihr unbedingt davon berichten möchtet. Wenn es 
eine tolle Story ist, wird sich das herumsprechen. Überlegt euch, wie  ihr diese 
Geschichte erzählen wollt: Welche Bilder, Videos, Texte, usw. könntet ihr einsetzen, um 
sie eurem Publikum mitzuteilen? 


