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Wilkommen in der Traumschule!

Hallo,

schön dass du da bist!

Bestimmt hast Du Ideen, Vorstellungen oder auch 
Visionen. Hier kannst du vieles versuchen 
umzusetzen denn dieser Raum ist offen. Das soll 
heißen, dass hier grundsätzlich jedeR willkommen 
ist. Unser Anspruch ist, dass wir herrschaftsfrei 
miteinander leben und arbeiten wollen.

Es gibt viele Möglichkeiten, die existierenden 
Projekträume und Strukturen zu nutzen, mit Leben 
zu füllen, oder  neue Projekträume zu schaffen, 
kreativ tätig werden, Bauen, Basteln, Gärtnern, 
Politkram, Improtheater und so weiter …

Warum gibt es diesen Raum? Der Gebäudekomplex wurde laut Grundstücksackte auf einer ehemaligen 
Sandgrube seit 1965 von der NVA zur Grenzüberwachung, nach 1990 als Aussiedlerheim genutzt. Die 
Kaserne wurde 2003 von einer Privatperson gekauft und 2006 der Stiftung Freiräume überschrieben.
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Politischer Anspruch
Die TS soll ein herrschaftskritisches Projekt sein.

Die Traumschule als Lernort

Die persönliche Herausforderung für jeden Menschen an der TS ist, daß hier herrschaftsfreies Verhalten 
erwünscht ist.

Gleichzeitig kann bei Projekten und in spontanten Lerngruppen praktische Fertigkeiten erlernt werden 
und auch bei Aktionsvorbereitungen und direktem Umgang miteinander.

Offener Raum

Die TS ist ein Offener Raum, der allen gleichberechtigten Zugang zu Ressourcen und Infrastruktur 
bieten soll. Die „offene Struktur“ bedarf an erster Stelle als Organisationsmechanismus 
Kommunikation.

Dafür braucht es Menschen, die Infrastruktur aufbauen und Verantwortung für den Platz übernehmen 
(z.B. den Hof zu fegen, die Schornsteinfegerrechnung zu bezahlenund sich mit Behörden auseinander 
zu setzen). Trotz der relativen Freiheit im offenen Raum, wo wir aktiv Herrschaft hinterfragen, 
bearbeiten und auflösen, haben wir noch mit Verträgen für Strom, Wasser, Abfall, Telefon / Internet zu 
tun. Dafür braucht es Menschen, die Verantwortung übernehmen.

Der Offene Raum ist permanent im Wandel. Grundlegende Ansprüche, wie nicht mit der 
Herrschaftsstruktur von Polizei und Justiz zusammen zu arbeiten, bedürfen der regelmäßigen 
Erneuerung, sonst geraten sie in Vergessenheit:  Baumaßnahmen / strukturelle Veränderungen nur nach 
Absprache; erst Alternativen aufbauen, bevor Bestehendes zerstört wird.

Willkommenskultur

Wenn Du neu hier bist, frag nach einer Ortsbegehung zur Begrüßung (siehe unter Projekte → 
Willkommen und Wo ist was?). Wenn du später andere herum führst, nimm Kommentare ernst und sag 
sie ggf. weiter. Sie können helfen, den Ort zu verbessern (Spießertipp: ein Klemmbrett mit einem 
Haus-/Geländeplan kann helfen, Orte zu zeigen, oder sich Notizen zu machen).

Menschen haben verschiedene Ansprüche an Kommunikation und Organisation. Es kann schnell 
passieren dass mensch sich hier verloren fühlt, wenn Informationen fehlen, oder der Bezug zu den 
menschen fehlt. Deswegen bemühen wir uns, für Menschen offen zu sein und Transparenz zu schaffen 
(zum Beispiel auch indem dieser Text aktuell gehalten wird, siehe Kommunikationsmethoden → Wiki). 
Darüber hinaus gibt es „sprechende Wände“ mit Schildern, Plänen und Beschriftungen.

Keine Privaträume

Menschen, die Privaträume in Häusern gewohnt sind, kommen nicht umhin alternativen 
Umgangsweisen mit Geld und Eigentum zu begegnen. Wer bisher ohne Regeln zu wenig Halt hatte, hat 
hier die Chance, im Offenen Raum gemeinschaftliche Organisierung zu erlernen. Das schließt Wohnen 
in Wägen jedoch nicht aus.



Aktionsplattform

Der offene Raum befindet sich nicht in herrschaftsfreiem Umfeld. Um Menschen zu „befreien“, also 
von den Fesseln der verregelten Gesellschaft zu befreien, können kreative Aktionen sinnvoll sein. 
Daher dient der Ort auch zur  Aktionsvorbereitung. Dafür existieren eine Menge Materialien. Fragt 
einfach, wenn ihr was braucht, aber bitte sortiert nicht aus, nur weil von etwas „zu viel“ da ist.

Bunte, offene, freche Freiräume an vielen Orten – unverkäuflich und unkäuflich!

Okay, zugegeben: Zum Zeitgeist passen wir nicht. Die “Stiftung FreiRäume” will offene 
Aktionsplattformen fördern und sichern. Sie sollen nicht nur dem Grundstücksmarkt entzogen werden 
(was die Immobilienhaie ärgern mag, aber die haben genug Futter im Land), sondern auch geschützt 
werden vor denen, die als Politaktivist_innen, alternative WGs oder gar Kommunen im Haus starten 
und dann im Laufe der Jahre dort verbürgerlichen, die Haustür zur Sicherung vor denen austauschen, 
als die sie sich früher mal selbst gesehen haben, und kleine, hocheffiziente Firmen hinter den noch 
nostalgisch-bunt gestrichenen Wänden gründen. Gerade Letzteres ist der an Selbstbelügung und 
Kommerzialisierung ex-alternativer Ideen reichen Politszene des Landes ein Dorn im Auge. So ist die 
Stiftung FreiRäume nicht nur bei den Herrschenden unbeliebt, sondern fast mehr noch bei denen, die 
mit der Kritik an herrschenden Verhältnissen ihr Einkommen sichern. Leider sind die in der Überzahl, 
so dass die Stiftung und ihre Projekte zur Zeit eine ziemliche Randerscheinung sind. Aber zumindest 
eines der Häuser beweist: Zähe, unabhängige, selbstorganisierte und formal gesicherte 
Widerständigkeit ist auch über lange Zeiträume möglich.

Anregung zur Selbstorganisierung

Die Stiftung ist weder Nutzerin noch Sponsorin, d.h. jegliche Nutzung wird von den Menschen vor Ort 
organisiert. Die Räume und Gegenstände werden allen Menschen ohne Zugangshürden (siehe 
Offenheit) zur Verfügung gestellt. Die damit erfahrungsgemäß auftretenden Probleme bei der 
Abnutzung oder gar Zerstörung der Infrastruktur erfordern eine permanente Selbstorganisation aller 
Beteiligten, um die Struktur des Ortes dauerhaft zu heben. Mangelnde Geldressourcen sind dabei kein 
Hinderungsgrund. Es gibt eine Vielzahl von (legalen!) Methoden, um an Infrastruktur zu gelangen und 
sie dabei meist sogar vor deren Vernichtung zu bewahren (→ Ressourcen:Containern, Sperrmüll,  
Recycling, etc.), alles was zählt sind Kreativität und die Bereitschaft, sich jenseits ausgelatschter 
marktförmiger Wege zu organisieren.

Die Bezahlung der Nebenkosten erfolgt solidarisch als offene Gruppe. So lange externe Dienstleister 
für Strom, Wasser und Telekommunikation in Anspruch genommen werden, entstehen Kosten. abei 
kann es passieren, dass einzelne viel übernehmen, andere nix/kaum. Das ist in Ordnung, so lange es 
funktioniert, d.h. alle Kosten gedeckt sind und alle bereit sind, das zu tragen.

Nach Erfahrungen der letzten Jahre in OR bleibt die Verantwortung für den Raum samt Infrastruktur 
häufig an wenigen hängen. Oft fehlt der Überblick, was nötig ist, um einen OR aufrecht zu erhalten 
oder es fehlt an Selbstorganisation. Dem soll durch gegenseitige Trainings entgegen gewirkt werden, 
um gemeinsam Verantwortung zu übernehmen (→ „Probleme im OR“).

Direkte Kommunikation statt formaler Mechanismen

Die Bedürfnisse der Menschen stehen im Vordergrund. Wo sich diese widersprechen, gibt es keinen 
formalen Weg, dem Konflikt aus dem Weg zu gehen. Statt dessen sollen soziale Strukturen so gestaltet 
sein, dass den „Bedürfnissen“ auf den Grund gegangen werden kann (siehe Herrschaftskritischer  
Anspruch).

https://we.riseup.net/tsriebau/ressourcen
https://we.riseup.net/tsriebau/%E2%80%9Eprobleme-im-or%E2%80%9C
https://we.riseup.net/tsriebau/ressourcen


Autonomie und Autarkie

Abgesehen von den theoretischen Ansprüchen der Stiftung Freiräume, ist die TS ein Offener Raum im 
Sinne der Stifterin, (d.h. z.B. mit → funktionalem Wohnen). Stiftungszweck ist die vertragliche 
Aushebelung des Hausrechts. Das Hausrecht wird nicht an einzelne und auch nicht an einen Verein 
übertragen. Statt Hausrecht wird ein Autononievertrag mit den Aktiven und der Stiftung / einem 
treuhänderischem Verein abgeschlossen.

Alle Menschen, die kommen und den Raum nutzen, übernehmen (idealerweise) für diesen 
Verantwortung. Alle sollen lernen, die Infrastruktur selbst- oder mitverantwortlich zu erhalten und zu 
verbessern. Der Raum darf nicht privatisiert oder für andere geschlossen werden. Geschlossen wird er, 
wenn Projektarbeit eingeschränkt ist oder unmöglich wird. Sollte es soweit kommen, braucht es eine 
Person oder Gemeinschaft, die sich bereit erklärt, die Verantwortung zu übernehmen, den Raum offen 
und nutzbar zu halten, bzw. die Offenheit wieder herzustellen und ggf. durchzusetzen (s. 
Autonomievertag).

Konfliktpotential als Herausforderung

Menschen sind erfahrungsgemäß schnell nicht durch ein Chaos (Vielfalt, Offenheit, Spontanität) 
überfordert. Generell gilt: „Kommunikation statt Hierarchie“ und „freie Vereinbarungen statt fester  
Regeln“ (siehe Seminar „Herrschaftsfreiheit“).

Respekt vor allem Leben

Kooperation mit der Natur, Text in Arbeit

keine Tierhaltung

Tierhaltung ist hier nicht erwünscht. Da das Gelände keine direkte Einzäunung besitzt, dürfen 
mitgebrachte Tiere nicht einfach frei rum laufen gelassen werden???. Lass territorial gesteuerte Tiere 
wie Hunde am besten daheim. Auch aus herrschaftskritischer Perspektive ist es nicht akzeptabel, Tiere 
von dir abhängig zu machen oder gar als Nahrungsmittel zu behandeln. Keine Angst, du wirst nicht 
verhungern – es gibt hier Menschen, die dir gern helfen werden. :)

Mäuse können akkustisch vertrieben werden (es gibt einen nervigen 12V-Pieper) und es gibt mehrere 
Lebendfallen. Beete ggf. mit Mäusezaun versehen (mehr unter Kooperation mit der Natur).

herrschaftskritischer Anspruch

Große Namen, Image oder Logos haben im OR keine Bedeutung. 

Mit Hilfe von Pinnwänden, Wikis (offen gestaltbaren Internetseiten) oder anderen Mitteln sollen 
Informationen z.B. zu Veranstaltungsankündigungen. Ergebnisse oder Organisatorisches sind für jedeN 
zugänglich veröffentlicht werden. Die „CheckerInnen“, d.h. Menschen, die durch ihren 
Wissensvorsprung eine besondere Rolle spielen, werden dadurch überflüssig.

Antidominanz

Wenn eine möglichst große Offenheit des Raumes angestrebt ist, benötigt es eine Bewusstheit bei allen 
Menschen, entsprechend zu kommunizieren, damit Bedürfnisse aller erfüllt sein können und sich auch 

https://we.riseup.net/tsriebau/autononievertrag
https://we.riseup.net/tsriebau/funktionalem-wohnen
http://stiftung-freiraeume.de/grundgedanken.htm


weniger dominante und sensiblere Menschen hier aufhalten können. Diese ist eine Herausforderung 
und bedarf allseits großer Bewusstheit, um zu verhindern, dass Menschen gegeneinander arbeiten.
Als Raum ohne Zugangshürden treten im OR verstärkt Probleme auf, welche im Rest der Gesellschaft 
durch klare Hierarchien unterdrückt werden, einerseits weil die Offenheit Menschen anzieht, welche im 
Rest der Gesellschaft Schwierigkeiten haben, andererseits weil aus Sicht einer etablierten Gruppe die 
Qualität des Raumes durch neue Menschen oft gesenkt wird* (Abnutzung bis Zerstörung, Ressourcen 
aufbrauchen, im Wege stehen, diskutieren, funktionierende Abläufe grundsätzlich in Frage stellen).
Es ergeben sich (unsichtbare) Grenzen für die Offenheit, wenn Bedürfnisse übergangen werden und 
Menschen durch ihr Verhalten andere einschränken. Um das traditionelle OR-Dilemma – radikale 
Offenheit ohne ausreichendes theoretisches Rüstzeug – zu überwinden, sind Abweichungen und 
Weiterentwicklung des bisherigen theoretischen Modells notwendig.

ausschließendes Verhalten und Rauswürfe

Es gibt keine formalen Rauswürfe, was im Vergleich zum Rest der Welt Raum für Kommunikation öff-
net. Sobald das Verhalten einer Person / Gruppe andere einschränkt, sollten sich Menschen finden, die 
dies bedürfnisorientiert kommunizieren. Die übliche Lösung des Rauswurfes ist im Offenen Raum 
nicht akzeptabel. Alle sollten individuell für sich entscheiden, wie mit Personen umzugehen ist, die 
andere einschränken.

Sensible Personen gehen erfahrungsgemäß zuerst, weil es ihnen schwerer fällt, mit dominantem 
Verhalten umzugehen z.B. zu intervenieren. Daher sollen Gemeinschaft(en) entsprechend offen und 
aufmerksam sein, um ggf. helfend einzuschreiten. Nicht allen fallen sublime Hierarchien in Gruppen 
sofort auf, das dafür nötige Wissen, muss erlernt werden. Zum Verständnis eine Beobachtung bei 
Superindividualismus: Wir besteigen den Mount Everest (ohne Sauerstoffgerät – Mackerigkeit) und 
kümmern sich nicht um jene, die auf der Strecke bleiben. Das heißt, sensible Menschen fühlen sich 
oder sind ausgeschlossen. Dem soll durch Achtsamkeit und Solidarität begegnet werden.

Cliquenbildung / feste Gruppe in Folge eines Gemeinschaftsbildungsprozesses

Die Grundidee ist, dass Cliquenbildung vermieden werden soll. Wenn “die Etablierten” ihr „sinnvolles 
Arbeiten“ teilweise dauerhaft verhindert sehen und mit Schließungstendenzen reagieren, sollte dies 
thematisiert werden, denn im OR soll dieser Prozess vermieden werden (insbesondere dass eine 
bestehende Gruppe verhindernd, ausschließend, repressiv gegenüber Neuen auftritt).

Bei anwachsenden Gruppen kann für Menschen ohne Hierarchiekritik die Illusion einer optimalen  
Regelung entstehen. Hierarchien in Gruppen sollen permanent kritisch reflektiert werden, um eventuell 
daraus resultierende negative Auswirkungen abzumildern. Dafür braucht es Raum, um sich in Gruppen 
zusammen zu finden, wie z.B. Versammlungsplätze draußen und drinnen (s. → gemeinschaftliche 
Infrastruktur, → Gemeinschaftsarbeit und -aktivitäten).

hierarchiearme Orgamethoden

Damit die offene Infrastruktur individuell genutzt werden kann, braucht es eine entsprechende  
Raumgestaltung. Dazu gehören die Dokumentation des Bestehenden (z.B. in Ordnern), als auch  
erklärende Wandgestaltungen (Wegweiseer, Hinweisschilder für Geräte und Maschinen). Damit das  
System anonym funktioniert, setzt es voraus, dass alle verstanden haben, was es zum Erhalt der  
Commons braucht , z.B. dass knappe (nachwachsende) Ressourcen nicht übernutzt werden und ggf.  
wiederbesorgt werden. Mehr dazu im Kapitel Kommunikationsmethoden und regelmäßig  
Veranstaltungen → Seminar „Herrschaftsfreiheit“).

https://we.riseup.net/tsriebau/termine
https://we.riseup.net/tsriebau/infrastruktur
https://we.riseup.net/tsriebau/infrastruktur
http://stiftung-freiraeume.de/orga.htm
https://we.riseup.net/tsriebau/theoretisches-r%C3%BCstzeug


keine Regeln für alle

Nach den gemachten Erfahrungen, kann die Abwesenheit von Regeln informelle Hierarchien fördern, 
die nicht von allen erkannt werden. Jede noch so offene Gruppe hat eigene (Szene-) Codes, die 
reflektiert werden sollen, um den Ort auch für andere (Sub-) Kulturen offen zu halten.
Das Ziel ist, ein Leben jenseits der gesellschaftlichen Verregelung zu erlernen. Es wurde die Erfahrung 
gemacht, dass Neue, eine Struktur brauchen, um mit den immensen Möglichkeiten umgehen zu 
können. Das sollte jedoch “verlernt” werden, um gemeinsam zu verinnerlichen, allein autonom zu 
handeln. Trotzdem soll z.B. die Veganküche rauchfrei bleiben und vegan, d.h. für Teilbereiche kann es 
Regeln geben, mit der Bitte von Neuen befolgt zu werden.
Vereinbarungen zwischen Freiwilligen sind gegenüber allgemeinen Regeln (die für alle gelten müssen) 
bevorzugt.

Jede Vereinbarung gilt für die, die sie abschließen, aber niemals für den OR als Ganzes (keine Regeln, 
keine Hausordnung)

Minimale formale Strukturen

Indem verhindert wird, dass Menschen durch formale Strukturen eingeengt oder an ein festes Konzept 
gekettet werden, sollen bei allen Prozessen die Menschen mit ihren Ideen und Bedürfnissen im 
Vordergrund stehen. Mechanismen der Verrechtung von Gewohnheit oder Macht sollen verhindert 
werden. Das ist eine Herausforderung, für die es keine formale Lösung gibt, weil der OR sich dauerhaft 
weiter entwickelt, so wie die Menschen auch.

Kritik an übergeordneten Entscheidungsgremien (Vorstand, Plenum)

Mehrheitsentscheidungen können den Anschein erwecken, eine gute Lösung darzustellen, obwohl 
Minderheiten sich eventuell im Ergebnis nicht wieder finden können.

Redekreise sollten daher keine Entscheidungsmacht über Menschen haben , sie können hellfen, sich zu 
organisieren, häufig bewirken sie allerdings das Gegenteil, indem sie lähmen und Selbstorganisation 
und Individualität verhindern._

Der radikalen Kritik an Plena, Regeln und Gruppenbildung, welche zu herrschaftlichen Strukturen 
führen können, soll progressiv begegnet werden.
Jedes Gruppentreffen ist anfällig für rhetorische Dominanz und damit Herrschaft Einzelner oder 
(unsichtbarer) Gruppen. Keine regelmäßigen Treffen zu haben, hat sich hier jedoch nicht bewährt, weil 
dadurch informelle Hierarchien verstärkt wurden.
Daher finden nach Bedarf und Absprache, sowie regelmäßige Interessiertentreffen statt. Um allen das 
nötige Rüstzeug zu geben, Herrschaft zu erkennen, veranstaltet eine Kerngruppe bei Bedarf Workshops 
zu _Herrschaftskritik und Dominanzabbau_ in Gruppen).

Zu einem gängigen und lästigen Formalismus in „selbst“organisierten Kreisen sind Plena geworden.  
Funktionale Hierachien zur Aufgabenteilung wurden durch Besprechen bei der Anwesenheit aller  
ersetzt. Hauptprobleme dabei, dass dabei kaum Rücksicht auf das Interesse der Beteiligten am  
jeweiligen Sachverhalt genommen wird und dass Themen / Konflikte eher besprochen als gelöst werden.  
Verschärfend kommt hinzu, dass ein Mal im Kreis angesprochene Probleme häufig mittels einer  
Abstimmung „erledigt“ werden – das Problem besteht weiterhin, aber es muss sich nun nicht mehr  
damit auseinander gesetzt werden (typischerweise Ausschluß, Verbote, etc.).

http://deu.anarchopedia.org/APO-Calypse:Dominanzabbau_in_Gruppen


Eigentum und rechtliche Situation
Die TS ist Teil des Freiräume-Netzwerkes. Die Stiftung FreiRäume und Partnerstiftungen tragen fünf 
Häuser und mehrere Einzelräume (s. Vernetzung). Dort können überall offene Aktionsplattformen 
entstehen. Diese bieten viel Platz oder sind teilweise schon perfekt ausgestattet. Sie sind als 
Arbeitsinfrastruktur für politischen Widerstand gedacht. Das Wichtigste dabei ist die Aneignung von 
kreativen Aktionsmethoden und Selbstorganisierungsfähigkeit. Meist fehlen sie, weil sich niemand 
wirklich für sie engagiert. Das kann sich aber jederzeit ändern.

“Innerhalb einer Bewegung, die emanzipatorische Ansätze auf ihre Fahnen schreibt, wollen die  
raumbeherrschenden Gruppen selten ihre Vorrechte aufgeben und diese Räume allen zur  
gleichberechtigten Nutzung zur Verfügung stellen. Wir wollen die Offenen Räume und Menschen, die  
sich für solche interessieren, vernetzen, über Schwierigkeiten bei der Umsetzung reden und überlegen,  
wie es in Zukunft weitergehen kann.”

Die Stiftung garantiert die Offenheit der Räume, solange es aus Sicht der Stiftung mit ihren 
Möglichkeiten machbar erscheint. Politische und öffentliche Räume sind aber nicht dauerhaft gegen die 
Beteiligten an einem Projekt aufrechtzuerhalten. Im Fall dauerhaft oder langwierig unlösbarer 
Konflikte ist es sinnvoller, den Wert eines nicht z.B. von den konkreten NutzerInnen mehr öffentlich 
gehaltenen Projektes auszulösen und an anderen Orten zur Schaffung neuer Räume einsetzen zu 
können.

Grundgedanken der Stiftung Freiräume:
Die Stiftung FreiRäume will offene Räume aufbauen, entwickeln und sichern, die selbst wiederum – 
zumindest teilweise – Plattform sind, um offensiv in die Gesellschaft zu wirken zwecks Abbau von 
Herrschaftsverhältnissen, Ausbeutung, Umweltzerstörung usw. 
, wie miteinander in Austausch stehen und kooperieren. Auch gemeinsame Infrastruktur ist möglich, die 
Stiftung könnte Träger sein.

„Ziel ist dabei, (formal)hierarchische Strukturen zu verdrängen und ein horizontales,  
gleichberechtigtes Leben und Kooperieren von Menschen zu fördern. Die Stiftung will das durch  
Gebäude, Flächen, Räume, Wägen und andere Einrichtungen erreichen, die sie unter den Bedingungen  
von Offenheit und Horizontalität NutzerInnengruppen zur Verfügung stellt und mit diesen  
Kooperationsverträge aushandelt, in denen die Stiftung auf weitergehende Einflussnahme verzichtet.
Mit dieser Idee verbinden sich die Ziele des Erhalts von historischen Gebäuden, Wissen, der  
selbstbestimmten Entfaltung von Kultur und Kunst, des Schutzes der als Grundlage für ein  
selbstbestimmtes Leben unersetzlichen Natur sowie der Bildung und Forschung in all diesen  
Themengebieten. Neben eigenen Gebäuden und Flächen will die Stiftung Kooperationen mit anderen  
Trägern eingehen und in diesen Kooperationen vor allem die Idee der Offenheit von Räumen und der  
Horizontalität zwischen allen NutzerInnen vertreten und sichern. Vision ist ein Netz offener Räume an  
vielen Orten des Landes. Diese sollen gefüllt sein von der selbstbestimmten Aktivität vieler Menschen.  
Zwischen ihnen ist Austausch und Kooperation angestrebt.“1

Neutralisierung von Eigentum – Horizontales Verhältnis aller Beteiligten

Um „der Gefahr eines Machtgefälles zwischen Stiftung und den weiterhin die gesicherten Räume und 

1dieses und folgende Zitate von stiftung-freiraeume.de/grundgedanken.htm und /orga.htm

http://stiftung-freiraeume.de/grundgedanken.htm
http://stiftung-freiraeume.de/grundgedanken.htm
http://deu.anarchopedia.org/APO-Calypse:Offene_R%C3%A4ume
https://we.riseup.net/tsriebau/ts-handbuch#vernetzung


Gegenstände nutzenden Gruppen zu begegnen, steht als wesentliche Idee neben der Sicherung des 
Eigentums durch die langlebige Stiftung der Abschluss eines Nutzungsvertrages.“ In diesem 
Autonomievertrag soll die grundsätzliche Nutzung des Geländes festgeschrieben sein und ermöglichen, 
dass alle Beteiligten vor Ort unabhängig von der Stiftung (autonom) handeln können:

„in dem das Projekt beschrieben und die konkrete Form selbstorganisierter und autonomiefördernder  
Entscheidungsfindung festgeschrieben wird. Der Vertrag ist einseitig unkündbar und nicht änderbar,  
d.h. jede Änderung bedarf der Zustimmung aller.“

Erfahrungsgmäß schrecken viele Menschen davor zurück, ihr Eigentum mit anderen in einem Offenen 
Raum zu teilen. Oft fehlt das Vertrauen und schon nach kleinen Negativerfahrungen verschwinden 
eigene CDs, Werkzeuge oder Essensvorräte wieder im Rucksack. Ohne sich bewusst zu sein, dass die 
wie selbstverständlich in Anspruch genommenen Räumlichkeiten nicht vorhanden wären, wenn alle so 
handelten, findet sogar nicht selten eine Reprivatisierung gemeinschaftlicher Infrastruktur statt.

Haftung und Sicherheit

Für Unfälle gilt: Jede/r ist hier selbstverantwortlich. Die Kaserne ist eine Baustelle.

Ab und zu kommen Bullen vorbei schnüffeln rum und stellen Fragen. Schickt sie weg, ohne darauf 
einzugehen. Bitte nicht kooperieren und auch nicht anrufen (Anna und Arthur …). Zudem leben wir in 
einer Region in der es eine nicht unerhebliche Nazidichte gibt. Dafür gibt es ein paar Vorkehrungen - 
einfach mal fragen. Im Zweifelsfall das Gespräch suchen, wenn Unbekannte auf dem Gelände sind.

Dieses Gelände gehört einer Stiftung und im Zweifelsfall kann diese rechtlich haftbar gemacht werden. 
Durch einen Pachtvertrag wurde die Verantwortung auf einem Verein verlagert (leider hierarchisch). 
Damit nicht Einzelne hier als Chefs auftreten müssen, gibt es zum Beispiel das Baustellenschild und es 
ist erforderlich, dass bauliche Veränderungen am Gebäude mit dem Baurecht konform gehen (ggf. 
beantragt werden). Für den Fall, dass sich eine Person (beispielsweise an verrückt gelegter Elektrik) 
ernsthaft verletzt, könnte auch eine Versicherung Sinn machen, weil der Träger diese Projekts sonst 
haftbar gemacht werden kann.

In der Kaserne: Fenster sollten nicht offen gelassen werden, auch damit das Gebäude nicht auskühlt, 
bzw. warme Luft hat im Sommer meist eine hohe Luftfeuchtigkeit, die sich beim langsamen Abkühlen 
an den Wänden niederschlägt. Beim Stoßlüften (5 Minuten reichen) den Flügel mit dem dafür 
vorgesehen Haken fixieren. Ansonsten kommt es schnell dazu, dass sie mit Gewalt zu deppern und 
dann muss schon wieder jemand eine Scheibe auswechseln. Im Zweifelsfall Du. 

Brandschutz

Hier gab es 2009 einen Brand, als fast niemensch da war. Grund war (vermutlich) eine kaputte 
Soundanlage im alten Kinderclub. Elektrische Sicherungen haben ihr Zweck und dürfen nicht 
überbrückt werden!

Benutzte Öfen sollten einen Mindestabstand zu brennbaren Materialien haben. Und noch ein Klassiker: 
Offenes Feuer (Kerzen) bitte nicht unbeaufsichtigt (und nicht auf brennbaren Materialien) stehen 
lassen. Kippenstummel gehören nicht ins Kompostklo …

https://we.riseup.net/tsriebau/autonomievertrag


Regelmäßige Veranstaltungen
Es hat sich heraus gestellt, dass regelmäßige Treffen wichtig sind. Sie sind grundlegend als geschützter 
Rau mit Zeit zur Klärung von Streitigkeiten, damit jedeR angstfrei alles ansprechen kann.. Hier werden 
je nach Thema verschiedene Methoden genutzt, oder ohne Vorstrukturierung offen miteinander 
gesprochen.

Seminar „Herrschaftskritik“

Methodentraining nach Bedarf für alle, die länger hier sein wollen. Halbjährlicher Open Space zum 
Thema: “Wie kann der OR transparent und ohne formale Hierarchien strukturiert werden?”. Dauer: 
drei Tage

Vernetzung zu Solidarökonomie

Text in Arbeit

Seminar „Zivilisationskritik“

Text in Arbeit

Küche für alle (Küfa)

Zweiwöchentlich im Wechsel in der TS und im AZ Salzwedel

„sprechende Wände“

mit Schildern, Plänen und Beschriftungen – lass sie Dir am besten von anderen zeigen (s. Projekte → 
Willkommenskultur).

Projektetreffen

Vorstellung von Projektvorhaben und Bildung von Interessiertentreffen für Teilbereiche (s. Projekte)

Update-Runde

Gruppentreffen ca. zwei Mal pro Woche in der „Vereins“-Küche im 1. OG

Es hat sich heraus gestellt, dass regelmäßige Treffen wichtig sind. Sie sind grundlegend als geschützter 
Raum mit Zeit zur Klärung von Streitigkeiten, damit jedeR angstfrei alles ansprechen kann.. Hier 
werden je nach Thema verschiedene Methoden genutzt, oder ohne Vorstrukturierung offen miteinander 
gesprochen.

Wiki und Mailinglisten

Darüber hinaus gibt es ein Wiki auf we.riseup.net/tsriebau.



Vernetzung

Vernetzung: Gemeinsam können andere Offene Räume (Kesselberg, Projektwerkstatt Saasen, Werkstatt 
für Aktionen und Alternativen, JUP Bad Oldeslohe)besucht werden, z.B. um sich einen Eindruck zu 
verschaffen wie sich dort organisiert wird und sich gegenseitig zu unterstützen.

Das Gelände ist Teil eines Netzwerk von Menschen „die nicht nur das Normale wollen (Netzwerk 
FreiRäume).“ und es gehört formal der Stiftung Freiräume, welche die offene Struktur absichert.

„Auch wenn sie nur eine extreme Minderheit in der bestehenden Gesellschaft sind – es gibt viele  
Menschen, die ganz oder zeitweise nomadisch leben. Oftmals verbinden sie das mit dem Willen zum 
Lernen, eben an wechselnden Standorten. Die wandernden HandwerkerInnen gehören ebenso dazu wie  
viele Einzelreisende, aber auch Projekte wie die „travelling school of life“ (Entschulung) oder die  
„Autonome Bildungsinitiative (ABI)“. Dahinter steckt immer die Idee, Wissen an verschiedenen Orten  
zu sammeln.
Neben dem Sammeln von Wissen können die nomadisch lebenden Menschen viel Wissen einbringen,  
Ideen zwischen Projekten austauschen, Kooperationen befördern und vorhandenes Wissen in die  
jeweiligen Projekte einbringen – von handwerklichen Tätigkeit bis zur Durchführung von  
Bildungsveranstaltungen.
Eine Kooperation mit solchen Zusammenhängen und mit Einzelpersonen aus ihnen ist deshalb  
angestrebt.“

https://startpage.com/do/search?q=abi+%E2%80%9EAutonome+Bildungsinitiative%E2%80%259
https://we.riseup.net/tsriebau/entschulung
http://tsolife.org/
https://we.riseup.net/tsriebau/jup-bad-oldeslohe
https://we.riseup.net/tsriebau/werkstatt-f%C3%BCr-aktionen-und-alternativen
https://we.riseup.net/tsriebau/werkstatt-f%C3%BCr-aktionen-und-alternativen
https://we.riseup.net/tsriebau/projektwerkstatt-saasen
https://we.riseup.net/tsriebau/kesselberg
http://deu.anarchopedia.org/Kategorie:Offene_R%C3%A4ume
https://we.riseup.net/tsriebau/vernetzung


Projekte
Die TS ist eine Projektplattform für Alternativ- und Politprojekt. Es gibt hier verschiedene Menschen 
und daher verschiedene Projekte. Attraktive Alternative zur  regionalen Transformation – so ließe sich 
kurz der Versuch beschreiben, in einer ländlichen Region einen Prozess der Umstrukturierung von 
unten einzuleiten, der eine wirkliche Alternative zum „gesellschaftlichen Normalbetrieb” bietet.

Willkommenskultur
Menschen wollen nicht in einer Gruppe sein, in der sie sich nicht willkommen fühlen, denn Menschen  
wollen in einer Gruppe sein, in der sie sich willkommen fühlen.

Aufräumen: Saubere Gänge und Räume sind schick und praktisch, denn im Dunkeln gibt’s weniger 
Stolperfallen. Es bietet sich an, regelmäßig und nachhaltig aufzuräumen, am besten als Gruppe, mit der 
Motivation „ich räume auf, damit der Ort (für mich und andere) nutzbar und angenehm ist", anstatt 
immer wieder zu denken „wieso räume andere nicht auf. Unzufriedenheit, wenn einige sich raus 
ziehen, sollte auf jeden Fall thematisiert werden . Wenn jemand das Gefühl hat ausgebeutet zu werden, 
oder unverhältnismäßig viel zu tun, kommuniziert es bitte bei der Update-Runde, bevor Frustrationen 
entstehen.

Müll: Alles ist Rohstoff. Was wir auf dem Gelände nicht mehr verwenden können, wir getrennt:

• Biomasse auf den Kompost

• unlackiertes Papier zu den Öfen, ansonsten in die blaue Tonne 

• Verpackungen in gelbe Säcke und dann ins Mülllager bis zum Abholtermin (alle 2 Wochen, 
Datum im Müllkalender siehe Küche)

• Glas wird häufig zum Einwecken wieder verwendet, also nicht alles wegwerfen

• Metall in die Metallwerkstatt bzw. auf den Schrotthaufen

• Keramik/Porzellan ergibt schöne Mosaiken,wenn die Scherben in neuen Putz eingesetzt 
werden. Deshalb gibt es dafür einen Keramiksammelplatz

• für Restmüll gibt es Säcke mit Aufdruck, die an entsprechenden Tagen von der Müllabfuhr 
mitgenommen werden. Kosten derzeit 5 Eur/Stück. Also gut vorsortieren :)

Hygiene: Wir leben hier in Gemeinschaft. Mit manchmal vielen manchmal wenigen. Es gibt viel 
Fluktuation. Unsere hygienischen Einrichtungen entsprechen nicht dem westlichen Standard. Daher ist 
das Zusammenleben von Infektionskrankheiten bedroht (Entzündungen, Erkältung, ...) . Wenn du 
betroffen bist: Sei fair und gib anderen Bescheid – sie helfen dir sicher gern bei der Behandlung, 
ansonsten wie üblich Hände regelmäßig mit Seifen waschen, um Keimverschleppung und Ansteckung 
zu verhindern, koche nicht für andere (ansonsten gern!) und wasch kein Geschirr ab, gönne dir Ruhe 
und versetze dich gegebenfalls selbst in Quarantäne . Bei Parasiten nimm es bitte nicht auf die leichte 
Schulter - behandel sie gewissenhaft und lass dir dabei helfen. Bei Läusen wasch alle Kleidung mit der 
du Kontakt hattest auf mindestens 60 Grad (oder frier alles für drei Tage ein oder lass es einen Monat 
verschlossen im Plastesack liegen) und “behandel” die Tierchen auf Kopf mit Öl oder Hitze 
(Goldgeistchemie funzt kaum noch -  die Biester sind resistent geworden, wie zu erwarten war. ).



Kaserne

Die Kaserne ist noch immer Baustelle. Eine Liste der bereits vorhanden und geplanten Infrastruktur 
siehe unter Was ist wo? → Kaserne.

Werkstätten

Für Fahrzeughalle und Grube, Metallwerkstatt, siehe unter Was ist wo? → Hallen.

Für Fahrradwerkstatt, Elelktrowerkstatt, Hauswerktstatt, siehe unter Was ist wo? → Kaserne.

Werkzeug: Auf dem Gelände gibt es verschiedene Werkstätten (s.u.) mit jeweils speziellem Werkzeug. 
Das Werkzeug ist den Werkstätten zugeordnet, damit diese auseinander gehalten werden können: 

• grün markiertes Werkzeug gehört in die Fahrradwerkstatt 

• weiß markiertes Werkzeug gehört in den grünen Werkzeugwagen 

• rot markiertes Werkzeug gehört in die TODO

• (noch keine Farbe) Holzwerkzeug gehört in die Holzwerkstatt 

• (noch keine Farbe) Elektrowerkzeug gehört in die Elektronikwerkstatt 

• (noch keine Farbe) Werkzeug für Metallverarbeitung ist in der Metallwerkstatt 

• Gartengeräte lagern im Geräteschuppen 

• alles andere gehört in die Hauswerkstatt 

Das Werkzeug bitte nicht draußen liegen lassen oder unauffindbar versieben, sondern möglichst schnell 
immer wieder zurück in die Werkstätten bringen. 

Selbstversorgungsgarten

Es gibt Container-Möglichkeiten in Salzwedel. Durch die Tierpark-Connection kommen regelmäßig 
Kisten her, wenn wer sich drum kümmert. Auch regelmäßige Essensbestellungen sind möglich (EVG 
Immersatt in Groß Chüden, FoodCoop in Volzendorf).

Ideal ist die Arbeit auf unserem Feld, um eigene gesunde Nahrungsmittel zu produzieren. Auch für 
Kooperationen mit lokalen Bauern gibt es Kontakte (s. Regiokarte). Besonders in den Erntezeiten ist es 
wichtig, möglichst viel von den lokalen Feldern und Obstbäumen zu ernten und einzukochen, um im 
Winter nicht auf das Einkaufen von teurem Obst angewiesen zu sein (nicht zuletzt wegen der 
Ökobilanz von Flugimporten). 

Da wir die gemeinnützige Stiftung und einen Verein zur Verfügung haben, sind Fundraising und Fragen 
nach Überschüssen (z.B. bei Unternehmen, Flohmarkthändlerr*n, Auktionshäusern) sehr sinnvolle 
Beschäftigungen, um unsere materielle Versorgung zu verbessern (mehr dazu in unserer we.riseup.net-
Gruppe unter Kommunikation).

Versorgung aus erneuerbaren Energien

Es gibt einige Inselanlagen auf dem Gelände für 12V-Geräte. Doch noch brauchen wir Strom vom Netz 
(Rechnungen kommen von den Elektrizitätswerken Schönau). Insgesamt kosten uns Wasser, Strom, 
Internet im Monat ungefährer 150 Euro. Das ist verglichen mit üblichen Haushalten wenig, weil z.B. 
auf Elektroheiz- und Kochgeräte bewusst verzichtet wird. Wer solche Geräte betreibt, wird früher oder 



später nach Geld gefragt und auf ökologische Alternativen aufmerksam gemacht. Licht und Wasser 
sparen - ruhig mal ne Lampe aus machen, die mensch nicht selbst angeschaltet hat . Die aktuelle 
Waschmaschine heizt das Wasser (leider noch) mit Strom – vielleicht hast du Ideen und Geschick, das 
zu ändern?

Wir heizen und kochen hauptsächlich mit Holz. Zum Kochen gibt es mehrere Küchenhexen, die auch 
mit wenig Holz effektiv heizen. Im Jahr verbrauchen wir zwischen 40 und 80 Raummetern. Holz läßt 
sich über das Jahr meist kostenlos besorgen. Ansprechpartner sind dafür Speditionsfirmen, Sägewerke. 
Sinnvoll ist, die Kontaktaufnahmen zu protokollieren (nicht erreichbar, hat abgesagt, E-Mail geschickt, 
etc.), damit andere darauf aufbauen können (s. Wiki). Wer beim Spazierengehen über das Jahr immer 
mal wieder ein paar Kisten Holz sammelt – ideal nach Stürmen, kann so Kosten sparen. Über einen 
Kontakt im Dorf können wir in Gemeinschaftsaktionen Holz in einem nahe gelegenen Wald Holz 
schlagen. Ansonsten gibt es auch eine Liste mit Holzhändlern (TODO).

Earthship

Freie Technik (Open Hardware)

Wöchentliches Treffen (Samstag) zum Sichten des Materials in der TS, Aufbau eines 
Wissenschaftsfonds.

Freifunk

s. castortv.de.



Offene Infrastruktur

Hof

Auf dem Hof stehen oft Fahrräder, Kram, Materialien. Das sollte kein Dauerzustand sein da der Hof 
zum Rangieren benötigt wird. Außerdem werden die Materialien nicht besser wenn sie im Regen 
stehen. 

Hallen und Werkstätten

Texte zu Holzwerkstatt, Schrauberhalle, Metallwerkstatt, Fahrradwerkstatt, Hauswerkstatt einfügen.

Dort befindet sich die Holzwerkstatt (momentan belegt), Metallwerkstatt und die Fahrzeugrube. 
Außerdem gibt es im Hangar noch zwei seitliche Räume, die als Lagerraum bzw. Abstellraum für 
funktionierende Fahrräder genutzt wurden.

Schuppen

Auf dem ehemaligen Kasernen Gelände befinden sich zwei Schuppengruppen. Die eine in direkter 
nähe zum Hangar. Dort sind nur verschiedene Sorten Holz gelagert. In der zweiten Schuppengruppe 
befinden sich Gartengeräte, Wägenteile aller Arten, Holz. 



Kaserne

Erdgeschoss

Von der Stirnseite (Nordeingang) aus gesehen gibt  
es folgende Räume:

1. Tür links: Eingang zum vorderen Keller 

1. Tür rechts: Pfandlager (zukünftig  
Trockentoillette)

2. Tür links: (zukünftiges) NVA-Museum (noch 
Hauswerkstatt)

2. Tür rechts: Möbellager (zukünftig Erste Hilfe  
Raum / Saniraum)

3. Tür links: (zukünftiger) Infoladen - politische 
Bildung und Angebote zu Veranstaltungen

3. Tür rechts: Multifunktionsraum

4. Tür links: (zukünftig) Ausstellungsraum

4.Tür rechts: 

5. Tür links: Großküche , vegan 

6. Tür links: Gästeschlafraum

nach der Treppe:

1. Tür rechts: Spielzeuglager

1. Tür links: Kleiderkammer, dahinter 
Umsonstladen

2. Tür rechts: Yoga-/ Workshopraum, derzeit 
ungenutzt

2. Tür links: Fensterlager

3. Tür rechts: Kramlager

3. Tür links: Teppichlager, noch mehr Fenster 

4. Tür rechts: Projektraum

NVA-Museum

geplant (verantwortlich: kardan)

Infotafeln zur NVA an der linken Wand sollen die ehemalige Funktion der Kaserne begreifbar machen. 
Die propagandistische Selbstdarstellung des „real existierenden Sozialismus“ auf alten Infokarten (die 
im Original vorhanden sind) zeigt, wie die politische Manipulation in der DDR funktionierte. Im Regal 
auf der rechten ist Platz für Ausstellungsgegenstände und Infomaterial zum GÜZ 
(Gefechtsübungszentrum Altmark der Bundeswehr/NATO).

Der Raum am Eingang ist bewusst gewählt, denn er soll zur Begrüßung einstimmen auf den 
Friedenscharakter, den der Ort in die Region in Zukunft haben soll und gleichzeitig bewusst machen, 
dass wir noch immer umgeben sind von kriegerischen Verhältnissen.

Infoladen

In Arbeit (verantwortlich: kardan)

Infomaterial der politischen Bewegung in der Region und darüber hinaus. Schwerpunkt: Umweltschutz 
von unten und Selbstorganisierung, kreativer Aktivismus

Themen: Atommüll / Castor-Widerstand, CO2-Verpressung, Gentechnik und Biopiraterie, 
Auswirkungen konventioneller Landwirtschaft, (Neo-) Kolonialismus und Lateinamerika, Veganismus 
und Tierrechte, Datenschutz und Überwachung, Antifaschismus und Rechtsextremismus



1. Obergeschoss

Nach der Treppe rechts:

1. Tür rechts : beheizbarer Leseraum (aktuell 
abgeschlossen), 

1. Tür links : Kreativraum , Infoladen, Büro (leider 
gerade besetzt und abgeschlossen)

2. Tür rechts : Gemeinschaftsküche (sozialer 
Mittel- und Anlaufpunkt der TS). In langen 
Debatten hat sich heraus kristallisiert, dass die 
Eigeninitiative das beste Organisationsmittel ist. 
Wenn der Ort dreckig ist, besteht Handlungsbedarf. 
Wenn es nichts mehr zu Essen gibt, auch. 
Nachschub gibt’s meist im Bahnhof (eine Treppe 
hoch, erster Raum links), wenn sich wer drum 
gekümmert hat (s. Autonomie und Autarkie → 
Selbstversorgung). Wenn das Fach unter der Spüle 
überquillt, ist's mal wieder Zeit für nen Spaziergang 
zum Müllschuppen (direkt an der Einfahrt).

2. Tür links : Spielraum - bitte immer wieder 
aufräumen, damit andere den Raum benutzen 
können.

Danach geht’s durch die Zwischentür zum 
Postregal und bald dem Telefon.

3. Tür rechts: Elektrowerkstatt: Computer, 
Arbeitsflächen, Elektronikbastelkram, Infobords, 

3. Tür links : das Archiv für Infomaterial und 
politische Broschüren – kann gern ergänzt werden

4, Tür rechts: Büromaterialien, Medienarchiv, 
Spiele, Kinderbücher (grad noch in Kisten, bis wer 
ein Regal findet oder baut), sowie Ordner und 
Dokumente aus der dunkelen Vergangenheit der 
TS.

4. Tür links: Bibliothek - bitte Bücher durch nen 
Zettel mit Datum, Titel und deinem Namen 
ersetzen und beim Zurückbringen am gleichen Ort 
platzieren.

Und in der anderen Richtung von der Treppe:

1. Tür links: ehemalige Toilette

1. Tür rechts: Büro von CastorTV / Kulturverein 
Riebau e.V.

2. Tür links: ehemaliges Badezimmer – braucht 'ne 
Rohrreparatur

2. Tür rechts: Workshop (leider momentan 'ne 
Rümpelkammer)

3. Tür links: Sternzimmer - Ampelraum

3. Tür rechts: Sportraum - ein paar Matten, 
Judoanzüge und Geräte zum Dampf ablassen

4. Tür links: Handarbeitsraum : Hier kannst du 
basteln, Malen und vieles mehr und findest auch 
die entsprechenden Materialien. 

5. Tür links : Nähzimmer - hier kannst du dich an 
Näh, Strick... Maschinen ausprobieren. 

Eine Beschreibung von Bibliothek, Archiv, Elektrowerkstatt, Küche, Büro, Bastelraum, Nähzimmer,  
Sportraum folgen.

Bibliothek

verantwortlich: kardan



Dieser Raum soll ein Verständnis über die Funktionsweise "unserer" Zivilisation ermöglichen und gleichzeitig 
Faszination für die Schönheit der Welt, die Tiere und Pflanzen wecken.

Die Bibliothek ist ein kulturelles Werkzeug, ein Erfahrungsschatz - für uns und nachfolgende Generationen.

Die Büchersammlung der Traumschule - einem Lernort mit herrschaftsfreiem Anspruch – ist gegliedert nach Alter 
einer Kulturtechnik.  Sie enthält über Jahrhunderte und Jahrtausende angesammeltes Wissen und kann uns helfen zu 
verstehen, z.B. wie Herrschaft funktioniert.

Unsere Zivilisation basiert auf Unterdrückung. Früher war diese sehr direkt: Romulus brachte seinen Bruder Remus 
um, als dieser über das Symbol seiner Macht - die neue Mauer um Rom - sprang. Im Mittelalter wurden Frauen auf 
dem Marktplatz verbrannt, wenn diese nicht angepasst genug waren. Heute landen Menschen in Knästen und 
Psychiatrien - immerhin die Todesstrafe wurde in Europa abgeschafft. Die Achtung vor dem Leben ist jedoch noch 
immer abstrakt. Würde ist nicht mehr als ein Wort im Grundgesetz, wenn die Polizei ihren Knüppel schwingt, um 
Castoren in die Provinz zu geleiten, oder die Wahrnehmung der Meinungsfreiheit mit Tränengas unterdrückt. 

Nicht alle Herrschaftstechniken sind offensichtlich. Es ist unsere Verantwortung, aus den Fehlern der Vergangenheit  
zu lernen und unsere herrschaftliche Rolle zu reflektieren und mit Respekt zu agieren.

2. Obergeschoss

Nach der Treppe rechts:

1. Tür rechts: Earthship-Büro

1. Tür links: Veganküche

2. und 3. Tür rechts: Atelier

2. Tür links: 
Gemeinschaftsschlafraum für 
Seminar- und Workshopteilis

4. Tür rechts: Privatlager

3. Tür links: PV-Raum

4. Tür links: Zeichenraum

Und in die andere Richtung:

1. Tür rechts: Vereinsbüro AK Riebau e.V.

1. Tür links: Trockentoillette

2. Tür rechts: Seminarraum

2. Tür links: Pflanzraum

3. Tür links: Labor

4. Tür links: Wissenschaftsraum

Eine Beschreibung der  
Funktionsräume Veganküche,  
Earthship-Büro / Ampelraum,  
Gemeinschaftsschlafraum,  
Vereinsbüro AK Riebau, Atelier,  
Wissenschaftsraum ist im 
Entstehen.

Keller

Es gibt unter der Kaserne zwei Keller die von verschieden Treppen erreichbar sind. 

Im ersten (vom Nordeingang an der Stirnseite links) gibt’s Garten-, Elektro- und Baustofflager – 
demnächst auch eine Hauswerkstatt.

Der 2. Keller ist über das Treppenhaus im Zentrum der Gebäudes zu erreichen Dort gibt’s Öfen, 
Fahrradteile und -werkstatt, Mopedteile, Autoteile, Reifen, Farben, sowie Metallbauteile und 
Schrauben. Außerdem geht’s nach der Treppe geradeaus zum Stromkasten und links davon zum 
Wasseranschluss. Der Telefonanschluss ist im Farbenlager.

Hier gibt es: Hauswerkstatt, Fahrradwerkstatt, Farbenlager, Gartenlager



theoretisches Rüstzeug
→ Eigentum und rechtliche Situation

OR-Literatur

• Offener Raum - Projektwerkstatt   
• Anarchopedia Kategorie:Offene Räume   
• Ansprüchen an einen Offenen Raum   

• Reader: Offene Räume - Die Absage an Hausrecht, Regeln und Privilegien als gegenkulturelles 
Experiment
→ Vorschläge für Alternativen zu Hierarchien, Eliten, identitäre Abgrenzungen in Gruppen, in 
der Bildungsarbeit, bei Aktionen, auf großen und kleinen Treffen
→ HierarchNIE!-Reader, -ausstellung und Texte zu Entscheidungsfindung von unten) 

Probleme und Kritik

→ Dominanzabbau in Gruppen

• Konflikte in Offenen Räumen und ihre Lösung  
• 1001 Gründe gegen Offene Räume und was dagegen zu sagen ist  
• Berichte und Texte zur Auswertung des Offenen Raumes in Erfurt (Juli 2005)  

weitere Literatur

Geschichte

2003 – 2008

2009 – 2011

2012 – 2014

Die Erwartungen an die TS sind auf Grund der Erfahrungen der letzten Jahre nicht hoch: Unordnung, 
dreckige Wände, desinteressierte Menschen, Teilnahmslosigkeit, Müll überall, Drogenlabore, ... Warum 
sollten sie alle her kommen, wenn nix passiert und Menschen nur reden?

2015

http://deu.anarchopedia.org/APO-Calypse:Offene_R%C3%A4ume#Hintergr.C3.BCnde_zum_Thema_.3E_eine_Link-Sammlung
http://www.projektwerkstatt.de/debatte/sfid/bericht_oraufsfid2005.pdf
http://deu.anarchopedia.org/Offener_Raum-Kritik
http://deu.anarchopedia.org/APO-Calypse:Offene_R%C3%A4ume_Probleme
http://deu.anarchopedia.org/APO-Calypse:Dominanzabbau_in_Gruppen
http://www.projektwerkstatt.de/hoppetosse/entsch_v_u.htm
http://www.projektwerkstatt.de/hoppetosse/hierarchNIE/ausstellung.html
http://www.projektwerkstatt.de/hoppetosse/hierarchNIE/reader.html
http://www.seitenhieb.info/vonunten.html
http://www.seitenhieb.info/vonunten.html
http://www.seitenhieb.info/vonunten.html
http://www.seitenhieb.info/vonunten.html
https://we.riseup.net/assets/218615/20130309.waa.kritik%20des%20offenen%20Raums%202.pdf
http://deu.anarchopedia.org/Kategorie:Offene_R%C3%A4ume
http://www.projektwerkstatt.de/hoppetosse/hierarchNIE/offenerraum.html
https://we.riseup.net/tsriebau/ts-handbuch#eigentum_und_rechtliche_situation
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