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DIES IST EIN AUFSTAND

Wie gewaltfreie Revolten das 
21. Jahrhundert gestalten

Derzeit nur auf Englisch.Verlag: Bold Type Books



Kernfragen

• Wie können wir mit friedlichen Mitteln in sozialen 
Bewegungen Macht für nachhaltige Veränderung aufbauen? 

• Wie nutzen wir öffentliche Meinung & Unterstützung als 
Kernelement, um die Grundpfeiler der Macht des 
gegenwärtigen Systems ins Wanken zu bringen? 

• Wie können wir gemeinsam mutige Proteste aufbauen, wie 
besondere Momente erkennen und nutzen? 

• Wie werden Ungerechtigkeiten zur Triebkraft breiter 
gesellschaftlicher Unruhe die den vielen geballte Energie für 
die dringend nötige Weltveränderung geben?



Momentum-driven Organizing (1)

➢ Wie Werkzeuge des zivilen Widerstandes einsetzen, um bewusst
Massenproteste zu entfachen, zu verstärken und zu nutzen

✓ Setzt auf die Bedeutung von hybriden Organisationen die dezentrale
Netzwerde aufbauen können um durch wiederholte Wellen von Aktivitäten
Mobilisierungen für Proteste aufrecht zu erhalten und zu stärken

✓ Zielt drauf ab, über transaktionale Ziele hinaus die Transformation
voranzubringen und voranzutreiben

✓ Gewinnt dadurch, Umschwünge in der öffentlichen Meinung zu erzielen und 
die Pfeiler der Unterstützung des Status Quo zu schwächen

✓ Richtet Aufmerksamkeit auf die symbolischen Eigenschaften von Kampagnen

✓ Zeigt, dass diese symbolischen Eigenschaften manchmal ebenso bedeutend
sein können wie die instrumentellen Forderungen – oder gar bedeutender



Momentum-driven Organizing (2)

➢ Wie Werkzeuge des zivilen Widerstandes einsetzen, um bewusst
Massenproteste zu entfachen, zu verstärken und zu nutzen

✓ Nutzt Störung, Opfer und Eskalation um Spannung aufzubauen und 
Themen ins öffentliche Rampenlicht zu bringen

✓ Strebt es an, Moments of Whirlwind zu schaffen, in denen Ausbrüche
dezentralisierter Aktionen und Aktivitäten weiter über die Grenzen 
jeglicher Organisation hinausgehen

✓ Sind gewillt, öffentliche Meinung zu polarisieren und und riskieren mit 
mutigen Protesten Kontroversen

✓ Erhält Disiziplin und friedliche Proteste um die breite Unterstützung für 
das Anliegen nicht zu gefährden

✓ Sieht bewusst den Bedarf der Zusammenarbeit mit anderen Traditionen
zivilgesellschaftlicher Arbeit und Organisierung um die Gewinne zu
institutionalisieren und alternative Gemeinschaften zu fördern die den 
Widerstand über längere Zeit aufrechterhalten können



Different approaches

• Structure-based
➢ „transaktional“ –

instrumentelle Forderungen 
und Aktionen

➢ Zielt auf kleinere 
Zugeständnisse ab

➢ Konkrete spezifische 
Ergebnisse und 
Verbesserungen im System

➢ Gefühl von Erfolg und Stärkung 
der Bewegung durch konkrete 
Verbesserungen

➢ „Verhandlungstisch“

• Momentum-based
➢ „transformativ“ – symbolische

Bedeutung von Forderungen

➢ Transportiert & dramatisiert 
Notwendigkeit und Dringlichkeit für 
die Bekämpfung von 
Ungerechtigkeiten

➢ Erzählung über die moralische 
Bedeutung des Kampfes => 
Öffentlichkeit kann sehen wie die 
Herrschenden gesellschaftliche 
Werte verletzen

➢ „Straße“

➢ Wenn es breite Unterstützung gibt, 
folgt die konkrete Umsetzung



Momentum-based Erfolge

• Gegenüber der Öffentlichkeit Drama schaffen

• Widerstand triumphiert

• Aktivist*innen müssen Dynamik verstehen

• Symbolische erfolge – Zustimmung in Umfragen, steigende 
Anzahl aktiver Unterstützer*innen, 

• Reaktionen von systemerhaltenden Faktoren



Die Kunst des 
“unbewaffneten Aufstandes” 

➢ Die zentralen Säulen der Macht
ins Wanken & zum Einsturz bringen

➢ Das gelingt auch und gerade Menschen ohne
politische Verbindungen und finanzielle
Ressourcen



Pillars of Power
✓ Die zentralen Säulen der Macht ins Wanken & zum Einsturz bringen
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Pillars of Power
✓ Gesellschaftliche Perspektive von Macht – Machtverhältnisse

- Gehorsam ist im Zentrum politischer Macht

✓ Idee: wenn die Säulen der Macht zu bröseln beginnen, wenn
gesellschaftliche Unterstützung für den Status Quo entzogen wird, 

wenn sich Ungehorsam verbreitet, dann kann kein System überleben.

➢ Studien zeigen: aktive Unterstützung von rund 3,5% der Bevölkerung ist

nötig, um Systemveränderungen durchzusetzen – d.h. die Frage ist, wie

diese mobilisiert werden können – dafür Ideen wie die der von „Dynamik

angetriebenen Organisierung“ („momentum-driven organizing“).



Pillars of Power

✓ Leute mit wenig materiellen Ressourcen und wenig Zugang zu den 
konventionellen Mächtigen können manchmal erstaunliche
Veränderungen bewirken

✓ Transformative Vision: Idee, dass Bewegungen den Kampf über die 
öffentliche Meinung gewinnen können, und z.B. Gerichte und 
Parlamente folgen

✓ Machtverhältnisse – Wenn Menschen verstehen, welche Macht sie
wirklich besitzen, können sie Erwartungen weit übertreffen und sich
selbst überraschen ;-)



Strategische Bedeutung 
der Pillars of Power
✓ Verstehen, wie Macht verteilt ist, und wie sie ausgeübt werden kann

✓ Nicht monolithische Sicht auf Macht, 
✓ Nicht Machthaber im Zentrum des Fokus

✓ Strategischer Zugang zur Analyse, was und wie Veränderung passieren soll

✓ Bessere vorhersagen, was es braucht, um ein System zum Einstürzen zu
bringen

✓ Besser verstehen und planen, wie eine oder mehrere Quellen der 
gesellschaftlichen Unterstützung für das System unterminiert warden 
können

✓ Alternative Wege um politische und wirtschaftliche Belange zu beeinflussen
➢ Klima der öffentlichen Debatte verändern
➢ Protest in vielfältigsten Formen, unkooperat. Verhalten – z.B. Boykott



Entscheidende Faktoren

• Disruption / Störung & Neuentwicklung

• Sacrifice / Opfer bringen, sich aufopfern

• Escalation / Eskalation



Die “Macht der Polarisierung”

➢ Es braucht Kontroversen

➢ Widerspruch / Paradoxon: Proteste möchten die 
Unterstützung der Bevölkerung gewinnen, können 
aber selbst unpopulär sein

➢ Erfahrungen zeigen, dass Polarisierung ein mächtiger 
Freund sein kann

➢ Thema wird ins Zentrum öffentlicher Debatten gebracht

➢ „Zwingt“ Beobachter*innen dazu, sich zu positionieren



Die “Macht der Polarisierung” 
strategisch nutzen
➢ Nutzen von Konflikt und Störung als Instrument für den 

nötigen Wandel

➢ Disziplinierte Vorgehensweise

➢ Konfrontationen & öffentliche Krise schaffen im Bewusstsein, 
dass grundsätzlich große Präferenz für Ruhe und Frieden 
gegenüber Unstimmigkeit und Spannung herrscht

➢ Sich bewusst sein, dass polarisierende, disruptive Taktiken nie 
von allen geliebt werden

➢ Immer ein sorgfältiger Balanceakt!

➢ Ziel im Auge behalten: welche Taktiken sind am besten geeignet, 
damit die Bewegung größer und öffentliche Unterstützung gewonnen 
wird



“Declare victory and run” - Erfolge 
und Siege für sich reklamieren

Woran Erfolge messen?

• Mehr Sympathie in der Bevölkerung; Zunahme der Unterstützung für die 
übergeordneten Ziele 

• Massenmobilisierungen bekommen Dynamik, wenn sie „als Gewinner 
angesehen“ werden und „die Sache richtig machen“

• Symbolische Siege erklären und mit einer gestärkten Position weitergehen

➢ Nicht darauf warten, was andere als Erfolg ansehen, selbst erklären, dass es 
ein Erfolg ist!

➢ Gut kommunizieren, dass die Bewegung erfolgreich Fortschritte zeigt und 
in Richtung ihrer Ziele vorankommt

➢ Beispiel Serbien: Otpor setzt selbst Standards, was als Erfolg bezeichnet 
wird (z.B. 10 Gruppen gründen, gemeinsame Aktionen in xx Städten)



“Moment of Whirlwind”

➢ Dramatisches öffentliches Ereignis oder eine Serie von Ereignissen 
(“Trigger Event”) die eine Vielfalt von Aktivitäten auslösen die 
über die institutionelle Kontrolle von Organisationen hinausgehen

➢ Öffentlich sichtbar, schockierend, bringt ein gesellschaftliches 
Problem in lebendiger Weise in die gesellschaftliche 
Wahrnehmung

➢ Problem kommt ins Bewusstsein der breiten Bevölkerung, es wird 
sichtbar dass die Herrschenden das Problem nicht beheben/lösen

➢ Zieht neue Leute an die noch nicht in etablierten Gruppen waren

➢ Sind Höhepunkte, wo Bewegungen am dynamischesten und 
weitreichendsten sind



Den “Moment of Whirlwind” 
strategisch nutzen

➢ Der Funke geht von “Trigger Events” aus: sie lösen eine Periode
intensivierten öffentlichen Engagements aus

➢ “Trigger events” erkennen und nutzen

➢ Manchmal auch selbständig “Trigger Events” auslösen

➢ Gezieltes Nutzen von Störung, Aufopfern & Eskalation

➢ Es braucht Fähigkeiten & Bedingungen und hartnäckige Eskalation, um 
➢ Trigger Event als Beginn nutzen
➢ über Feedback-Schleifen aus Störaktionen, Reaktionen, neuen Schlagzeilen, sich

ausbreitenden Aktionen etc. Dynamik zu erzeugen
➢ Themen in der Diskussion zu halten; Proteste zu organisieren
➢ Öffentliche Dringlichkeit darzustellen
➢ Chance nutzen, neue Erzählungen im öffentlichen Bewusstsein zu verankern
➢ “Kampf um Köpfe und Herzen”, um Unterstützung der Bevölkerung

Aber: tatsächliche Veränderung kommt erst später!



Den “Moment of Whirlwind” 
strategisch nutzen

➢ Tatsächliche Veränderung kommt erst später!

➢ Wenn solche “Whirlwind” Momente vorbei sind, muss 
die Aufmerksamkeit darauf liegen, wie Erfolge und 
Gewinne auch institutionalisiert und dauerhaft
gemacht werden können

➢ Dabei sind etabliertere Organisationen wichtig



“Movement Ecology” – Gutes 
Zusammenspiel in Bewegungen

➢ Wir können gesellschaftliche Kämpfe nicht alleine
gewinnen

➢ Große Veränderungen kommen dann, wenn
verschiedene Akteur*innen verschiedene Rollen 
wahrnehmen

➢ Komplexes Netzwerk von wechselseitigen
Beziehungen



“Movement Ecology” – Gutes 
Zusammenspiel in Bewegungen

Wenn

➢ Massenmobilisierungen,

➢ etablierte Organisationen
und

➢ alternative 
Gemeinschaften

sich als komplementär
wahrnehmen, können sie eine
vielfältige Bewegung schaffen, 
in der unterschiedliche
Ansätze der Veränderung sich
gut entwickeln und großen
Erfolg haben können! 

Mobilisierung von 
großen 

Bewegungen

Alternative 
Gemeinschaften 

& Projekte

Etablierte 
Organisationen



Fragen zur Diskussion

• Was sind die Schlussfolgerungen, wie gewünschte Veränderung
passiert & wie sie gefördert werden kann?

• Was würde dieser Ansatz hier und heute für konkrete Strategien
und Aktivitäten bedeuten?

• Was sind die Vorteile und Nachteile bzw. die positiven und 
negativen Wirkungen dieser Strategie?

Für heute Abend im Plenum: 

• Kernthese / Schlussfolgerung formulieren, wie gewünschte politische
Veränderung passiert bzw. bestmöglich unterstützt werden kann

• Beispiele bringen, wie gewünschte Veränderungen oder
bestimmte Schritte dorthin bewirkt / unterstützt wurden



Weiterführendes

Webseite zum Buch: 
http://thisisanuprising.org/

Aufnahmen & Webinars mit Autoren:

Eine 4-teilige Serie: 
• https://www.youtube.com/watch?v=nHs-7HJ-vrw
• https://www.youtube.com/watch?v=pt6r_6qbaEk
• https://www.youtube.com/watch?v=zSh3dGSjLcQ
• https://www.youtube.com/watch?v=-B97SCfYd2Q

Webinar “Momentum : Introduction to Dominant Traditions”

• https://www.youtube.com/watch?v=4VMyg_TnMXE&list=PLeJeAirMA52rCePt4WuuZPD1WXb2Jnd5H

http://thisisanuprising.org/
https://www.youtube.com/watch?v=nHs-7HJ-vrw
https://www.youtube.com/watch?v=pt6r_6qbaEk
https://www.youtube.com/watch?v=zSh3dGSjLcQ
https://www.youtube.com/watch?v=-B97SCfYd2Q
https://www.youtube.com/watch?v=4VMyg_TnMXE&list=PLeJeAirMA52rCePt4WuuZPD1WXb2Jnd5H


Auf wirkungsvolle gemeinsame

Strategieentwicklung zur

Weltveränderung!

www.attac.at

elisabeth.klatzer@attac.at

http://www.attac.at/
mailto:elisabeth.klatzer@attac.at

