
Aufwind 2021
RebellionsgRuppen
Wachsen der Rebellion durch Zellteilung

AG Mobilisierung



wAs heisst RebellionsgRuppe (Rg)?

Damit unsere Rebellion Erfolg haben kann, müssen wir unsere Graswurzel stärken und exponentiell wachsen.
Bisher sind die kleinsten Einheiten an der Graswurzel die Bezugsgruppen. Diese gehen meistens zusammen in Aktion, planen diese 
aber nicht selber und teilen ihr Know-How nicht effektiv.

Die Idee der Rebellionsgruppe ist es diese kleinsten Einheiten zu befähigen und zu ermutigen genau dies zu tun.

1. Durch das direkte Einbinden neuer Menschen in die RG kann der Einstieg für Neue leichter gemacht werden. 
2. Durch das Erstellen eines klaren, gemeinsamen Plans. Was kann jede:r Einzelne, was kann die Gruppe der Rebellion in den 

nächsten paar Wochen geben? Wie können wir wachsen und uns trainieren?
3. Durch die Teilung sollen aus einer größeren befähigten Gruppe zwei Kleinere werden, die wiederum unabhängig 

voneinander die Rebellion antreiben können.

Die Rebellionsgruppe soll die Bezugsgruppe nicht ersetzen. Es kann durchaus Sinn ergeben sich aktionsspezifisch zu einer Bezugsgruppe 
zusammen zu finden, um ohne die eigene RG sicher und mit gutem Gefühl an Aktionen teilzunehmen.





In 5 schRitten zum Aufwind 2021

1. bildet eine RebellionsgRuppe
2. setzt euch ein ziel
3. eRleRnt Rollen
4. legt los!
5. teilt euch



1. bildet eine RebellionsgRuppe

Am besten aus einem Mix von erfahrenen Rebell:innen eurer Ortsgruppe und bspw. über Talks neu hinzugekommene 
Rebell:innen. Ca. 4 - 8 Personen. Hilfe dazu findet ihr auch im Handbuch für Bezugsgruppen.

Ein breit in der Ortsgruppe beworbenes Findungstreffen kurz nach einem Talk ist hilfreich.
Leitfaden für ein großes Findungstreffen  (bei mehr als 15 Interessierten)

Wenn eure Ortsgruppe noch sehr klein ist, fragt in umliegenden Ortsgruppen oder in eurem Bündnis nach erster Mobi-
Unterstützung.

Falls es schon eine Rebellionsgruppe in eurem Ort gibt, fragt gerne ob ihr euch anschließen könnt.

Diese Gruppen ersetzen die Ortsgruppe nicht. In eurem Ort sollte es weiter ein Plenum, gute Absprachen und AGs für 
wichtige Arbeitsbereiche geben.

https://orga.extinctionrebellion.de/s/oYMix5od47Fs2Sa
https://orga.extinctionrebellion.de/s/djFHmE74fmD7DRc


2. setzt euch ein ziel

Setzt euch in eurer Gruppe Ziele, die ihr erreichen wollt. Zum Beispiel:

 als Gruppe: eine Verdoppelung der Rebellionsgruppe pro Monat
 als Einzelperson: das Erlernen einer neuen Rolle wie z.B. als Vortragende, Trainer:in, Pressekontakt, 

Polizeikontakt oder Ähnliches

Schaut dazu auch gerne in den Leitfaden zur Erstellung eines Mobi-Plans.

Was mache ich, wenn es in meinem Ort noch keine erfahrenen Rebell:innen gibt?

 Beginnt mit kleinen Aktionen, wie z.B. Straßen bemalen, Flyern, Die-In, Swarming
 Nehmt Kontakt zu anderen OGs auf, kontaktiert euer Bündnis
 Nehmt gemeinsam an Aktionen teil

https://orga.extinctionrebellion.de/s/bDf3go2rMNCpiY2


3. eRleRnt Rollen

Wer kann vortragen, wer trainieren? Wer kann für welche Rolle Expert:in werden?

Vortragende, Trainer:in, Pressekontakt, Polizeikontakt, Deeskalation, Legal, Achtsamkeit, siehe Aktionsrollen

Schaut doch erst einmal, ob es die Rolle, die ihr erlernen wollt, nicht schon in eurer Umgebung gibt. Skillsharings 
innerhalb der Gruppe können sehr effektiv zum Erlernen von Aktionsrollen sein.

Denkt dabei daran, dass es keine perfekte Rolle gibt. Fehler sind erlaubt! Also traut euch.

Viel Basiswissen zu den Rollen gibt es als Leitfäden und Trainings auf der Website.

Ihr findet den Leitfaden nicht, den ihr braucht? Schreibt gern der Trainings AG

https://orga.extinctionrebellion.de/s/gq86TLEw6Ynig6N
https://extinctionrebellion.de/mitmachen/training/
mailto:training@extinctionrebellion.de


4. legt los!

Setzt eure Ziele um. 

Macht Aktionen, die Aufmerksamkeit erzeugen und Menschen aus ihrem Alltag holen.

Macht Talks, die neue Menschen mobilisieren aktiv zu werden und nehmt diese in eure Rebellionsgruppe auf.

Sammelt Erfahrungen, gebt Trainings und teilt euer Know-How mit anderen Rebellionsgruppen.

Traut euch Neues zu probieren. Keine:r von uns wurde als Rebell:in geboren.

Achtet dabei darauf, dass ihr regenerativ arbeitet und nicht ausbrennt!

Weiteres zu Talks, Aktionen, Trainings.

https://orga.extinctionrebellion.de/s/T6kPCqLoDCsEAM6
https://extinctionrebellion.de/aktionen/formate/
https://extinctionrebellion.de/mitmachen/training/


5. teilt euch

Feiert Euch! Macht regenerative Aktionen! Tauscht Euch aus! Und gebt einander Raum, um die Erlebnisse zu 
verarbeiten!

Nehmt dabei immer weiter neue Rebell:innen in eure Rebellionsgruppe auf.

Und wenn ihr rund 16 Rebell:innen geworden seid, teilt euch! Am besten in zwei Gruppen mit jeweils 8 
Rebell:innen. 

Überlegt euch, nach welchem Kriterium ihr euch teilen wollt. Das kann nach Örtlichkeit, nach Interessengebiet 
etc. sein. Fühlt euch frei, eure eigenen Kriterien fest zu legen. Bedenkt nur das es von Vorteil ist, wenn in jeder 
der beiden Gruppen Rollen relativ gleichmäßig vertreten sind.



soweit die Idee
- die pRAxis gehöRt AbeR euch!
Ihr habt natürlich Eure eigenen Erfahrungen und Erwartungen.

Im Detail sieht vieles wieder anders aus. 

Die Rahmenbedingungen sind immer unterschiedlich.



weiteRe fRAgen

Immer noch ratlos, wie du anfangen kannst?

Wende dich mit Fragen gerne an: outreach@extinctionrebellion.de

Viel Mobi-Inspiration gibt es außerdem auf der Webseite

mailto:outreach@extinctionrebellion.de
https://extinctionrebellion.de/mitmachen/mobilisierung/

