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EN Legal socio-political participation to the life of the society in 
accordance with binding international understanding for group(s) 
of natural persons facing restrictions/limitations from the German 
laws
The many seminar topics will expose contradictions in the 
application of the above mentioned laws in order to save human 
lifes. The Seminars will be in various languages (i.e. english, 
french, arabic, romanes, farsi, spanish, serbo-croation, 
vietnamese, portuguese, russian, greek) and cover topics relevant 
for human rights and german legislation. 
The legal-courses also serve as a source of information for 
people who are or want to engage in personal case-campaigning, 
e.g. by preparing for trials, and other appointments. In order to 
secure your participation to the legal-courses without arbitrary 
administrative repression, please contact the NBBR legal-team 
and your lawyer, especially if you are residing out of Berlin.
If required/ desired you (for those who are asylum-depend) could 
provide us a power of attorney in order to communicate about 
your participation and your related activity within the NBBR 
process with the local administration. 

For legal-course and open meeting participating asylum-home 
activists transportation and accommodation can be provided. 

Furthermore there will be childcare and food.

DE Legale, sozio-politische Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben, entsprechend der Völkerverständigung für Gruppe(n) von  
natürlichen Personen, welche Einschränkungen durch deutsche 
Gesetze erfahren.
Die vielen Seminare werden Widersprüche in der Anwendung 
der oben erwähnten Gesetze offenlegen um Menschenleben zu 
wahren. Die Seminare werden auf vielen verschiedenen 
Sprachen (u.a. Eglisch, Französisch, Arabisch, Romanes, Farsi, 
Spanisch, Serbo-kroatisch, Vietnamesisch, Portugiesisch, 
Russisch, Griechisch) stattfinden und relavante Themen der 
Menschen-rechte und deutschen Gesetzgebung abdecken. 
Die Rechtskurse sind außerdem eine Informationsquelle für 
Menschen die in Kampagnen für (ihre) persönlichen Fälle 
engagiert sind, z.B. durch Vorbereitung auf Prozesse und andere 
Termine, oder dies tun möchten. Um deine Teilnahme an den 
Rechtskursen ohne willkürliche Repression durch Verwaltungen 
zu sichern, kontaktiere bitte das NBBR legal-Team und deine_n 
Anwält_in, insbesondere wenn du ausserhalb Berlins wohnst
Wenn nötig/ gewollt kannst du (für diejenigen die Asyl-abhängig 
sind) uns eine Bevollmächtigung ausstellen um mit der lokalen 
Verwaltung über deine Teilnahme und die damit verbundenen 
Aktivitäten im NBBR Prozess zu kommunizieren.

Für Rechtskurse und die offenen Treffen können Transport und 
Unterkunft für teilnehmende Asylheim-Aktivist_innen zur Verfügung 

gestellt werden. Außerdem gibt es Kinderbetreuung und Essen. 

NBBR Contact Office/ Kontaktbüro

NewYorck im Bethanien, 
Mariannenplatz 2a, 10997 Berlin  

(U8 Kottbussertor/ M29 Heinrichplatz)

 Office Hours:  Mondays, 4 - 8pm 
Bürozeiten:     Montags,16-20 Uhr 

☎: 01577- 0446153 (legal courses)      
☎: 030/ 617 404 39 (office)

@ nobordercampberlin_reloaded@riseup.net
@  nobordercampberlinreloaded.blogsport.eu

 The NBBR process  and legal-courses  are run on a  no 
funding-application policy. Money itself is  a problem to 
selforganisation and should not be a  condition for access  to 
information and infrastructures as well as dignity

Der NBBR Prozess und das  Rechtsprogramm basieren 
auf einer Politik, keine Finanzanträge zu stellen. Geld 
ansich ist ein Problem für Selbstorganisation und sollte 
keine Bedingung für den Zugang zu Informationen, 
Infrastrukturen und Würde sein.

Additional Programs & Locations are continiously updated
Mehr Programme & Orte werden stetig aktualisiert

Das Programm / The Program 

nbbrlegalseminars.blogsport.eu

[DEU]  Offenes Rechtskursprogramm
[ENG] Open Legal Course Program

  For Self-Organising-Asylum Home & Supporting Activists
Für Selbst-Organisierende Asylheim & Unterstützende Aktivist_innen

Läuft auf der politischen Basis, keine Förderanträge zu stellen,  und 

auf  freiwilliger humaner Solidarität
Organised on a no-funding-applications policy and on humanity

Legal civil and political participation beyond 
deportation, neo-nazi and police brutality, the 

Residenzpflichtgesetz and freedom of 
movement rights in Germany

People have always been forced into becoming 
asylum seekers by no choice of their own, fleeing from 
persecution, undocumentation and death through 
state and non-state actors. Many people who come 
into the country do not know political groups. Legally 
however,  Germany must provide formal assistance to 
these people, when they request it. For instance, in 
order to find out, know, contact and meet 
established political (human rights) groups in Germany. 
Especially those with which they can share and work 
on common political perspectives in a way meaningful 
to their personal and political issues as raised in their 
claims and circumstances.

Seminars are open to selforganising individuals to 
discuss how to support each other.

To legally fulfill the right of freedom of movement 
despite the Residenzpflicht (even for personal reasons) 
people have to know the political structures here and 
the way these structures function in order to express 
their political opinion and demands in accordance to 
the local political structures here in Germany (ie when 
people come, they should continue their engagement 
using and subscribing the local structures). This is in 
order to legally counteract the limitations / restrictions 
of the German law unto a certain group of natural 
persons. The moment you understand how the 
political structures in Germany function and how to 
access them, for instance through the legal-seminars 
and civil (and political) activities within the NBBR-
process, anything personal can be presented as 
political. In the long run anything personal can become 
political under the law. This becomes a platform for 
generalized freedom of movement with the german 
government forcefully fulfilling it's (free movement) 
obligations beyond it's criminalization and economic 
and political exploitation, (mental) torture with deaths 
of refugees.

Legale, zivile und politische Teilnahme, 
jenseits von Abschiebung, Neo-nazi und 

Polizeibrutalität, des Residenzpflichtgesetzes 
und Rechte auf Bewegungsfreiheit in 

Deutschland
Menschen wurden immer gegen ihren Willen zur Flucht 
und in Asyl gezwungen, um Verfolgung, Dokument-
losigkeit und Tod durch staatliche und nicht-staatliche 
Akteur_innen zu entfliehen. Viele Menschen, die ins 
Land kommen kennen keine politischen Gruppen. 
Gesetzlich jedoch, muss Deutschland formelle 
Hilfestellung für diese Menschen leisten, wenn sie es 
beantragen. Z.B. um über etablierte politische 
(Menschenrechts-) Gruppen in Deutschland 
herauszufinden, diese kennenzulernen und zu treffen. 
Insbesondere solche, mit denen sie gemeinsame 
politische Perspektiven teilen und erarbeiten können, in 
einer Weise, die sinnvoll für ihre persönlichen und 
politischen Anliegen entsprechend ihren sozio-
politischen Ansprüche und Umstände ist.

Die Seminare sind offen für selbst-organisierende 
Personen, um zu diskutieren wie sie einander 
unterstützten können.

Um gesetztlich das Recht auf Bewegungsfreiheit (auch 
aus persönlichen Gründen), trotz der Residenzpflicht zu 
erfüllen, müssen Menschen zuerst die politischen 
Strukturen hier in Deutschland kennenlernen und 
verstehen wie diese funktionieren, um deren politischen 
Ausdrucksform im Sinne der lokalen politischen 
Strukturen hier in Deutschland zu entfalten. Zum Beipiel: 
Wenn Menschen kommen, sollten es ihnen Möglich 
sein, ihr Engagement weiterzuführen und sich mit den 
lokalen Strukturen zu vernetzen. Diese Schritte sind 
notwendig, um die Einschränkungen der deutschen 
Gesetze über bestimmte Gruppen von natürlichen 
Personen entgegenzuwirken. In dem Moment, indem 
mensch versteht wie die politischen Strukturen in 
Deutschland funktionieren und wie diese zugänglich 
sind, z.B. durch die Rechtskurs-Seminare und zivilen 
(und politische) Aktivitäten im NBBR-Prozess, kann alles 
persönliche als politisch präsentiert werden. Auf lange 
Sicht kann alles Persönliche unter den Gesetzen 
politisch werden. Dies wird dann zu einer Plattform für 
ein generelles Recht auf Bewegungsfreiheit, indem die 
deutsche Regierung gezwungen wird ihre 
(bewegungsfreiheitlichen) Verpflichtungen zu erfüllen, 
jenseits der Kriminalisierung, wirtschaftlichen und 
politischen Ausbeutung, (mentale) Folter bis zum Tod 
von flüchtenden.

If you have questions, suggestions and/or want to 
organize for you participation both in the legal course 
program and other NBBR programs, please do not 
hesitate to contact us!

Wenn du Fragen, Anregungen und/oder deine 
Partizipation sowohl an dem Rechtskursprogramm als 
auch an anderen programmen des NBBR organisieren 
möchtest, bitte zögere nicht uns zu kontaktieren!

November

November

11/2013

Rechte & Pflichten
bei Polizeikontrollen (DE/EN)

Rights and duties during police controls (DE/EN)

07/11             18:00C

Kinderrecht und Asyl
(Deu/EN)

Children‘s rights and asylum (EN/De)

08/11             19:00A

Europarecht &
Dublin III (DE/EN)

 Eurpean Legislation and Dublin III (DE/EN)

09/11             14:00D

Residenzpflicht als 
Menschenrechtsverletzung (DE/EN)
Resideznpflicht as human righst‘s violation (DE/EN)

06/11             18:00A

Offenes Forum:
Residenzpflicht (DE/EN/FR)

Open Forum: Residenzpflicht (EN/DE/FR)

15/11             14:00C

Location - see maps at the backside
Ort - siehe Karten auf der Rückseite

Time/ Uhrzeit

mailto:nobordercampberlin_reloaded@riseup.net
mailto:nobordercampberlin_reloaded@riseup.net


December

Dezember

12/2013

Friedelstraße 54 (Räume des Akazie e.V.) 
12047 Berlin 	 	        M29, M41, U8, U7 

A

Hermannplatz

X

U

New Yorck im Bethanien -
Mariannenplatz 2a
10999 Berlin 	 	        M29, U8, U1 

B

Kottbussertor

X

U

Projekträume der Oranienstraße 14a 
10999 Berlin          M29, U8, U1

C

Görlitzerbahnof

X

U

Residenzpflicht als 
Menschenrechtsverletzung (EN/DE)
Residenpflicht as human righst‘s violation (EN/DE)

04/12             18:00 A

Kinderrecht und Asyl
(Urdu/Ara/EN)

Children‘s rights and asylum (Urdu/Ara/EN)

18/12             18:00 C

Europarecht &
Dublin III

EN European Legislation and Dublin III

08/12             15:00 A

Kinderrecht und Asyl
(En/De/Fr))

Children‘s rights and asylum (En/De/Ft)

07/12             14:00 A

Europarecht &
Dublin III

EN European Legislation and Dublin III

14/12             15:00 D

Kinderrecht und Asyl
(FR/EN)

Children‘s rights and asylum (FR/EN)

20/01             19:00 C

Europarecht &
Dublin III (FR/EN)

Eurpean Legislation and Dublin III (FR/EN)

11/01             16:00 C

Rechte & Pflichten
bei Polizeikontrollen (DE/EN)

Rights and duties during police controls (DE/EN)

05/12             18:00 B

Rechte & Pflichten
bei Polizeikontrollen

EN Rights and duties during police controls

19/12             18:00 B

Rechte & Pflichten
bei Polizeikontrollen (EN/Esp)

Rights and duties during police controls (EN/Esp)

23/01             18:00 B

Waldemarstr. 46 
10999 Berlin 	 	        M29, U8, U1

D

Kottbussertor

X

U

Rechte & Pflichten
bei Polizeikontrollen (EN/DE)

Rights and duties during police controls (EN/DE)

21/11             18:00 B

Offenes Forum:
Europarecht & Dublin III (EN/DE/FR)

Open Forum: European Rights and Dublin III (EN/DE/FR)

27/11             15:00 B

Offenes Forum:
Residenzpflicht (EN/DE/FR)

Open Forum: Residenzpflicht (EN/DE/FR)

12/12             13:00 B

January

Januar

01/2014

Residenzpflicht als 
Menschenrechtsverletzung

EN Residenpflicht as human righst‘s violation

08/01             19:00 C

Rechte & Pflichten
bei Polizeikontrollen

EN Rights and duties during police controls

09/01             18:00 B

Kinderrecht und Asyl
(Urdu/Ara/EN)

Children‘s rights and asylum (Urdu/Ara/EN)

10/01             19:00 D

Offenes Forum:
Residenzpflicht (EN/FR/DE)

Open Forum: Residenzpflicht (EN/FR/DE)

16/01             13:00 C

Offenes Forum:
Europarecht & Dublin III (EN/FR/DE)

Open Forum: European Right & Dublin III (EN/FR/DE)

28/01             14:00 C

DE  Sichere Beförderung für Alle!

Für alle Menschen mit ausschließenden 
rechtlichen Status, also u.a. Asylbewerbende 
und illegalisierte Menschen, kann sicherer 
Transport von und zu allen NBBR-Programmen 
organisiert werden. Wenn du für dich und/oder 
Andere Transport  organisieren möchtest, melde 
dich einfach:

tel.: 01577 0217759
e-mail: secure_transport@riseup.net

EN  Secure Transport for All!

For all people with excluding legal status, as i.e. 
asylum-seekers and illegalized people, secure 
transport can be organized from and to all 
NBBR programs. If you want to organize 
transport for yourself and/or others, please 
contact us: 

tel.: 01577 0217759
e-mail: secure_transport@riseup.net

Transport

DE  Für alle Menschen mit ausschließenden 
rechtlichen Status, also u.a. Asylbewerbende und 
illegal-isierte Menschen, werden Übernacht-
ungsmöglichkeiten in Hausprojekten und Privat-
wohnungen organisiert. Wenn du diese anbieten 
oder in Anspruch nehmen möchtest, erreichst du 
NBBR unter:

tel.:  030/ 617 404 39 (Büro)
e-mail: nobordercampberlin_reloaded@riseup.net

Unterbringung / Accommodation

EN  For all people with excluding legal status, as 
i.e. asylum-seekers and illegalized people, 
accommodation-possibilities are organized in 
houseprojects and private housing. If you want to 
offer or use accommodation, please contact us:

tel.:  030/ 617 404 39 (office)
e-mail: nobordercampberlin_reloaded@riseup.net

EN  TRANSLATIONS can be provided in 
various languages for all seminars. 

Please Contact NBBR to arrange the 
translations

DE  ÜBERSETZUNGEN können in 
verschiedenen Sprachen für alle 

Seminare organisiert werden. Kontaktiere 
NBBR um Übersetzungen zu vereinbaren

Kinderrecht und Asyl 
(En/De/Fr)

Children‘s rights and asylum (Urdu/Ara/Fr)

18/11             19:00 C


