
Tipps und Anregungen zur Kampagne 
 

 
 
Liebe „Mitmaler/innen“ 
 
Mit den folgenden Tipps und Anregungen möchten wir Euch bei der Gestaltung einer 
Plakatwand im Rahmen unserer Kampagne „Farbe ins Spiel bringen“ unterstützen. 
 
1. Kleines Vorwort 
Ihr habt Euch angemeldet, das freut uns sehr, es ist gut zu wissen das es Menschen 
gibt, die sich auch öffentlich für Toleranz und Vielfalt einsetzen. 
Wir haben das Kampagnenmotto bewusst sehr offen gewählt. Es liegt völlig bei Euch 
ob Ihr Euch für einen allgemeinen Beitrag zum Motto entscheidet oder ob Ihr Euch zu 
einen der folgenden Aspekte äußern/einbringen wollt: 
 

Für Gegen 

 Demokratie 

 Toleranz 

 Respekt 

 Würde des Menschen 

 Vielfalt 

 Offenheit 

 Menschenrechte 

 Rassismus 

 Neonazis 

 Fremdenfeindlichkeit 

 Hass und Gewalt 

 Ausgrenzung 

 Faschismus 

 Vergessen 

 
 
2. Mögliche Herangehensweisen 
 
2.1. Um Euch für einen Teilaspekt zu entscheiden ist es gut einmal hinter die Dinge 
zu schauen. Schreibt jeweils 1 Begriff pro Plakat auf ein großes Plakat. Legt die 
Plakate auf den Boden verstreut im Raum aus. Jede(r) Teilnehmer/in hat einen Stift 
und während Ihr im Raum herum geht notiert Ihr auf die großen Plakate, was Euch 
zu den Oberbegriffen einfällt. 
Nach einer gewissen Zeit, wenn niemand mehr am schreiben ist, stellt Ihr die 
Ergebnisse vor. Ihr könnt nun eine Trendabstimmung machen, ob sich schon ein 
Favorit herausstellt. Ihr könnt die Plakate auch auf dem Boden liegen lassen und 
jede/r stellt sich zu dem Plakat, dessen Inhalt er/sie favorisiert. Von dort könnt Ihr in 
einer kurzen „Werberunde“ jeweils zwei Sätze laut sagen, weshalb Eure Auswahl 
zum Zuge kommen soll. 
Wenn sich z.B. zwei bis drei Themen als Favoriten erweisen, dann macht nicht 
vorschnell eine Auswahl. Bildet noch einmal Kleingruppen (KL) die 15 Minuten Zeit 
erhalten ihr Thema zu beleuchten und anschließend im Plenum (PL) werbend 
einzubringen. 
 
2.2. Assoziation zum Thema 
Schreibt den Teilaspekt (z.B. Rassismus) in die Mitte eines großen Plakates.  
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Nun könnt Ihr die Buchstaben nutzen, um aufzuschreiben, was Euch alles dazu 
einfällt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Usw. 
 
2.3. Die Suchmaschine 
Wenn Ihr einen/oder mehrere Aspekte ausgewählt habt, dann gebt die im Internet ein 
und sucht nach Karikaturen. Diese solltet Ihr allerdings nicht übernehmen, sie sollen 
Euch lediglich anregen, selbst eigene Ideen der Gestaltung zu kriegen. 
 
2.4. Gute Literatur 
Die Fachstelle Jugend in Wittlich (Auf’m Geifen 12, Tel. 06571-1469413 Lory Müller) 
hat vielfältige Materialien und auch einige gute DVD’s zum Thema. Vereinbart einen 
Termin, sucht Euch Materialien aus. Lasst Euch beraten. 
 
2.5. Alphabet der Intoleranz 
Schreibt auf ein großes Plakat (vorne) die Buchstaben des Alphabetes. Nun fordert 
Ihr die Gruppe /Schulklasse auf zu jedem Buchstaben ein Wort zu rufen, das für 
Intoleranz, Gemeinheiten etc. gegenüber Menschen oder Menschengruppen steht 
(es können auch mehrere Worte sein, s.u.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was davon trifft Euch besonders, was erlebt Ihr häufig und wäre es Wert einmal in 
der Öffentlichkeit, z.B. auf einer großen Plakatwand  an den Pranger gestellt und 
des Feldes verwiesen zu werden? 
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2.6. Macht Eure eigenen Sprüche 
Sammelt in einer ersten Runde Sprüche die Ihr zu dem Thema so kennt. Teilt Euch 
auf und formuliert „Eure eigenen Sprüche“ die das Ganze von einer prekären Seite 
beleuchten. 
(z.B. negativ: „ Das Boot ist voll“ – positiv: „ Wir haben Platz im Boot“  
oder negativ: „ Ausländer raus“ – positiv: „ Vielfalt tut gut“ … 
 
2.7. Die Vorurteilsmauer 
Besorgt Euch 10 – 20 (je nach Größe der Gruppe)  Kartons (z.B. Schuhkartons o.ä.) 
Nun können Einzelne oder in Kleingruppen je ein Vorurteil auf den Karton schreiben. 
Baut mit den Kartons eine/Eure Vorurteilsmauer. Lasst diese auf Euch wirken. 
Nun nehmt Euch ein Vorurteil (das für Euch fieseste…) aus der Mauer, beschreibt 
das positive Gegenteil und baut es wieder ein, so lange bis aus Eurer gruseligen 
Vorurteilsmauer eine Mauer von Respekt, Würde und Toleranz geworden ist. Diese 
Aktion kann man auch auf öffentlichen Plätzen durchführen.  
 
Technische Hinweise zur Plakatwandgestaltung 
 
Die gemieteten Wände haben laut Agentur folgende Maße: 
 
Höhe: 252cm, Breite: 352cm 
(vielleicht messt Ihr die Euch zugewiesene Wand zur Sicherheit nach) 
 
Die Papierbögen, es ist ein spezielles, reißfestes Papier, erhaltet Ihr von uns. Die 
einzelnen Bögen haben die Maße: Höhe 125cm, Breite: 88cm 
Ihr müsst die Bögen also in folgendem Muster aufkleben, unbedingt einzeln an die 
Wand kleben und wie beim tapezieren aneinander stoßen, nicht überlappen. 
 

 
 
Ihr erhaltet also 8 Bögen, plus einige in Reserve, falls etwas schief geht.  
Ihr müsst selbst schauen, was Eure Räumlichkeit so hergibt, einfacher ist es wenn 
Ihr die Bögen an eine Holzwand pinnt und bemalt – oder Ihr legt sie auf den Boden 
(bitte unbedingt Malerfolie (o.ä.) drunter legen und verbindet die einzelnen Bögen 
leicht auf der Rückseite mit einem Kreppband, von dem Ihr sicher seit, dass es sich 
wieder gut abnehmen lässt ohne das etwas an den Bögen beschädigt wird. Also 
definitiv kein Teppichklebeband oder Tesafilm.  
Wenn Euer Kunstwerk fertig ist, nehmt Ihr die einzelnen Bögen wieder auseinander, 
d.h. leicht zu transportieren. Passiert ein Fehler braucht Ihr nur ein einzelnen der 8 



Bögen neu zu gestalten. Malt Eure Ideen mit Bleistift vor, achtet auf eine gute 
Raumaufteilung. 
 
Anbringen zu Beginn der Dekade 
 
Frühzeitig Kleister anbringen (siehe Packungsbeilage oder fragen sie Ihren Arzt oder 
Apotheker). Wenn Ihr selbst noch nie tapeziert habt, fragt jemanden der/die Euch hilft 
und auch über die entsprechenden Utensilien (Rolle, Röllchen, Bürste, Quast) 
verfügt. Rückseite der Bögen ist die blaue Seite! 
Befindet sich Eure Plakatwand an der Straße, so achtet bitte auf entsprechende 
Dinge, wie laufender Verkehr, die beteiligten Kinder und Jugendliche auf die Gefahr 
hinweisen, und haltet die Augen offen. 
Ist Eure Wand, z.B. auf dem Parkplatz eines Supermarktes, so nehmt Kontakt zur 
Geschäftsführung auf, damit die nicht denken Ihr macht eine Protestaktion gegen 
den Supermarkt. 
 
Wir wünschen Euch ganz viel Spaß, viel Erfolg und bei Fragen einfach melden.  
 
 
 
Ideensammlung 
 
1. Brainstorming: 
Bei dieser Methode geht es darum, ganz viele Ideen zu finden, daher auch 
„Gedankensturm“. Es ist im ersten Schritt nicht wichtig, wie qualitativ wertvoll, wie 
machbar die Idee ist. Es geht darum, genau diese „Schere im Kopf“ (toll, machbar, 
…) auszuklammern, sondern darauf los zu spinnen und in einem zweiten oder dritten 
Schritt zu bewerten und zu  sortieren.  
 
1.1. für Jugendliche 
Ihr teilt die Gruppe in zwei Kleingruppen, dazu braucht Ihr auch zwei Anleiter. Jede 
Gruppe erhält ein großes Plakat und einen Stift (Edding o.ä.). Ihr vereinbart eine 
bestimmte Zeit, z.B. 4 - 5min. Auf los, geht’s los, die Zeit läuft. Diese „Konkurrenz“ 
beflügelt noch mehr den „Gedankensturm“. 
Die Frage dazu könnte lauten: 

Wo findet Ihr Respekt verletzt, erlebt Ihr Sachen die Ihr intolerant nennen würdet? 

oder 

Wo seht Ihr gute Beispiele, wo Menschen respektvoll und tolerant miteinander 
umgehen? 

 
Im nächsten Schritt stellt Ihr fest, welche Gruppe die meisten Ideen hatte. Ein kurzer 
Applaus für die „Sieger“ und die Erklärung, warum diese Methode so ist und alle 
gewonnen haben! 
Dann stellen sich die Gruppen die Ideen vor und Ihr nehmt Dopplungen raus. Ihr habt 
jetzt ein Plakat mit vielen Ideen. Macht eine kurze Runde, ob alle etwas mit den 
Ideen anfangen können, d.h. sie verstanden haben. 
Jetzt könnte ein Filter hilfreich sein: Jede(r) darf nun zwei Ideen ankreuzen/nennen, 
die er/sie besonders gut findet. Je nach Gruppengröße könntet Ihr nun die 2 – 3 
meist genannten Ideen in Kleingruppen (KG) auf ihr Potential, ihren Inhalt, ihre 
Realisierbarkeit ausarbeiten lassen: 

1. Was steht hinter der Idee? 
2. Wen/Was spreche ich damit an? 
3. Sucht die nächsten fünf Schritte die es nun gibt anzupacken (erste 

Umsetzungsideen)? 



Im Plenum stellen die KG ihre Arbeit vor und Ihr schaut ob Ihr einen Konsens findet, 
es Überschneidungen gibt?... 
 
1.2 für Kinder 
Brainstorming mit Flasche drehen 
Die Kinder mit denen Ihr arbeitet haben ganz sicher schon Erfahrung gemacht, wo es 
Menschen nicht so gut ging, sie schlecht behandelt wurden, es unfair und respektlos 
zuging. 
Anders als bei 1.1. empfiehlt sich aber nicht die Ideen in „Konkurrenz“ zu sammeln. 
Vielleicht könnt Ihr die Methoden auch in eine kleine Geschichte einbetten. Da ich die 
Kinder nicht kenne möchte ich hier keine Geschichte vorgeben. 
„Flaschendrehen“ dürfte bekannt sein. Bildet also einen Kreis, die Kinder und ihr 
sitzen auf dem Boden. In der Mitte liegt eine Flasche. Bildet vielleicht Teams aus je  
2 – 3 Kindern, das schützt einzelne, die sich vielleicht nicht schnell vorwagen. Dann 
stellt Ihr jeweils eine Frage die nach Erfahrungen von Respektvoller (fairer, 
gerechter) Umgang oder etwas Situationen wo Menschen respektlos (unfair, fies,…) 
behandelt wurden. Die Flasche wird gedreht und das Team, auf das der 
Flaschenhals zeigt, beantwortet die Frage. 
Dreht die Flasche zu jeder Frage 3 – 4 Mal und notiert die Antworten auf ein großes 
Plakat, gut sichtbar für die Kinder mit. Nach 3 – 4 Fragen dürfte Euer Plakat gut 
gefüllt sein. Je nachdem wie gut sich die Kinder kennen (feste Gruppe, Klasse) könnt 
Ihr die Kinder (nach einer Runde, wo Ihr klärt ob alle verstanden haben, was mit der 
jeweiligen Antwort gemeint war) abstimmen lassen, welches Thema Ihnen wichtig ist. 
Danach gibt es erste Ideen zu sammeln wie man dieses Thema mit einem Bild 
darstellen kann, fragt nach konkreten Situationen oder lasst evt. die Kinder eine 
Szene spielen. 


