Es ist 5 vor 12
z.B.: Thema Übernahme: „Übernahme jetzt!“ oder: Thema Ausbildungsplatzabbau: „Aber heult hinterher nicht, weil euch Fachkräfte fehlen!“)

Es ist 5 vor 12

Vorbereitungszeit: 60 min
Durchführungszeit: 360 min
Nachbereitungszeit: 20 min
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Ort: Gut sichtbare, große Mauer
Material: Papier, Stifte, kleine Nägel,
Hammer, große selbstgebaute Uhr,
auf der es 5 vor 12 ist
Teilnehmende:
Beliebig

Vorbereitung
Es wird aus Sperrholz oder Pappe eine überdimensionale Zeiger-Uhr gebastelt und gestaltet. Die Uhr sollte
fünf Minuten vor Zwölf anzeigen. Presse informieren.

Es ist 5 vor 12

Durchführung
Die vorbereitete Uhr wird an einer großen, für viele
Leute gut sichtbaren Mauer angebracht. Auf DIN A4
Papier schreibt dann jede_r Aktivist_in gut leserlich
die für ihn wichtigsten Argumente zum entsprechenden Thema auf. Diese Zettel können dann um die Uhr
angebracht werden.

Ampelkarte

Ampelkarte

Vorbereitungszeit: 20 min
Durchführungszeit: Dauer der Versammlung
Nachbereitungszeit: 20 min
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Ort: Betriebsversammlung
Material:
Pappe oder stabiles Papier
Karteikarten eignen sich ebenfalls
Teilnehmende:
2 – 10 Aktive

Vorbereitung
Gelbe und rote Karten werden beim Fußball als
Verwarnung für Regelverstöße verwendet. Gelbe
Karten bedeuten Verwarnung. Rote Karten bedeuten
Platzverweis. Schneidet aus roter und gelber Pappe
rote und gelbe Karten aus. Ihr könnt diese Karten
auch noch mit Forderungen rund um das Thema
Ausbildung beschriften. Beispielsweise mit
„Ausbildung = Zukunft“.

Ampelkarte

Durchführung
Während einer Betriebsversammlung (oder der
nachgestellten in der Öffentlichkeit) haltet ihr bei
dem Thema „gekürzte Ausbildungsplätze“ oder auch
„Übernahmestopp“ die roten und gelben Karten
hoch. Achtet dabei darauf, dass es mehr rote als gelbe
Karten sind. Einer Verwarnung mit einer gelben Karte
folgt in der Regel bei weiterem Regelverstoß die rote
Karte und damit der Platzverweis.

Ausbildungsglücksrad

Ausbildungsglücksrad
Vorbereitungszeit: 180 min
Durchführungszeit: 30 – 360 min
Nachbereitungszeit: 20 min
f ein bestimmtes
Passant_innen au
Forderungen dazu
Thema und eure
hen.
aufmerksam mac

Ort: Belebter Ort, der zum Thema passt
Material: Buntes Papier, Eddings,
Klebstoff, Flugblätter, Glücksrad (einfach
mal bei den Mitgliedsgewerkschaften oder
dem Stadtjugendring nachfragen – oft steht
irgendwo eins rum), evtl. Plätzchen
Teilnehmende: 2 – 10 Aktive

Vorbereitung an Hand der Beispielforderung
„Hände weg vom Jugendarbeitsschutzgesetz“
Ihr braucht mindestens 4 Kategorien, die einer Farbe zuge
ordnet, auf farbliche Streifen geschrieben und über das
Glücksrad verteilt werden. Die von euch dazu ausgesuchten
Fragen schreibt ihr mit den jeweiligen Antworten (Quellen
nicht vergessen) auf euren Handzettel.

Ausbildungsglücksrad

Kategorie: Forderungen von Politiker_innen
Frage 1: Was bedeutet diese Forderung?
„Die Regelungen zum Züchtigungsverbot für Arbeitgeber_
innen gegenüber Jugendlichen im Jugendarbeitsschutzgesetz
(§ 31 JArbSchG) sollten aufgehoben werden!“
Antwort für euren Handzettel: Das bedeutet:
Die Hervorhebung des Verbots von körperlicher Bestrafung
und Misshandlung im JArbSchG soll aufgehoben werden.

Durchführung
Stellt das Glücksrad an einem belebten Ort auf und fordert
die Passant_innen/Kolleg_innen auf ihr Glück zu versuchen.
Versucht dadurch mit ihnen ins Gespräch zu kommen.
Wird ein Ausbildungsplatz (Joker) erdreht, gibt es ein
Plätzchen. Toll wäre für alle ein Flugblatt mit den Hinter
gründen und Forderungen eurer Aktion.

Ausbildungsplätzchen

Ausbildungsplätzchen
Vorbereitungszeit: 180 min
Durchführungszeit: 120 min
Nachbereitungszeit: 60 min
f ein bestimmtes
Öffentlichkeit au
erksam
re Position aufm
Thema sowie eu
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machen. Beispie
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Ort: Betriebsgelände, Fußgängerzone
oder anderer öffentlicher Ort.
Material: Kekse, kleine Tütchen,
Geschenkband, kleine vorgedruckte Zettel
mit Forderungen
Teilnehmende: 2 – 10 Aktive

Ausbildungsplätzchen

Vorbereitung
Ihr kauft oder backt Plätzchen (evtl. mit selbst
gemachter Schablone oder Bemalung), tütet jeweils
3-5 in ein Tütchen, verschließt dieses mit dem roten
Geschenkband und fädelt die gelochten Zettelchen mit
auf, so dass sie fest mit dem Tütchen verbunden werden. Versucht ein einheitliches Aussehen zu erzeugen,
evtl. mit gleichen Gewerkschafts-T-Shirts o.ä.
Durchführung
Nachdem ihr euch strategisch an dem Ort eurer Aktion
verteilt habt, bietet die Ausbildungsplätzchen an mit
provokanten Sprüchen wie... „haben Sie auch Glück
gehabt einen Ausbildungsplatz zu bekommen?“ oder
„Schon gehört? – In Zukunft soll jeder Jugendliche
einen Ausbildungsplatz bekommen. Was sagen sie
dazu?“. Weist die Abnehmer auf die Informationen auf
den Zettelchen hin.

Ausbildungsstau

Ausbildungsstau

Vorbereitungszeit: 30 min
Durchführungszeit: 20 min
Nachbereitungszeit: 20 min
Öffentlichkeit,
Die Neugier der
und
Kollegen_innen
en wecken.
Arbeitgeber_inn
n Nachdruck
Euren Forderunge
verleihen.

Ort: Ein zur Aktion passender Ort z.B.
Betriebseingang, Fußgängerzone, Rathaus,
vor der Berufsstartermesse…
Material: Jede Menge rot-weißes
Absperrband, Flyer mit Informationen
zur Ausbildungsplatzsituation
Teilnehmende: 6 – 10 Aktive

Vorbereitung
Flyer anfertigen. Absperrband kaufen.
Presse informieren.

Ausbildungsstau

Durchführung
Schnell und beherzt mit dem Absperrband den Durchgang so dicht machen, dass nur an wenigen Stellen
Menschen durchkommen. (Ihr könnt auch versuchen,
Durchgänge auf andere Weise zu blockieren.) An
diese Stellen positionieren und Infoflyer verteilen. Die
Passant_innen darüber informieren, dass sie sich im
Ausbildungsstau befinden und leider wie 2098 junge
Menschen hier in Neustadt warten müssten. (Zahlen
genau recherchieren!) Achtung: Polizei und Presse
könnten vorbeischauen. Fotos machen.

Ausstellung
Vorbereitungszeit: 960 min
Durchführungszeit: 30 – 120 min
Nachbereitungszeit: 20 min

Ausstellung
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llegen_innen un
Öffentlichkeit, Ko
en informieren.
Arbeitgeber_inn

Ort: Betrieb, öffentliche Orte z.B. Rathausfoyer,
Stadtbücherei, Schulaula, Bankvorhalle
Material: Papier, Schere, Computer,
Drucker, Fotos, Diagramme, Infos etc.
zum Thema, 3 – 6 Stellwände
Teilnehmende: 2 – 4 Aktive

Vorbereitung
Informationen und Materialien aufbereiten. Dabei
darauf achten, dass die Texte kurz und knapp gefasst
sind, aber wichtige Fakten enthalten. Bilder und
Diagramme ausdrucken und erklären.
Nicht vergessen auch Infos über euch auf eine der
Wände zu schreiben. Abklären, wo die Ausstellung wie
lange gezeigt werden darf. Termin für die Eröffnung
machen und Politiker_innen und Presse dazu einladen.
Material zum Auslegen besorgen.

Ausstellung

Durchführung
Ausstellung aufbauen und dann medienwirksam
eröffnen, z.B. mit einer kleinen Rede und/oder einem
Überraschungsgast.

Globales Aktionsspiel zum Mitmachen

Globales Aktionsspiel
zum Mitmachen
Vorbereitungszeit: 180 min
Durchführungszeit: 120 min
Nachbereitungszeit: 20 min
ssant_innen,
Öffentlichkeit, Pa
über eure Themen
Kollegen_innen
Nachdenken und
informieren, zum
gen.
Mitmachen anre

Ort: Betrieb, öffentlicher Ort z.B.
Fußgängerzone am Samstag
Material: Pappkarton, Stifte, jede Menge
anderes Bastelmaterial, Pinsel, alles was Euch
sonst noch so einfällt
Teilnehmende: 4 – 15 Aktive

Globales Aktionsspiel zum Mitmachen

Vorbereitung
Es geht darum Zusammenhänge aufzuzeigen. Hierzu
wird ein Spielplan erstellt, z.B. eine Weltkarte oder eine
Karte der Bundesrepublik. Ihr erstellt Aktionskarten, z.B.
„Wegen zu weniger Ausbildungsplätze im Nord-Osten der
Bundesrepublik ziehen junge Menschen in den Süden der
Bundesrepublik“. Durch jedes Ereignis wird etwas auf der
Karte verändert, z.B. Fotos von jungen Leuten in den Süden gelegt, Fotos von alten Menschen in den Nord-Osten
der Karte. Ihr braucht also auch die Gegenstände, die aus
der Aktion folgen.
Durchführung
Ist alles fertig, baut ihr den Spielplan auf. Passant_innen,
die vorbeikommen, werden aufgefordert eine Aktionskarte zu ziehen und die Aktion durchzuführen. Dadurch
verändert sich der Spielplan nach und nach. Sprecht die
Menschen, die stehen bleiben, an und versucht über das,
was passiert ins Gespräch zu kommen.

Grosse Umfrage

Große Umfrage

Vorbereitungszeit: 60 min
Durchführungszeit: 60 – 120 min
Nachbereitungszeit: 10 min
litiker_innen
Passant_innen Po
hen
aufmerksam mac
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und sie dazu brin
beziehen.

Ort: Öffentlicher Ort z.B. Fußgängerzone,
Rathaus- oder Landtagsvorplatz
Material: Infomaterial zum Thema,
Kreide oder Stellwand, Stifte,
Klebepunkte, Moderationskarten
Teilnehmende: 2 – 6 Aktive

Große Umfrage

Vorbereitung
Informationen über das Thema sammeln, Infomaterial
zusammensuchen. Umfragefragen überlegen. Die Fragen
sollten klar mit Ja oder Nein zu beantworten sein, z.B.
„Bist du für einen gesetzlichen Mindestlohn?“, „Findest
du Stundenlöhne zwischen 3,30€ und 6,90€ akzeptabel?“.
Wenn ihr mit Stellwänden arbeitet, die Wände vorher
vorbereiten. Termin gut überlegen, z.B. vor einer Sitzung
im Rathaus oder einer Podiumsdiskussion informieren.
Durchführung
Die Stellwände aufbauen oder die Fragen mit den Antwortmöglichkeiten „ja“, „nein“, „keine Meinung“ auf
den Fußweg schreiben – Achtung, die Antwortfelder müssen groß genug sein. Nun die Passant_innen auffordern
ihre Meinung mitzuteilen, indem sie einen Punkt kleben
oder ein Kreidekreuz machen. Infomaterial verteilen.
Fotos machen.

Infoturm
Vorbereitungszeit: 60 min
Durchführungszeit: 30 – 480 min
Nachbereitungszeit: 10 min

Infoturm

allgemeinen
Die Neugier der
er der
Öffentlichkeit od
wecken.
Kollegen_innen

Ort: Belebter Ort z.B. Kantine, Fußgängerzone,
Pausenhalle, Rathausvorplatz
Material: 6 – 10 Pappkartons, Pinsel,
Abdeckfarbe, Papier, Eddings, Klebstoff
Achtung: Auf Sicherheit achten. Turm
muss stabil stehen, auch bei Wind.
Teilnehmende: 2 – 10 Aktive

Vorbereitung
Die Kartons mit der Abdeckfarbe bunt anmalen und
trocken lassen. In dieser Zeit gemeinsam Forderungen
überlegen oder Fakten auswählen und diese mit bunten
Stiften auf die weißen Zettel schreiben. (z.B. „ein Recht
auf Ausbildung“, „In Deutschland fehlen 185.000 Ausbildungsstellen“, genaue und aktuelle Zahlen recherchieren!) Wenn vorhanden, kann das Ganze auch auf dem
Rechner geschrieben und ausgedruckt werden. Wenn
ihr sie nicht so bunt haben wollt, könnt ihr sie auch mit
Metaplanpapier bekleben oder fertig als Aktionskartons
in Weiß kaufen.

Infoturm

Durchführung
Die Kartons an dem Ort eurer Aktion übereinander stapeln, so dass ein hoher Turm entsteht oder sie strategisch
nach Thema verteilen. Anschließend die vorbereiteten
Zettel gut über den ganzen Turm verteilen und fertig. Wer
mag, kann in einiger Entfernung einen Infostand aufstellen oder Flyer verteilen.

Infowäscheleine
> Nicht aufgeben Kolleg_innen! <“

Infowäscheleine

Vorbereitungszeit: 120 min
Durchführungszeit: 30 – 360 min
Nachbereitungszeit: 20 min
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Ort: Betroffener Betrieb, öffentlicher Ort z.B.
Fußgängerzone, Rathausvorplatz, Weg zum
Arbeitsamt
Material: Buntes Papier, Stifte, Schere,
Infomaterial, Wäscheleine, Wäscheklammern
Achtung: Sicherheit der Kolleg_innen
und Passant_innen beachten, wenn die
Wäscheleine tief hängt
Teilnehmende: 2 – 6 Aktive

Infowäscheleine

Vorbereitung
Beispielthema: „Betriebsschließung, Hohe Entlassungswelle, fehlende Übernahme“. Fakten sammeln und gut
leserlich auf die bunten Zettel schreiben. Anstelle von
Fakten können es auch Forderungen oder Fragen sein.
Wenn ihr die Kolleg_innen dazu animieren wollt ebenfalls
etwas zum Thema zu schreiben: Schreibunterlagen besorgen, Papier und Stifte einpacken.
Durchführung
Wäscheleine gut sichtbar (etwas höher als Augenhöhe)
spannen. Ruhig quer zur eigentlichen Laufrichtung. Die
Menschen müssen quasi dagegen laufen, damit sie sich
damit auseinandersetzen müssen. Die Zettel mit Wäscheklammern an die Leine hängen. Leute, die stehen bleiben.
ansprechen und dazu animieren evtl. selbst etwas zum
Thema zu schreiben. Fotos machen.

Lebendiges Denkmal

Lebendiges Denkmal

> Hier wurden x Kolleg_innen nach
ihrer Ausbildung nicht übernommen <

Vorbereitungszeit: 180 min
Durchführungszeit: 5 – 20 min
Nachbereitungszeit: 30 min
llegen_innen
Öffentlichkeit, Ko
hen.
aufmerksam mac
auf euer Thema

Ort: Vor oder auf dem Betriebsgelände,
Fußgängerzone, Rathausvorplatz
Material: Zur Situation passende Verkleidung,
eventuell weiße Schminke, pro lebendigem
Denkmal ein Podest, z.B. Wasserkiste und ein
Tuch zum darüber decken
Teilnehmende: 2 – 4 Aktive

Durchführung
Vor Ort wird das Podest / die Podeste aufgestellt. Alle lebendigen Denkmäler begeben sich auf ihre Position. Nun heißt es
ausharren. Verabredet vorher, wie lange ihr aushalten wollt.
Eventuell könnt ihr das Ganze an verschiedenen Orten durchführen, z.B. in der Fußgängerzone oder auf dem Weg, wo die
meisten Kolleg_innen morgens zur Arbeit gehen. Es sollte
mindestens eine Person geben, die Infos verteilen und mit den
Kolleg_innen reden kann.

Quelle: Bildungsgenossenschaft Südniedersachsen e.G.

Lebendiges Denkmal

Vorbereitung
Überlegt Euch, wie man Euer Thema „Ausbildungsplatzproblem/
Übernahme“ mit dem Umsetzungsbeispiel: „nichts sagen, nichts
hören, nichts sehen“ am besten als Standbild darstellen kann.
Probt dies einige Male und sucht die Requisiten zusammen.
Stellt ein Schild davor, das kurz und knapp eine provokative
Aussage, eine plakative Zahl mit Titel oder ähnliches beinhaltet
und eurem „Denkmal“ den Thematischen Unterstrich gibt. Z.B.
„Die Reaktion der bundesdeutsche Wirtschaft in Bezug auf das
Ausbildungsplatz- und /oder Übernahmeproblem“

Leser_innenbriefe I

Leser_innenbriefe I

Vorbereitungszeit: 30 min
Durchführungszeit: 180 min
Nachbereitungszeit: 30 min
die Zeitung lesen,
Alle Menschen,
hinzuweisen.
auf euer Thema

Ort: Bei euch zu Hause
Material: Tageszeitung, Papier und Stift
oder PC und Drucker
Teilnehmende: 1 – 5 Aktive

Vorbereitung
verlängerte Ladenöffnungszeiten oder Streik für
Lohnerhöhung.

Leser_innenbriefe I

Durchführung
Wird eins unserer Themen angesprochen, ist unsere
Stunde gekommen. Nehmt Stellung zum Artikel egal,
ob er eure Meinung unterstützt oder nicht. Wichtig ist,
dass die Menschen bei der Zeitung eine Rückmeldung
bekommen zu dem, was sie da geschrieben haben.
Viele Zeitungen drucken zudem Leser_innenbriefe ab.
Formuliert eure Thesen klar, deutlich, kurz und knapp,
umso größer ist die Chance, dass der Brief auch gedruckt wird. Siehe dazu Aktionskarte „PRESSE“.

Sehr geehrte Frau Ministerin …

Sehr geehrte
Frau Ministerin …
Vorbereitungszeit: 180 min
Durchführungszeit: 480 min
Nachbereitungszeit: 30 min
en
d andere Person
Politiker_innen un
Thema
Lebens auf euer
des öffentlichen
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aufmerksam mac

Ort: Bei euch zu Hause
Material: Kopierer / Drucker,
Briefmarken, Anschriften, Briefumschläge
Teilnehmende:
2 – 10 Aktive

Sehr geehrte Frau Ministerin …

Vorbereitung
Überlegt euch, welche „wichtigen“ Personen ihr für
euer Anliegen gewinnen wollt. Es können Politiker_innen aber auch z.B. der Chef der Bäckereikette oder des
Wachdienstes bei Euch im Ort für das Thema Mindestlohn sein. Sucht die Adressen der Personen heraus.
Durchführung
Formuliert gemeinsam einen Brief. Hierbei ist es
wichtig, dass ihr eure Position klar darstellt und Forderungen aufstellt, die von der jeweiligen Person auch
tatsächlich erfüllt werden können, z.B. an den Ratsherren für die Übernahme der Azubis der Stadtverwaltung
etc.. Bittet in dem Schreiben außerdem um Antwort
oder ein Gespräch. Das Ganze noch eingetütet und
abgeschickt. Sollte es Gespräche geben, müssen diese
natürlich sehr gut vorbereitet sein!

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin

Sehr geehrte
Frau Bundeskanzlerin…
Vorbereitungszeit: 180 min
Durchführungszeit: 480 min
Nachbereitungszeit: 30 min
en
d andere Person
Politiker_innen un
Thema
Lebens auf euer
des öffentlichen
hen.
aufmerksam mac

Ort: Bei euch zu Hause
Material: Kopierer / Drucker,
Briefmarken, Anschriften, Briefumschläge
Teilnehmende:
2 – 10 Aktive

Sehr geehrte Frau Bundeskanzlerin

Vorbereitung
Überlegt euch, welche „wichtigen“ Personen ihr für
euer Anliegen gewinnen wollt. Es können Politiker_innen aber auch z.B. der Chef der Bäckereikette oder des
Wachdienstes bei Euch im Ort für das Thema Mindestlohn sein. Sucht die Adressen der Personen heraus.
Durchführung
Formuliert gemeinsam einen Brief. Hierbei ist es
wichtig, dass ihr eure Position klar darstellt und Forderungen aufstellt, die von der jeweiligen Person auch
tatsächlich erfüllt werden können, z.B. an den Ratsherren für die Übernahme der Azubis der Stadtverwaltung
etc.. Bittet in dem Schreiben außerdem um Antwort
oder ein Gespräch. Das Ganze noch eingetütet und
abgeschickt. Sollte es Gespräche geben, müssen diese
natürlich sehr gut vorbereitet sein!

ErwerbsLOS-aktion

ErwerbsLOS-aktion

Vorbereitungszeit: 480 min
Durchführungszeit: 120 min
Nachbereitungszeit: 20 min
innen
d/oder Kollegen_
Passant_innen un
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Ort: Öffentlicher Ort, z.B. Straßenbahn,
Strandpromenade
Material: Buntes Papier, Stifte,
Strohhalme (große), Schere, Infomaterial
Teilnehmende:
2 – 6 Aktive

ErwerbsLOS-aktion

Vorbereitung
Ein Papier mit:
· Fragen (Was glauben Sie, was ein Wachmann verdient?)
· Forderungen (Mindestlohn jetzt) oder
· Fakten (2007 lebte jedes 5. Kind in Brandenburg
in Armut)
beschreiben und kopieren. Anschließend in Streifen
schneiden, zusammenrollen und einen Strohhalmring
(in Scheiben geschnittene Strohhalme) darüber stülpen.
So viele Lose machen, wie gebraucht werden.
Durchführung
Die Lose in Schüsseln packen und losgehen. Passant_
innen anbieten doch mal ein Los zu ziehen. Sie bitten
vorzulesen und die Info auf dem Los dazu nutzen ins
Gespräch zu kommen. Eventuell Gespräch mit dem
Überreichen von Infomaterial abschließen.

Leser_innenbrief „Stop and go“

Leser_innenbrief
> Stop and go <
Vorbereitungszeit: 60 min
Durchführungszeit: 60 min
Nachbereitungszeit: 30 min
die Zeitung lesen,
Alle Menschen,
hinzuweisen.
auf euer Thema

Ort: Im öffentlichen Nahverkehr,
im Pausenraum eures Betriebs, Kiosk
Material: Tageszeitung, Papier und Stift
oder PC und Drucker
Teilnehmende:
1 – 5 Aktive

Leser_innenbrief „Stop and go“

Vorbereitung
Täglich Zeitung lesen. Oft wird über Themen berichtet,
die uns direkt angehen, z.B. Streik für Lohnerhöhung,
Übernahme, Ausbildungszahlen.
Durchführung
Ihr schreibt zu dem Artikel einen knackigen Leser_innenbrief. Nehmt Stellung zum Artikel egal, ob er eure
Meinung unterstützt oder nicht. Dann vervielfältigt
ihr diesen Brief evtl. mit dem Artikel zusammen und
verteilt diese Kopien an Zeitung lesende Nutzer des
Ortes, an den ihr euch begebt. Formuliert eure Thesen
klar, deutlich, kurz und knapp, umso größer ist die
Chance, dass eure Botschaft ankommt. Eine peppige,
skandalisierende und /oder aufmachende Überschrift
hilft immer!

Mauern
Vorbereitungszeit: 120 min
Durchführungszeit: 30 – 120 min
Nachbereitungszeit: 20 min

Mauern
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Ort: Ort der zum Thema passt; z.B. Rathaus,
„Arbeitsamt“, Arbeitgeber_innenorganisationen, (z.B. Kammern), Eingang eures Betriebs
Material: 10 – 40 Pappkartons (je nach
Größe des Eingangs), Pinsel, Abdeckfarbe,
Papier, Eddings, Klebstoff
Teilnehmende: 2 – 10 Aktive

Vorbereitung
Die Kartons mit der Abdeckfarbe rot anmalen. Forderungen überlegen oder Fakten auswählen. Diese auf Zettel
schreiben. Hierbei kann immer gut mit der Symbolik der
Mauer gespielt werden. Alternativ große Transparente mit
der zentralen Forderung (z.B. „Und wer baut demnächst
ihre Garage? – in Neustadt fehlen 2098 Ausbildungsplätze“) anfertigen.

Mauern

Durchführung
Die Kartons an dem betreffenden Ort (z.B. vor dem Rathaus am Tag der Ratssitzung) zu einer Mauer aufstapeln.
Die zentrale Forderung oder die Fakten und Forderungen
gut sichtbar anbringen. Wer mag; kann zum Thema einen
Infostand aufstellen oder Flyer verteilen. Achtung: richtet
Euch darauf ein, dass Presse oder Polizei vorbei kommen.

Podiumsdiskussion

Podiumsdiskussion

Vorbereitungszeit: 1440 min
Durchführungszeit: 60 – 120 min
Nachbereitungszeit: 120 min
zu
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Ort: Geschlossener Raum, z.B. Aula,
Gemeindesaal, Gewerkschaftshaus
Material: Tische, Stühle, Infomaterial, Büro
(Telefon, Mail, Möglichkeit Post zu versenden)
Teilnehmende:
10 – 60 Aktive

Podiumsdiskussion

Vorbereitung
Politiker_innen, Personen des öffentlichen Lebens, z.B.
Vorsitzende_r der Industrie und Handelskammer oder
Expert_innen aus der Gewerkschaft zu einem bestimmten
Thema einladen. Presse informieren. Diskussionsthemen
vorbereiten und Fragen überlegen. Klären, wer die
Moderation übernimmt. Fakten für die Diskussion in
der Hinterhand haben, z.B. Zahl der Erwerbslosen. Viel
Werbung für die Veranstaltung machen!
Durchführung
Gestaltet den Raum. Ist der Raum groß, braucht ihr Technik, also eine Beschallungsanlage und Mikrophone, das
muss vorher geklärt werden. Bei der Diskussion aufpassen, dass ihr als Moderator_in immer den Überblick und
die Fäden in der Hand behaltet. Gerade Politiker_innen
neigen dazu nicht auf Fragen zu antworten, sondern
einfach zu erzählen, was ihnen gerade so zum Thema einfällt. Überlegt euch evtl. eine Methode, die die geladenen
Gäste auf ungewöhnliche Weise animiert nicht unbedingt
auswendig gelernte Antworten zu geben.

Sandwich
Vorbereitungszeit: 60 min
Durchführungszeit: 60 – 120 min
Nachbereitungszeit: 10 min

Sandwich

d Kolleg_innen
Passant_innen un
auf euer Thema
informieren und
hen.
aufmerksam mac

Ort: Öffentlicher Ort, z.B. Fußgängerzone,
Bushaltestelle, Schulhof
Material: Jeweils 2 stabile Pappplatten (ca. A2), Stifte, Papier, Bindfaden
Teilnehmende:
2 – 6 Aktive

Vorbereitung an Hand der Beispielforderung
Über das Thema informieren. Witzige Bildideen oder
provokante Sprüche überlegen und in Kollagenform
auf die Pappplatten bringen. (z.B. „vorne HUI – hinten
PFUI -> Praktika in der heutigen Zeit“). Hierbei kann
bewusst damit gespielt werden, dass es eine Vor- und
eine Rückseite gibt. In die Pappplatten oben Löcher
machen und die beiden Platten mit Bindfäden verknüpfen, dass man sie über die Schultern legen kann.

Sandwich

Durchführung
Das Ganze umhängen und als Sandwich an belebte
Orte gehen. Das Sandwich kann zudem gut als Blickfang genutzt werden, z.B. beim Verteilen von Flyern
oder an einem Infostand. Man kann aber auch einfach
nur zwei Stunden spazieren gehen und zuschauen,
wie die Mitmenschen reagieren.

Sprechblasen-Diskussion

SprechblasenDiskussion
Vorbereitungszeit: 240 min
Durchführungszeit: Solange wie ihr möchtet
Nachbereitungszeit: Solange wie ihr möchtet
sbildungsplätze
Auf fehlende Au
hen und die
aufmerksam mac
Folgen dafür
gesellschaftlichen
deutlich machen.

Ort: An einem passenden Ort, z.B. Firmensitz,
Fußgängerzone oder Wohngebiet
Material: Mehrere Meter wetterfeste
Folie und wasserfeste Stifte
Teilnehmende:
2 – 10 Aktive

Sprechblasen-Diskussion

Vorbereitung an Hand der Beispielforderung
Recherchiert zum Thema. Aus einer Folie bastelt ihr ein
großes Transparent. Darauf klebt oder zeichnet ihr Comicfiguren und riesige Sprechblasen. Über diese Sprechblasen
lasst ihr die Figuren eine Diskussion zur Ausbildungsplatzsituation führen.
Durchführung
Das vorbereitete Transparent spannt ihr z.B. zwischen zwei
Bäumen oder Laternenmasten in der Nähe des ausgesuchten Ortes sichtbar für alle Vorbeigehenden auf. Lasst
euch auf Gespräche und Diskussionen ein. Ihr könnt dazu
auch selbstgebaute Sprechblasen bereitstellen, die eine
abwaschbare Oberfläche haben. Lasst die angesprochenen
Kolleg_innen ihre eigene Diskussion mit einem nichtwasserfestem Edding beschreiben und sie vor ihren
Körper als ihre Aussage zum Thema halten.

Wenn ihr davon Fotos macht, könnte das wiederum
hinterher eine tolle Ausstellung werden kann. Wenn
neue Kolleg_innen kommen, könnt ihr die Sprechblasen
abwischen und sie erneut zur Verfügung stellen.

Tischdiskussion mit Expert_innen

Tischdiskussion mit
Expert_innen
Vorbereitungszeit: 1440 min
Durchführungszeit: 120 – 360 min
Nachbereitungszeit: 60 min
zu bekommen zu
Politiker_innen da
en Position zu
bestimmten Them
litiker_innen und
beziehen. Mit Po
des öffentlichen
anderen Personen
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Ort: Geschlossener Raum, z.B. Aula,
Gemeindesaal, Gewerkschaftshaus
Material: Tische, Stühle, Infomaterial, Büro
(Telefon, Mail, Möglichkeit Post zu versenden)
Teilnehmende:
20 – 60 Aktive

Tischdiskussion mit Expert_innen

Vorbereitung an Hand der Beispielforderung
Politiker_innen, Personen des öffentlichen Lebens, z.B.
Vorsitzende_r der Industrie und Handelskammer (Expert_innen) einladen. Presse informieren. Thementische
unter den Aktiven aufteilen, z.B. Ver.di Jugend Thema
„Mindestlohn“, IG-Metall – Jugend „Ausbildungsplätze“, IG-BCE Jugend „Jugendarbeitsschutzgesetz“ etc.
Für jeden Thementisch sollte ein/eine Tischsprecher_in
benannt werden. Die Aktiven bereiten Themen vor. Weitere
Interessierte einladen.
Durchführung
Es gibt so viele Thementische wie es Themen gibt. Die
Expert_innen werden je einem Tisch zugeordnet, es wird
10 -15 Minuten zum Thema diskutiert. Anschließend
wechseln die Expert_innen den Tisch, so dass sie am
Ende an jedem Tisch waren. Am Ende berichten die
„Tischsprecher_innen“, wie die Diskussion verlaufen ist.

Daraus evtl. entstandene Kontroversen, Ideen oder
mögliche Forderungen könnt ihr durch eine moderierte
Diskussion hervorheben und zusammenfassen sowie
Vereinbarungen zur Weiterarbeit treffen.

Unterschriften sammeln

Unterschriften
sammeln
Vorbereitungszeit: 180 min
Durchführungszeit: 60 – 960 min
Nachbereitungszeit: 60 min
achen,
f aufmerksam m
Passant_innen au
zu
n für eure Sache
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h
rc
er_innen du
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nterschriften zum
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.
Handeln bewegen

Ort: Fast überall
Material: Kopierer / Drucker, Stifte,
Schreibunterlagen, Papier
Teilnehmende:
5 – 60 Aktive

Unterschriften sammeln

Vorbereitung
Überlegt euch eine klare Forderung. Diese sollte knapp
(3 – 5 Zeilen) und gut verständlich sein. Erstellt Unterschriftenlisten, auf jeder Liste muss die Forderung stehen.
Außerdem sollten mindestens folgende Angaben auf
die Liste: Vorname, Nachname, PLZ, Ort, Unterschrift.
Achtung! Zu vielen Aktionen gibt es bereits Unterschriftensammelaktionen, an denen ihr euch einfach beteiligen
könnt, z.B. zum Mindestlohn – also vorher informieren!
Infomaterial zum Thema besorgen.
Durchführung
Liste kopieren, Infomaterial zur Hand nehmen und los
geht es. Am besten ihr sprecht die Menschen direkt an,
z.B. an der Bushaltestelle, erklärt ihnen euer Anliegen
und bittet sie für Eure Sache zu unterschreiben. Teilt
ihnen dabei auch mit, wem ihr die Unterschriften
überreichen wollt.

Vor die Tür gesetzt!

Vor die Tür gesetzt!

Vorbereitungszeit: 20 min
Durchführungszeit: Solange ihr möchtet
Nachbereitungszeit: Solange ihr möchtet
d
Öffentlichkeit un
Kollegen_innen,
mtes
en auf ein bestim
Arbeitgeber_inn
erksam
re Position aufm
Thema sowie eu
machen.

Ort: Betriebsgelände
Material: 5 – 10 alte Stühle
(Gartenmöbel etc.)
Teilnehmende:
2 – 10 Aktive

Vor die Tür gesetzt!

Vorbereitung
Ihr braucht möglichst viele ältere Stühle, die ihr
ggf. sogar bemalen könnt. Auf diese Stühle schreibt
ihr passende Sprüche zum Thema Übernahme und
Rausschmiss. (z.B. „vor die Tür gesetzt und jetzt?“
„Übernahme? – Keine Chance und vor die Tür
gesetzt.“) Ergänzend könnt ihr noch Transparente mit
Forderungen an den Betrieb über die Stühle spannen.
Presse informieren.
Durchführung
Möglichst zu Beginn eines Tages stellt ihr die unterschiedlichen Stühle an verschiedenen Punkten vor dem
Betriebesgelände auf. Achtet darauf, dass sie eventuell
auch für Passanten_innen sichtbar/lesbar sind. Spannt
das Transparent im Hintergrund auf.

Unter die Räder gekommen!

Unter die Räder
gekommen!
Vorbereitungszeit: 120 min
Durchführungszeit: 120 min
Nachbereitungszeit: 60 min
Kolleg_innen
Passanten_innen/
tes Thema sowie
auf ein bestimm
n.
fmerksam mache
eure Position au

Ort: Betrieb, Fußgängerzone oder anderer
öffentlicher Ort. Achtung: Unbedingt
auf Sicherheit achten (besonders bei
wagemutigen Kindern in der Nähe)
Material: 10 – 15 alte Reifen
Teilnehmende: 10 – 20 Aktive

Unter die Räder gekommen!

Vorbereitung
Von einem Reifenhändler oder Schrottplatz besorgt ihr
euch 10 – 15 alte Reifen. (Mit der Ansage „geborgt“,
könnt ihr sie euch sicher leihen). Gleichzeitig malt ihr
ein Transparent mit eurer Kernbotschaft. Dazu gestaltet
ihr mehrere Fahnen mit euren Botschaften zum Thema
Übernahme von Auszubildenden. Zum Beispiel: „Keine
Übernahme – unter die Räder gekommen – und jetzt?“.
Durchführung
Ihr stapelt die Reifen in der Fußgängerzone zum Beispiel
zu einer Pyramide auf. Zwischen die Reifen klemmt ihr
die Fahnen und ganz oben ragt das Transparent mit einer
Kernbotschaft heraus. Wichtig ist, dass die Reifen in einer
festen Form (z.B. Pyramide) angeordnet sind und nicht
einfach durcheinander geworfen werden..

Zahlen klar machen!

Zahlen klar machen!
Vorbereitungszeit: 180 min
Durchführungszeit: 120 min
Nachbereitungszeit: 60 min
d
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Ort: Betriebsgelände, Fußgängerzone
oder anderer öffentlicher Ort
Material: Pappe, Folie oder
viele Menschen.
Teilnehmende:
Mindestens 15 Aktive

Zahlen klar machen!

Vorbereitung
Alarmierende Zahlen sollen verdeutlicht werden. So
zum Beispiel die erschreckende Anzahl Jungendlicher
in Armut oder die rückläufigen Ausbildungszahlen.
Die Aktion kann daher unterschiedlich durchgeführt
werden. Es sollten Flyer mit Erläuterungen der Zahlen
vorhanden sein.
Durchführung
Ihr trefft euch mit möglichst vielen Kolleg_innen an
dem Ort eurer Aktion und setzt die Zahl eurer Wahl
in die Öffentlichkeit, z.B.:
· dreidimensional aus Pappe und Folie
· am Boden liegende Menschen
· farbige Kieselsteine zu großen Zahlen angeordnet
· Blumen in Zahlenform auf eine Wiese auf dem
Betriebsgelände setzen
Passend dazu verteilt ihr die Flyer zum Thema.

Zitatebarometer

Zitatebarometer

Vorbereitungszeit: 360 min
Durchführungszeit: 20 – 60 min
Nachbereitungszeit: 20 min
f euer Thema
Passant_innen au
hen.
aufmerksam mac

Ort: Fußgängerzone, Rathausvorplatz,
Bahnhofsvorplatz
Material: Zitate, buntes Papier, Stifte, Kreide,
Steine (in Silberfolie eingewickelt oder angemalt sieht es besser aus – falls Wind weht)
Teilnehmende: 2 – 10 Aktive

Zitatebarometer

Vorbereitung
Sucht Zitate zu eurem Thema heraus. Dies können Zitate
von Politiker_innen aber auch von anderen Personen des
öffentlichen Lebens sein, z.B. Vorsitzende_r der Industrie
und Handelskammer. Hierbei solltet ihr darauf achten,
dass die Zitate gut verständlich, nicht zu lang und möglichst aktuell sind. Jedes Zitat wird auf einen extra Zettel
geschrieben. Wer es wann gesagt hat auf einen anderen.
Markiert, welches Zitat zu welcher Person gehört.
Durchführung
Am Ort angekommen, malt ihr mit Kreide einen Strich
auf den Asphalt. Auf die eine Seite kommt ein + auf die
anderen Seite ein -. Gebt den Passant_innen jeweils ein
Zitat und bittet sie es auf der Skala einzuordnen. Nachdem die Passant_innen gesagt haben, wie sie die Aussage
finden, deckt ihr auf, wer das wann gesagt hat und legt
den entsprechenden Zettel daneben. Nun ist der Moment
einer kurzen und knackigen Diskussion gekommen, in der
ihr eure Forderungen anbringen könnt.

Boden-Nachrichten

Boden-Nachrichten

Vorbereitungszeit: 60 min
Durchführungszeit: 60 – 120 min
Nachbereitungszeit: 20 min

hen und
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stellen.
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Ort: Innenstadt (Fußgängerzone), Betrieb
Material: Große Papierbahnen, Pinsel, Farben,
Malerfolie, Klebepunkte, Steine (in Silberfolie
eingewickelt oder angemalt sieht es besser
aus-falls Wind weht) zum Beschweren
Teilnehmende: 2 – 8 Aktive

Boden-Nachrichten

Vorbereitung
Ihr überlegt euch Forderungen bzw. Aussagen, zu
denen ihr mit der Aktion Menschen auffordern wollt
sich einen Meinung zu bilden und diese zu zeigen, z:B:
„Arm trotz Arbeit – ein Skandal!“ Eure Ergebnisse
schreibt ihr auf DIN A 4 Papier und ordnet diese auf
einem vorbereiteten Untergrund an (Folie). Legt zum
Schluss eine durchsichtige Malerfolie darüber.
Durchführung
Passant_innen/Kolleg_innen bekommen Klebepunkte,
die sie dann entsprechend ihrer Position zu dem Thema auf die Folie kleben. Nutzt die Möglichkeit zu einer
kurzen und knackigen Diskussion mit den Passant_
innen, um euren Forderungen Nachdruck zu verleihen.

Hartz-Blatt-Show

Hartz-Blatt-Show

Vorbereitungszeit: 420 min
Durchführungszeit: 20 – 360 min
Nachbereitungszeit: 120 min
hlgeschlagene
Protest gegen fe
olitik.
Beschäftigungsp

Ort: Öffentlicher Bereich,
z.B. Fußgängerzone
Material:
Bühne mit Dekoration
Teilnehmende:
10 – 15 Aktive

Hartz-Blatt-Show

Vorbereitung
Baut in der Innenstadt eine „Herzblattbühne“ auf
und hängt ein Plakat mit der Aufschrift „Hartzblattshow – wir führen Arbeitgeber und Ausbildungswillige zusammen“ auf.
Durchführung
Zu Beginn der Show stellt ein_e Moderator_in drei
ausbildungswillige Kandidaten mit all ihren Vorzügen
(z.B. Strebsamkeit, Lohnverzicht, Selbstaufgabe,
Nichtachtung des Jugendarbeitsschutzgesetzes) und
super Qualifikationen vor. Im Anschluss bietet der/die
Arbeitgeber_in einen schauerlichen Praktikumsplatz
mit der eventuellen Aussicht auf einen Ausbildungsvertrag zu miesen Konditionen an und stellt den drei
Kandidat_innen Fragen über ihre Leistungsfähigkeit
und ihre Bereitschaft sich von dem potentiellen
Chef ausbeuten zu lassen. Die Kandidat_innen
beantworten diese Fragen speichelleckend.

Im Anschluss gibt es drei Statements mit den Zusammenfassungen der Aussagen der Kandidat_innen. Nun darf sich
der/die Arbeitgeber_in entscheiden, für welche/n der drei
Kandidat_innen er sich entscheidet und wer den Praktikumsplatz mit eventueller Aussicht auf einen Ausbildungsvertrag
bekommt.

>Ausbildungsplatz besetzt<–
kreativ plakatieren

kreativ plakatiere

Vorbereitungszeit: 60 min
Durchführungszeit: 120 min
Nachbereitungszeit: 10 min
r euer Thema

fü
Aufmerksamkeit
erlangen.

Ort: Parkbänke, öffentliche Sitzgelegenheiten,
Orte des alltäglichen Lebens
Material: PC mit einem Schreibprogramm
zum Gestalten der Plakate, Papier in pink und
weiß, verschiedene Größen, Klebeband zum
Befestigen
Teilnehmende: 2 – 10 Aktive

Vorbereitung
Entwerfen von Plakaten und Flyern. Auf den Plakaten
sollten die Worte „besetzt“, „belegt“, „gestrichen“
oder „schlechte Aussicht“ hervorgehoben sein.
Darunter sollte ein kurzer Informationstext stehen,
der zum Beispiel auf die Ausbildungsplatzsituation
in eurer Stadt hinweist.

kreativ plakatieren

Durchführung
Die Plakate und Flyer an Orten des täglichen Lebens
aufhängen, auch an Stellen, an denen man normalerweise keine Plakate erwartet, z.B. auf Parkbänken, auf
den Stühlen einer Bushaltestelle und ähnliches.
Achtung: In vielen Fällen braucht man eine Genehmigung zum Plakatieren und Flyer verteilen. Beachtet
dazu die beiliegende Karte „Rechtliches“

Schlagbaum

Schlagbaum

Vorbereitungszeit: 120 min
Durchführungszeit: 30 – 480 min
Nachbereitungszeit: 20 min
Passant_innen,
Die Neugier von
d
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Ort: Ein zur Aktion passender Ort, z.B. vor einem großen Unternehmen, das nicht ausbildet
Material: Rote und weiße Farbe, eine Vierkant- oder runde Holzleiste (mind. 2,50 m),
zwei Holzböcke
Teilnehmende: 4 – 10 Aktive

Vorbereitung
Die Holzleiste abwechselnd rot und weiß anstreichen.
Ein Schild anfertigen, dass zur Aktion passt, z.B. „Sie
betreten ausbildungsfreie Zone“. Infomaterial zusammensuchen, Flyer anfertigen. Presse informieren.

Schlagbaum

Durchführung
Die Holzböcke an dem betreffenden Ort aufstellen,
die rot-weiße Stange über die Böcke legen, das Schild
anbringen. Nun beginnen mit den Passant_innen ins
Gespräch zu kommen sowie die Flyer zu verteilen.
Achtung: Ihr müsst damit rechnen, dass Polizei und/
oder Presse vorbeischauen, je nachdem, wo ihr eure
Aktion startet. Fotos machen.

„Transparent“ für‘s Haus

>Transparent<
,
für s Haus
Vorbereitungszeit: 180 min
Durchführungszeit: 30 min
Nachbereitungszeit: 10 min
n
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Ort: An eurem Haus, eurer Schule,
dem Gewerkschaftshaus
Material: „Transpi“, z.B. ein altes Bettlaken,
Abtönfarbe, Pinsel, evtl. Beamer und Laptop
oder Overheadprojektor und Schablone, gute
Seile zum Befestigen
Teilnehmende: 2 – 4 Aktive

„Transparent“ für‘s Haus

Vorbereitung
Zu einem Thema informieren. Markanten Spruch überlegen. (z.B. „In unserer Stadt gibt es 20.000 Arbeitslose Jugendliche.) Die entsprechenden Zahlen solltet
ihr vorher genau recherchieren. Passendes Bild oder
Grafik dazu finden und los geht´s mit Malen. Eventuell
mit Overheadprojektor oder Beamer eine Vorlage an
die Wand projizieren, dann ist das Malen einfacher. Erlaubnis für das Aufhängen (z.B. bei der Gewerkschaft
und oder dem Ordnungsamt) einholen.
Durchführung
„Transpi“ mit den Seilen gut sichtbar an einem Haus
befestigen. Achtung! Gut befestigen und dabei keine
Fenster von anderen Menschen zuhängen! Das Transpi
muss auch hängen bleiben, wenn es stürmisch wird
und ihr gerade nicht zur Stelle seid!

Verlorene Kolleg_innen

Verlorene
Kolleg_innen
Vorbereitungszeit: 20 min
Durchführungszeit: Dauer der Versammlung
Nachbereitungszeit: 20 min
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Ort:
Betriebsversammlung
Material:
DIN A 4 Papier
Teilnehmende:
2 – 10 Aktive

Verlorene Kolleg_innen

Vorbereitung
Verschiedene DinA4 Papiere in unterschiedlichen
Farben bedrucken. Jeweils mit der einheitlichen
Aufschrift:„Verlorene/r Kollege/Kollegin. Hätte als
qualifizierte Fachkraft ausgelernt am…. Wurde Opfer
eine arbeitnehmerfeindlichen Politik“
Durchführung
Auf einer Betriebsversammlung legt ihr für jede/n
nicht eingestellten Azubi ein Blatt Papier auf einen
Stuhl. Diese Stühle müssen am besten in der Mitte des
Raumes platziert sein, alle anderen setzen sich drum
herum. Die Lücke sollte jedoch klar zu erkennen sein.
Diskussionen mit den anwesenden Kollegen/Kolleginnen sind erwünscht.

1, 2 oder 3

1, 2 oder 3

Vorbereitungszeit: 120 min
Durchführungszeit: 180 min
Nachbereitungszeit: 30 min
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Ort: Öffentlicher, belebter Ort,
z.B. in Fußgängerzonen
Material:
Papier, Kreide, Klebepunkte
Teilnehmende:
3 – 10 Aktive

1, 2 oder 3

Vorbereitung
Malt drei große Felder auf den Boden in der Fußgängerzone. In das erste schreibt ihr eine große 1, in das
zweite Feld eine große 2 und in das dritte dementsprechend eine große 3. Schreibt auf große Plakate
Fakten zu euren Themen. Zum Beispiel „In Deutschland bilden noch nicht mal 25 % aller Betriebe aus.“
Ihr könnt euch auch einige Aussagen ausdenken. Zum
Beispiel „100% aller Betriebe bilden aus“, oder „69
% aller Betriebe bilden aus“. Legt diese Plakate über
die Felder, die ihr auf die Straße gemalt habt.
Durchführung
Fragt Passant_innen, ob sie Lust haben, 1,2 oder
3 zu spielen. Sie sollen sich überlegen, welche der
drei Aussagen zutrifft. Nachdem sie sich für eine der
Aussagen entschieden haben, klärt ihr sie auf, welche
der Aussagen tatsächlich zutrifft. Bitte achtet darauf,
dass die zutreffenden Aussagen die Passant_innen
überraschen sollten.

Frozen
Vorbereitungszeit: 120 min
Durchführungszeit: 5 min
Nachbereitungszeit: 30 min

Frozen
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Ort: Öffentlicher oder betrieblich
belebter Ort zu einem Zeitpunkt,
wo viele Menschen da sind
Material: Gleiche T-Shirts, Masken
oder ähnliches Erkennungsmerkmal,
viele Dokumentationsmenschen
Teilnehmende: 10 – ? Aktive

Frozen

Durchführung
Nun bewegen sich die Teilnehmenden wie normale
Passanten und bleiben auf ein vorher verabredetes
gemeinsames Zeichen (Pfeife, Kuhglocke etc.) eingefroren in ihrer Körperhaltung der jeweiligen Situation
entsprechend (küssend, kuschelnd, kämpfend, würgend, lauernd etc.) stehen. Nach fünf Minuten tauen
alle (Signal gibt Leitung) wieder auf und gehen davon.
Anschließend trefft ihr euch wieder irgendwo anders,
um die Aktion auszuwerten oder zu wiederholen.
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Vorbereitung
Mobilisiert für diese Aktion so viele Kolleg_innen wie
irgend möglich. Versendet vorher Informationen, worum es geht, und was auf die Kolleg_innen zukommt.
Bestellt sie zu einer bestimmten Uhrzeit an einen fest
ausgemachten Ort, der nahe eurem Aktionsort ist.
Trefft die letzten Verabredungen (Signal durch Leitung
des Spieles) gemeinsam und geht los.

Zebrastreifen

Ausbildungsfremde Tätigkeiten

Zebrastreifen

Vorbereitungszeit: 120 min
Durchführungszeit: 30 min
Nachbereitungszeit: 30 min
aufmerksam
Auf Forderungen
ungsfremde
machen, ausbild
dalisieren.
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Ort: Morgens vor dem Betriebs-,
Berufsschul- oder Nahverkehrseingang
Achtung: Auf Gefahren durch
mögliche Stolperfallen achten.
Material: Raufasertapete, schwarze
und rote Farbe, Pinsel
Teilnehmende: 3 – 10 Aktive

Zebrastreifen

Durchführung
Ihr beschwert die Streifen mit Steinen (in Silberfolie
gewickelt oder angemalt sieht es besser aus) am Ende
und los geht’s… Verwickelt die Kolleg_innen in ein
Gespräch.

Skandal 4

Skandal 3

Skandal 2

Skandal 1

Vorbereitung
Ihr schneidet gleich große Stücke (ca. 2 – 3 m lang) von
der Raufasertapete ab. Anschließend zerteilt ihr die Stück
noch einmal längs, damit die Streifen nicht zu hoch sind,
dann beschriftet ihr zu dem Thema eurer Wahl die Streifen,
z.B.
1. Streifen: Sie betreten gerade einen ausbildungsfremden
Tätigkeitsbereich
2. Streifen: Hier müssen Azubis die Autos vom Chef putzen
statt prüfungsrelevante Tätigkeiten zu erlernen etc…
Sucht euch eine Tageszeit aus, zu der die Kolleg_innen,
Schüler_innen oder Passant_innen mehr Zeit haben.
Legt die Streifen so übereinander, dass dazwischen Freiräume bleiben, wie ein Zebrastreifen

Flashmob
> Wer nicht ausbildet, muss hören! <

Vorbereitungszeit: 120 min
Durchführungszeit: 30 min
Nachbereitungszeit: 30 min
n.

fmerksam mache

Flashmob

au
Auf Forderungen

Ort: Rathaus, Demo, Bahnhof etc.
Achtung: Auf Gefahren durch
mögliche Stolperfallen achten
Material: Jede Menge Metalltopfdeckel,
Trillerpfeifen und Ohrstöpsel
Teilnehmende: 10 – ? Aktive

Vorbereitung
Mobilisiert für diese Aktion so viele Kolleg_innen wie
irgend möglich. Versendet vorher Informationen worum es geht und was auf die Kolleg_innen zukommt.
Bestellt sie zu einer bestimmten Uhrzeit an einen fest
ausgemachten Ort der nahe eurem Aktionsort ist.
Trefft die letzten Verabredungen (Signal durch
Leitung des Spieles) gemeinsam und geht los.

Flashmob

Durchführung
Nun bewegen sich die Teilnehmenden wie normale
Passant_innen. Auf ein vorher verabredetes gemein
sames Zeichen (Pfeife, Kuhglocke etc) legen alle los
mit dem Krach (Ohrstöpsel selber nicht vergessen).
Nach fünf Minuten hören alle auf, formieren sich und
machen durch Flyer, laute Sprüche oder Transparente
auf das Thema aufmerksam. Anschließend trefft ihr
euch wieder irgendwo anders um die Aktion auszuwerten oder zu wiederholen.

Kistenklettern

Kistenklettern

Vorbereitungszeit: 420 min
Durchführungszeit: 240 min
Nachbereitungszeit: 120 min
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Ort: Großer, öffentlicher Platz
Material: Zusammenarbeit mit einem Eventveranstalter, Infomaterialien, evtl. Infostand
Teilnehmende:
5 – 15 Aktive

Kistenklettern

Vorbereitung
Setzt euch mit einem lokalen Event – Veranstalter in
Verbindung, der das Kistenklettern als Aktion anbietet.
Es empfiehlt sich (wenn möglich) mehrere Angebote von
verschiedenen Eventveranstaltern einzuholen. Klärt, wo
eine solche Aktion in eurer Stadt stattfinden könnte. Es ist
wichtig, dass ihr euch die Genehmigung zur Nutzung des
Platzes für eure Aktion einholt. Dabei müsst ihr euch in
der Regel an das Ordnungsamt der Stadt wenden. Bezieht
am besten auch eure örtliche Gewerkschaft mit ein um
deren Kontakte nutzen zu können. Ladet die örtlichen
Medien zu dem Event ein!
Durchführung
Baut direkt neben dem Kistenkletter-Event euern
Infostand auf. Es ist wichtig, das der Zusammenhang
zwischen eurem Thema und dem Event deutlich wird.
Gebt der Aktion am besten ein Motto. Zum Beispiel:
„Wir bauen auf den Mindestlohn!“

Nachbereitung
Das Ganze wieder abbauen.
In der Gruppe eine kurze
Auswertungsrunde machen.
Haben sich Gespräche
zwischen Passant_innen
ergeben? Seid ihr mit
Passant_innen ins Gespräch
gekommen? Im Anschluss
Bericht schreiben und z.B.
im Internet mit Fotos
veröffentlichen.

Torwandschiessen

Torwandschießen

Vorbereitungszeit: 240 min
Durchführungszeit: 420 min
Nachbereitungszeit: 30 min
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Ort: Berufsschule, Betriebsgelände,
öffentliche Orte
Material: Holz, Holzplatte (1,7 m X 2,7m),
Stichsäge, Bohrer, Schrauben, Farbe,
Transparente
Teilnehmende: 2 – 10 Aktive

Torwandschießen

Vorbereitung
Bastelt aus einer großen Holzplatte eine Torwand.
Sägt dazu zwei Löcher mit dem Durchmesser 55 cm
in die Holzplatte und baut einen Rahmen damit die
Holzplatte senkrecht aufgestellt werden kann. Bemalt
die Torwand mit zum Thema passenden Motiven
und Forderungen. Eines der beiden Löcher solltet ihr
blockieren und auf die Blockade zum Beispiel „ohne
JAV“ oder „ohne Betriebsrat“ schreiben.
Durchführung
Postiert euch an einem Ort, an dem möglichst viele
Menschen vorbei kommen und animiert sie auf die
Wand zu schießen. Für Menschen die treffen solltet ihr
ein kleines Präsent bereit haben. Nutzt die Situation
um mit Menschen ins Gespräch zu kommen und so
über eure Themen zu informieren.

Nachbereitung
Das Ganze wieder abbauen. In der Gruppe eine kurze Auswertungsrunde machen. Haben sich Gespräche zwischen
Passant_innen ergeben? Seid ihr mit Passant_innen ins
Gespräch gekommen? Im Anschluss Bericht schreiben und
z.B. im Internet mit Fotos veröffentlichen.

Rechtliches

Rechtliche Hinweise beim
Durchführen von Aktionen

Plakatieren
Rechtlich ist das Plakatieren von öffentlichen Plätzen und öffentlichem Eigentum zwar nicht erlaubt, aber meistens geduldet
– solange ihr nichts beschädigt! Ihr solltet also vorsichtig sein.
Es darf auf keinen Fall ein Schade durch euer Plakat entstehen.
Dann handelt es sich nämlich um Sachbeschädigung und die
ist strafbar! Achtet beim Befestigen darauf, dass die Plakate/
Objekte einfach und ohne Rückstände zu entfernen sind, also

am besten Klebeband verwenden. Ihr solltet beim Plakatieren
auf alle Fälle private Flächen vor allem Werbeträger und Schaufenster meiden (hier entsteht bereits ein Schaden, da man durch
euer Plakat nix mehr sehen kann!). Geplante Aktivitäten an
Schulen, in Firmen, Rathhäusern und Ämtern solltet ihr besser
vorher bei den dort Verantwortlichen anmelden.
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Aktionen / Demos
Immer, wenn mehr als drei Leute im Spiel sind, handelt es sich
um eine Versammlung. Dabei ist es egal, ob sich diese Personen
bewegen (Demo), an einem Ort stehen (siehr z.B. Aktion lebendiges Denkmal) oder sich irgendwie kreativ betätigen (z.B. Aktion Ausbildungsplatzstau). Jede_r hat das Recht Versammlungen
zu machen oder sich an Versammlungen zu beteiligen. Das ist
ein Grundrecht (Versammlungsfreiheit Art. 8 Grundgesetz).

Rechtliches

Allerdings müssen Versammlungen angemeldet werden. Dies
dient auch eurem Schutz, z.B. wenn die Polizei für eine Demo
die Straße absperrt. Anmelden sollte man so früh wie möglich, mindestens aber 48 Stunden vorher. Entschließt ihr euch
spontan noch am selben Tag etwas zu machen, ist dies auch
möglich, schließlich darf Bürokratie nicht dazu führen, dass
ihr euer Grundrecht nicht wahrnehmen könnt. Ihr solltet aber
sofort, wenn der Entschluss gefallen ist, die Versammlung bei
der Polizei anmelden.

Bei der Anmeldung müssen ein_e Versammlungsleiter_in und
der Versammlungsort angegeben werden. Der/die Versammlungsleiter_in meldet die Aktion bei der Polizei an und bespricht
den Ablauf. Während der Aktion ist der/die Versammlungsleiter_in der/die Hauptverantwortliche, er/sie entscheidet, wann
die Aktion vorbei ist, auf ihn/sie sollten alle Teilnehmer_innen
verweisen.
Für die Durchführung von Aktionen z.B. in der Fußgängerzone
braucht ihr teilweise, das ist von Ort zu Ort verschieden, extra
Genehmigungen. Diese gibt es in der Regel bei der Gemeindeoder Stadtverwaltung. Hier weiß im Zweifel die Polizei vor Ort
oder eure Gewerkschaft Bescheid. Wichtig: Immer frühzeitig
informieren!!!

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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Besonders wichtig für all unsere Aktionen sind die Medien. So können
noch mehr Menschen von unserer Aktion erreicht werden und die Wirkung
wird dementsprechend größer ausfallen. Deswegen denkt bei allen Aktionen daran die Presse zu informieren.
Wichtig ist, dass ihr für die Medien eine_n feste_n Ansprechpartner_
in habt. Wichtig ist, dass diese Person über genügend Hintergrundwissen
zum Thema verfügt (oder sich aneignet).
Ihr solltet drei bis fünf Tage vor eurer Aktion eine Pressemitteilung
mit genügend Informationen an die örtliche Presse (dazu gehören auch
Radio und Fernsehen) geben.
Ihr solltet versuchen persönlichen Kontakt zu Vertreter_innen der
Presse aufzubauen und euch möglichst auch direkt an die richtigen
Personen zu wenden. Wer das in eurer Stadt ist, erfahrt ihr bei eurer
Gewerkschaft vor Ort.
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Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Checkliste zur Pressemitteilung
Sind die fünf W- Fragen (Wer, Was, Wann, Wie, Wo) beantwortet? Eine Pressemitteilung darf kein Vorwissen voraussetzen!
Ist herausgestellt, was das Besondere ist? Ist die Bedeutung für
die Lebens- und Arbeitswelt der Leser_innen deutlich beschrieben?
Steht das Wichtigste am Anfang und das Unwichtigste am
Schluss? Kann der Text von hinten her ohne Bedeutungsoder Sinnverlust einfach gekürzt werden? Bauen die einzelnen
Gedanken und Informationen logisch aufeinander auf?
Ist der Text ausreichend durch wörtliche und indirekte Zitate
aufgelockert? Ist er frei von Fachausdrücken, Szene-Slangs,
Abkürzungen und Fremdwörtern?

Ist schon am Kopf klar erkennbar, dass es sich um eine
Pressemitteilung handelt und von wem sie kommt? Gibt
es einen kurzen Absatz zu euch am Ende der Meldung?
Sind Absender und Kontaktinformationen (Name, Telefon, Fax,
Mobil-Nummer, E-Mail) nochmals vollständig und richtig am
Ende der Pressemitteilung aufgeführt?
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1. Abbau und Wiederherstellung des Aktionsplatzes
Es ist besonders wichtig, dass bei Aktionen darauf geachtet
wird, dass die Aktions-Plätze genau so verlassen werden, wie
sie vorgefunden wurden. Das heißt, der Platz muss nach einer
Aktion wieder vollständig aufgeräumt und ordentlich sein.
Falls dies nicht geschieht, wird es bei der nächsten Aktion
schwieriger sein einen Aktionsplatz genehmigt zu bekommen.
Außerdem entsteht ein schlechtes, unsympathisches Bild von
den Aktivist_innen in der Öffentlichkeit. Genau dies gilt es
zu verhindern.
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Nachbereitung

2. Auswertung im Team
Diese Nachbereitung dient vor allem dem Team und eventuell noch folgenden Aktionen, die ihr zusammen durchführen
möchtet. Es sollten allgemein Fragen wie: „Wie zufrieden ward
ihr mit dem Team?“, „Was sollten wir bei der Organisation verändern?“ oder „Wie haben alle zusammengearbeitet?“ geklärt
werden. Das führt bei späteren Aktionen zu mehr Zufriedenheit und es kann als Team immer besser zusammengearbeitet
werden. Dementsprechend werden die Aktionen auch von Mal
zu Mal erfolgreicher.
Als zweiten Punkt solltet ihr innerhalb eures Teams herausstellen, wie erfolgreich die spezielle Aktion war. Das heißt, es
sollten Fragen wie: „Wie viele Menschen sind stehen geblieben?“, „Haben sich Gespräche mit Passant_innen ergeben?“,
„Habt ihr das Gefühl, dass ihr mit eurer Aktion etwas bewirken
konntet?“, „Habt ihr Aufmerksamkeit erlangt?“, „Mit welchen
Argumenten wurdet ihr in Gesprächen konfrontiert?“, „Hat die
Presse bereits berichtet?“ geklärt werden.

3. Öffentlichkeitswirksame Resultate präsentieren
Der Hintergrund dieser Nachbereitung ist, dass mit der in die
Aktion hineingesteckten Arbeit möglichst viele Menschen
erreicht werden. Das heißt, es sollten Berichte verfasst werden,
die die Aktion in einem ansprechenden Licht beschreiben. Wenn
möglich, sollten auch aussagekräftige Fotos von der Aktion mit
eingearbeitet werden. Beachtet werden muss bei dem Verfassen
der Berichte, für wen der jeweilige Text gedacht ist. Ein Bericht
für die Zeitung muss anders verfasst sein als ein Bericht für das
Internet oder Jugendgremien. (Siehe auch Informationskarte
„Presse“). So können mit den entsprechenden Berichten erstens
mit geringem Aufwand sehr viele Leute erreicht werden und
zweitens werden Menschen mit ähnlichen Anliegen aufmerksam
und zum Nachahmen angeregt.

