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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

 

das Bündnis für ein menschenwürdiges Existenzminimum fordert eine deutliche Erhöhung der Regelsätze. 

 

Die Forderung wird umso mehr Kraft entfalten, je mehr Menschen sie tatkräftig unterstützen – insbesondere auch 

im Vorfeld der Bundestagswahl am 22. September. 

 

Wir möchten deshalb alle örtlichen Gliederungen der beteiligten Verbände einladen und ermutigen, mit eigenen 

Aktionen vor Ort für die Positionen des Bündnisses zu werben. 

 

Diese Handlungshilfe gibt dazu Anregungen: Ideen für dezentrale Aktionen werden vorgestellt und deren Umset-

zung erläutert. 

 

Wir freuen uns, wenn die Arbeitshilfe dazu beitragen kann, örtliche Aktivitäten zu unterstützen. 

Bitte informiert uns über geplante bzw. durchgeführte Aktionen (Martin Künkler: kuenkler@erwerbslos.de). 

 

Viel Erfolg! 

 

Das Bündnis für ein menschenwürdiges Existenzminimum 
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INHALT: 

 

AKTIONIDEEN: 

Die Regelsatzhöhe ist nicht in Stein gemeißelt     S.   3 

Sprechblasendiskussion        S.   4 

Spiel „1,2 oder 3“        S.   5 

Mauer der Ausgrenzung: Kein Geld für gutes Essen     S.   6 

Hartz IV: Ein Gespenst geht um…       S.   7 

Regelsatz aufschlüsseln und lebensweltlich darstellen     S.   8 

Frucht- oder Tierkostüme (Apfel, Karotte, Huhn, Kuh u.a.) 

als Blickfang einsetzen        S.   9 

Chancengleichheitsspiel        S. 10 

Infowäscheleine         S. 12 

 

HINTERGRUNDINFORMATIONEN 

Nachbereitung von Aktionen       S. 13 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit       S. 13 

Rechtliches         S. 14 
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AKTIONSIDEEN 

 

Die Regelsatzhöhe ist nicht in Stein gemeißelt 

→ Ziel: Aufmerksamkeit darauf lenken, dass die Höhe des Regelsatzes politisch verhandelt werden kann und 

nicht für alle Ewigkeit in Stein gemeißelt ist 

→ Vorbereitung: Organisation eines großen Blocks grauen Styropors, in den die Regelsatzhöhe für Kinder 

und Erwachsene … gemeißelt wird 

→ Durchführung: Platzierung des Styroporblocks an einen zentralen Ort; die Regelsätze sind schon in den 

Block mit einem Messer eingeritzt, und es werden vor den Augen vieler weitere Infos in den Block gemei-

ßelt; dazu flankierende Öffentlichkeitsarbeit 

→ Vorbereitungszeit: 150 Min. 

→ Durchführungszeit: 20 Min. 

→ Nachbereitungszeit: 30 Min.  

→ (bei Öffentlichkeitsarbeit zzgl. 30 Min.) 

→ Ort: dort, wo viel Öffentlichkeit ist oder dort, wo politische Verantwortliche sind (bspw. bei den Wahl-

kampfständen von Bundestagskandidaten, vor dem Bundestag, wenn das Thema Regelsatz behandelt 

wird)  

→ Material: graues Styropor, Hammer, Meißel und Messer pro Teilnehmenden + ggf. Kamera + Infoflyer + 

Broschüren des Bündnisses + ggf. Megaphon 

→ Teilnehmende: mindestens zwei Personen + ggf. ein bis zwei weitere Personen, die Videos oder Fotos 

für die anschließende Öffentlichkeitsarbeit machen + ggf. Infoflyer oder Broschüren des Bündnisses vertei-

len 
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Sprechblasendiskussion 

→ Ziel: Forderungen des Bündnisses in die Öffentlichkeit tragen 

→ Vorbereitung: Je eine Sprechblase aus einer einfarbigen, wasserabweisenden Tischdecke ausschneiden 

und auf jede Sprechblase eine Bündnisforderung in Kurzform mit einem wasserfesten Marker schreiben; 

die neunte Sprechblase ist für das Bündnislogo 

→ Durchführung: Platzierung der Sprechblasen in gut sichtbaren Abständen auf dem Fußboden; flankie-

rende Öffentlichkeitsarbeit 

→ Vorbereitungszeit: 240 Min. 

→ Durchführungszeit: so lange wie gewünscht 

→ Nachbereitungszeit: 20 Min.  

→ (bei Öffentlichkeitsarbeit zzgl. 30 Min.) 

→ Ort: dort, wo viel Öffentlichkeit ist oder dort, wo politische Verantwortliche sind (bspw. bei den Wahl-

kampfständen von Bundestagskandidaten)  

→ Material: 9 einfarbige wasserabweisende Plastiktischdecken und wasserfeste Stifte und eine Schere + 

ggf. Kamera + Infoflyer + Broschüren des Bündnisses + ggf. Megaphon 

→ Teilnehmende: zwei bis zehn Aktive 
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Spiel „1,2 oder 3“ 

→ Ziel: Informationen über den unzureichenden Hartz IV-Regelsatz in die Öffentlichkeit tragen und die For-

derungen des Bündnisses 

→ Vorbereitung: Mit Kreide werden drei große Felder auf den Boden gemalt. Das erste Feld ist mit einer 

großen 1 zu beschreiben, das zweite Feld mit einer großen 2 und das dritte Feld mit einer großen 3. Dazu 

sind auf große Plakate Fakten zu schreiben. Zum Beispiel: „Der Regelsatz für einen Jugendlichen von 15 

bis 18 Jahren sieht pro Tag 4,60 Euro für Lebensmittel vor.“ Zu jeder Aussage müssen 2 weitere Plakate 

mit Fehlaussagen vorbereitet werden. Pro Runde werden die Aussagen (je eine richtige und ihre 2 falschen 

Alternativen) auf die auf den Boden gezeichneten Felder gelegt. (Ideen für Aussagen können der Broschü-

re entnommen werden) 

→ Durchführung: Fragt Passant/inn/en oder Politiker/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 entschie-

den haben, klärt auf, welche der Aussagen tatsächlich zutreffen. Die zutreffenden Aussagen sollten die 

Spieler/innen überraschen. Damit das Spiel in Gang kommt, können zunächst auch Aktive aus der Gruppe 

als Mitspieler auftreten. Ein bis zwei Personen sollten Fotos oder ein Video für anschließende Öffentlich-

keitsarbeit machen.  

→ Vorbereitungszeit: 120 Min. 

→ Durchführungszeit: so oft wie gewünscht 

→ Nachbereitungszeit: 30 Min.  

→ (bei Öffentlichkeitsarbeit zzgl. 30 Min.) 

→ Ort: dort, wo viel Öffentlichkeit ist oder dort, wo politische Verantwortliche sind (bspw. bei den Wahl-

kampfständen von Bundestagskandidaten)  

→ Material: Papier, Kreide, Klebepunkte + ggf. Kamera + Infoflyer + Broschüren des Bündnisses + ggf. 

Megaphon 

→ Teilnehmende: vier bis zehn Aktive 



 
 

Seite 8 

Mauer der Ausgrenzung: Kein Geld für gutes Essen 

→ Grundidee: Die Mauer (aus Umzugskartons) steht symbolisch für Ausgrenzung. Die unzureichenden Re-

gelsätze schließen Leistungsbezieher/innen von bestimmten Versorgungsstandards – hier: von ausgewo-

gener Ehrnährung – aus. 

→ Ziel(e): 

− Verdeutlichen, dass die sehr niedrigen Ansätze für Ernährung in den Regelsätzen nicht ausrei-

chen, um sich gesund und ausgewogen zu ernähren.  

− Blickfang für einen Info-Tisch oder eine Verteilaktion 

− Motiv für Pressefoto 

→ Vorbereitung: Beschaffung von Umzugskartons. Kartons (idealerweise) mit Abdeckfarbe anmalen oder 

mit buntem Papier bekleben. Anschließend beschriften mit den Tagessätzen, die bei Hartz IV für Ernährung 

vorgesehen sind (siehe Positionspapier S. 18 ff. oder Aufschlüsselung hier im Anhang). Wer mag kann 

auch ein spezifisches Flugblatt zum Thema „Hartz IV und Ernährung“ (einschließlich der erzwungenen 

Nachfrage nach Billigprodukten) erstellen. 

→ Durchführung: Kartons zu einer Mauer aufstapeln. An windigen Tagen die Kartons mit doppelseitigem 

Klebeband verkleben. Flugblätter oder die Infoflyer des Bündnisses an Passanten verteilen. Wer mag, kann 

zusätzlich kurze, erläuternde Texte über Megaphon sprechen. 

→ Vorbereitungszeit: Drei Stunden (ggf. plus Flugblatt) 

→ Durchführungszeit: 60 bis 120 Min. 

→ Nachbereitungszeit: 30 Min.  

→ (bei Öffentlichkeitsarbeit zzgl. 30 Min.) 

→ Ort: Zugang zum Wochenmarkt; alternativ: Vor Lebensmittelgeschäften oder Supermärkten (nicht Billig-

Discounter!). 

→ Material: 15 bis 20 Umzugskartons, Pinsel, Abdeckfarbe, Papier, Eddings, Klebstoff, doppelseitiges Kle-

beband, Infoflyer + Broschüren des Bündnisses, ggf. eigene Flugblätter, ggf. Megaphon + ggf. Kamera 

→ Teilnehmende: mindestens drei Personen + ggf. ein bis zwei weitere Personen, die Videos oder Fotos für 

die anschließende Öffentlichkeitsarbeit machen 
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Umsetzungsvarianten:  

Die Aktionsform kann auch auf andere Ausgabenbereiche übertragen werden. Beispielsweise kann der zu niedri-

ge Ansatz im Regelsatz für Mobilität thematisiert werden und die Mauer vor einer belebten U-Bahn-, Tramstation 

oder am Busbahnhof aufgebaut werden. 
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Hartz IV: Ein Gespenst geht um…  

Grundidee: Visualisierung des Hartz IV-Systems als Gespenst, das 

„Angst und Schrecken verbreitet“ (Angst vor sozialem Abstieg) 

→ Ziel(e): 

→ Verdeutlichen, dass unzureichende Regelsätze auch die Noch-

Beschäftigten betreffen. Sie schüren bei unsicheren Arbeitsplät-

zen Ängste vor sozialem Abstieg, fördern die „Konzessionsbe-

reitschaft“ der Arbeitnehmer und spielen so den Arbeitgebern in die Hände. 

→ Blickfang für einen Info-Tisch oder eine Verteilaktion 

→ Motiv für Pressefoto 

→ Vorbereitung: Beschaffung eines Gespensterkostüms. Im Internet lassen sich viele Anbieter von Kostü-

men bzw. Kostümverleiher finden. Gespenst mit „Hartz IV“ kennzeichnen (Umhängeschild oder ange-

steckter Ausdruck). Erstellen eines speziellen Flugblatts zum Thema „Hartz IV schürt Ängste vor sozialem 

Abstieg“ (siehe Positionspapier S. 29f) 

→ Durchführung: Ein als Hartz IV-Gespenst verkleideter Aktiver „erschreckt“ andere Aktive aus der Gruppe 

und/oder Passanten. Parallel werden Flugblätter verteilt. 

→ Vorbereitungszeit: 120 Min. plus Flugblatt 

→ Durchführungszeit: variabel 

→ Nachbereitungszeit: 30 Min.  

→ (bei Öffentlichkeitsarbeit zzgl. 30 Min.) 

→ Ort: dort, wo viel Öffentlichkeit ist 

→ Material: Gespensterkostüm, Flugblätter, ggf. Megaphon + ggf. Kamera + Flugblätter + ggf. Infoflyer + 

Broschüren des Bündnisses 

→ Kosten: Die Ausleihgebühren für Kostüme variieren stark. Größenordnung: 30 – 100 Euro für drei Tage. 

Günstige Variante: Nur eine Maske kaufen und ein Bettlaken verwenden. 
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→ Teilnehmende: mindestens fünf Personen (einschließlich Flugblattverteiler) + ggf. ein bis zwei weitere 

Personen, die Videos oder Fotos für die anschließende Öffentlichkeitsarbeit machen 

 

Umsetzungsvariante: Statt als Gespenst wird Hartz IV als zorrohafter Räuber dargestellt (schwarze Kleidung, 

schwarzer Mantel/Umhang, Hut, Halstuch vors Gesicht gebunden). Der Räuber schleicht sich an andere Aktive 

der Gruppe heran und raubt diesen an der Kleidung befestigte bunte Karten mit Aufschriften wie „Kino“, „ge-

sundes Essen“, „Monatsfahrkarte“ usw. 
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Regelsatz aufschlüsseln und lebensweltlich darstellen 

→ Grundidee: Wie niedrig die Regelsätze sind, wird besonders anschaulich, wenn sie in einzelne Ausga-

benpositionen aufgeschlüsselt werden. Einige ausgewählte Geldbeträge für Ausgabenpositionen (bei-

spielsweise „Essen & Trinken“, „Bücher“ oder „Spielsachen“, „Kinderschuhe“) werden visualisiert, indem 

Dinge des täglichen Lebens, die stellvertretend für die Ausgabenpositionen stehen, auf kleinen Podesten 

präsentiert werden.  

→ Ziel(e): 

− Lebensnah verdeutlichen, dass die Regelsätze viel zu niedrig sind und Mangel und Entbehrung 

bedeuten. 

− Blickfang für einen Info-Tisch oder eine Verteilaktion 

− Motiv für Pressefoto 

→ Vorbereitung: Umzugskartons, die als Podeste dienen sollen, beschaffen und verschönern (bemalen oder 

bekleben, oder Stoff für Überwürfe besorgen). Mindestens drei Ausgabenpositionen auswählen (siehe Auf-

schlüsselung im Anhang). Computerausdrucke für die Beschriftung der Podeste erstellen (z.B. „Hartz IV: 

4,46 € pro Tag für Essen und Trinken“ oder „Hartz IV: 89,16 € pro Jahr für Kinderschuhe“). Passende Ge-

genstände besorgen, die die Ausgabeposition illustrieren sollen. 

→ Durchführung: Die Podeste werden an einem belebten Ort als Stolpersteine aufgebaut. Parallel werden 

die Infoflyer des Bündnisses oder eigene Flugblätter verteilt. Wer mag kann zusätzlich kurze, erläuternde 

Texte über ein Megaphon sprechen. 

→ Vorbereitungszeit: 4 Std. (ggf. plus Flugblatt) 

→ Durchführungszeit: variabel 

→ Nachbereitungszeit: 30 Min.  

→ (bei Öffentlichkeitsarbeit zzgl. 30 Min.) 

→ Ort: dort, wo viel Öffentlichkeit ist 

→ Material: Mindestens drei Umzugskartons, Farbe, buntes Papier oder Stoff, Pinsel, Schere, Klebstoff, 

doppelseitiges Klebeband, Gegenstände des täglichen Lebens, Infoflyer + Broschüren des Bündnisses, ggf. 

Flugblätter, ggf. Megaphon + ggf. Kamera 
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→ Teilnehmende: mindestens drei Personen (einschließlich Flugblattverteiler) + ggf. ein bis zwei weitere 

Personen, die Videos oder Fotos für die anschließende Öffentlichkeitsarbeit machen 

→ Vereinfachte Umsetzungsvariante: „Info-Turm“ 

→ Sechs Umzugskartons werden von allen Seiten beschriftet und (ohne Gegenstände zur Illustration) über-

einander gestapelt. An windigen Tagen die Kartons mit doppelseitigem Klebeband miteinander verkleben. 
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Frucht- oder Tierkostüme (Apfel, Karotte, Huhn, Kuh u.a.) 

als Blickfang einsetzen 

→ Grundidee: Als Früchte oder Tiere verkleidete Aktive wirken als Störung und Blickfang in der Fußgänger-

zone. So kann Neugierde und Aufmerksamkeit geschaffen werden. 

→ Ziel(e): 

− Verdeutlichen, dass die sehr niedrigen Ansätze für Ernährung in den Regelsätzen nicht ausrei-

chen, um sich gesund und ausgewogen zu ernähren. Ggf. auch den Zusammenhang zwischen 

Regelsätzen und einer problematischen Nachfrage nach billig erzeugten Nahrungsmitteln 

(Massentierhaltung, ökologische Folgeprobleme) thematisieren. 

− Blickfang für einen Info-Tisch oder eine Verteilaktion 

− Motiv für Pressefoto 

→ Vorbereitung: Beschaffung von Frucht- und/oder Tierkostümen. Im Internet lassen sich viele Anbieter 

von Kostümen bzw. Kostümverleiher finden. Idealerweise: Erstellen eines speziellen Flugblatts zum Thema 

„Hartz IV und Ernährung“ (Argumente und Fakten dazu siehe Positionspapier S. 18 ff.). 

→ Durchführung: Als Frucht oder als Tier verkleidete Aktive verteilen (idealerweise) ein spezielles Flugblatt 

„Hartz IV und Ernährung“ oder ersatzweise die Infoflyer des Bündnisses. 

→ Vorbereitungszeit: 120 Min. plus Flugblatt 

→ Durchführungszeit: variabel 

→ Nachbereitungszeit: 30 Min.  

→ (bei Öffentlichkeitsarbeit zzgl. 30 Min.) 

→ Ort: dort, wo viel Öffentlichkeit ist, z.B. Fußgängerzone, Wochenmarkt 

→ Material: Kostüme, Infoflyer + Broschüren des Bündnisses, ggf. eigene Flugblätter, ggf. Megaphon + 

ggf. Kamera 

→ Kosten: Die Ausleihgebühren für Kostüme variieren stark. Größenordnung: 30 – 100 Euro für drei Tage. 

→ Teilnehmende: mindestens drei Personen + ggf. ein bis zwei weitere Personen, die Videos oder Fotos für 

die anschließende Öffentlichkeitsarbeit machen  



 
 

Seite 15 

→ Umsetzungsvariante: Statt dem Ansatz für Ernährung wird der Ansatz für Strom im Regelsatz (und das 

fehlende Geld für die Anschaffung energieeffizienter Elektrogeräte) thematisiert. Vorteil: Ein „Waschma-

schinen- oder Kühlschrank-Kostüm“ könnt Ihr mit geringen Kosten selbst basteln. Originalverpackung be-

sorgen (im Fachhandel fragen) und eine Waschmaschine oder einen Kühlschrank aufmalen. Ausdruck auf-

kleben: „Hartz IV: nur 26,81 € für Strom“ 
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Chancengleichheitsspiel 

→ Ziel: Sensibilisierung für ungleiche Chancenverteilung; Sensibilisierung für die möglichen, individuellen 

Folgen der Zugehörigkeit zu bestimmten sozialen Gruppen 

→ Vorbereitung: In der Vorbereitung müssen Zettel oder T-Shirts angefertigt werden, auf denen eine kurze 

Rollenbeschreibung zu finden ist (siehe Bsp. unten). Zusätzlich müssen auf einem Blatt Papier Aussagen 

vorbereitet werden, die der/die Spielleiter/in benötigt.  

→ mögliche Aussagen: 

1. Du hattest nie ernsthafte Geldprobleme. 

2. Deine medizinische Versorgung ist gesichert. 

3. Du kannst einmal im Jahr verreisen und Urlaub machen. 

4. Du kannst Freunde und Freundinnen nach Hause zum Essen einladen. 

5. Du schaust optimistisch in die Zukunft. 

6. Du kannst mindestens einmal pro Woche ins Kino oder in die Disco gehen. 

7. Du hattest nie das Gefühl von anderen ausgegrenzt zu werden. 

8. Du kannst dir regelmäßig neue Kleidung kaufen. 

9. Etc. 

→ mögliche Rollenbeschreibungen: 

1. Du bist eine arbeitslose, alleinerziehende Mutter 

2. Du bist die 16-jährige Tochter des US-amerikanischen Botschafters in Deutschland 

3. Du bist ein durch Krankheit und Überschuldung wohnungslos gewordener Mann, der mit seinem Hund 

auf der Straße lebt 

4. Du bist ein 35-jähriger Kellner, der aufstockende Leistungen vom Jobcenter erhält 

5. Du bist ein frühpensionierter Herzchirurg mit einem Eigenheim am Stadtrand 

6. Etc. 
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→ Durchführung: Die Spielleitung malt mit Kreide den Startpunkt und die Felder (entsprechend der Anzahl 

der Aussagen) auf den Boden. Die TN sollen sich nebeneinander in einer Reihe am Startpunkt aufstellen. 

Jeder TN erhält einen Zettel oder T-Shirt auf dem seine / ihre Rolle beschrieben ist. Jeder TN soll sich dar-

über im Klaren sein, dass er seine/ sie ihre Rolle spielt und die Aussagen aufgrund seiner/ihrer Rolle be-

antwortet. Die Aussagen werden laut vorgelesen. Wenn ein/e TN eine Aussage bejahen kann, darf er/sie 

einen Schritt nach vorne gehen. Nach jeder Aussage sollte eine kurze Pause gelassen werden, damit die 

TN Zeit zum reagieren haben und sich umdrehen können, um ihren Stand vergleichen zu können.  

→ Vorbereitungszeit: 60 Min. (bei der Vorbereitung von T-Shirts: 150 Min.) 

→ Durchführungszeit: 30 Min. 

→ Nachbereitungszeit: 20 Min.  

→ Ort: ein öffentlicher Platz, wo viel Publikum ist oder gezielt bei einer Veranstaltung zum Thema Regelsatz 

→ Material: Papier, Schere, Stift, ggf. weiße T-Shirts pro TN, ggf. Megaphon, ggf. Straßenmalkreide,  

Infoflyer + Broschüren des Bündnisses 

→ Teilnehmende: mindestens fünf Personen + eine Person, die die Spielleitung übernimmt; anschließend 

ggf. Infoflyer oder Broschüren des Bündnisses verteilen 
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Infowäscheleine 

→ Ziel: Informationen über den unzureichenden Hartz IV-Regelsatz und die Forderungen des Bündnisses in 

die Öffentlichkeit tragen 

→ Vorbereitung: An einem öffentlichen Platz wird eine Wäscheleine gespannt. Daran werden mit Wäsche-

klammern Botschaften bzw. Forderungen gehangen, die auf Kleidungsstücke oder Papier geschrieben 

wurden. Dabei ist zu beachten, dass genügend Platz für Äußerungen von anderen bleibt, die mitmachen 

wollen. Die Leine muss so gespannt werden, dass sie Aufmerksamkeit erregt. Das Thema bzw. die Frage-

stellung muss dabei für die Passant/innen gut zu erkennen sein, z.B. durch ein Transparent (»Ist mit Hartz 

IV ein menschenwürdiges Leben möglich?«). 

→ Durchführung: Damit sich Passant/innen an der Aktion beteiligen, sollten sie direkt angesprochen wer-

den. Beschriftet selbst vor Ort Papiere als Anregung. Ein bis zwei Personen sollten Fotos oder ein Video für 

anschließende Öffentlichkeitsarbeit machen. 

→ Vorbereitungszeit: 30 Min. 

→ Durchführungszeit: 120 Min. 

→ Nachbereitungszeit: 15 Min.  

→ (bei Öffentlichkeitsarbeit zzgl. 30 Min.) 

→ Ort: dort, wo viel Öffentlichkeit ist oder dort, wo politische Verantwortliche sind (bspw. bei den Wahl-

kampfständen von Bundestagskandidaten)  

→ Material: Wäscheleine, Stifte, Wäscheklammern, Schreibunterlagen, dreckige Kleidung + Infoflyer + 

Broschüren des Bündnisses 

→ Teilnehmende: so viele wie möglich 
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HINTERGRUNDINFORMATIONEN 

 

Nachbereitung von Aktionen 

Eine sorgfältige Nachbereitung von Aktionen ist aus verschiedenen Gründen besonders wichtig. Sie besteht aus 

mehreren Teilen, die jeweils eine eigene Bedeutung haben: Abbau und Wiederherstellung des Aktionsplatzes, 

Auswertung im Team, öffentlichkeitswirksame Resultate präsentieren. 

 

1. Abbau und Wiederherstellung des Aktionsplatzes 

Bei angemeldeten politischen Versammlungen ist in der Regel die Stadt für nachträgliche Aufräumarbeiten zu-

ständig. Allerdings ist es günstig, bei Aktionen darauf zu achten, dass die Aktionsplätze so verlassen werden, wie 

sie vorgefunden wurden. Das heißt, dass der Platz nach einer Aktion wieder vollständig aufgeräumt und ordent-

lich sein sollte. Falls dies nicht geschieht, wird es bei der nächsten Aktion schwieriger sein, einen Aktionsplatz 

genehmigt zu bekommen. In jedem Fall muss das eigene Equipment wieder vom Veranstaltungsort entfernt wer-

den. 

 

2. Auswertung im Team 

Diese Nachbereitung dient vor allem dem Team und eventuell noch folgenden Aktionen, die ggf. noch zusammen 

durchgeführt werden. Als zweiten Punkt sollte analysiert werden, wie erfolgreich die spezielle Aktion war. 

 

3. Öffentlichkeitswirksame Resultate präsentieren 

Das Ziel dieser Nachbereitung ist, dass Verlauf und Resultate der Aktion möglichst viele Menschen erreichen. Das 

heißt, es sollten Berichte verfasst werden, die die Aktion treffend und ausführlich 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.  
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Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Besonders wichtig für alle Aktionen ist die mediale Verbreitung. So können noch mehr Menschen von der Aktion 

erfahren und die Wirkung wird dementsprechend größer ausfallen. Deswegen ist es bei allen Aktionen wün-

schenswert, die Presse zu informieren. Wichtig ist, dass es für die Medien eine/n feste/n Ansprechpartner/in gibt. 

Diese Person muss unbedingt über genügend Hintergrundwissen zum Thema verfügen (oder sich aneignen).  

 

Drei bis fünf Tage vor einer Aktion sollte eine Pressemitteilung mit genügend Informationen an die regionale 

Presse (dazu gehören auch Radio und Fernsehen) gegeben werden. Wenn ihr eine Internetpräsenz habt, sollten 

so früh wie möglich Informationen über die Aktion und Hintergrundinformationen dort eingestellt werden. Ver-

sucht, persönlichen Kontakt zu Vertreter/innen der Presse aufzubauen. Wer das in eurer Stadt ist, erfahrt ihr bei 

eurer Gewerkschaft vor Ort. 
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Leitfragen 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?  

→ Gibt es ein gutes Foto?  

→ Kann der Text von hinten beginnend ohne Bedeutungs- oder Sinnverlust 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 an der Überschrift und am Briefkopf klar erkennbar, dass es sich um eine Pressemitteilung han-

delt 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 voll-

ständig und richtig am Ende der Pressemitteilung aufgeführt? 

 

Achtung Fotos:  

Wenn Fotos oder Filme veröffentlicht werden, sollte vorher geklärt werden, ob die abgebildete Person damit 

einverstanden ist; eventuell ist es sinnvoll, Gesichter unkenntlich zu machen. 
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Weitere Verbreitungswege: Kommunikation über das Internet auf der eigenen Homepage, auf Blogs, in 

Kommentarfunktionen von Zeitungen mitdiskutieren, in sozialen Netzwerken und in gestreute Accounts 

(ohne eine eigenständige Webpräsenz können Youtube für Filme und Audiodateien, Flickr für Fotos, E-Mail-

Listen und Twitter für Ankündigungen und eine Emailadresse für Pressemitteilungen, Anfragen und zur allge-

meinen Kommunikation genutzt werden. Dann sollten aber immer an relevanten Stellen im Internet Links zu den 

verteilten Dateien gesetzt werden.  

 

Rechtliches 

Immer, wenn mehr als drei Leute im Spiel sind, handelt es sich um eine Versammlung. Dabei ist es egal, ob sich 

diese Personen als Demo bewegen oder ob sie an einem Ort stehen und sich im Rahmen einer Aktion kreativ 

betätigen. Jede/r hat das Recht, Versammlungen durchzuführen oder sich an Versammlungen zu beteiligen. Das 

ist ein Grundrecht (Versammlungsfreiheit Art. 8 Grundgesetz).  

Allerdings müssen Versammlungen angemeldet werden. Die Anmeldung muss mindestens 48 Stunden vorher 

erfolgt sein. Bei einem spontanen Entschluss, noch am selben Tag etwas zu machen, ist dies auch möglich, 

schließlich darf Bürokratie nicht dazu führen, dass das Grundrecht nicht wahrgenommen werden kann. In diesem 

Fall sollte, sobald der Entschluss gefallen ist, die Versammlung bei der Polizei angemeldet werden. Bei der An-

meldung müssen mindestens 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, wird teilweise – das ist von Ort zu Ort verschie-

den – eine extra Genehmigung benötigt. Diese gibt es in der Regel bei der Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Im 

Zweifel weiß das Ordnungsamt Bescheid. Wichtig: Immer frühzeitig informieren! 


