
Do you mind?
Ideen und Tipps für deine globale Aktion
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Das Projekt OpenMind vernetzt Wissenschaft und Zivilgesell-
schaft. Es erweitert akademisches Wissen über globale Zusam-
menhänge mit Erfahrungen gesellschaftspolitischen Handelns. 
Wir fragen: In welcher Gesellschaft willst du leben? Und setzen 
dabei auf deine zukunftsweisenden Ideen und eine gute Portion 
Tatendrang. 

Wir unterstützen dich dabei, dich praktisch mit globalen, ent-
wicklungspolitischen Themen auseinanderzusetzen und in die 
Rolle der aktiven Zivilgesellschaft zu schlüpfen. Zusammen mit 
einem Team aus Mitstreiter*innen übersetzt du dein Thema 
in eine Aktionsplanung für eine Veranstaltung im öffentlichen 
Raum. Anregungen für Aktionen findest du in diesem Heft. 

Gemeinsam erarbeitet ihr euch ein Themenziel, kreiert Um-
setzungspläne, heckt Überraschungsmomente aus, organisiert 
Abläufe, und werdet mit der Durchführung eurer Idee zu Multi-
plikator*innen für eine gerechtere Gesellschaft. Viel Spaß beim 
Lesen und aktiv werden!

OpenMind wird durchgeführt vom Eine Welt Netz NRW, dem 
entwicklungspolitischen Dachverband in NRW. 

www.eine-welt-netz-nrw.de/openmind

Hochschule trifft Zivilgesellschaft 

© MANUELA EWERS
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Eine Demokratie zieht ihre Lebenskraft aus dem Freiheits-
willen, den Werten und der Mitgestaltungskraft ihrer Bür-
ger*innen. Zivilgesellschaft steht somit für Mitwirken, Vielfalt, 
Teilhabe, Dynamik, Engagement, Lebendigkeit, Austausch. 
Es ist das bürgerschaftliche Engagement, das verschiedenste 
Institutionen und Veranstaltungen zum Leben erweckt und 
dadurch Vielfalt im gesellschaftlichen Alltag etabliert. 

n   Was bedeutet Zivilgesellschaft? 

n   Welche zivilgesellschaftlichen Akteure gibt es bei euch  
vor Ort? 

n   Welche Partizipationsmöglichkeiten gibt es  
für junge Erwachsene?

n   Warum ist das eigene Engagement wichtig? 

n   Wie könnt ihr eure Ideen umsetzen und selbst aktiv  
werden?

Ein gutes Beispiel für selbstbestimmtes gesellschaftliches 
Engagement sind die OpenGlobe-Gruppen in Nord-
rhein-Westfalen. Hier treffen sich junge Erwachsene, um 
gemeinsam politische Themen durch Aktionen in die Öf-
fentlichkeit zu bringen.

Weiterlesen:
www.open-globe.de

Bundeszentrale für politische Bildung: 
 www.t1p.de/zivilgesellschaft
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Thema einkreisen
Global relevante gesellschaftliche Themen werden durch die 
Sustainable Development Goals (SDG) abgebildet. Diese Nach-
haltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN) sollen durch ökono-
mische, soziale wie auch ökologische Transformationen bis 2030 
erreicht werden. Eine Mammutaufgabe, die zum Mitmischen 
jeder und jedes Einzelnen auffordert.

Die Umsetzung dieser globalen Ziele findet (auch) auf lokaler 
Ebene statt, hier könnt ihr aktiv werden. Nehmt euch dafür als 
Aktionsgruppe ein Thema vor, das euch bewegt – und macht 
euch auf den Weg, andere dafür zu bewegen. 

Von einem möglichst konkreten Themenbegriff ausgehend 
erstellt eine Mind Map, in die ihr verschiedenste Aspekte, Pro-
blemfelder, Lösungsansätze, Denkanstöße, Alltagsbezüge zum 
Thema einfügt. Stellt dabei auch den Bezug zu eurem Umfeld 
her: welche Probleme sind dort aktuell oder bräuchten mehr 
Aufmerksamkeit? Welche Berührungspunkte hat eure Zielgruppe 
mit dem Thema? 

Der Themenwahl folgen Recherche und Faktencheck. Stellt euch 
viele Fragen, versucht das Thema tiefer zu verstehen und durch 
unterschiedliche Perspektiven zu betrachten. Versetzt euch in 
die Rolle eurer Zielgruppe.

n  Wie wird das Thema diskutiert? Was sind typische Floskeln 
und Ansichten, die eine Veränderung blockieren? Wo ist es mög-
lich, durch klare Fakten, ungewohnte Fragen oder provokante 
Thesen zu irritieren, und die Gedanken auf neue Ideenpfade zu 
locken? 

n  Welche Informationen braucht ihr als Hintergrundwissen, 
welche Informationen oder Quellen könnt ihr Interessierten 
empfehlen? 

n  Wo ist der Lebensweltbezug für die Zielgruppe? Welche kon-
kreten Handlungsmöglichkeiten ergeben sich? 

n  Womit lässt sich eure Zielgruppe dazu anregen, sich weiter 
mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich selbst ebenfalls 
gesellschaftlich zu engagieren? 

Weitere Infos
Infofilm der UN:      www.t1p.de/filmagenda2030
Informationen zu allen Zielen (Übersicht siehe Heftrückseite):  

www.t1p.de/sdg
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Motivationsschübe und Stolpersteine 
Ihr habt ein Team, ein Thema, eine Aktionsidee. Walt Disney 
war Meister für kreative Visionen. Probiert seine Methode 
aus:

Schritt Eins. Malt euch das perfekte Szenario aus. Ideal-
typisch. Herumspinnen ist erlaubt und auch abwegige Ideen 
sind willkommen. Alles Positive, Mögliche und Unmögliche 
hat hier Platz. Bunter Ideenfluss. Was ist eure Vision? Was 
gehört alles dazu? Wer ist dabei? Wie ist das Setting, der Ort, 
das Wetter, das Publikum? Welche Methode passt zu euch? 
Wie ist das Erleben? Welche Reize treffen eure Sinne?  
Welche Reaktionen beobachtet ihr? Lasst euch Zeit für die 
Kreativphase und dokumentiert die Ideen.

Schritt Zwei. Was müsst ihr nun tun, damit euer Vorhaben 
nicht scheitert? Und wie tragen andere dazu bei? Malt euch 
alle Fallstricke und Stolpersteine aus, die sich auftun könn-
ten, um eure Vision zum Fallen zu bringen. Suhlt euch in Kritik 
und Niederlage. Schlimmer kann es nicht kommen. 

Schritt Drei. Der Realitätsschritt. Ihr kennt eure Vision und 
ihr kennt die möglichen Stolpersteine. Skizziert nun euren 
Projektplan. Wie hat sich euer Ziel oder eure Aktionsidee 
weiterentwickelt? Gebt der Idee einen Namen. Je einfacher 
und klarer die Idee ist, desto leichter wird die Umsetzung. 
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Aktionsideen 

Gemeinsam kochen, neue Leute kennenlernen und da-
bei das Klima schützen? Mit dem Flying Vegan Dinner 
kannst du ganz einfach vegane Rezepte aus saisona-
len und regionalen Zutaten ausprobieren. Doch was 
bedeutet klimafreundliches Kochen?

Das braucht ihr
Schmackhafte Rezeptideen von veganguerilla.de 

www.t1p.de/veganerezepte
saisonale Rezeptideen  

www.t1p.de/regionalerezepte
Einkaufsmöglichkeiten saisonaler und regionaler Le-
bensmittel. Zum Beispiel über die Solidarische Land-
wirtschaft www.t1p.de/solawi oder eine Food-
coop www.t1p.de/foodcoops in eurer Stadt. 

So wird`s gemacht
Findet euch in Teams à zwei bis drei Personen zusam-
men und wählt je nach Anzahl der Teams Orte aus, 
wo ihr gemeinsam kochen könnt. Sammelt gemeinsam 
Rezepte für Vor-, Haupt- und Nachspeise und teilt 
jedem Team einen Gang zu. Die Vor- und Nachspei-
se lassen sich einfach im Vorhinein zubereiten. Das 

Team, das den Hauptgang vorbereitet, sollte jedoch 
ein Gericht wählen, das entweder während der ers-
ten Runde im Ofen garen kann oder das sich schnell 
aufwärmen lässt. Zum Schluss solltet ihr euch noch 
auf feste Zeiten einigen, wann die Gerichte fertig sein 
und die Teams am jeweiligen Ort eintreffen sollen. So 
trefft ihr euch zu jedem Gang bei einem neuen Team 
zu Hause, wo ihr lecker essen und die Diskussion über 
nachhaltiges Essen und einen klimafreundlichen Alltag 
fortsetzen könnt. 

Um einen runden Ablauf des Abends zu garantieren, 
sollten die teilnehmenden Teams nicht zu weit auseinan-
der wohnen. Bereitet pro Kochteam einen Diskussions-
beitrag zum Thema „klimafreundlich genießen“ vor.

Weitere Infos
Klimawandel auf dem Teller (WWF): 

www.t1p.de/KlimawandelTeller

Ernährung und Klimaschutz (BZFE):  
www.t1p.de/NahrungKlima

Auf den folgenden 
Seiten haben wir einige 
Aktionsideen für euch 
zusammengestellt.  
Weitere Ideen:  

www.open-globe.de

Flying Vegan Dinner – Klimafreundlich Genießen
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Grillen, aber nachhaltig. Denn Holzkohleimporte gefährden 
das Klima, Plastikmüll verstopft Ozeane und ohne Müllberge 
ist der Park gleich viel hübscher.  

Das braucht Ihr
n  Mehrweg- statt Einweg-Grill
n   Nachhaltige Kohle aus Abfällen der Olivenölpressung 

(Schalen, Kerne und Fruchtfleischreste), aus Weinreben 
(Abfallprodukt aus Weinbergen) oder aus Kokosnuss-
schalen

n   Natürliche Anzünder
n   Mehrweg-Geschirr
n   Regionale und biologische Lebensmittel ohne Plastik-

verpackung
n   Alternativen für Aluschalen z.B. große Rhabarber- oder 

Kohlblätter
n   Grillplatten aus Edelstahl oder Speckstein

So wird`s gemacht
Wenn ihr Lust habt, könnt ihr eurer Grillevent auch unter 
einem bestimmten Motto oder Thema laufen lassen. Wie 
wäre es mit einem kleinen Input über die negativen Folgen 
von Fleischkonsum? 

Weitere Infos
Gutes-Gewissen-Grillen (utopia):  

www.t1p.de/Kohleproblematik
Faire Kohle: www.t1p.de/fairekohle
Natürliche Anzünder (utopia): www.t1p.de/grillanzuender
Gründe weniger Fleisch zu essen (Greenpeace):  

www.t1p.de/wenigerfleisch

Nachhaltiges Grillevent

© PIxABAy.cOM
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Aktionsideen 

Möchtet ihr auf die massi-
ven Missstände im Bereich 
der Tierhaltung aufmerksam 
machen? Das Schreddern 
von männlichen Küken, die 
Überfischung sowie Tier-
schutzproblematiken in der 
Massentierhaltung sind nur 
einige negative Begleiter-
scheinungen industrialisier-
ter Nahrungsmittelproduk-
tion. Diese Aktion ist ein 
Weg, Verbraucher*innen 
darüber aufzuklären und die 
Massenproduktionswege zu 
hinterfragen. 

Das braucht Ihr
n  Kreide    n  Nummerierte Tatortschilder
n  Eine Zeichenvorlage für die jeweilige Tiersilhouette
n  Kunstblut
n   Weitere Spuren (Patronenhülsen,  

gebasteltes Schlachtmesser, etc.)
n  Fotos    n  Berichte

Tier Tatort
So wird´s gemacht
Mit dem Tier Tatort könnt ihr an öffentlichen Plätzen auf 
das Elend der Tiere aufmerksam machen. Recherchiert 
aussagekräftige Fotos, kurze Berichte u.ä. zu eurem Thema, 
die dem Zielpublikum die Problematik verdeutlichen sowie 
Lösungsansätze aufzeigen. Diese ordnet ihr euren selbst 
gebastelten, nummerierten Tatortschildern zu. Am gewähl-
ten öffentlichen Platz sperrt ihr den Tatort ab. So habt ihr 
beim Aufmalen und Vorbereiten genügend Platz und erhaltet 
bereits Aufmerksamkeit. Nachdem ihr den Tier Tatort fertig 
aufgebaut habt, beobachtet das Geschehen und bleibt als 
Ansprechpersonen erkennbar und verfügbar, damit Pas-
sant*innen ins Gespräch kommen können. Ihr könnt euch 
beispielsweise als Spurensicherungsteam verkleiden und den 
Tatort kreativ ausschmücken. 

Darauf müsst ihr achten 
n  Vorherige Anmeldung beim Ordnungsamt notwendig
n  Den Tatort nach der Aktion sauber hinterlassen

Weitere Infos 
Tierschutzorganisation Peta: www.t1p.de/Petakampagne
Schilder für den Tatort:  

www.t1p.de/Tatortschilder

© PIxABAy.cOM
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Ein Pub Quiz bietet einen gemütlichen Abend mit Teamgeist 
und Rätsellaune. Durch die Auswahl der Fragen und Preise 
könnt ihr z.B. Umwelt- und Klimaschutz thematisieren. 

Das braucht ihr
n  Eine Kneipe, Bar oder einen anderen Veranstaltungsraum
n  Mehrere Teams à 4-6 Personen
n   Einen Quizmaster, der das Spiel leitet, die Fragen stellt – 

und die richtigen Antworten kennt
n   Fragenkatalog zu den Themen Nachhaltigkeit und Klima-

schutz mit 10 Fragen pro Kategorie
n   Preise für das Gewinnerteam, Platz 2 und 3  

(natürlich passend zum Thema)

So wird`s gemacht
Es werden fünf Runden à zehn Fragen gespielt, die innerhalb 
der jeweiligen Teams gelöst werden müssen. Beispiele für 
Kategorien sind: 

n   Ernährung & Landwirtschaft
n   Konsum & Produktion
n   Mobilität & Energie
n   Wirtschaft & Handel
n   Naturraum & Biodiversität
n   Sustainable Development Goals 

(SDGs)

Die Antworten werden durchnummeriert auf ein Blatt Papier 
notiert und nach jeder Runde eingesammelt. Je nach Anzahl 
der Teams korrigiert jeweils ein anderes Team oder der Quiz-
master die Antworten und vergibt entsprechend Punkte. Das 
Team mit den meisten Punkten gewinnt. 

Tipps
Die Fragen dürfen nicht zu leicht, aber auch nicht zu schwer 
zu beantworten sein. Bei Schätzfragen ist es gut, einen Puffer 
für Abweichungen von der Antwort festzulegen, um auch 
Annäherungswerten Punkte geben zu können. 

Der Spaßfaktor ist am größten, wenn ihr verschiedene Frage-
typen verwendet. Dazu gehören offene Fragen, Wissens-
fragen, Schätzfragen, Wer-bin-ich-Fragen (gesucht wird eine 
Person), Bilder- und Buchstabenrätsel (ein Bildausschnitt wird 
vorgegeben/ein Teil eines Wortes wird vorgegeben und muss 
ergänzt werden/Staaten müssen anhand ihrer Umrisse erra-
ten werden), Hörproben (Wer spricht da?), Anagramm-Rätsel 
(aus zehn Buchstaben muss ein Wort geformt werden) und 
alles was euch sonst so einfällt. 

Weitere Infos
Beispielfragen zum fairen Handel (Jugend handelt fair):  

www.t1p.de/Quizfairerhandel

PubQuiz zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz

© PIxABAy.cOM
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Aktionsideen 

Im Dezember finden viele Weihnachtsmärkte, -feste, sowie 
-konzerte statt und der Konsum läuft auf Hochtouren. Nach den 
besinnlichen bis stressigen Weihnachtstagen folgt jedoch im 
Januar und Februar meist die Stille. Eine schöne Gelegenheit,  
für einen geldfreien Markttreff zusammen zu kommen.

Das braucht ihr
n  Geeigneter Raum
n   nachhaltige Produkte von lokalen Händlern und  

Dinge zum Tauschen und Verschenken
n  Kreative Ideen
n  Musikalische Begleitung

So wird´s gemacht
Der faire & geldfreie Wintermarkt lebt 
von der Vielfalt an Ständen und Akti-
onsmöglichkeiten. Die Besucher*innen 
können selber Sachen für den Markt 
beisteuern. Ein paar Ideen für die Ge-
staltung: Kleiderständer zum Klamotten 
tauschen, Regale zum Bücher tauschen, 
eine Verschenke-Ecke, eine kleine Re-/
Upcyclingwerkstatt. Noch gemütlicher 
und entspannter wird es durch schö-

nes Licht, Deko, Knabbereien und Getränke, Sitzgelegenheiten, 
Ansprechpartner*innen, Spieltische, selbstgemachte Musik – und 
eure Ideen! Plant gemeinsam, was ihr alles anbieten möchtet 
und sucht einen geeigneten möglichst kostenlosen Raum. Breit 
gestreute Werbung lockt ein buntes Publikum auf den Markt. 

Tipps
Um die Kosten für den Markt gering zu halten, fragt bei lokalen 
Händlern oder einer Foodsharing-Gruppe nach Spenden. Be-

werbt eine Spendenbox während 
des Marktes, so dass sich Besu-
cher*innen beteiligen können. 
Versucht, einen Singer-Songwriter 
für die musikalische Begleitung 
zu organisieren. Eine gute Musik-
playlist schafft jedoch auch eine 
gemütliche Atmosphäre. 

Weitere Infos 
Ein Beispiel von  
OpenGlobe Bielefeld:  

www.t1p.de/ 
            fairerweihnachtsmarkt 

Fairer & geldfreier Wintermarkt

© EMILIA HESSE
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Warum werfen wir Menschen Lebensmit-
tel weg, kaufen überflüssige Dinge, unter-
stützen durch Konsumentscheidungen 
indirekt Kinderarbeit, Rohstoffausbeutung, 
Menschenrechtsverletzungen? Fragt doch 
mal nach!

Das „Mars TV“ bietet eine kreative Möglichkeit, Passant*in-
nen kritische Fragen zu stellen und diese möglichst zum 
Nach- und Umdenken anzuregen. Das „Mars TV“ ist eine 
Form des politischen Straßentheaters und stellt eine Re-
portage von Marsianern für Bewohner*innen des Mars dar. 
Die Marsianer interviewen Passant*innen, auch Erdlinge 
genannt, über alltägliche, meist widersprüchliche Dinge.

Das braucht ihr
n   Min. drei Marsianer (eine*n Reporter*in, zwei Fernseh-

halter*innen)
n   Kostüme (z.B. Maleranzüge aus dem Baumarkt, Alufolie, 

Müllsäcke, Stoffreste, etc.)
n   Fernseher (zwei Stangen, Bettlacken, Schere, Stifte, etc.) 
n   Mikrofon (z.B. angemalte Klopapierrolle, -bürste, etc.)

Mars TV 
So wird´s gemacht
Bevor ihr eure Reportage starten könnt, müsst 
ihr euch gut auf euer Mars TV vorbereiten. Skur-
rile Kostüme, Mikrofon- und Fernseher-Attrappe 
helfen euch dabei, authentisch zu wirken. Berei-

tet euch vorher gut auf Interviewfragen und mögliche Szena-
rien vor. Spielt das Ganze ein paar Mal mit unterschiedlichen 
Reaktionen der Passanten*innen durch. Wenn ihr euch sicher 
fühlt, kann es losgehen. 
Baut das Mars TV an einem belebten Ort auf, um möglichst 
viele Menschen zu erreichen. Sprecht die Passanten*innen auf 
die Themen an, auf die ihr euch vorbereitet habt und auf die ihr 
aufmerksam machen möchtet. Ein kleiner Tipp: Es kann euch 
nichts passieren, so lange ihr freundlich, höflich und interessiert 
auf die Passanten*innen zu geht. 

Darauf müsst ihr achten 
n   Gute Vorbereitung
n   Anmeldung der Veranstaltung bei der Polizei oder beim 

Ordnungsamt 

Weitere Infos 
ausführliche Beschreibung (Kreaktivisten): 

www.t1p.de/marstv
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Aktionsideen 
Postkoloniale Geocaching Tour 

 So wird´s gemacht
Sucht euch Orte in eurer Stadt, die etwas mit dem deutschen Kolonialismus zu 
tun haben und überlegt, wo ihr an diesen Orten caches verstecken könnt. In 
den caches könnt ihr zum Beispiel kritische Fragen stellen oder einfach Infos 
zu dem Ort geben. Als nächstes müssen eure wetterfesten caches versteckt 
werden. Durch die gesammelten GPS-Daten kann die Tour später im Internet 
veröffentlicht werden und so vielen Menschen zugänglich gemacht werden. 

Darauf müsst ihr achten 
n   Zuständige Personen und Eigentümer für das Verstecken an öffentlichen und 

privaten Plätzen kontaktieren 
n   Ablauf der Tour und GPS-Daten 

überprüfen
n   caches regelmäßig pflegen

Weitere Infos
Portale für caches: 

www.geocaching.de/
www.opencaching.de/
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Noch bis 1914 „besaß“ Deutschland in Afrika, 
Asien und Ozeanien heutige Länder wie Namibia, 
Tansania oder Teile Papua-Neuguineas. Noch 
immer finden sich in vielen deutschen Städten 
Denkmäler und Straßennamen, die an deutsche 
Kolonialgeschichte erinnern. Die Postkoloniale 
Geocaching Tour macht auf diese wenig bekann-
ten Seiten deutscher Geschichte aufmerksam und 
hinterfragt die Ehrungen von Kolonialisten. Denn 
der Kolonialismus hat Strukturen geschaffen, die 
bis heute die Welt prägen und Ungerechtigkeiten 
produzieren. 

Das braucht ihr
n  GPS-fähiges Gerät
n   Wissen über den deutschen Kolonialismus,  

seine Akteure sowie Darstellungen in der  
eigenen Stadt  

www.freedom-roads.de
n  Materialien um die caches zu erstellen
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Musik, gemeinsam Essen und thematischer 
Austausch. Ein Wohnzimmerkonzert bei dir 
zu Hause oder in eurer WG vereint all das und 
gibt euch die Möglichkeit mit einer Gruppe 
in entspannter Atmosphäre über Flucht und 
Migration zu sprechen. 

Das braucht ihr
n   Eine Wohnung/WG mit einem größeren 

Gemeinschaftsraum
n   Musikaffine Menschen mit verschiedenen 

kulturellen Hintergründen, die Lust haben 
ihre Musik im kleinen Rahmen mit anderen 
zu teilen 

n   Evtl. eine oder mehrere Personen, die sich 
dazu bereit erklären über ihre Fluchterfah-
rung oder das Leben im Herkunftsland zu 
berichten

n   Essen und Fingerfood aus verschiedenen 
Ländern 

n   Infomaterial über Fluchtursachen und 
Migration:  

www.t1p.de/proasyl  

Wohnzimmerkonzert Vielfalt (WoZiKo)
So wird`s gemacht
Wählt einen freien Abend 
aus, wo ihr euer WoZiKo 
veranstalten wollt und 
macht dafür in eurer Uni, 
und euren anderen Ka nälen 
kräftig Werbung. Wenn ihr 
Kontakt zu einem Wohn-
heim für geflüchtete Menschen oder anderen Kontakt zu Geflüchteten habt, 
könnt ihr dort ebenfalls einladen und nach Musiker*innen fragen. Vielleicht 
findet sich auch jemand, der/die im Anschluss über seine/ihre Erfahrungen 
berichten möchte. Oder ein, zwei Personen, die Essen aus ihrem Heimatland 
für den Abend zubereiten. In eurer Location solltet ihr eine kleine „Bühnen-
ecke“ mit Sitzgelegenheiten, ein Buffet und einen Tisch für Infomaterialien 
bereitstellen. Das Ergebnis ist ein buntes Abendprogramm mit verschiede-
nen Musik Acts, leckerem Essen sowie Gesprächen und Informationen über 
Flucht, Migration und Integration. 

Darauf müsst ihr achten
Tipp: Kerzen oder Deko passend zur Jahreszeit schaffen ein gemütliches 
Ambiente. Im Sommer könnt ihr natürlich die gesamte Aktion nach draußen 
verlegen. 

Weitere Infos
Ein weiteres Thema für den nächsten WoZiKo-Abend können z.B. diskrimi-
nierende Visaverfahren sein  www.visawie.org 
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Aktionsideen 

Jede Stunde landen in Deutsch-
land 320.000 coffee to go-Becher 
im Müll. Die Folge ist ein enormer 
Ressourcen- und Energiever-
brauch. Der Jahresverbrauch an 
coffee to go-Bechern in Deutsch-
land ergibt einen 300.000 km 
hohen Turm. Auch an deutschen 
Hochschulen sieht es ähnlich aus: 
95 Millionen coffee to go-Becher 
werden jährlich verbraucht. Also 
warum nicht auch an eurer Hoch-
schule einen Turm aus coffee to 
go-Bechern bauen, um die Proble-
matik sichtbarzumachen?

Das braucht ihr
n   coffee to go-Becher vom Hochschulgelände
n   Infomaterialien zu ökologischen Folgen von Einwegbechern:  

www.t1p.de/Einwegbecher  
n   Infos der taz über mögliche Alternativen:  

www.t1p.de/Alternativenzutogo
n   Große Pappkartons, optional Hygienehandschuhe und Müllzangen 
n   Material für die Konstruktion des Turms 

CampusKunst to go
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So wird`s gemacht
Sammelt gemeinsam genutzte coffee to go-Becher auf 
eurem Hochschulgelände. Zum Beispiel könnt Ihr euch den 
Zeitraum von einer Woche setzen, um später den Auf-
hänger „coffee to go-Becher von einer Woche“ nutzen zu 
können. Informiert euch über die Anmeldung euer Kunst-
aktion und wählt gemeinsam einen passenden Ort für die 
Statue aus (z.B. vor der Mensa oder Tram-Station). Wichtig 
sind Infotafeln oder Plakate, damit die Studierenden die 
Hintergründe über euer Projekt erfahren können. Wenn ihr 
die Kapazitäten dazu habt, könnt ihr euch an ein zwei Tagen 
zu eurem Kunstwerk gesellen und Flyer und andere Info-
materialen verteilen oder die Leute direkt ansprechen. 

Darauf müsst ihr achten
Am besten testet ihr im Vorhinein ein paar Optionen, wie 
euer Becher-Turm am besten halten kann. Ist es vielleicht 
sinnvoll ein Grundgerüst aus Draht zu konstruieren, an das 
die Becher anschließend geklebt/gehängt werden können?

Weitere Infos
Eine Übersicht über alle Argumente zum Thema coffee to 
go-Becher findet ihr hier: www.t1p.de/Coffeetogo   
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Erstellt eine klare Rollen- und Aufgabenverteilung im Team. 
Trefft Kommunikationsabsprachen und stimmt Zeit und Ort 
für regelmäßige Planungstreffen ab. Erstellt eine Projektpla-
nung, die ihr regelmäßig aktualisiert.

Was ist eure Botschaft? Fasst Thema und Ziel eurer Aktion 
in wenigen Sätzen zusammen. Je konkreter ihr seid, desto 
geringer ist die Verzettelungsgefahr. Formuliert euer Ziel so, 
dass ihr später leicht überprüfen könnt, ob ihr es erreichen 
konntet.

Welche Zielgruppe wollt ihr mit eurer Botschaft erreichen? 
Welche „Sprache“ spricht eure Zielgruppe, von welchem 
Vorwissen und auch Vorbehalten könnt ihr ausgehen? Wie 
könnt ihr Aufmerksamkeit bekommen und ggf. zu bestimm-
tem Handeln motivieren?

Welche Ressourcen habt ihr in der Gruppe? Welches Wis-
sen, welche Fähigkeiten, welche Kontakte? Wie sehen eure 
zeitlichen und finanziellen Ressourcen aus?

Welche Inhalte wollt ihr transportieren?

Welche Methoden sind geeignet für euer Vorhaben, was 
passt zur Zielgruppe und was könnt ihr mit euren Ressourcen 
umsetzen?

An welchem Ort und zu welchem Termin hat eure Aktion 
am meisten Aussicht auf Erfolg? Gibt es einen thematischen 
Anknüpfungspunkt für euer Thema? 

Welche organisatorischen Besonderheiten sowie rechtliche 
und genehmigungspflichtige Aspekte gilt es dort zu beachten 
(z.B. Versammlungsrecht)? Informiert euch ggf. möglichst 
frühzeitig bei Polizei bzw. Ordnungsamt.

Macht es Sinn, eure Veranstaltung vorab zu bewerben? Wel-
che Materialien, Medien, Wege sind dafür geeignet?

Spielt euer Vorhaben möglichst einmal durch, um herauszu-
finden, welche Aspekte ihr noch überdenken müsst. 

Dokumentation mitdenken: Wer macht Fotos? Bereitet je 
nach Aktion z.B. Unterschriftenlisten oder Fragebögen vor 
und schreibt eine kurze Dokumentation der Aktion. Für den 
eigenen Lerneffekt: Was hat gut funktioniert? Wo lagen Stol-
persteine, was würdet ihr beim nächsten Mal anders machen?

Aktionsplanung 
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Öffentlichkeitsarbeit

Mehr Aufmerksamkeit für eure Aktionen 
bekommt ihr durch geschickte Öffentlich-
keitsarbeit. Hier lassen sich Teilnehmende für 
Veranstaltungen sowie Mitstreiter*innen für 
euer Team gewinnen.

n  Medienwahl: je nach Zielgruppe Printmedi-
en, Radio, digitale Angebote, v.a. Social Media

n  Aktion im öffentlichen Raum: Presseartikel 
schreiben, Presse einladen

n  Eventuell könnt ihr eine bekannte Person 
(Politik o.ä.) in die Aktion mit einbinden

n  Dokumentation mit Foto und Video,  
O-Tönen und schriftlichen Notizen 

n  Teilt die Erfahrungen eurer Aktion auf 
unserer Facebook-Seite und der OpenGlo-
be-Seite (www.open-globe.de), damit auch 
andere Aktionsgruppen von euren Erfah-
rungen profitieren können.

Dokumentiert eure Veranstaltung mit coo-
len Fotos und ggf. auch kleinen Videoclips. 
Ernennt eine fotoaffine Person im Team für 
diese wichtige Aufgabe. Nehmt euch unbe-
dingt einen Moment Zeit, ein paar gute Fotos 
zu machen. Beachtet dabei die Fotorechte. 
Dieses Material könnt ihr super dafür nutzen, 
lebhaft in den Medien über eine Veranstal-
tung zu berichten.

Tipps
Presseeinladung schreiben:  

www.t1p.de/Presseeinladung
Social Media: www.t1p.de/SocialMedia
Bildrechte: www.t1p.de/Bildrechte

© UNSPLASH.cOM
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Nachbereitung und Evaluation

Hier prasselt es Lernmomente! Nehmt 
euch die Zeit, gemeinsam den Verlauf und 
den Erfolg eurer Aktion zu besprechen. 
Was hat gut geklappt? Was würdet ihr 
beim nächsten Mal anders machen? Gab 
es Missverständnisse oder gar Konflikte, 
die ihr noch klären wollt? Wie könnt ihr 
bei eurer nächsten Aktion unangenehme 
Spannungen vermeiden? Nutzt die Mög-
lichkeit, euch konstruktives Feedback zu 
geben und Erfolge zu zelebrieren und euch 
bei Mithelfenden zu bedanken.  

Die Dokumentation der Ergebnisse ist 
wichtig, damit ihr später darauf zurück-
greifen könnt und die Erfahrungen mit 

anderen teilen könnt. Im Rahmen des 
Projektes OpenMind ist dieser Part bereits 
vorgedacht. Füllt einfach die vorhandene 
Dokumentationsstruktur aus und fügt 
einige gute Fotos und ggf. Videos hinzu. 
Wir verlinken gerne eure Öffentlichkeits-
arbeit über unseren medialen Auftritt an 
ein größeres Publikum. 

Wirkungen messen:  
www.wirkung-lernen.de/ ©
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17 Ziele, die unsere Welt verändern


