
Einige Vorschläge für kreative Aktionsformen 

Alle Veranstaltungen sind aktuell abgesagt. Auch wenn es zunächst bis zum 19.04.2020 gilt, ist 

davon auszugehen, dass auch bis in den Mai hinein massive Einschränkungen für öffentliche 

Veranstaltungen bestehen bleiben. Infostände oder Verteilaktionen sind derzeit schwer, da die 

Menschen ungern etwas nehmen. Briefkastenverteilungen (DKP-Infos usw.) im Wohngebiet sind 

möglich. 

Wichtige Aktionstage wie die Ostermärsche, Maidemonstrationen oder zum 75. Jahrestag der 

Befreiung vom Faschismus müssen daher neu gedacht werden. Hierbei wird sicher virtuell einiges 

passieren, woran wir auch mit eigenen Aktionen teilhaben können (Videobotschaften, Podcasts, 

kleine Filme, Posts in den sozialen Medien usw. – Infos zu diesem Bereich folgen). 

Was können wir aber machen, wenn die Menschen zu Hause bleiben sollen – oder nur noch 

einzeln spazieren oder zum Einkaufen gehen? Gibt es Aktionen, die auch alleine oder zu zweit 

durchgeführt werden können? Gibt es Aktionen wie man auf der Straße sichtbar werden kann? 

Hierzu folgende Vorschläge – anwendbar auf alle Aktionstage: 

 Fußwege mit Schablonen besprühen 

Zweiergruppe kann spazieren gehen und ganze Wohngebiete versorgen.  

Abwaschbare (! – wichtig da ansonsten Sachbeschädigung) Sprühkreide verwenden  

Schablonen + Sprühkreide sind über den uzshop.de erhältlich  

Beispiele:  Friedenstaube mit Losung (wird bereitgestellt) 

1.Mai – Nelke mit Losung (in Planung) 

 Zerschlagendes Hakenkreuz (in Planung) 

 

 Luft-/Heliumballons mit Aufdruck oder mit leichtem Transparent steigen lassen 

Ballons mit Aufdruck (Friedenstaube + Roter Stern) sind (neu) über den uzshop.de 

erhältlich  

Große Ballons zum Selbstbeschriften und/oder für Transpi-Aktionen 

Ballongas gibt es in Baumärkten. Bitte vor Ort kaufen 

 

 Transparente an öffentlichen Plätzen hängen 

Mit unseren „Stopp-Defender-Transparenten“ sind zahlreiche Parteigruppen in die 

Öffentlichkeit gegangen. Aktuell bieten wir ein Transparent „Frieden mir Russland – 

Abrüstung jetzt“ mit unserer Friedenstaube und dem roten Stern in 2 Größen an.  

 

 Plakate für Wohnungs- und Autofenster 

Ein A3-Plakat mit dem Ostermarschsymbol und der Aufschrift „Abrüsten jetzt - Raus aus 

der NATO - Frieden mit Russland“ liegt der UZ vom 03.03.2020 bei und kann über den 

uzshop.de bestellt werden. Weitere Motive (1. Mai, 8. Mai) folgen. 

 

 Druckvorlagen mit leicht sichtbaren Forderungen, um sie in die Fenster zu hängen 

Wir werden Vorlagen zum Selbstausdrucken mit Friedens- und sozialen Losungen erstellen 

 



 Informationen an zentralen Plätzen – trotz Corona – und ohne Kontakt 

Nach dem derzeitigen Stand wird es trotzdem Orte geben an denen Menschen sich 

aufhalten oder vorbeikommen (Lebensmittelläden, Drogerien, ÖPNV). An diesen Orten 

können Info-Aktionen durchgeführt werden, die den direkten Kontakt vermeiden: 

 

o Bodennachrichten 

Plakate, Ausdrucke mit Forderungen, vergrößerte kurze Artikel, Schaubilder, 

Plastikfolien werden auf Gehwegen angebracht.   

 

o Fahnenspalier 

Kleine Fahnen oder Wimpel werden am Wegesrand in Reihe gesteckt und am 

Anfang und am Ende ein Korb mit Flyern zum Mitnehmen (Material in Planung) 

 

o Info-Turm 

Kartons übereinander stapeln – miteinander befestigen – leicht beschweren damit 

nicht jeder Wind sie umhaut. Bekleben mit Forderungen – Plakaten – Aussagen – 

Eine Auslage für Flyer zum Mitnehmen. Farbig gestalten als Anreiz zum Lesen. 

 

o Info-Wäscheleine 

Eine Leine zwischen zwei Masten oder Bäumen spannen.  Daran werden Aussagen 

auf Papier oder Plakate gehängt.  

 

o Zitaten-Barometer 

Sucht bedenkliche Zitate zu einem Thema (Frieden, Gesundheit, Demokratie) 

druckt sie auf einen Zettel und legt sie wie die Bodennachrichten an zentralen 

Stellen. Rechts und Links davon eine wichtige Forderung. 

 

o Zebra-Streifen – Infoaktion 

Papierrolle (Tapete) in fußwegbreiten Streifen schneiden. Mit Infos versehen und 

wie ein Zebrastreifen auf den Weg legen. 

 

Notwendig ist ein Drucker und wenn möglich ein Laminiergerät (Vorteil, Schutz vor 

Feuchtigkeit, strapazierfähig).  

 

Das gute dabei ist, ihr könnt es einfach liegen lassen. Ihr solltet allerdings in der Nähe sein, 

um zu beobachten wie die Menschen darauf reagieren. Nach einiger Zeit die Materialien 

wieder einsammeln um sie am nächsten Tag woanders aufzubauen. 

 

Macht Fotos! Diese können dann im Internet für die Öff-Arbeit genutzt werden und an 

pv@dkp.de mailen! 
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 Informationen an zentralen Plätzen – mit Menschen 

Sobald wieder mehr als 2 Personen zusammenkommen können, hier weitere Aktions-

Vorschläge: 

 

o Sandwich – Aktionen 

Mind. drei Personen stellen sich (mit Sicherheitsabstand) an einen Ort wo 

Menschen vorbeikommen und haben sich Plakate umgehängt. Bleibt einfach 

stehen und stellt einen Korb mit Infos zum Mitnehmen auf. Gespräche 

ergeben sich bestimmt. 

 

o Gesicht zeigen 

Wie Wäscheleine – Aktion – nur das hier Gesichter mit Aussagen hängen – wer 

es sich traut. 

 

o Riesenzeitung 

Eine Person setzt sich mit einer aus riesigen Pappe gestalteten Zeitung auf 

einen Platz und trinkt einen Kaffee zeitungslesend. Die Schlagzeilen sind gut zu 

lesen. In Abstand von ihm sind Körbe mit Flyer oder Flyer Verteiler. 

 

Schreibt uns, ob die Ideen und Materialen hilfreich sind, ob und wie ihr sie vor Ort 

einsetzen könnt und welche weiteren Aktionsideen ihr habt. Die Materialien und Hinweise 

werden fortlaufend aktualisiert und unter https://dkp.de/partei/dkp-in-aktion/  

veröffentlicht.  

 

Bleibt gesund und aktiv!  

Solidarische Grüße aus Essen 

 

Deutsche Kommunistische Partei | DKP-Parteivorstand  

Hoffnungstraße 18 | 45127 Essen | Telefon 0201 1778890 

www.dkp.de | www.unsere-zeit.de | www.uzshop.de  
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