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Materialien: Gewebeplane, 2x3 m, 2 Edding 850 zum 
Beschriften, 4 Filzer für Passanten, einige Nägel oder 
Klebeband für die Befestigung, Infostandgenehmigung. 
Tipp: Eine skalierbare Druckvorlage für den Ausdruck im 
Copyshop gibt es im Mitgliederbereich auf www.spd.de. 

Geringer Aufwand, große Aufmerksamkeit: 
Die Bodenzeitung 
Wenn wir in die Öffentlichkeit gehen, denken wir oft daran, Flugblätter zu verteilen, 
Infotische zu errichten oder zu Veranstaltungen zu laden. Wer aber kurz über sein eigenes 
Verhalten nachdenkt, entdeckt schnell, dass man um jeden Flugblattverteiler sehr schnell 
einen Bogen macht, den Infotisch in der Ferne schon zum Anlass nimmt, die Straßenseite zu 
wechseln und auch sonst wenig Interesse entwickelt, zu Veranstaltungen anderer zu gehen 
und sich dort gar zu Wort zu melden. 

Fallt doch mal aus dem Rahmen:  
Versucht doch mal die „Bodenzeitung“.  

Auf den Boden legt ihr eine ca. 2x3 
Meter große Gewebeplane aus dem 
Baumarkt. Sie ist mit einem Raster 
beschriftet. Oben findet man eine 
Frage, in der linken Spalte einige 
Antworten (von euch bereits notiert) 
und rechts eine Spalte, in der 
Passantinnen und Passanten die 
Antworten mit Kreuzen bestärken, die 
sie besonders unterstützen.  

Die Folie wird auf dem Boden 
ausgebreitet, zwischen den Platten mit 
Nägeln oder mit Reparaturklebeband 
befestigt. 

Der Infotisch sollte uns nicht zu nahe 
kommen, da er die Menschen mehr 
auf Distanz hält als anlockt. 

Auch Papier solltet ihr erst im Gespräch auf Nachfrage in die Hand nehmen. 

Während der Aktion stellst du dich an die Plane, dem Text zugewandt. Sobald du jemanden 
neben dir wahrnimmst, reicht die kurze Frage „Was sagen Sie dazu?“, um in ein Gespräch zu 
kommen. 

 Die Bodenzeitung wird bei der Ordnungsbehörde als „Infotisch“ angemeldet. 

 Ladet die Medien ein, macht selber Fotos und versendet eine Pressemitteilung über 

die Ergebnisse der Befragung. 

Wer eine Stunde aktiv die Bodenzeitung begleitet, erreicht garantiert mehr Bürgerkontakte 
als bei jedem herkömmlichen Infostand. Probiert es aus! 

 
Jetzt alle „Pluspunkte“ im Bildungswiki der Parteischule im Willy-Brandt-Haus: http://parteischule-wiki.spd.de. 


