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Einleitung  
Kreatives Aktionshandbuch
Divestmen
Beim Global Divestment Day am 13. und 14. Februar haben wir 
die Chance, den reichsten Unternehmen in der Geschichte des 
Geldes den Kampf anzusagen und dabei unser wirkungsvolls-
tes Werkzeug zu nutzen: die Kreativität. Gleichzeitig ist es eine 
Gelegenheit die rasante, globale Ausbreitung der Divestment-
Bewegung und den Einfluss sichtbar zu machen, den sie schon 
jetzt auf die sich ändernde, öffentliche Meinung und das finan-
zielle Vertrauen in Langzeitinvestitionen dieser Industrie ausübt. 

Mit unseren Aktionen werden wir den nötigen Wandel weg von 
schmutzigen, alten fossilen Brennstoffen und hin zu strahlen-
den Hoffnungssymbolen wie Windrädern und Solaranlagen 
darstellen. Es ist Zeit, eine neue Geschichte für unsere Zukunft 
zu schaffen und zwar gemeinsam.  

Jetzt ist der Zeitpunkt einen Schlussstrich zu ziehen und zu 
sagen: Wenn es falsch ist, den Planeten zu zerstören, dann 
muss es auch falsch sein von dieser Zerstörung zu profitieren.
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Unsere gemeinsame Botschaft: 

Fossile Brennstoffe = Vergangenheit

 Erneuerbare Energien = Zukunft
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Dieses Aktionshandbuch soll dazu dienen, die kreativs-
ten Ideen für Divestment-Aktionen weiterzuverbreiten. Die 
meisten dieser Ideen stammen direkt aus lokalen Divestment-
Gruppen weltweit, die bereits jetzt großartige Arbeit leisten, um 
die öffentliche Debatte hin zum Abziehen von Kapital aus den 
fossilen Brennstoffen zu befeuern. Die meisten dieser Aktion-
sideen wurden ausgewählt, weil sie sich sowohl für den Aufbau 
von Gruppen als auch als Kampagnenstrategien eignen. Über-
legt, wie ihr diese Aktionen am besten für eure Ziele nutzen 
könnt: Versucht ihr euer Team zu vergrößern? Oder so viele 
Menschen wie möglich zu erreichen? Wollt ihr die Aufmerksa-
mkeit eurer Zielinstitution oder die der Presse? 

Denkt darüber nach, wie diese unterschiedlichen Strategien 
eure Kampagnenziele unterstützen könnten. Vielleicht könnt 
ihr auch einige kleinere Aktionen nutzen, um Aufmerksamkeit 
und Spannung  für eine größere Veranstaltung am Divestment 
Day zu erzeugen. Oder vielleicht kann eine dieser Ideen für 
eure Ziele zum Divestment Day selbst angepasst werden. Kurz 
gesagt: Setzt diese Beispiele so ein, wie sie für euch am nützli-
chsten sind. 

Beteiligt euch an der Diskussion!
Meldet euch bei http://www.artivists.net/groups/divestment 
an,  um Beispiele, Geschichten und Ideen für kreative Divestment 
Aktionen mit anderen Divestment-Aktiven weltweit zu teilen.



Fossil Fuel Fundraising
Satire: Bittet Menschen um Spenden 
für fossile Brennstoffunternehmen 

Material: 
T-Shirt mit  dem  logo 
eines  fossilen 
Unternehmens
Spendendose mit 
dem Logo des 
Unternehmens
Klemmbrett / Petition
(optional)

Quellen

Profite der 5 größten Ölunternehmen: 
http://cdn.americanprogress.org/wp-content/uploads/2014/02/OilProfits-table1.png 6

Stell dir vor, du wirst auf der Straße zum Spenden aufgefordert, doch 
statt um Spenden für einen guten Zweck zu bitten, soll das Geld an ein 
Öl-, Kohle- oder Gasunternehmen gehen. Das ist das Konzept dieser 
einfachen und gleichzeitig interaktiven Aktion. Ihr benötigt dazu nur ein 
Werbeplakat oder ein T-Shirt mit dem Logo des Unternehmen (aufbüge-
ln funktioniert super), das ihr gewählt habt und eine Spendendose, auf 
der ebenfalls das Logo klebt RWE und Vattenfall gehören zu den größten 
Verschmutzern in Deutschland. 

Diese Aktion eignet sich besonders gut für den Campus einer Universi-
tät, die in fossile Brennstoffe investiert. Sprecht Student*innen an und 
fragt sie, ob sie z.B. Shell unterstützen möchten, da das Unternehmen 
letztes Jahr nur 2 Milliarden Dollar Profit gemacht hat, also dringend 
Hilfe benötigt. Wenn sie lachen, dann sagt ihnen, dass sie bereits jetzt 
mit ihren Studiengebühren Shell Geld zufließen lassen, da die Gebühren 
in Aktien des Unternehmens investiert werden. Wenn ihr das nicht so 
genau wisst, ist das nicht schlimm: Auf dem Aktienmarkt sind insgesamt 
etwa 10% in den fossilen Sektor investiert. Wenn eure Uni oder Stadt kei-
ne Anlagekriterien hat, die fossile Brennstoffe ausschließen, investieren 
sie sicher in den Sektor und sollten so ein Kriterium beschließen.

Von da an sollte die Unterhaltung von selbst laufen. Diese Aktion eignet 
sich auch gut als Basis für einen Film, der die überraschten Reaktionen 
festhält. Wenn ihr ein Klemmbrett mit einer Liste parat haltet, könnt ihr 
so auch auf einfache Weise neue Mitglieder für eure lokale Divestment-
Kampagne rekrutieren oder Unterschriften für eure Petition sammeln. 



Unglaubliche ewige Blasen
Macht eine simple Tatsache 
sichtbar: Blasen platzen!

Material: 
2 Stöcke 
(Länge: etwa 1 Meter) 
2 Ösen-schrauben
1 Metallstück mit Loch 
(als Gegengewicht für 
eine Schnur)
3,5 Meter feste 
Baumwollschnur 
(findet man beim 
Nähbedarf)  
1 Eimer oder Schüssel 
mit spezieller Seife 
Klemmbrett / Petition 
(optional) 

Menschen lieben Seifenblasen. Warum ist schwer zu sagen, aber 
Menschen aller Altersklassen erfreuen sich am Anblick der schwe-
benden Blasen. Viele kleine Seifenblasen sind ein guter Anfang, aber 
erst Riesenblasen sorgen für die volle Aufmerksamkeit! 

Diese Aktion ist sehr einfach durchzuführen, erfordert aber ein 
bisschen Training, damit sie wirklich klappt. Sucht euch für eure Sei-
fenblasenspender einen geschäftigen, aber windstillen und strate-
gisch günstigen Ort (z.B. vor einer Bankzentrale, dem Rathaus oder 
deiner Universität) und erzeugt eine Riesenblase nach der anderen. 

Jedes Mal, wenn eine Seifenblase fertig ist, sagt dann jemand laut: 
“Tretet näher und seht die unglaubliche, ewige Blase! Diese Blasen  
werden ewig halten und niemals platzen!”.  Natürlich platzen sie dann 
trotzdem und wenn das passiert, entschuldigt sich der Sprecher 
und erklärt, dass diese eine Blase defekt gewesen sein muss, die n 
ächste jedoch nicht platzen wird … und  immer so weiter. Die anderen 
Beteiligten können dann mit Flyern die Carbon Bubble (Kohlenstoff-
blase) und das Prinzip des Divestments erklären. 

Hilfsmittel 

Eine Anleitung zum Erzeugen von Riesenseifenblasen findet ihr hier: 
http://www.designdazzle.com/2011/07/summer-camp-giant-bubbles-kit-tutorial-with-free-printables/ 7



Schmeißt eine Party!
Feiert eure Siege strategisch 
(egal wie klein sie sein mögen)  

Material: 
Ein paar Leute
Partymaterial 
(Ballons, 
Champagner, 
Konfetti)
Soundsystem
Kamera

Die  Idee ist schlicht, macht aber viel Spaß. Es geht darum, durch’s 
Feiern die Unterstützung für die Institutionen zu zeigen, die sich ents-
chlossen  haben, ihr Geld zu deinvestieren. Es schafft Aufmerksamkeit 
für diesen Schritt und ermutigt andere, es genauso zu machen. Ihr 
könnt sowohl das Divestment einer*s Einzelnen feiern (siehe 
www.bankwechsel-jetzt.de) als auch das einer Institution.

Wählt den Ort strategisch – wie kann er einen Teil der Geschichte 
erzählen? Feiert ihr in einer Bank, von der eure Universität oder einzelne 
Leute gerade ihr Geld abgezogen haben? Oder vielleicht im Rathaus? 
Plant auch die Dokumentation sorgfältig – diese Aktion dauert nur so-
lange, wie ein Song spielt, filmt sie also auf jeden Fall gleich beim ersten 
Mal und probt einige Schlüsselszenen vorher. Eine Kamera auf einem 
Stativarm, die von oben in schwarz-weiß filmt, kann dabei einen netten 
Überwachungskameraeffekt erzeugen. 

Hilfsmittel

http://350.org/guide-personal-divestment/ http://gofossilfree.org/mymoney 
http://greencentury.com/wp-content/uploads/pdf/DivestmentGuide.pdf
http://gofossilfree.org/uk/what-a-party-come-on-the-coe/ 
Beispiele

Fiesta en Bankia: https://www.youtube.com/watch?v=NjZwwM-voKU
RBC Divestment: https://www.youtube.com/watch?v=lXirYXm6J5A 
Flo6x8: https://www.youtube.com/watch?v=iop2b3oq1O0 
Divestment Party at Church of England: 
http://gofossilfree.org/uk/what-a-party-come-on-the-coe /  https://www.facebook.com/
media/set/?set=a.320390214815160.1073741844.116369238550593&type=3 
Fiesta en Bankia (2) https://www.youtube.com/watch?v=GeyDs3s4s4M 8



Kostenloser Sehtest 
Testet die Kurzsichtigkeit von 
Entscheidungsträger*innen 

Material: 
Sehtests
(Erstellt selbst einen!)

Sind Investitionen in Öl wirklich langfristig gut angelegt? Lenkt die 
Aufmerksamkeit auf die Kurzsichtigkeit bei Investitionen in Öl-, Gas- 
und Kohleunternehmen. “Möchten Sie einen kostenlosen Sehtest 
machen? Neueste Forschung zeigt, dass viele Menschen in dieser 
Gegend ausgesprochen kurzsichtig sind und wir können mit einem 
einfachen Test feststellen, ob Sie auch dazugehören. Stellen Sie sich 
einfach da drüben hin und lesen Sie dieses Poster ab” 

Druckt dieses Beispiel oder ein selbst ausgedachtes auf DIN A4 oder 
größer ( mit dem kostenlosen Programm “Posterazor” könnt ihr selbst 
Riesenposter erstellen) oder erstellt ein Transparent aus Stoff.

Hilfsmittel 

http://posterazor.sourceforge.net/ 9



Präparierte Geldautomate
Bringt den Protest an den 
Ort des Konsums

Material: 
Ausdrucke 
abgeänderter 
Geldautomaten-
anzeigen  

Banken gehören zu den größten Investoren in den  fossilen Energie-
sektor und für viele ihrer Kunden ist der Geldautomat die Hauptsch-
nittstelle mit ihrer Bank. Als Dienst an der Allgemeinheit sollten wir 
die Menschen darüber informieren, dass ihre Bank in die Zerstörung 
der Umwelt investiert. Dies lässt sich ganz einfach mit einem Aus-
druck erreichen, der auf die Bildschirmgröße des Geldautomatens 
zurechtgeschnitten und dann mit beidseitigem Klebeband aufgekle-
bt wurde. 

Das kann auf den ersten Blick erstaunlich echt aussehen, wird aber 
nicht lange halten, wenn jemand den Automaten nutzen möchte. 
Alternativ kann man den Aufdruck daher auch auf Pappe kleben 
und mit diesem Hinweis vor den Bildschirm stellen “Wir hoffen, dass 
sie diese Botschaft informativ und unterhaltsam fanden. Um den 
Automaten zu nutzen, legen Sie sie einfach zur Seite. Wir wären Ih-
nen dankbar, wenn Sie  sie anschließend wieder aufstellen könnten. 
Vielen Dank!”
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Hilfsmittel

Fuera de Servicio:
https://www.youtube.com/watch?



Inflatable Carbon Bubble
Entleert die Blase, 
bevor sie platzt

Material: 
Festes Plastik
Gutes Klebeband 
(doppelseitig)
Staubsauger 
(zum Aufblasen) 

Mit festem Plastik und etwas Klebeband könnt ihr riesige, aufblasba-
re Kohlenstoffblasen selbst herstellen (und alles andere auch). Diese 
Objekte könnt ihr dann taktisch auf der Straße nutzen, um eine Demo 
zu beleben oder auch als didaktisches Instrument.

Das Gute an diesem Requisit ist, dass es aus Luft und Plastik (also 
aus Öl) besteht – und damit direkt Anlass gibt, über CO2-Emissionen 
und Luftverschmutzung zu sprechen. Wählt einen symbolträchtigen 
oder strategischen Ort und denkt daran, die Botschaft auf die Blase 
zu schreiben. Aktionen mit aufblasbaren Objekten sind sehr spiele-
risch, verhindern daher häufig den Zugriff durch die Polizei, machen 
Spaß und sind Hingucker. 

Denkt taktisch darüber nach, wie die Carbon Bubble eingesetzt 
werden kann, um euer Aktionsziel zu erreichen – wollt ihr etwas 
blockieren? Ablenken? Polizeiketten überwinden? 

Hilfsmittel 

Anleitung zu Herstellung von aufblasbaren Carbon Bubbles (pdf):
 http://gofossilfree.org/de/wp-content/uploads/sites/9/2014/07/CARBON-BUB-
BLE-MANUAL-WEB.pdf
Videoanleitung zur Herstellung von aufblasbaren Carbon Bubbles: 
http://vimeo.com/89080176
http://destructables.org/node/53 http://carbonbubble.info/
Beispielaktion

Beispielaktion:: http://vimeo.com/106864240 11



Divestment Straßentheater
Eine beliebte didaktische 
Methode

Material: 
Stoff 
(Bettlaken tun’s auch)
Tacker oder 
Nähmaschine (um die 
unterschiedlichen 
Seiten zu befestigen)
Farbe und Pinsel
2 lange Stäbe oder 
Besenstiele
Schnur oder 
Fahrradschläuche 
zum Befestigen der 
Stäbe
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Hilfsmittel 

Cantastoria Skit Script: https://docs.google.com/a/350.org/document/
d/1ZSS0_oXDHZXWKNpHk9kw5w15vqRbcsV5zXJmEn90bV0/edit
Beispiele 

Do the Math Cantastoria: https://www.youtube.com/watch?v=wSgrHkTAmdI
Divest Edinburgh Carbon Bubble: https://www.youtube.com/watch?v=4F2F67OgP08 
People’s Climate March Cantastoria: https://www.youtube.com/watch?v=bDRv_qb442E 
Swarthmore Mountain Justice Street Theater: https://www.youtube.com/watch?v=WCNl0Wv_TGU 

Ein Straßentheater ist eine einfache Methode, um eure Botschaft so 
zu verbreiten, dass sie für Aufmerksamkeit sorgt, ein Team zusam-
menschweißt und andere Kreative zum Mitmachen in eurer Gruppe 
anregt. Es ist sowohl ein gutes didaktisches, als auch organisatoris-
ches Werkzeug. Die Entwicklung und Durchführung des Stücks ma-
chen Spaß und bringen nebenbei die Leute eurer Gruppe zusammen. 
Dieses einfache Straßentheaterstück kann leicht vorbereitet, aufge-
führt und transportiert werden und fasst komplexe Zusammenhänge 
in einer einfachen Geschichte zusammen. Passt das Stück so an, dass 
es lokale Klimaauswirkungen, fossile Extraktion und Widerstandsi-
nitiativen einbezieht. Und denkt an den Ort: Theater funktioniert am 
besten, wenn ihr ein gefesseltes Publikum habt – z.B. Menschen, die 
in Schlangen warten oder auf einem Bahnsteig. Baut auch auf jeden 
Fall eine “das kannst du tun/nächster Schritt”-Botschaft ein, damit die 
Menschen wissen, wohin sie sich wenden können oder verteilt Flyer 
und sammelt Unterschriften für eure Petition. 

Die Geschichten können von einer Person aufgeführt werden (plus 
zwei Freiwillige, die die Bilder halten) oder in einer großen Gruppe, die 
als “Chor” agiert. Es eignet sich auch für “Teach-ins” also für kurze 
Präsentationen am Ende einer Vorlesung, um Leute für eure Kampag-
ne zu begeistern. 



Fossil Free Fotoaufruf 
Lasst die Menschen ihre Meinung 
sagen und verbreitet sie weiter

Material: 
Pappe zum 
Beschriften  Edding 
Kamera
Flickr oder Facebook
Album

Das Konzept dieser Aktion ist einfach – geht an einen öffentlichen Ort 
und ladet Menschen ein, sich mit ihrer Botschaft ablichten zu lassen. 
Nehmt eine Tafel oder Pappe und Eddingstifte und lasst die Leute se-
lbst ihre Botschaft aufschreiben. Alternativ können sie auch mit einer 
vorgefertigten Sprechblase posieren. 

Postet alle Fotos auf Facebook oder Flickr und bittet die Leute, ihr Foto 
mit ihren Freunden zu teilen. Auf diese Weise könnt ihr eure Botschaft 
online sehr gut verbreiten. Diese Aktion dient auch dazu euren E-Mail-
Verteiler zu vergrößern, da ihr den Leuten anbieten könnt, ihnen einen 
Link zu dem Album zu schicken, sobald es hochgeladen wurde. Seid 
kreativ, was die spannende Umsetzung dieser Idee angeht und versu-
cht, den lokalen Kontext einzubeziehen – wieviel von eurer Geschichte 
könnt ihr in einem einzelnen Bild erzählen? 
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Beispiele 

Yo Voy 25s:  http://yovoy25s.wordpress.com/2012/09/09/cientos-de-personas-
posan-en-la-primera-sesion-del-photocall-25s/
We are the 99 Percent: http://wearethe99percent.tumblr.com/archive 
Fundamental Characters from History:  https://www.flickr.com/photos/gacgru-
podeartecallejero/5741055800/in/photostream/
https://www.youtube.com/watch?v=gPOOqHhBcfY 



Tageskarte 
Bietet den Leuten das an,
was sie bereits bekommen

Material: 
Schicke Kleidung 
(am besten in schwarz 
und weiß )
Kleine Tablette
Grillkohle
Champagnergläser
Öl (Sojasauce und 
Sirup)
Flyer  oder 
Speisekarten mit 
Infos über eure lokale 
Kampagne 

Ein Kellner nähert sich bei einer schicken Veranstaltung mit einem 
Getränketablett einer gutgekleideten Dame: 

“Kohlehäppchen und Ölcocktails gefällig?” 

“Ähm, nein danke.”

“Zu schade, denn ihr Geld wurde schon da hinein investiert”.

Diese einfache, aber effektive Aktion rückt die Tatsachen in den 
Fokus und erlaubt eurem Team die Botschaft einer Veranstaltung zu 
hijacken. Beobachtet eure Zielgruppe gut – wann hat sie öffentliche 
Veranstaltungen? Welche Veranstaltungen sponsert sie? Druckt euch 
“Speisekarten” oder schicke Flyer, die ihr unter den Anwesenden 
verteilen könnt. Und falls gerade niemand am Mikrofon ist, könnt ihr 
vielleicht auch noch eure Botschaft laut verkünden… 

Beispielaktion

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.398485150290284.1073741832.27
6384475833686&type=3 14



Award für unverbrennbare 
Kohlenstoffe 
Macht die Dreistigkeit des lokalen 
fossilen Brennstoffunternehmens 
sichtbar. Blasen platzen!

Material: 
Irgendeinen Award  

Der Umfang der Maßnahmen, die fossile Brennstoffunternehmen ein-
leiten um Kohlenstoff zu finden, der nie verbrannt werden darf, ist bea-
chtlich. Es ist an der Zeit, dass wir ihre kostspieligen, aber vergeblichen 
Anstrengungen sämtliche Brennstoffe zu verbrennen anerkennen. 
Sucht euch die Zentrale eines Klimakillers in eurer Nähe und überreicht 
das Geschenk, das keiner erwartet – einen Award für ein veraltetes und 
zum scheitern verurteiltes Geschäftsmodell. 

Druckt ein Transparent, bastelt eine Medaille oder überreicht dem 
Unternehmen eine Auszeichnung – das funktioniert besonders gut vor 
den Quartalsmeldungen oder bei Bekanntgabe eines neuen fossilen 
Projekts. Ladet die Presse ein und macht ein gutes Foto für sie – viellei-
cht schaffen es nicht alle in’s Gebäude. 
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Hilfsmittel

http://www.carbontracker.org/resources/ 
Beispielaktionen

Adani Given Stranded Asset Award: http://www.marketforces.org.au/adani-
given-stranded-asset-award-for-3rd-most-unburnable-coal/
https://www.facebook.com/MarketForces/photos/pb.144975872321975.-
2207520000.1401570163./314403072045920/?type=3&theater 
https://www.youtube.com/watch?v=m1fJZlTv5EI



Werdet zu Kohlenstoffblasen
“Be the change you wish to see
in the world”

Material: 
Ein paar Leute
Einige 
Papierlampenschirme
Schwarze 
Strumpfhosen
(optional)
Schwarze Sprayfarbe
(für die Lampen)
Schilder (optional)Diese einfache Aktion gibt euch Zugang zu vielen Orten, denn ihr 

selbst seid die Requisiten. Belebt eure Aktionen, sei es das Überrei-
chen einer Petition, eine Blockade, ein Sitzstreik oder sonstige Akti-
vitäten mit ein paar Kohlenstoffblasen rundherum, die die Aufmerk-
samkeit auf das fehlangelegte Kapital ziehen. Stattet vielleicht eine*r 
Entscheidungsträger*in einen Besuch ab oder fragt eine*n lokale*n 
Politiker*in während einer Pressekonferenz nach der Meinung zur 
Carbon Bubble .

Die Blasen könnt ihr ganz einfach selbst aus Papierlampenschirmen 
basteln, die ihr schwarz besprüht. Ihr könnt auch riesige Luftballons 
verwenden, die ihr mit Pappmache bedeckt. Denkt daran, dass eure 
Aktion ein Hingucker werden soll und überlegt euch einen symbol-
trächtigen Ort. Die Kostüme  haben außerdem auch einen humorvo-
llen Aspekt, den ihr ebenfalls nutzen könnt (ein Tanz-Flashmob z.B.). 

Beispiele

http://peopleandplanet.org/climate-change/news/n16608 16



Transparente steigen lassen
Lasst eure Botschaft fliegen

Material: 
Helium Ballons 
Leichter Stoff
Farbe
Ein leichter 
Plastikstab (wird oben 
in das Transparent 
eingenäht)  

Dieser einfache Trick erlaubt es euch, eure Botschaft an einem 
schwer erreichbarem Fleck zu platzieren – und zwar so, dass sie 
dort bleibt! Sucht euch dafür den richtigen Ort aus: eine hohe Decke 
mit strategischer Bedeutung oder einen Ort, an dem viele Menschen 
vorbeigehen. 

Ihr könnt die Aktion auch mit einer bestimmten Veranstaltung 
abstimmen, sodass ihr direkt euer Zielpublikum erreicht. Denkt nur 
daran, dass alles so leicht wie möglich sein muss: die Farbe, der 
Stoff, die Schnur, der Stab, einfach alles – ansonsten könnte es mit 
dem Fliegen schwierig werden.
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Beispiele

Divestment Gets a Lift: https://www.youtube.com/watch?v=iMlIYVGNVB8 
Balloon Power: https://www.youtube.com/watch?v=xF7xUAjDXUU 



Petitionstransparent
Schreibt eure Forderungen so 
groß auf, dass jeder sie lesen kann

Material: 
Große 
Stoffbahnen
Gewichte (z.B. 
Socken, die mit Kies 
gefüllt werden) 
Schnur
Farbe
Beamer (optional, 
zum Projezieren des 
Texts vor dem Auf-
malen)

Ein Flyer, der in’s Büro geliefert wird, wird schnell ignoriert. Eine 5 
Meter hohe Petition, die an einem Gebäude hängt, kann man schon 
viel weniger übersehen. Stellt sicher, dass eure Botschaft laut und 
klar gehört wird, indem ihr sie groß rausbringt. 

Sucht euch eine große (möglichst orangene) Stoffbahn (oder färbt 
Bettlaken mit orangener Farbe)  und schreibt oder projeziert eure 
Forderungen darauf. Hängt das Transparent dann an einen strate-
gisch günstigen Ort. Denkt daran, was im Vorder- und Hintergrund 
des Bildes zu sehen ist oder wählt einen Platz von kultureller, lokaler 
Bedeutung. 

Beispiele

http://www.demotix.com/news/3453304/students-rally-campus-divestment-
fossil-fuels-boston
University of Glasgow: http://blueandgreentomorrow.com/2014/07/03/university-of-
glasgow-advisers-suggest-total-divestment-from-fossil-fuels-within-10-years/ 18



Foto aus der Luft
Zeigt die Menschen hinter eurer 
Botschaft 

Material: 
Viele Menschen
Einen hohen 
Standpunkt
Kreide oder Schnur, 
um Positionen
 aufzuzeichnen 

Bei Fotos aus der Luft ist das Medium die Botschaft. Eine An-
sammlung vieler Menschen zeigt sofort, dass das Thema vielen 
Menschen wichtig ist. Das Symbol, das die Menschen zusammen 
schaffen, kommuniziert die Botschaft. 

Damit alles glatt läuft, müsst ihr euch gut vorbereiten: Denkt an Licht 
und Schatten, an die Farben der Kleider und daran, dass  je nach 
Winkel das Foto perspektivisch verkürzt wird. 
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Beispiele 

The Cambridge Windmill:
 https://www.youtube.com/watch?v=ptTgmec4L4k



www.gofossilfree.org
hello@gofossilfree.org
facebook.com/FossilFree
twitter.com/GoFossilFree

Deutschland
twitter.com/FossilFreeDe  


