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Eine Anleitung zum 
Pop-Up Forum
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KAPITEL > VERORTUNG

Wir rufen dich auf, neugierig über politische Themen 
nachzudenken und diese in einer Öffentlichkeit zu 
 diskutieren. Das Büchlein ist als Hilfsmittel konzipiert, 
mit welchem du dein eigenes Forum entwickeln 
kannst. Die Vorschläge dieses Sets sind als Inspiration 
gedacht – ändere und erweitere sie!
Die Methoden in diesem Büchlein entwickelten wir 
aufgrund unserer Erkenntnisse aus unseren  
Pop-Up Foren. Sie besitzen keinerlei Anspruch auf 
 Allgemeingültigkeit, sondern wurden aus Beobach-
tungen heraus entwickelt. 
Der sprachlichen Vereinfachung zuliebe werden in 
diesem Büchlein nur feminine Formen verwendet.  
Es sind jedoch stets Personen männlichen und weib-
lichen Geschlechts gleichermassen gemeint. 

Als Interaction Designer untersuchten wir in unserer 
Arbeit menschliche Interaktionen im öffentlichen 
Raum. Wie könne wir einen Begegnungsraum schaffen 
und diesen mit einem bestimmten Thema ein grenzen. 
Bei den Methoden handelt es sich um konzept - 
uelle Überlegungen und manuelle Gestaltung, damit 
jeder ein Pop-Up Forum initiieren kann.

WIR ANIMIEREN DICH, DAS POP-UP FORUM  
AUSZUPROBIEREN! FALLS DU FRAGEN HAST, BIETEN WIR  
DIR GERNE UNTERSTÜTZUNG DABEI. 

EINLEITUNG



Fördere einen Dialog über die Gesell-
schaft in der Öffentlichkeit! Belebe den 
öffentlichen Raum mit dem Pop-Up 
Forum neu. Schaffe ein Gedankenraum 
zum Explorieren und Nachdenken  
über gesellschaftliche Fragestellungen, 
Abstimmungen und Zukunftsper-
spektiven! Durch Diskussionen sollen 
Meinungen ausgetauscht, neue Perspek-
tiven eingenommen und die eigene 
Sichtweise reflektiert werden. Oft bildet 
sich die eigene Meinung im Dialog  
und wird fassbarer, klarer.  Das poli-
tische System in der Schweiz basiert  
auf der direkten Demokratie. Wir stimmen 
«Ja» oder «Nein», die Mehrheit ent-
scheidet. Das System reduziert komplexe, 
politische, soziale Fragestellungen  
auf eine binäre Entscheidung. Doch welche 
Argumente liegen hinter den einzelnen 
Wahlzetteln? Welche persönlichen Pers-
pektiven werden «vom Volk»  

eingenommen?  Auch wenn jemand 
bemüht ist, sich gut zu informieren, oder 
gerade dann, können immer unter   -
schied liche Perspektiven eingenommen  
werden, welche sich nicht einfach auf  
ein «Ja» oder «Nein» reduzieren  
lassen. Menschen haben Geschichten, 
sind wie Bücher, oder Bibliotheken,  
was zu unterschiedlichen Sichtweisen, 
Meinungen und Begründungen für poli-
tische Entscheidungen führt. Wir  
sehen dabei grosses Potential in Diskus-
sionen und Begegnungen, welche  
im öffentlichen Raum stattfinden – mit 
unbekannten Menschen, fern vom 
 eigenen sozialen Umfeld.  Im öffentli-
chen Raum begegnest du unterschied-
lichsten persönlichen Ansichten. Jeder 
Mensch kann einen Dialog über die 
 Gesellschaft in der Öffentlichkeit gene-
rieren!  Führe eine Diskussion  
mit einem Obdachlosen, einer Studentin, 



einem Beamten, einer Prostituierten, 
einer Putzfrau, einer Witwe, einem Desig-
ner, einem pensionierten CEO, einem 
Familienvater und einem Lehrer oder Bade-
meister auf einem öffentlichen Platz!  
Das Pop-Up Forum ist ein offener, nicht- 
kommerzieller Treffpunkt, ohne 
 politische Ziele.  Unsicher heiten sind 
erlaubt, vielschichtige Meinungen 
 erwünscht und alle sollen  teilnehmen! Der 
Raum soll reichhaltige Gedankenspiele 
zulassen und in diverse Richtungen  
explorieren.  Finde heraus was andere 
denken.  Sei mutig, sei neugierig  
und mache dein eigenes Pop-Up Forum!
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Ein Pop-Up Forum ist eine Plattform für Diskussionen 
im öffentlichen Raum. ES IST JEDER PERSON ERLAUBT 
 TEILZUNEHMEN UND MITZUMACHEN. Einen Ort, kreiert für 
Gespräche über Themen von gesellschaftlicher 
 Dringlichkeit wie zum Beispiel Umweltbelastung, Gleich-
berechtigung und unser soziales Zusammenleben  
in der Zukunft. Das Pop-Up Forum ist eine Möglichkeit 
um auf Meinungen von fremden Menschen zu  
treffen. Es werden Meinungen ausgetauscht, wodurch 
sich eigene Perspektiven und Ansichten verändern 
können.

Eine Diskussion ist performativ und vergänglich. Zu 
dieser direkten Ebene der Interaktion entwickelten  
wir eine zweite Ebene, welche der Archivierung dient 
und über die Zeit wächst. Neben einem intensiven 
Austausch und Diskussionen sind die Teilnehmerinnen 
dazu eingeladen, einen Teil des Inhalts visuell 
 zurückzulassen. Diese Botschaften können kommentiert 
und Reaktionen hinzugefügt werden. Ebenso kann  
in einem Dialog wieder darauf referenziert werden. 

FÜR EIN POP-UP FORUM EMPFEHLEN WIR JEWEILS, DAS 
 FUNDAMENT UND MINDESTENS EIN MODUL JEDER KLASSE ZU 
VERWENDEN. Die Module der unterschiedlichen Klassen 
funktionieren als Kombination und können sich 
 gegenseitig beeinflussen. Sie sind als Werkzeugset zu 

2

WAS IST EIN POP-UP FORUM > KONZEPT

WAS IST EIN  POP–UP FORUM?
verstehen und können beliebig abgeändert oder 
 erweitert werden. 

DAS POP-UP FORUM BESTEHT AUS EINER BASIS UND DREI  
KLASSEN VON MODULEN:
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Unsere Haltung

1. Das Pop-Up Forum ist öffentlich  
 und für jede Person zugänglich.

2. Die Plattform ist offen und bietet  
 Raum für alle Arten von Meinungen  
 und Ansichten. 

3. Der Diskussionsinhalt soll keine  
 böswilligen Absichten verfolgen  
 oder bewusst diskriminieren.

4. Das Pop-Up Forum verfolgt keine   
 kommerziellen Ziele.
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Komm und setzt dich an den Tisch! DAS FUNDAMENT 
 DEFINIERT IM WESENTLICHEN DEN RAUM UND SOMIT DAS 
 VERHALTEN IM UND UM DEN KREIERTEN ORT. Stehen Stühle 
 bereit, werden sich die Passantinnen höchst wahrsch-
einlich darauf setzen. Mit den Gegenständen des 
 Fundamentes kommunizierst du den Teil  nehmerinnen, 
wo und wie sie im Raum aktiv sein können.

Elemente des Fundamentes sind: ein Ort, Stühle, ein 
Tisch, Duct Tape und Stifte. Je nach Setting brauchst 
du nicht alle Elemente des Fundamentes. Falls  
du das Forum an einem Stehtisch durchführst, sind 
die Stühle überflüssig. Oder benutze ein Tuch,  
auf welches die Teilnehmerinnen sitzen können, wo-
durch der Tisch wegfällt. Den Einsatz der Grund-
elemente kannst du individuell den Bedürfnissen an-
passen, wobei deinen Präferenzen keine Grenzen 
gesetzt sind.

Hinweis Wähle für dein Pop-Up Forum eine 
 möglichst zugängliche und gut sichtbare Stelle aus.

Durchdenke die Anordnung deiner Elemente gut. 
Überlege dir beim Aufbauen der Infrastruktur, von 
wo die Leute herantreten und wie der Raum er-
sichtlich ist. Mit welchen Objekten kommen sie als 
erstes in Kontakt? Ist es die Initiatorin, ein Plakat 
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FUNDAMENT
oder ein Objekt? Wie kann der Raum als offen und 
einladend kommuniziert werden? Deine gewählte 
 Ästhetik wird in gewisser Weise auch dein Zielpublikum 
beeinflussen. Wenn du eine bestimmte Zielgruppe 
ansprechen möchtest,  überlege dir deshalb, welches 
Auftreten diese ansprechen würde. 

Simpel und gut Nutze Objekte, die am Ort vor-
handen sind und versuche die Umgebung miteinzube-
ziehen. Eine Bank oder Leuchtreklame ist schnell 
 umgestaltet und kann für deine Zwecke eingesetzt 
werden. Zudem musst du dadurch weniger Equipment 
an den Ort transportieren.
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Was für ein Ziel verfolgt deine Aufforderung?  WIR 
 UNTERSCHEIDEN ZWISCHEN DREI ABSICHTEN: AUFFALLEN,  
EINLADEN UND KOMMUNIZIEREN DES THEMAS. Die Be-
sucher innen sollen sich ausdrücklich und direkt ange-
sprochen fühlen. Die Form der Einladung ist  
dabei nicht zentral. Primär möchtest du kommunizie-
ren, dass jede die Erlaubnis hat teilzunehmen.

Auffallen Du willst auffallen und den Blick von 
 Passantinnen auf dich lenken. Sie sollen auf dich auf-
merksam werden, sich angesprochen fühlen, 
 neugierig werden und näherkommen! Ganz nachdem 
Motto: «Was gratis und freiwillig ist, schaue ich  
mir einmal an». Positioniere die Aufforderung gut  
ersichtlich. Sie soll Offenheit ausstrahlen. Du möchtest 
auffallen, dich exponieren und in den Mittelpunkt 
stellen, oder du hast ein Rampensau-Objekt, das dies 
für dich übernimmt. [Siehe auf S.25– das Zebra]

Einladen Ohne eine klare Einladung wird dein  
Pop-Up Forum nicht funktionieren! Die Aufforderung 
dient zur Einladung der Passantinnen. Sie sollen 
 wissen, dass sie willkommen sind. Eine Einladung ist 
der erste Eindruck und ein Signal. Es teilt dem 
 Publikum mit, dass es sie sich beteiligen und mitma-
chen kann. 
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AUFFORDERUNG
Kommunizieren des Diskussionsthemas Eine deut-
lich sichtbare Inszenierung des Themas generiert 
 Aufmerksamkeit und weckt Neugierde. Von Weitem 
sichtbar, kannst du Fragen aufwerfen und Motive 
 verkünden. Durch die Kommunikation des Themas haben 
herantretende Personen bereits eine Vorstellung  
vom Inhalt der Gespräche. 

Sei dir jedoch bewusst, dass eine Sichtbarkeit des 
Themas von Weitem zu einem einseitigen Publikum 
führen kann. Du wirst Passantinnen anziehen, die  
sich bereits mit dem Thema auseinandersetzen. An-
dererseits kannst du dir sicher sein, dass eine 
 Diskussion entfacht wird, da sich die Teilnehmerinnen 
für deine Thematik interessieren.

Überlege dir auf jeden Fall: Wie kontrovers ist dein 
Inhalt? WELCHES ZIELPUBLIKUM MÖCHTEST DU AN SPRECHEN? 
Wie stark möchtest du provozieren? Aus welcher 
 Distanz möchtest du das Thema komm unizieren?



 POPULAR OPINION   EQUALS TRUTH !  

DO YOU EVEN QUESTION?
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Wir haben uns jeweils an folgenden Richtwerten  
orientiert:

0-1m  Kommunikation des Themas direkt   
 beim, respektive am Tisch.

3-5m  Kommunikation des Themas ausser   
 Hörweite. In dieser Entfernung sind die  
 Passantinnen in Rufweite und du  
 kannst sie aktiv auffordern, Platz zu nehmen.

10-15m Kommunikation des Themas ausser   
 Hör- und Rufweite. Die Leute können sich  
 über die Thematik informieren,  
 ohne dass sie sich dem Diskussionsraum  
 nähern zu müssen.

Anmerkung Die Aufforderungs-Module können auch 
nach Enden des Pop-Up Forums vor Ort bleiben.  
Du hinterlässt Spuren, und es wird auch in deiner Ab-
wesenheit Aufmerksamkeit generiert. Auch ein 
 Bewusstsein für das Diskussionsthema wird so vor Ort 
weiter hervorgerufen. [Siehe auf S.71  Modul «Sprayschablonen»]

Das Thema muss dabei nicht unbedingt über Auf-
forderungsmodule eingegrenzt werden. Auch  
Archivierungs- oder Moderations-Module können für 
diese Aufgabe eingesetzt werden. [Siehe auf S.67 Modul 

«Hashtag Stempel»]

Die vorgeschlagenen Module können alle drei Ab-
sichten verfolgen, oder den Fokus auf einen  
Aspekt legen. WIR RATEN DIR MINDESTENS EIN MODUL VON 
DIESER KLASSE ZU VERWENDEN! Du lädst mit der Auf-
forderung nicht nur ein, sonder kommunizierst auch, 
dass das Pop-Up Forum ein Event und für die  
Öffentlichkeit zugänglich ist.
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4.1 / SPRAYSCHABLONEN

Kurzanleitung Spraye Nachrichten auf den Boden 
und kreiere eine Art Informationspfad. Mache 
 Passantinnen damit auf das Pop-Up Forum aufmerk-
sam und führe den Pfad zu deinem Tisch hin.  
Lade über die Nachrichten ein. Du kannst bereits auf 
das Thema aufmerksam machen. Spraye die 
 Nachrichten in einem grosszügigen Umkreis um den 
Diskussionsraum an den Boden. Damit du keine 
 Probleme wegen Vandalismus bekommst – benutze 
Kreidespray, dieser ist abwaschbar! Beobachte  
und achte dich auf das Wegverhalten der Passant-
innen. Von welcher Richtung laufen sie auf das  
Pop-Up Forum zu? Platziere deine Nachrichten dort!

Potential Dieses Modul ist sehr einfach herzustellen 
und die Vorbereitung braucht wenig Zeit. Die 
 Schablonen kannst du mit einem Lasercutter herstellen 
oder von Hand mit einem Cutter ausschneiden.   
Die urbane Ästhetik ist für viele Leute ansprechend 
und bringt Aufmerksamkeit. Ein weiteres Plus ist  
die Dauerhaftigkeit. 

Herausforderung Dieses Modul ist im Innenraum 
mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht anwendbar.  
Ebenso auf einem Untergrund wie Wiese, Sand oder 
nassem Boden ist das Aufsprayen schwierig.
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Kurzanleitung Besorge dir ein skurriles und auf-
fälliges Objekt   – etwas Ortsfremdes. Zum Beispiel ein 
Zebra oder etwas handlicher: einen aufblasbaren 
Swimmingpool. Verwirre mit der Anwesenheit  
des Objektes. Neugierige Passantinnen wollen wissen 
aus welchem Grund das Objekt an diesem Ort  
steht. Ziel des Zebras: einen offensichtlichen und 
leichten Gesprächseinstieg. Als Angesprochene  
oder als Initiatorin des Pop-Up Forums – kannst du 
das eigentliche Thema der Diskussion einleiten. 

Potential Das Objekt sorgt für Aufmerksamkeit und 
bietet einen lockeren Gesprächseinstieg,  
welcher  natürlich und ohne Forderung starten kann.

Herausforderung Deine Aufgabe ist es, die Leute 
in ein Gespräch zu verwickeln und auf  
unbeschwerte Weise zum Diskutieren einladen. 

4.2 / DAS ZEBRA
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Kurzanleitung Gestalte Plakate mit Bildern und 
 Fragen/Aussagen. Überlege dir, welche Aussage 
dein Plakat macht und welche Informationen darauf 
zu lesen sind. Mit dem Plakat möchtest du zur 
 Diskussion einladen, provozieren und zum Denken 
anstossen. Gestalte Plakate mit provokativen 
 Aussagen und starken Bilder. Du möchtest Aufmerk-
samkeit erregen und Emotionen auslösen. Plakate 
oder Darstellungen politischer Bewegungen sind oft 

AUFFORDERUNG > MODUL

4.3 / PLAKAT

provokativ und können inspirieren. Mögliche Referenzen 
sind die 1968-Bewegung in Paris, kubanische  
Revolutionsplakate, Filmplakate oder Banksy. Für pro-
vokative Schlagzeilen empfehlen wir den «Blick». 

Potential Das Poster spricht für sich und kann 
 kreativ gestaltet werden. Gleichzeitig informiert es 
über das Thema und lädt die Passantinnen an  
den Tisch ein. Eine passende Kombination von Bildern 
und Schrift kann Reaktionen auslösen, provozieren 
und Gedankenräume öffnen. Wie das Sprichwort sagt: 
«Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.»

Herausforderung Das Plakat stellt im öffentlichen 
Raum kein Fremdkörper dar. Hänge sie an auf-
fällige Orte, damit sie nicht übersehen werden. Achte 
dich auf jeden Fall darauf, die Plakate so aufzu-
hängen, damit sie eindeutig mit dem Pop-Up Forum 
in Verbindung gebracht werden. 
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Kurzanleitung Anleitung zum Basteln eines 
 Glücksrads findest du im Internet. Beschreibe die ein-
zelnen Felder des Glücksrads mit Fragen oder 
 Diskussionsthemen. Es können auch Bilder oder Num-
mern auf den Feldern stehen, die stellvertretend  
für eine Aussage stehen. Deiner Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt!

AUFFORDERUNG > MODUL

4.4 / GLÜCKSRAD

Potential Das Objekt verspricht eine Aussicht auf 
einen Gewinn. Was auf den Feldern steht, kann 
 sekundär sein. Der Spieltrieb wird Passantinnen zum 
drehen bringen, auch wenn sie gar nicht wissen,  
was das Drehen zur Konsequenz hat. Benutze das 
Glücksrad als Anziehungspunkt und Einstieg in  
den Diskussionsraum. Wichtig für die Teilnehmerinnen 
am Tisch ist, dass erklärt wird, wie das Glücksrad  
die Diskussion beeinflusst, damit entsprechend darauf 
reagiert werden kann. Du kannst das Glücksrad  
somit als Aufforderung an den Tisch zu treten verwen-
den, oder mit Regeln verbinden und für die 
 Gesprächsstruktur nutzen oder du kannst damit das 
Thema eingrenzen, je nachdem wie du deine Felder 
definierst. 

Herausforderung Ein Glücksrad zu bauen erfordert 
einen gewissen zeitlichen, materiellen und  
finanziellen Aufwand. Zudem muss es an den Ort 
transportiert werden.
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4.5 / INFOSÄULE

Kurzanleitung Eine Infosäule ist ein Objekt im 
Raum, an welches aus allen Richtungen herangetreten 
werden kann. Eigne dir Litfasssäulen an, die  
bereits im öffentlichen Raum stehen. So musst du kein 
Material transportieren. Möchtest du lieber mobil 
bleiben, dann kannst du dir eine Infosäule bauen, zum 
Beispiel aus Dachlatten. Klebe auf die Infosäule 
 Objekte oder deine Plakate. Die Säule sollte in Sicht-
kontakt zum Pop-Up Forum stehen und eindeutig 
 damit assoziiert werden. Achte dich auf die Distanz 
oder  überlege dir ein eindeutiges visuelles  
Merkmal, das die Infosäule mit deinem Forum verbindet.

Potential An die Infosäule kann herangetreten 
 werden – aus der Ferne – ohne dass die Veranstal-
tung betreten werden muss, oder sich jemand  
exponiert. Sich aus einer gewissen Distanz informieren, 
kann Vertrauen generieren.

Herausforderung Wird die Infrastruktur aus der Um-
gebung verwendet, kann es passieren, dass diese 
nicht mit dem Pop-up Forum in Verbindung gebracht 
wird. Beachte deshalb die Distanz zum Tisch,  
sowie dass der Blick von der Säule zu dir geführt wird. 



POP-UP FORUM
THE ART OF DISCUSSION
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4.6 / FREE TEA PLAKAT 

Kurzanleitung Schreibe gross und gut sichtbar, 
eine Nachricht in welcher du zum Tee oder Sirup ein-
lädst. Das Wasser kannst du vom Brunnen neben  
dir holen und mit deinem Camping-Kocher wärmen.

Potential Der Tee bildet den Aufhänger, damit 
 Passantinnen deinen Diskussionsraum betreten. In 
erster Linie sind sie wahrscheinlich am Gratis-Tee  
interessiert. Deine Aufgabe ist es, die Neugierigen in 
ein Gespräch zu verwickeln. 

Herausforderung Es wird Passantinnen geben, die 
sich nur setzen um einen gratis Tee zu bekommen. 
Diesen Menschen ist nichts vorzuwerfen und wir raten 
dir ihnen höflich und freundlich einen Tee zu ser-
vieren. Denn wenn du ein solches Angebot anbietest, 
sollst du es auch einlösen.
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4.7 / RIESENPFEIL

Kurzanleitung Konstruiere einen Riesenpfeil und 
befestige ihn an einer Stange. Je grösser der  
Pfeil, desto besser! Der Pfeil darf farbig, leuchtend 
und verspielt sein. Hauptsache er wird gesehen.  
Auf den Pfeil schreibst du am besten einen Slogan 
wie: «Pop-Up Forum – Wir wollen mit DIR diskutieren!» 
Den Pfeil stellst du in der Nähe des Diskus-
sionsraumes hin, mit der Spitze zum Forum zeigend. 
Bedenke, dass das Pop-Up Forum von verschiedenen 
Seiten zugänglich ist und stelle mehrere Pfeile aus 
 verschiedenen Richtungen auf.

Potential Der Pfeil weist die Richtung. Er ist auffällig 
und lenkt den Blick. Mit der Nachricht werden  
die Passantinnen direkt zum Mitmachen aufgefordert.

Herausforderung Überlege dir gut, wie du den 
Pfeil aufstellst. Deine Konstruktion soll stabil sein. Stecke 
die Stange zum Beispiel in einen Backstein oder 
nimm Klemmen mit. 
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Der Ablauf einer Diskussion lässt sich nicht im Voraus 
planen. Die Teilnehmerinnen agieren spontan und  
der Verlauf des Gesprächs wird entscheidend durch 
die Mitwirkenden bestimmt. Die Moderation kann  
von einer Person geleitet werden – einer Moderatorin 
– ebenso kann ein Objekt der Diskussion eine   
Struktur und einen Rahmen verleihen. Solche Objekte  
können die Rolle der Moderatorin ergänzen oder 
 sogar ersetzen. Mit gewissen Regeln verknüpft, besitzen 
sie das Potential, den Dialog zu strukturieren.  
Nichtsdestotrotz hängt die Qualität und die Leben-
digkeit eines Gesprächs zum grössten Teil von  
der Dynamik und den Interessen der Teilnehmerinnen 
ab. SEI BEREIT, DIE ROLLE DER MODERATORIN ZU ÜBER-
NEHMEN UND DIE DISKUSSION ZU ANIMIEREN. Auch die bes-
ten Moderations-Module können in ihrer Aufgabe 
scheitern. 

Deine Rolle im Pop-Up Forum Das Pop-Up Forum 
ist ein Event. Es ist zeitlich beschränkt, von dir 
 organisiert und durchgeführt! Du nimmst also mit 
grosser Wahrscheinlichkeit selber an deinem Pop-Up 
Forum teil. Oft wirst du in der Situation sein, dass  
du Neugierigen den Anlass erklärst. Wir machten die 
Erfahrung, dass gerade während des Auf- und 
 Abbaus des Pop-Up Forums Passantinnen besonders 
gerne nachfragen. Neben dieser temporären Rolle 
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der Initiatorin, wollen wir, dass du dich auf der 
 gleichen Ebene wie die Teilnehmerinnen siehst. Das 
Pop-Up Forum ist ein demokratisches Ereignis, in  
dem sich die Menschen auf Augenhöhe begegnen. 

DIE MODERATIONS-MODULE VERFOLGEN ZWEI ABSICHTEN. 
Die Strukturierung des Gespräches und die 
 Themeneingrenzung. Dabei können die Module auch 
beide Funkionen beinhalten. Es gibt keine klare  
oder definitive Abgrenzung.

Strukturierung des Gespräches Module, die das 
Gespräch strukturieren, folgen klaren Regeln.  
Diese musst du den Teilnehmerinnen vermitteln, damit 
sie funktionieren. Beispielsweise kannst du eine  Regel 
aufstellen, was geschieht, wenn eine neue Person  
an den Tisch tritt: Die Teilnehmerin, welche die Rolle 
der Moderatorin einnimmt, muss die ankommende 
Person einführen. Je klarer du diese Regeln kommuni-
zierst, desto eher werden sie eingehalten. 

Themeneingrenzung Mit der Themeneingrenzung 
möchtest du einen Themenrahmen für die Gespräche 
setzen. Dies kannst du durch Objekte, die auf  
dem Tisch stehen oder durch Regeln, wann welches 
Thema diskutiert wird, erreichen. 





59

Kurzanleitung Du übernimmst die Rolle der 
Moderatorin am Tisch. Als Moderatorin bist du zu-
ständig, dass sich alle Teilnehmerinnen einbezogen 
fühlen und zu Wort kommen. Falls jemand das  
Gespräch zu sehr dominiert, kannst du eingreifen und 
das Wort einer anderen Teilnehmerin übergeben. 
Ebenso ist es von Vorteil, von Zeit zu Zeit das Thema 
wieder aufzugreifen oder neu einzuführen.

MODERATION > MODUL

5.1 / MODERATORIN

Potential Du kannst als Moderatorin dynamisch 
und auf die Situation bezogen handeln. Da du  
aktiv teilnimmst, hast du einen starken Einfluss auf die 
Diskussion. Wenn Passantinnen interessiert und 
 neugierig herantreten oder stehenbleiben, kannst du 
direkt reagieren. Lasse auch zu, dass eine  
andere Teilnehmerin die Rolle der Moderatorin über-
nimmt. Ein solches Verhalten findet unbewusst statt. 
Wenn sich deine Teilnehmerinnen ermutigt fühlen dies 
zu tun, wird die Diskussion zu einem Selbstläufer  
und von dir unabhängig. Versuche also den Teilneh-
merinnen zu vermitteln, dass ihr Mitwirken geschätzt 
wird und sie aktiv den Raum mit gestalten dürfen!

Herausforderung Die Rolle der Moderatorin ver-
langt Präsenz. Du musst dich wohlfühlen im  
Ansprechen und Leiten der Gespräche. Zudem darfst 
du eine gewisse Hartnäckigkeit besitzen und  
bei einem Thema auch unangenehme Fragen stellen.
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5.2 / KLEBER AUF GLAS

Kurzanleitung Stelle den Teilnehmerinnen Gläser 
zum Trinken zur Verfügung. Bringe auf den Gläsern 
Fragen, Aussagen oder Bilder an. Du kannst zum Bei-
spiel Sticker, Glasstifte oder andere Dekorations-
mittel verwenden. Schreibe das Thema explizit auf 
die Gläser. Oder verbiete über etwas zu sprechen: 
«Don't talk about ….». Die Teilnehmerinnen werden 
sich wundern, wieso es nicht erlaubt ist darüber  
zu sprechen. Provoziere dabei mit deiner Aussage, 
wenn sich die Teilnehmerinnen darüber aufregen,  
ist es noch viel schwieriger NICHT darüber zu sprechen 
– und schon ist das Thema im Raum. 

Potential Die Gläser werden zum Trinken benutzt. 
Du vermittelst mit ihnen eine weitere Ebene des 
 Willkommenseins und lädst zum Verweilen ein. Die 
Teilnehmerinnen müssen zudem nicht gewollt ein 
 Objekt in die Hand nehmen, sondern werden durch 
das Glas, welches sie sowieso benutzen, einer 
 Thematik näher gebracht. 

Herausforderung Gefässe aus Glas sind heikel zu 
transportieren und müssen jeweils wieder gewaschen 
werden. Plastikbecher verursachen mehr Abfall und  
gehen schnell kaputt. 
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Kurzanleitung Besorge dir ein Buch zu deinem 
 Thema. Falls du keines zur Hand hast, produziere es 
selbst. Idealerweise sollte es viele Bilder und  
wenig Texte beinhalten. Platziere das Buch prominent 
auf dem Tisch.

Potential Das Buch kann mehrere Themen gleich-
zeitig ansprechen und umfasst einen grösseren 
 Themenumfang als andere Module. Ein Buch wird 
schnell in die Hand genommen und durchge- 
blättert. Aussagekräftige Bilder und starke Aussagen 
werden ins Gespräch aufgenommen und herum-
gezeigt. 

Herausforderung Das Buch kann viele Aspekte 
 eines Themas beinhalten, kann jedoch auch eine Ab-
lenkung vom Gespräch sein. 

5.3 / BUCH AUF TISCH
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5.4 / WÜRFEL

Kurzanleitung Gestalte einen Würfel mit Fragen 
und Bildern darauf: Erweitere einen bestehenden 
 Würfel oder bastle einen Origamiwürfel. Sei kreativ 
und schau dich um! Je grösser der Würfel, desto  
eher wird er wahrgenommen. Die Fragen und Bilder 
dürfen in einem Zusammenhang stehen oder  
konträr sein. Provozierende Fragen lösen stärkere 
Emotionen aus. Die Fragen müssen dabei nicht 
 zwingendermassen auf dem Würfel stehen, es kann 
auch ein Zahlenwürfel aus einem Spiel sein,  
wobei du die zugehörigen Fragen in Sichtweite auf 
dem Tisch notierst.

Potential Der Würfel ist selbsterklärend. Er fordert 
zum intuitiven Handeln auf. Wer ihn in die Hand 
nimmt, wird auch würfeln. Jeder Wurf bringt ein neues 
Thema und liefert den Inhalt für die Diskussion. 
 Sobald du Regeln definierst und diese am Tisch kom-
munizierst, kannst du dieses Modul zur Strukturierung 
der Diskussion einsetzen. Durch die Präsenz des 
 Objektes wird bereits ein gewisser Frageraum explo-
riert, ohne dass das Würfeln im Vordergrund steht. 

Herausforderung Der Würfel kann ignoriert 
 werden. Meist sind dies jedoch Momente, in welchen 
die Diskussion fliessend ist und keine Moderations- 
Module nötig sind.
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Kurzanleitung Setze einen Buzzer in die Mitte des 
Tisches. Betätigt eine Teilnehmerin den Buzzer, 
 wechselt das Thema. Dieses kann beispielsweise aus 
einem Hut gezogen werden und auf dem Tisch 
 liegen. Du kannst den Buzzer auch einige Meter von 
dir weg platzieren – in Sichtweite zum Tisch,  
gerade noch innerhalb der Hörweite. Somit haben 
Passantinnen, die (noch) nicht an der Diskussion teil-
nehmen, Einfluss auf die Gesprächsrunde!
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5.5 / BUZZER

Potential Push that Button! Was geschieht, wenn ich 
auf den Knopf drücke? Die Neugierde treibt die 
 Dynamik der Diskussion voran, da das Thema von 
Zeit zu Zeit gewechselt wird. Kommt die Diskussion zu 
erliegen, können die Teilnehmerinnen auch aktiv 
 einen Wechsel wünschen. Treten neue Teilnehmerinnen 
an den Tisch und testen den Buzzer, können die 
 Neulinge mit einem neuen Startpunkt einsteigen. 

Herausforderung Überlege dir, wie du vorgehen 
möchtest, wenn jemand den Buzzer betätigt und  
die Teilnehmerinnen möchten das Gesprächsthema 
noch nicht wechseln. DU KANNST BEISPIELSWEISE EINE 
 WEITERE REGEL DEFINIEREN, DASS IN EINEM SOLCHEN FALL DIE 
GRUPPE ABSTIMMT, OB DAS THEMA GEÄNDERT WERDEN  
SOLL ODER NICHT. 
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5.6 / MODERATIONSSTUHL

Kurzanleitung Markiere einen Stuhl visuell als 
 «Moderationsstuhl». Beschrifte den Stuhl an und hebe 
ihn vom restlichen Inventar ab. Die Person, welche  
darauf Platz nimmt, soll sich der Rolle als Moderatorin 
bewusst sein und diese Aufgabe aktiv einnehmen. 

Potential Eine Teilnehmerin ist spezifisch und explizit 
für die Struktur und die Dynamik der Diskussion 
 verantwortlich und nimmt diese Position auch im Raum 
wahr. Die Moderatorin kann spontan auf die  
Gespräche reagieren und falls diese abschweifen 
wieder zum Thema zurückführen.

Herausforderung Um die Rolle der Moderatorin 
einzunehmen, ist eine gewisses Selbstbewusstsein ge-
fragt. Das Modul funktioniert nur, wenn eine Teil-
nehmerin am Tisch bereit ist, die Rolle der Moderatorin 
freiwillig zu übernehmen. Temporär kannst auch du 
auf dem Moderationsstuhl Platz nehmen. 
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5.7 / PROGRAMM NACH TAGESZEIT

Kurzanleitung Entwerfe ein Programm deines 
 Pop-Up Forums, auf welchem du die zu diskutierenden 
Themen nach Tageszeit aufführst. Dies können 
 Fragestellungen innerhalb deines Themenbereiches 
sein oder Aspekte davon. Der Themenwechsel 
 innerhalb der Diskussionsrunde orientiert sich infolge-
dessen am Zeitpunkt. Hänge dein Programm  
gut ersichtlich im Raum, neben einer grossen Uhr, auf.

Potential Dieses Modul stellt eine unmissverständli-
che Abfolge von Themen dar und gleichzeitig ist  
zu sehen, was im Diskussionsraum besprochen wird. 
Neu ankommende Gäste können leicht erkennen, 
 worum sich das aktuelle Gespräch dreht und leichter 
anknüpfen. Auch können sie zu einem späteren 
 Zeitpunkt zurückkommen, falls sie sich für eines der 
Themen besonders interessieren.

Herausforderung Den optimalen Zeitpunkt für den 
Wechsel des Themas zu finden, ist die zentrale 
 Herausforderung. Die Diskussion ist vielleicht im Gange 
und ein Themenwechsel wäre zeitlich erforderlich. 
Soll die bestehende Diskussion dann unterbrochen 
werden? 
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Eine Diskussion findet im Moment statt. Dieser direkte 
Austausch ist vergänglich, immateriell und kurzlebig. 
DAS ZIEL DER ARCHIVIERUNG IST DESHALB AUFZUZEIGEN, WAS 
WÄHREND DER DISKUSSION IM POP-UP FORUM GESCHEHEN  
IST UND WELCHE MEINUNGEN VERTRETEN WURDEN. Du möch-
test damit eine Visualisierung schaffen, die die  
Spuren und Eindrücke des Pop-Up Forums sichtbar 
macht. Diese Spuren der Teilnehmerinnen kreieren zu-
sammen eine Gesamtübersicht, ein kollektives 
 Gedächtnis. Nachfolgende Beteiligte können wieder 
zum Diskutieren und Archivieren inspiriert werden. 
Auch können die Aussagen zu einem neuem Verständ-
nis rund um ein Thema führen. Die Ebene der 
 Archivierung wächst über die Zeit. Dadurch kann ein 
Dialog über verschiedene Orte und Zeitpunkte  
entstehen.

Die archivierten Inhalte regen zu neuen Gedanken 
an. Sie sind ein Anker und Auslöser für neue  
Ansichten und Argumente. Herantretende können 
Aussagen sehen, mit denen sie sich identifizieren und 
die sie zum Mitmachen ansprechen. Unter diesem 
 Aspekt dient diese Ebene auch der Aufforderung und 
Themeneingrenzung. 

6
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ARCHIVIERUNG
DAS ZENTRALE ELEMENT BEI DER ARCHIVIERUNG IST DAS 
 PAPIER ODER EIN ÄHNLICHES MEDIUM. Es wird in der Mitte 
des Tisches ausgelegt. Stelle sicher, dass das Fest-
halten von den Argumenten und die Diskussion  
am gleichen Ort stattfindet. Es ist besonders wichtig, 
dass die Teilnehmerinnen spontan und intuitiv  
Inhalte aufschreiben und zeichnen können. Natürlich 
darfst du auch mitschreiben und zeichnen! Dies  
wird auch andere inspirieren, es dir gleich zu tun.

Kommentare zum Medium Wir raten dir, Papier 
als Medium zu benutzen. Den Möglichkeiten an Mate-
rialien und Untergründen, sind jedoch keine  
Grenzen gesetzt. Wenn du eine dicke Kartonplatte als 
Tisch benutzt, können die Teilnehmerinnen ebenso  
gut direkt auf die Platte schreiben. Das Gleiche gilt, 
wenn du ein Tuch auf dem Boden auslegst.  
Wichtig ist, dass die Teilnehmerinnen direkt an der 
Stelle wo sie sitzen, einen Beitrag verfassen  
können. Jedes Medium stellt andere Anforderungen 
und verändert den Umgang und die Art des Exter-
nalisierens. So führt zum Beispiel ein kleines Format, 
wie eine Postkarte, in den meisten Fällen dazu,  
dass die Leute klein zeichnen und schreiben. Wogegen 
ein grossformatiges Plakat ausschweifender und 
breitflächiger bespielt wird. 
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Kurzanleitung Unterteile deine Schreibfläche 
durch, zum Beispiel, diagonalen, horizontalen oder 
vertikalen Strich. In der Mitte steht eine Frage,  
die es zu beantworten gilt. Die beiden Seiten, durch 
die Linie definiert, stehen für gegensätzliche Werte, 
wie zum Beispiel ein Befürworten oder Ablehnen eines 
Standpunktes. HEBE DIE VORGABE AUF DEM BLATT  
VISUELL UND ÄSTHETISCH VON DEN BEITRÄGEN DER TEILNEHMER-
INNEN AB. 

Potential Durch die Unterteilung ist eine Verortung 
von Meinungen möglich. Die Teilnehmerinnen  
können auf beiden Seiten ihre Meinung und ihre Nach-
richten aufschreiben. Bis auf die dichotome  
Unter teilung sind die Teilnehmerinnen frei in der  
Gestaltung. 

Herausforderung Die niedergeschriebenen Nach-
richten sind sehr individuell und es entsteht keine 
schnell zu erfassende Übersicht für neu Herantretende. 
Wir finden es dabei wichtig, dass jeweils zu einer  
Begründung aufgefordert wird, da eine Ja- oder Nein- 
Umfrage aus unserer Sicht nicht aussagekräftig ist.

6.1 / HALB/HALB
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Kurzanleitung Stelle verschiedene Stempel her. Mit 
einem Lasercutter und einem passenden Stempel-
gummi kannst du diese schnell produzieren. Aber auch 
mit Kartoffeln, Linol oder Karton können Stempel 
 hergestellt werden. Versuche Stempel herzustellen, 
die eine Reaktion auf Aussagen, die bereits fest-
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6.2 / STEMPEL

gehalten wurden, zulassen. Wir empfehlen, eine  
zeichenhafte Darstellung und die Stempel so einfach 
und unmissverständlich wie möglich zu gestalten.
Die Stempel können von dir vorgedruckt oder von 
den Teilnehmerinnen auf ein Plakat oder eine andere 
Fläche gestempelt werden. Achte darauf, dass du 
Stempel herstellst, die möglichst persönliche Ansich-
ten zulassen und nicht zu starre Raster vorgeben. 

Potential Die Stempel sollen Hemmungen, etwas 
auf dem Papier zu hinterlassen, abbauen. Ein 
 Stempel ist schnell platziert und kann ein Ausgangs-
punkt zur Gestaltung einer Fläche sein. Zudem  
kann ein Stempel gut mit Handschrift kombiniert werden 
oder die Vorlage dazu bilden. Weiter ist durch  
die Ästhetik des Stempels, schnell eine Übersicht über 
eine allgemeine Stimmung von Aussagen und  
Meinungen zu erkennen.

Herausforderung Die gedruckten Zeichen können 
optisch schnell in den Vordergrund geraten und dem-
zufolge können die individuellen Bemerkungen,  
die auf dem Papier stehen, in den Hintergrund treten. 
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6.3 / SÄTZE/BILDER VERVOLLSTÄNDIGEN

Kurzanleitung Bereite verschiedene Fragen, Sätze 
oder Bilder vor, welche die Diskussionsteilnehme rinnen 
vervollständigen können. OFFEN GESTELLTE  FRAGEN 
 WERDEN DIR REICHHALTIGERE ANTWORTEN LIEFERN! Schreibe 
oder drucke die vorbereiteten Sätze und Fragen 
 verteilt auf das Papier. 

Potential Bei einem komplexen Thema kann eine 
Frage oder Aussage eine Hilfestellung sein, welche 
Inhalte auf dem Papier erwartet werden. Gleich-
zeitig schränkt es das Thema ein. Zudem müssen die 
Beteiligten den Inhalt auf dem Papier nicht voll-
kommen erarbeiten, sondern können auf die Vorlagen 
reagieren. Bei unterschiedlichen Aspekten eines 
 Themenbereiches, ist auch die Wahrscheinlichkeit 
 erhöht, dass sich die individuellen Teilnehmerinnen 
von einem Unteraspekt angesprochen fühlen.

Herausforderung Die Eingrenzung des Inhaltes, der 
archiviert werden soll, kann dazu führen, dass  
die niedergeschriebenen Gedanken nicht im gleichen 
Umfang wie durch eine individuelle Auseinander-
setzung geschehen. 
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Kurzanleitung Erstelle Sprechblasen aus Karton, 
 Papier oder einem ähnlichen Material. Karton kann 
dir gleichzeitig auch als Schreibunterlage dienen. 
 Erstelle verschiedene Formen von Blasen, um unter-
schiedlichen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Wir 
empfehlen, die Sprechblasen im Diskussionsraum 
auszulegen oder aufzuhängen, um neugierig zu 
 machen und um dem Raum eine gewisse Ästhetik/
Gestaltung zu verleihen. 

Potential Sprechblasen als Symbol stehen für 
 etwas Gesagtes oder eine Aussage. Sie sind intuitiv 
verständlich. Sie fragen nach Inhalt und sind somit 
eine selbständige Aufforderung.

Herausforderung Die Sprechblasen erfordern eine 
einzelne klare Aussage. Es kann sein, dass sich die 
Diskussionsteilnehmerinnen nicht gerne auf ein einzel-
nes Statement reduzieren lassen. 

6.4 / SPRECHBLASEN
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Kurzanleitung Als Initiatorin kannst du am Tisch die 
Rolle der Archivarin übernehmen. Sobald du span-
nende Aussagen in der Diskussion antriffst, sich aber 
eine Diskussionsteilnehmerin nicht zum Schreiben 
 befähigt fühlt oder keine Lust dazu hat, schreibe die 
geäusserten Gedanken selbst auf! In der Diskus - 
sion wirst du auf eine Fülle von spannenden Argu-
menten, Meinungen und Ansichten treffen. 
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6.5 / DIE ARCHIVARIN

Potential Inhalte des Gespräches, welche ohne die 
Rolle der Archivarin nicht festgehalten würden,  
sind somit verewigt. Gerade beim Start eines Pop-Up 
Forums kann dies ein praktisches Modul sein, da  
zu diesem Zeitpunkt noch keine oder wenige Inhalte 
erfasst sind. Sobald das weisse Blatt überwunden  
ist, werden die Teilnehmerinnen motivierter sein, 
selbst etwas zu dokumentieren. Du wirst auch für die 
Rolle der Archivarin Imitatorinnen finden, die dein 
Verhalten übernehmen werden.

Herausforderung Du musst zuhören und gleichzeitig 
Inhalte generieren! THE CHALLENGE IS ON! Auch gilt  
es Wünsche der anwesenden Person zu beachten und 
ihren Willen zu respektieren, wenn sie ihre Aussagen 
nicht auf dem Papier sehen möchten. 
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6.6 / STECKBRIEF

Kurzanleitung Beim Steckbrief werden analog  
zu  einem Freundebuch direkte und persönliche Fragen 
gestellt, welche es in Formularform von den Diskus-
sionsteilnehmerinnen auszufüllen gilt. Dies kannst du 
in Buchform machen, oder auch mit den Modulen 
«Stempel» oder «Fragen als Antwortfeld» kombinieren. 
Wie in einem Gipfelbuch, steht der Eintrag für die 
Präsenz einer Person, die am Diskussionstisch war. 

Potential Durch die persönlichen Schilderungen der 
Teilnehmerinnen ist beim Lesen eine hohe Identifi-
kation mit den gemachten Aussagen möglich. Dies 
wiederum kann zu einem Hervorrufen von eigenen 
 Ansichten und Präferenzen führen, welche festgehalten 
werden.

Herausforderung Da es sich um die eigene Per-
sonen beschreibung handelt, exponiert sich die Teil-
nehmerin in der Runde. Es kann dazu führen, dass  
die Hemmschwelle für das Erfassen der Informationen 
relativ hoch ist. Indem du die Form anpasst und  
zum Beispiel ein Buch verwendest, gibst du mehr Privat-
sphäre. Eine solche Form führt andererseits zu einem 
Abschotten aus der Diskussionsrunde. 
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Kurzanleitung Stelle den Teilnehmerinnen eine  
definierte Fläche auf der Schreibunterlage zur Verfü-
gung. Du kannst hierzu beispielsweise das Papier  
auf dem Tisch in Felder unterteilen. Oder auch Post-
karten verwenden, die du auf dem Tisch auslegst. 
Darauf können Fragen, Aussagen oder eine Aufforde-
rung für eine Zeichnung stehen. Sie werden auf  
dem Tisch ausgelegt, direkt auf das Papier gedruckt 
oder von den Teilnehmerinnen auf den Tisch gestempelt.

Potential Durch die klare Struktur und Vorgabe 
 können die einzelnen Aussagen gut miteinander ver-
glichen werden. Die Teilnehmerinnen werden sich 
 vermutlich beim Erfassen auf Aussagen von um-
liegenden Felder beziehen, respektive sich selbst damit 
vergleichen.

Herausforderung Das kleine Format und die 
 vorgegebene Struktur kann als einengend empfunden 
werden. Durch die Fragen ist klar vorgegeben,  
was für ein Inhalt erwartet wird. Dies kann dazu führen, 
dass die Teilnehmerinnen keine spontanen Aus-
sagen aufschreiben, welche in der Diskussion fallen 
und sie während der Archivierung auf eine andere  
Art präsent sein müssen, da es Fragen zu beant-
worten gilt.

6.7 / FRAGEN MIT ANTWORTFELD
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 GUT ZU WISSEN

1  Bei schlechtem und kaltem Wetter,  
 wenn du keine Lust hast hinauszugehen,  
 wollen dies andere auch nicht.
2  Wenn du deinen Raum eingrenzt, auch   
 wenn es nur mit Klebeband auf dem Boden  
 ist, werden die Menschen um den  
 Raum laufen und vor dem Klebeband stehen  
 bleiben. 
3  Leute konsumieren gerne etwas beim   
 Gespräch am Tisch. Ein warmer Tee oder ein 
 Sirup kann als Einladung dienen. Dies ist  
 aber in keiner Weise die einzige Möglichkeit  
 oder ein Muss! Du wirst noch überrascht   
 sein, wie viele Menschen dich auf Kaffe und  
 Bier einladen werden.
4  Wo ein Event stattfindet, hat es Leute.  
 Und wo viele Leute sind, findest du ebenso  
 Menschen für eine Diskussion an deinem   
 Tisch. 
5  Je mehr Pop-Up Foren du machst,  
 desto schneller bist du im Vorbereiten und  
 Aufbauen. 
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FUNDAMENT 15
Du brauchst ein Ort, Stühle, Tisch, 
Duct Tape, Stifte: Das  Fundament 
hilft dir den Ort zu definieren und 
einzugrenzen.

AUFFORDERUNG 19
Sprayschablonen 23

Ein Infopfad soll via Boden-
markierungen an deinen Tisch 
führen.  

Das Zebra   25

Zebra, Rampensau, Schwimm-
bad: Aufmerksamkeit durch  
ein skuriles, ortsfremdes Objekt. 
Das Zebra will auffallen.

Plakat 27

Das Plakat kommuniziert plakativ. 
Provoziere so gut du kannst!  

Glücksrad 29

Drehe für ein Thema. Das Glücks-
rad lockt und verspricht Spiel und 
Spass.
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Infosäule 31

Die Infosäule als Objekt im Raum. 
Herantreten und mehr  
erfahren!

Free Tea Plakat 33

Etwas Gratis lockt immer.  
Das Gespräch soll der Grund 
sein um sitzen zu bleiben.

Riesenpfeil 35

Der Pfeil führt zum Tisch hin und 
lenkt den Blick.

MODERATION 47
Moderatorin 49

Die Initiatorin ist die Moderatorin. 
Du leitest das Gespräch und 
stellst Fragen.  

Kleber auf Glas 51

Die Gläser kannst du mit Bildern 
oder Sätzen zum Thema bekle-
ben.

Buch auf Tisch 53

Ein Buch kann eine Geschichte 
zum Thema erzählen. Teilnehmer-
innen können sich durch eine 
Welt von Bildern und Aussagen 
inspirieren.

INDEX
Würfel 55

Ein spielerisches Themen-
wechseln.

Buzzer 57

Durch aktives Drücken wird ein 
neues Thema gewählt. 

Moderationsstuhl 59

Wer darauf sitzt, moderiert und 
ist Chef!

Programm nach Tageszeit 61

Ein Programm kündigt die 
 Themen zeitlich an.

ARCHIVIERUNG 63 
Halb/Halb 65

Die Schreibfläche wird dichotom 
unterteilt. «Ja /Nein», «Potential / 
Risiken», «Spass /Ernst» – lable 
die Flächen wie du es für sinnvoll 
hältst.

Stempel 67

Neben den Stiften liegen Stempel 
und Stempelkissen auf dem Tisch. 
Stempel ver  kleinern den Respekt 

vor dem weissen Papier. 

Bilder vervollständigen 69

Auf die Schreibfläche werden Bil-

der und Sätze gedruckt.

Sprechblasen 71

Überdimensional oder vor-
gedruckt auf dem Papier: Sie for-
dern auf Aussagen oder 
 Gedanken niederzuschreiben.

Die Archivarin 73

Als Initiatorin kannst du auch/
ebenfalls spannende Aussagen 
von Teilnehmerinnen auf dem Pa-
pier festhalten.

Steckbrief 75

Persönliche Angaben und 
 Haltung in Formularform.

Fragen mit Antwortfeld 77

Auf das Papier gedruckt   
oder mit Stempeln von den Teil-
nehmerinnen selbst druckbar.
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