Praxistipp: Banner malen
Ob Straßenaktion, Infostand oder Demonstration: Ein
Banner gehört zur Grundausstattung dazu. Es lohnt sich,
etwas Zeit und Mühe in die Herstellung zu investieren.
Wer sorgfältig vorgeht, erhält ein robustes, regenfestes,
zeitloses und wiederverwendbares Banner.
Das Banner erstellen
•

•
•
•

•

•

Segeltuch (Meterware) besorgen, an den Rändern
einige Zentimeter für den Saum zugeben. Bei der
Größe darauf achten, dass das Banner später von
zwei Personen getragen werden muss.
Stangen im Baumarkt besorgen oder bei einer
Gewerkschaft ausleihen
Gewünschte Elemente (Slogan, Symbole/Logos)
in einem Word-Dokument anordnen.
Tuch an die Wand hängen (z.B. mit Kreppband),
die Vorlage per Beamer auf das Tuch werfen, mit
Bleistift die Umrisse aufzeichnen. Auf diese Weise
lassen sich auch komplexe Logos oder Symbole
sauber aufbringen.
Tuch abnehmen, auf dem Boden/Tisch ausbreiten
und die vorgezeichneten Buchstaben mit
Abtönfarbe (Wandfarbe aus dem Baumarkt)
auspinseln. Achtung: Die Farbe ist waschfest! Auf
dem Banner ist das von Vorteil, auf der Kleidung
nicht ...
oben und unten säumen, links und rechts
Schlaufen für die Stangen nähen

01.05.2017, Stuttgart: Dank Beamer
lassen sich auch komplexe Logos
sauber auf das Banner aufbringen.

01.05.2017, Hamburg: Große Banner
müssen in der Mitte stabilisiert werden
und benötigen mehr Träger*innen.

Einen Slogan finden
Slogans sollten
• zeitlos und anlassunabhängig sein, damit ihr das Banner wiederverwenden könnt
• für Außenstehende verständlich und sofort zu erfassen sein
Die bereits durchgeführten Aktionen können euch bei der Suche nach geeigneten Slogans
helfen. Hier findet ihr eine Liste aller Aktionen: www.dafdaz-lehrkraefte.de/aktionen
Einige Beispiele:
• Osnabrück, 15.03.2016 - Der die das kostet was!
• Düsseldorf/Berlin, 09.03.2016 - Lehrer wie Lehrer bezahlen! / Prekär ist nicht fair /
Für bessere Arbeits- und Lernbedingungen im Integrationskurs und überall
zum Radiobericht / zum Video
• Hannover, 01.03.2016 - Sprache ist der Schlüssel zur Integration / Profis gibt es
nicht umsonst. zum Fernsehbericht / zum eigenen Video
Ergänzungen nehmen wir gerne entgegen: Schreibt an redaktion@dafdaz-lehrkraefte.de.
Für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben kann keine Gewähr übernommen werden.
Stand: 29.03.2018

