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 Gemeinsam gegen TTIP- Kreative Aktionen starten! 

 

 
                          

1. WORUM GEHT ES? 

 

Bisher war die BUNDjugend bei den zwei großen TTIP-Aktionstagen im 

Oktober 2014 und im April 2015 mit tollen Aktionen dabei. Auch auf der 

„Wir haben es satt“- Demo 2015 haben 300 BUNDjugendliche mitsamt dem 

Banner „TTIP- Mach dich vom Acker“ viel Aufmerksamkeit der 

Öffentlichkeit erhalten. Und der Protest ging weiter: Am 10. Oktober 2015 

nahm die BUNDjugend in einem großen Jugendblock an der TTIP-Demo in 

Berlin teil, zu der 250.000 Menschen kamen und auch bei der Demo in 

Hannover am 23. April 2016 war die BUNDjugend vor Ort.  

Doch unser Protest ist noch lange nicht vorbei – wir machen weiter bis 

TTIP, CETA und Co. gestoppt sind! Am 17. September 2016 sollen 

zeitgleich Demos in sieben großen Städten in Deutschland stattfinden, 

kommt deshalb zusammen und engagiert euch in den lokalen 

Demobündnissen (siehe ttip-demo.de). 

 

Außerdem könnt ihr auch jetzt schon in eurer Stadt mit eurer Lokalgruppe 

eigenständig kreative Aktionen umsetzen! 

 

2. WAS KÖNNT IHR MACHEN? 

 

Als Aktive der BUNDjugend könnt ihr an verschiedenen Stellen helfen, das 

Thema TTIP öffentlichkeits-wirksam und kreativ auf die Straße zu bringen. 

Dazu bieten sich besonders Info- und Protestveranstaltungen an: 

 

Stellt euch in Fußgängerzonen und an öffentliche Plätze! Überlegt euch, 

wo ihr bei euch in der Stadt besonders viele Menschen erreicht. 

Entscheidet selbst, ob ihr den kreativen Protest oder die Information der 

Bürger*innen in den Vordergrund stellen möchtet. Es bieten sich außerdem 

Formate wie Straßentheater oder Flashmobs an – euren eigenen Ideen 

sind keine Grenzen gesetzt. 

 

3. AKTIONSIDEEN 

 

Im Folgenden findet ihr einige Aktionsideen, die ihr als Anregung nutzen, 

übernehmen oder nach Belieben umgestalten könnt: 

 



 

a) TTIP vom Acker jagen (mind. 10 Personen) 

Das durch einen großen Pappkarton symbolisierte TTIP-Abkommen wird 

von den Aktiven mit (gebastelten) Mistgabeln davongejagt.  

Die Aktion: Zu Beginn ist eine Kiste zu sehen, auf deren Wänden in großen 

Buchstaben "TTIP" geschrieben steht. Unter dieser haben sich einige 

BUNDjugend-Aktive versteckt. Schweinchen beäugen neugierig und 

schüchtern den Kasten. Tomaten und Erbsen fragen sich: Was versteckt 

sich bloß darunter? Ein paar Kühe stupsen mit ihrer Schnauze das 

unbekannte Etwas an und Hühner betrachten tippelnd alle vier Seiten. 

Plötzlich erhebt es sich, die Kiste rückt ein Stück nach links, rückt ein Stück 

nach rechts. Auf einmal sind die Beine der Aktiven zu sehen, auf denen 

lauter verstörende Dinge geschrieben stehen: Unter anderem 

Hormonfleisch, Chlorhühnchen und Monsanto. Die Masse an Neugierigen 

schreckt zusammen und weicht zurück. Sie erkennen die Bedrohung und 

jagen "TTIP" mit Mistgabeln und Schildern hinterher.  

Material: Einen großen Karton, Kostüme, Mistgabeln (Besenstiele, Pappe) 

Aufwand: großen Karton beschaffen, basteln, Meute an jagenden Leuten 

mobilisieren 

b) Argumentationsgänge (mind. 3 Personen) 

 

Die Argumentation der TTIP-Befürworter ist haarsträubend. Um deutlich zu 

machen, dass so manche Stellungnahme völlig absurd ist, schlüpft man am 

besten selbst in die Rolle der Lobbyisten.  

 

Die Aktion: Im Anzug gekleidet gilt es Passanten anzusprechen und die 

Argumentation der Positivargumente zu TTIP so absurd und überspitzt 

darzustellen wie möglich (gerne auch in Fachkauderwelsch). So sollen 

Vorbeigehende stutzig gemacht werden. Gerne könnt ihr auch Interviews 

mit den Verkleideten führen und diese wie für einen Fernsehbeitrag filmen. 

Die Aufnahmen könnt ihr im Anschluss gut für einen Beitrag bei facebook 

nutzen oder auf unseren YouTube-Kanal stellen. Wichtig ist, dass ihr im 

Anschluss die eigentlichen Gefahren der Freihandelsabkommen deutlich 

macht.  

Material: Anzüge mit Namensschildern, Kamera 

Aufwand: Argumentationsgänge sammeln (hierzu hilft es sich Beiträge und 

Interviews im Internet und Fernsehen anzuschauen)  

 
 

 

 



 

c) Geheimverhandlung (mind. 4 Personen) 

 

Die Verhandlungen der Freihandelsabkommen verlaufen unter Ausschluss 

der Öffentlichkeit. Durchblicken?!- Genau dies möchte die folgende Aktion 

ermöglichen und fordert Transparenz in Bezug auf TTIP.  

Die Aktion: Es werden Stellwände so aufgestellt, dass sie einen nach außen 

hin abgeschlossenen, viereckigen Raum bilden. Einzige Möglichkeit, ins 

Innere zu sehen, sind die Spalten zwischen den Wänden (werden 

Holzwände genutzt, könnt ihr auch Gucklöcher bohren). So wird bei 

vorbeigehenden Passanten die Neugier geweckt, hindurchzusehen. Im 

Inneren sitzen vier Lobbyisten in schwarzen Anzügen mit Schildern 

versehen (z.B. „Monsanto“ u. „BAYER“). Von außen wird ein Türschild 

angebracht (z.B.“GEH-HEIM!- Veranstaltung“ oder „GeheimTTIP“).  

Material: Stellwände (auch Vorhänge möglich), Stühle, (kleiner Tisch), 

Anzüge, Schilder zum Umhängen 

Aufwand: Stellwände beschaffen, Schilder basteln 

 

d) Flashmob: Nicht im Dunkeln tappen (mind. 10 Personen)  

 

Was die Beschlüsse betrifft, die bei den Verhandlungen zu TTIP & Co 

getroffen werden, tappen wir im Dunkeln. Die folgende Aktion bringt diese 

Unwissenheit bildhaft zum Ausdruck und protestiert gegen die 

Missachtung demokratischer Grundsätze. 

 

Die Aktion: Ihr sucht euch einen öffentlichen Raum mit möglichst vielen 

Passanten (Einkaufspassage o.Ä.). Die Teilnehmer*innen binden sich 

Augenbinden um. Auf ein Startzeichen laufen alle los. Ein Teil derjenigen, 

die mitmachen beobachten das Geschehen und achten auf die Sicherheit 

der „Blinden“. 

Material: Augenbinden (mit TTIP-Schriftzug)  

Aufwand: viele Menschen mobilisieren, Wahl eines öffentlichen Ortes, der 

möglichst wenig Gefahren für die Teilnehmer*innen birgt 

e) Dosenwerfen: Standards niederwerfen (mind. 2 Personen) 

 

Mit der Schaffung der Freihandelszone zwischen den USA und Europa geht 

der Abbau von Produktionsstandards, Verbraucherschutz- und 

Arbeitnehmer*innenrechten, Lohnniveaus, Umwelt- und Sozialauflagen, ja 

sogar unserer demokratischen Rechtsstaatlichkeit einher. Wir wollen mit 

ansehen, dass diese Errungenschaften mit TTIP niedergeworfen werden? – 

Auf keinen Fall! 

Die Aktion: Zunächst werden alte Konservendosen mit den obenstehenden 

Standards beschriftet und dann zur Pyramide gestapelt. Nun geht es ans 

Dosenwerfen! Mit Sicherheit wird die Aufmerksamkeit der Passanten erregt 

und diese werden zum Mitmachen animiert.  

Material: Dosen, Tisch, schwarze Stifte, kleine Bälle 

Aufwand: Dosen beschriften 

 

f) TTIP kegeln (mind. 5 Personen) 

TTIP muss verhindert und umgehauen werden, denn die Gefahren, die das 

Freihandelsabkommen mit sich bringt, sind nicht zu akzeptieren.  

Die Aktion: Vier Personen hängen sich jeweils einen der vier T-T-I-P 

Buchstaben um. Diese müssen schon von weitem erkennbar sein. Nun 

stellen sich die vier Personen in der richtigen Reihenfolge so auf, dass das 

Wort TTIP entsteht. Eine fünfte Person stellt sich in einiger Entfernung auf 

und rollt eine Kegelkugel auf die vier „TTIP-Kegel“ zu. Erschlagen von der 



 

Kugel fallen die Personen daraufhin um.  

Material: große TTIP-Buchstaben zum umhängen, Ball/Kegelkugel 

Aufwand: Buchstaben ausschneiden 

g) TTIP an der Leine führen (mind. 5 Personen) 

Die Lobbyist*innen setzen sich für ihre Wirtschaftsinteressen ein und 

tragen diese meist verschönert nach außen. Dass die Öffentlichkeit hierbei 

häufig nur die halbe Wahrheit erfährt, möchte diese Aktion darstellen. 

Die Aktion: Als Lobbyist*innen verkleidete Umweltschützer*innen führen 

symbolisch das trojanisches TTIP-Pferd aus Stoff an der Leine und setzten 

sich lautstark für die Interessen der Konzerne ein. Die Lobbyist*innen 

präsentierten ihre TTIP-Versprechen, wie z.B. Fracking, Privatisierung und 

Schiedsgerichte, auf Aktenkoffern. Gegendemonstrant*innen stellten die 

Zivilgesellschaft dar und boten durch laute Gegenrufe und Demosprüche 

kontra. 

Material: Stoff, Leine, Bastelmaterial für das Pferd, Pappe für die 

Aktenkoffer, Anzüge, nach Wunsch: Spielgeld 

Aufwand: Sehr hoch, um das Pferd zu gestalten 

 

h) TTIP des Tages (mind. 2 Personen) 

 

Mit Abschluss der Freihandelsabkommen geht die große Gefahr einher, 

dass genmanipulierter Mais und Chlorhühnchen demnächst auf unserer 

Speisekarte stehen. Warum dann nicht eine Restaurantszene darstellen, die 

zeigt, was auf unseren Tellern landen würde? 

Die Aktion: Ihr deckt einen piekfeinen Tisch, an beiden Seiten stehen zwei 

Stühle. Vor dem Tisch platziert ihr die Menütafel mit der Aufschrift: „TTIP 

des Tages: wahlweise Hormonfilet vom Schwein oder Chlorhühnchen an 

Genmaisgemüse, dazu reichen wir quellfrisches Fracking-Wasser á la 

Chemie“. Nun sprechen mindestens zwei Teilnehmer als Ober verkleidet, 

mit Handtuch über dem Arm die Passanten an und versuchen diesen das 

Menü schmackhaft zu machen.  

Material: Verkleidung Ober, Handtücher, Menütafel, Kreide, Tisch, zwei 



 

Stühle, Teller und Besteck (dazu nach Belieben Kerzen, Servietten etc.)  

Aufwand: Tischdekoration sammeln, Menü gestalten 

 

 

 

i) MAOAM (mind. 5 Personen) 

 

Bekannte Werbeslogans lassen sich immer gut verwenden, um 

Passant*innen auf sich aufmerksam zu machen. Diese bleiben meist stehen, 

wenn sie Bekanntes in abgewandelter Form wiedererkennen.  

 

Die Aktion: Zunächst wird eine Person ausgewählt, die Fragen stellen wird. 

Auf diese antwortet der Rest der Gruppe im Chor. Der Sprechwechsel 

könnte z.B. so aussehen:  

 

Frage: Wollt ihr Genmais?  

Chor: Nein! 

Frage: Wollt ihr Chlorhühnchen?  

Chor: Nein! 

Frage: Was wollt ihr dann?  

Chor: TTIP stoppen! TTIP stoppen! 

Material: keines 

Aufwand: Fragen für Sprechwechsel klären, (Kostüme ausleihen)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Um all diese Aktionen besonders auffällig zu machen, könnt ihr euch auch 

bei uns verschiedene Kostüme ausleihen. Wir bieten euch Anzüge 

(Lobbyisten), Kühe und Schweine (Hormonfleisch), (Chlor-)Hühner oder 

Gemüse, um euren Protest bunt und kreativ zu gestalten. Bastelt ihr dann 

noch ein paar Wolfsmasken, könnt ihr zusammen mit unseren 

Schafskostümen dazu ganz leicht „Wölfe im Schafspelz“ entstehen lassen. 

Damit sind euch Aufmerksamkeit und Medienwirksamkeit sicher! Die 

Kostüme könnt ihr bei uns kostenlos bestellen (es fallen lediglich 10€ 

Versandkosten an) und wir schicken sie euch per Post zu.  

 

Eurer Fantasie in Bezug auf Sprüche und Slogans sind keine Grenzen 

gesetzt! Bringt diese kreativ auf Banner und erregt die Aufmerksamkeit der 

Passanten. Erste Ideen können sein:  

 „TTIP schmeckt uns nicht“ 

 „TTIP- mach dich vom Acker“ 

 „TTIP kommt uns nicht in die Tüte/Jutebeutel/auf den Teller“ 

 „Den Konzernen nicht ins Netz- TTIP stoppen jetzt“ 

Für weiteres Hintergrundwissen zu TTIP statten wir euch gerne mit 

Infomaterialien des BUND aus.  

 

4. WAS MÜSST IHR IN DER VORBEREITUNG BEACHTEN  

 

Es sind nur noch wenige Tage bis zum Aktionstag- eine kleine 

Herausforderung für euer Planungsteam. Denkt daran, eure Aktion so früh 

wie möglich bei uns anzumelden- sobald ihr wisst, dass ihr teilnehmen 

möchtet. Nur so können wir euch die Kostüme und das Material rechtzeitig 

zusenden. Auch müsst ihr daran denken, gleich zu Beginn die Einbindung 

der Presse zu organisieren.  

 

Setzt euch in eurer Gruppe zusammen und besprecht folgende Fragen:  

 Welches Aktionsformat wollen wir umsetzen? 

 Wo in der Stadt wollen wir aktiv werden? 

 Wie viele Menschen werden wir sein?  

 Wie viele (und welche) Kostüme brauchen wir? 

 Habt ihr BUNDjugend-Fahnen und T-Shirts? 

 Was brauchen wir sonst noch? 

 

Bei einigen Aktionsformaten (wie z.B. in Fußgängerzonen) ist es notwendig, 

sich vorher eine Erlaubnis einzuholen, indem ihr die Aktion anmeldet. Dies 

regeln die Bundesländer sehr unterschiedlich. Wendet euch deshalb 

unbedingt an das zuständige Ordnungsamt.  Auch wenn die Erlaubnis 

problemlos erteilt werden sollte, müsst ihr beachten, dass dies ein paar 



 

Tage in Anspruch nehmen kann. Bitte führt keine Aktionen ohne 

entsprechende Erlaubnis durch! Sobald ihr die Erlaubnis, das Material und 

die Kostüme habt, könnt ihr loslegen! 

 

5. WIE BEKOMMT IHR DIE AUFMERKSAMKEIT DER PRESSE? 

Um möglichst viele Menschen mit kreativem Protest zu überzeugen, ist 

eine gute Öffentlichkeitsarbeit sehr wichtig. Egal welches Aktionsformat 

ihr umsetzt, ihr solltet auf jeden Fall die lokale (und regionale) Presse dazu 

einladen. So sorgt ihr nicht nur für eine nachhaltige Wirkung eurer Aktion, 

sondern seid auch Inspiration für andere lokale Gruppen in ganz 

Deutschland! Mit einem tollen Fotomotiv erhöht ihr die Chance, auch in 

den Zeitungen eurer Region zu erscheinen.  

Wie ihr die Presse erfolgreich mit in euer Boot holt, erfahrt ihr hier in 

unserem Presseleitfaden.  

 

Eigene Dokumentation der Aktion 

Um auch bundesweit möglichst viele Menschen zu erreichen und andere 

Gruppen zu inspirieren, sich auch an der Kampagne zu beteiligen, ist es 

wichtig, dass ihr selbst gute Fotos macht. Am besten bestimmt ihr eine 

Person aus eurem Team, die sich für das Fotografieren (und ggf. Filmen) 

zuständig fühlt (Tipps dazu auch im Presseleitfaden). Ihr solltet gleich am 

Anfang ein paar gute Bilder der gesamten Gruppe schießen. 

Schickt uns eure Fotos! Wir berichten gerne auf unserer Webseite und 

unseren Social Media- Kanälen über eure Aktion 

Außerdem wäre es super, wenn eine*r von euch auch im Vorfeld und live 

bei Twitter und Facebook postet. Dann können Menschen vor Ort ganz 

spontan entscheiden, eure Aktion zu besuchen. Wenn ihr während der 

Aktion twittern oder rund um die Aktion bloggen möchtet, sagt uns 

Bescheid.  

 

 

 

6. WAS IST NACH DER AKTION WICHTIG? 

Nach euren Aktionen wollen wir natürlich darüber informiert werden, wie 

ihr den Aktionstag umgesetzt habt. Wenn ihr uns Fotos und einen kurzen 

Bericht über eure Aktion schickt, sorgen wir dafür, dass eure kreativen 

Aktionen auch noch später von vielen weiteren Menschen wahrgenommen 

werden. 

http://www.bundjugend.de/wp-content/uploads/Leitfaden-Presse-TTIP_2016.pdf


 

Die Kostüme solltet ihr möglichst umgehend wieder an die 

Bundesgeschäftsstelle zurückschicken, damit wir diese sauber an viele 

weitere BUNDjugend-Aktive verschicken können.  

 

Wir sind gespannt auf eure Kommentare und Anregungen! 

 

7. HABT IHR NOCH FRAGEN? 

Dann wendet euch gerne an Susi (susi.hammel@bundjugend.de) in der 

Bundesgeschäftsstelle: (030) 275 86 -583.  

Bei Fragen bezüglich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit helfen euch 

Jenny und Franziska (presse@bundjugend.de) gerne weiter: (030) 275 86 -

584 und -585. 
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