
Unsere Hände sind oft der Ausgangspunkt von Gewalt. Dabei muss es sich nicht immer 
um physische Gewalt handeln. Wir kommunizieren mit Gesten und können so auch 
psychische Gewalt mit unseren Händen ausüben. Den meisten von uns ist nicht klar, 
welche Macht unser Körper und im Speziellen unsere Hände haben.

Was ist Gewalt? Ab wann ist das, was ich tue, Gewalt? Ist es Gewalt, wenn ich es gar 
nicht so gemeint habe?  

Mit der Kampagne »Pass auf, was deine Hände tun« wollen wir vom Netzwerk Ge-
waltprävention und Konfliktregelung Münster dazu ermutigen, das eigene Verhalten zu 
durchleuchten, ohne dabei mit Schuldzuweisungen, Behauptungen oder dem erhobe-
nen Zeigefinger zu arbeiten.

Gewalt ist natürlich ein ernstes Thema, das bedeutet aber nicht, dass man grimmig 
gucken muss, wenn man sich damit auseinandersetzt. Die Möglichkeit, mit den Kam-
pagnenmotiven auch humorvoll umzugehen, schafft einen lockeren Zugang zu einem 
doch sehr schwierigen Thema.

Die Plakate der Kampagnen lassen nicht nur einen Blick aus einer neuen Perspektive zu, 
sondern interagieren direkt mit den Personen, die vor ihnen stehen. Durch das Zusam-
menspiel mit den Menschen in der Umgebung entsteht die Aussage. Erst im Kontext 
zeigen die Plakate, worum es genau geht.

Was du auf diesem Plakat siehst, liegt 
bei dir. Mach ein Foto von dir und dem 
Plakat und zeige uns das ganze Bild. 
Wie reagierst du? 
Was würden deine Hände tun?

Mehr Infos zu dieser Kampagne unter: gewaltpraevention-muenster.de/meinehaende 
Mit freundlicher Unterstützung von:

#meinehaende
Poste ein Bild von deiner Idee 
auf Facebook oder Instagram!
Hilf uns, auf Gewalt in unserer 
Gesellschaft aufmerksam zu 
machen!
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Eine Kampagne des Netzwerk Gewaltprävention 

und Konfliktregelung Münster in Kooperation mit  

Outlaw Kinder- und Jugendhilfe



Anregungen zur Arbeit mit den Plakaten
Mit dem Prinzip der Plakate wurde ein Workshop für Jugendliche entwi-
ckelt, der Kommunikationsdesign und Theaterpädagogik verbindet, um 
Schüler*innen aktiv in einen Diskurs über Gewalt einzubinden. Darin soll 
aktiv und spürbar erarbeitet werden, was Gewalt ist und wo sie beginnt. 
Auch sollen die Teilnehmenden lernen, das, was sie bewegt und was sie 
fühlen, im Gespräch, in Körpersprache, in Textform oder als Grafik auszu-
drücken.
Damit Sie sich mit Jugendlichen oder anderen Zielgruppen auch ohne 
Workshop mit den Plakaten konstruktiv und kreativ auseinandersetzen 
können, haben wir hier einige Anregungen für Sie: 

Statuentheater nach Augusto Boal
Teilen Sie die (Lern-)Gruppe in Paare auf (Sitznachbar*innen bieten sich an) 
und lassen schnell entscheiden, wer »A« und wer »B« sein will. Leiten Sie 
ein kurzes Warm-Up an, in dem die Schüler*innen den ganzen Körper und 
alle Gliedmaßen im Wechsel strecken/anspannen und durchschütteln/ent-
spannen sollen.
Nun geht‘s richtig los: Gruppe A beginnt, schließt die Augen und bekommt 
einen Countdown von sieben Sekunden, um zu verschiedenen Skulpturen 
zu erstarren – je unerwarteter und abstruser, desto spannender! Gruppe B 
bekommt einige Augenblicke Zeit um die jeweilige Skulptur genauer zu be-
trachten, um dann ebenfalls eine Pose einzunehmen, die nach seiner/ihrer 
Ansicht die bereits bestehende Skulptur stimmig ergänzt. Nun wird eine 
weitere Runde gespielt, in der Gruppe B zunächst erstarrt und Gruppe A die 
Bilder entsprechend ergänzt.
Nehmen Sie sich gern einige Runden Zeit. Je mehr Versuche es gibt, des-
to mutiger, kreativer und überraschender werden die Skulpturen werden! 
Lassen Sie die Jugendlichen ihre Lieblings-Skulptur auf der »Bühne« (vor 
der Tafel) präsentieren.
Moderieren Sie im Anschluss eine kurze Reflektionsrunde: »Welches Bild/
Statue hast du beabsichtigt? Was ist es dann am Ende geworden? Was 
wolltest du transportieren? Was wurde verstanden? Wann wurden Erwar-
tungen bewusst erfüllt? Wann wurden Angebote provokativ ausgeschla-
gen und uminterpretiert? Wie viele Möglichkeiten sind dir als ergänzende 
Skulptur eingefallen?«

Nun können Sie direkt in die nächste Übung einsteigen und die Plakate 
einbeziehen. Geben Sie jedem Paar ein oder mehrere Plakate und lassen 
Sie die Schüler*innen damit experimentieren. Das Plakat ist jetzt die »erste 
Skulptur« und die Teilnehmenden können sich dazu positionieren.

Gemeinsam diskutieren und reflektieren
Lassen Sie die Jugendlichen nun darüber diskutieren, wo und wie die Pla-
kate in der Schule, im Klassenzimmer oder Ihrer Einrichtung aufgehängt 
werden sollten, damit sie die beste Wirkung entfalten. Leiten Sie den Krea-
tivprozess an, dokumentieren Sie das Brainstorming und lassen Sie über 
die Ergebnisse abstimmen.
Impulsfragen: 
Welche Gewaltform könnte diese Hand ausüben bzw. darstellen?
Wo findet man diese Gewaltformen vielleicht im direkten Umfeld (der Ein-
richtung die plakatiert werden soll)?
Welche Botschaft möchtest du deinen Mitschüler*innen mitgeben? Wel-
ches Plakat würde sich dafür am besten eignen?
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Plakate kreativ aufhängen

Vergessen Sie alles, was Sie über das Auf-
hängen von Plakaten gelernt haben, denn bei 
diesen Plakaten entsteht die ganze Botschaft 
erst im Kontext mit der Umgebung, in der sie 
hängen.

Hier einige Beispiele, wie Sie durch die Plat-
zierung der Plakate deren Bedeutung beein-
flussen können. Seien Sie kreativ!

Was du auf diesem Plakat siehst, liegt 

bei dir. Mach ein Foto von dir und dem 

Plakat und zeige uns das ganze Bild. 

Wie reagierst du? 

Was würden deine Hände tun?
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Körperliche Gewalt 
und Mobbing

Sachbeschädigung

Sexuelle Belästigung

Die Plakate aus dieser Kampagne 
erhalten Sie gratis bei der Schul-
psychologischen Beratungsstelle 
der Stadt Münster.

Frau Lioba Pulinski
pulinski@stadt-muenster.de

Infos zu den Workshops der Kam-
pagne und deren Buchung:

Frau Lioba Pulinski, Schulpsy-
chologische Beratungsstelle der 
Stadt Münster
pulinski@stadt-muenster.de

Informationen zum Netzwerk Gewaltprävention 
und Konfliktregelung Münster erhalten Sie auf 
unserer Website. Fragen zu Netzwerk beantwor-
tet Ihnen gerne:

Olaf Schawe, Dojoteam
info@dojoteam.de
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gewaltpraevention-muenster.de


