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Wir überzeugen Menschen durch kluge Lösungen im 

Rahmen moderner Medienentwicklung und -produktion.

Unser Anspruch ist es, durch pass genaue Konzepte,  

Entwicklungen und Produkte einen optimalen Nutzen 

und Wert für unsere Kunden zu erzielen.

www.schaffrath.de

Ob in der Entwicklung digitaler Medien oder 

der Produktion von Druckmedien – jeden Tag 

entwickeln wir mit und für unsere Kundinnen 

und Kunden kluge Lösungen. Daher freuen wir 
uns besonders, die Initiative »Demokratie  
positionieren« und die vielen klugen  
Ideen die hierbei entstanden sind, durch  
die Produktion dieser Dokumentation,  
zu unterstützen.

     DIE  
RICHTIGE 
WAHL FÜR 
KLUGE  
LÖSUNGEN.
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Liebe Demokrati:innen,

mit dieser ungewöhnlichen Anrede möchte ich Sie hier als Lesende dieses Projektmagazins begrüßen. 

Denn tatsächlich ist uns im Alltag viel zu wenig bewusst, dass wir nicht nur Bürger:innen dieses Landes, 

Europäer:innen und Weltbürger:innen sind, sondern dass wir aufgrund unserer Verfassung diesen 

Ehrentitel tragen dürfen.

Als ich vor einigen Jahren aus Anlass einer Bundestagswahl mein Stimmrecht durch den Besuch einer 

Wahlkabine zum Ausdruck bringen wollte, wurde mir erstmalig klar, in welch‘ nachlässigem Zustand 

sich die gestaltete Welt der Demokratie befindet. Meine Wahrnehmung bezog sich auf die Differenz 

zwischen meinem Akt des Wählens und der Gesamtinszenierung des Umfeldes in dem dies stattfand.

 

Ich nahm auf einem Kinderstuhl in einer Grundschule hinter einer grauen Metall-Aufstellwand Platz, 

die mit groben Scharnieren zusammengesteckt war. Mit einem längst vergilbten Klebestreifen war 

ein Zettel provisorisch an der Rückwand befestigt, auf dem stand: „Bitte nur eine Stimme“. An einer 

hässlichen, viel zu opulenten Kordel, die an der einen Seite in einem provisorischen Bohrloch in der 

Seitenwand des Aufstellers verknotet war, hing am anderen Ende ein Werbekugelschreiber, der mir als 

wichtigstes Werkzeug für den „heiligen“ Akt der Stimmabgabe dort zur Verfügung gestellt wurde. Die 

Sicherungskordel musste darauf schließen lassen, dass man mir durchaus den Diebstahl dieses Wahl-

Utensils zutrauen würde. Ich fühlte mich irgendwie entwürdigt, heimatlos und missachtet.

 

Das sehr empfehlenswerte Buch „Höllensturz“ des renommierten Historikers Ian Kerhaw, der die 

Geschichte Europas in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts beeindruckend ausgebreitet hat, machte 

mir einmal mehr bewusst, welche Errungenschaft und einzigartiger Wert unsere Demokratie darstellt. 

Wenn wir in die Geschichte zurückblicken, dann ist unsere Demokratie und freiheitliche Grundord-

nung über Jahrzehnte mit viel Leid und Blut errungen worden. Millionen Menschen aus vielen Natio-

nen mussten ihr Leben dafür lassen. Die Demokratie war immer wieder angefochten und ist seit über 

70 Jahren Garant unserer freiheitlichen Lebensordnung.

 

Gerade deshalb ist es verwunderlich, dass sich wohl niemand bisher darüber Gedanken gemacht haben 

muss, dass Demokratie in ihren äußeren Formen, Zeichen des Respektes, der Achtung und des Wertes 

benötigt, wie alles, das mit Bedacht entwickelt wird und angemessen durch Gestaltung seinen Aus-

druck findet. Mein Vorgang des Wählens schien diesem historischen Sachverhalt nicht würdig und wur-

de für mich im Rückblick vollkommen inakzeptabel. Allein schon das Wählen gehen ist nicht schön, 

wirkt wenig bedeutungsvoll und negativ zeichenhaft konnotiert. Aber Ihre und meine Stimme zählt 

und gilt etwas. Sie hat Bedeutung und wird zu einem Teil der Geschichte, die viele Jahrzehnte zuvor 

begonnen hat und nicht abgeschlossen ist. Die Wahrnehmung dieser Unachtsamkeit und Nachlässig-

keit benötigte für mich einen Kanal, oder besser ein Projekt, um dieser Erkenntnis förderlichen Raum 

zu geben.

Michael Buttgereit ist Mitgründer der Gute Botschafter GmbH, 
Agentur für sinnstiftende Markenführung.

Als Initiator von „Demokratie positionieren“ entwicklelte er 
gemeinsam mit dem Verein democreate e. V. dieses Koopera-
tionsprojekt zwischen der ecosign Köln und der FH Dresden.

Eine Wahl könnten wir auch als ein bedeutungsvolles Fest verstehen, zu dem alle wahlberechtigten 

Bürger:innen eingeladen sind. Die Wahlparty bleibt bislang jedoch lediglich dem Kreis der Parteien 

vorbehalten. Hier wird ausgelassen gefeiert oder mit sich selbst abgerechnet, nachdem die Eier aus-

gezählt sind, die wir Wähler vorher gelegt haben. Auch das schafft nicht die Gemeinsamkeit, die ich 

mir von unserer Demokratie versprechen würde.

 

Als Deutschland letztmalig Gastgeber der Fussballweltmeisterschaft war, konnten wir erleben wie ein 

deutschlandweit stattfindendes Ereignis an Bedeutung und Wert gewinnt. Vom Logo bis zu Plakaten 

und inspirierenden Filmclips, Kulturbeiträgen von Musiker:innen, Designer:innen und bildenden 

Künstler:innen, von thematischen Berichterstattungen bis zu Fan-Festen wurde dieses nur alle vier 

Jahre stattfindendes Ereignis werthaltig exponiert. Es gibt also Vorbilder. Aber inwieweit dürfen sich 

politische Systeme solche gestalterischen Inszenierungen leisten?

 

Es hat noch einige Jahre gedauert, bis besondere Umstände mich in Verbindung mit den beiden 

Designfakultäten der ecosign/Akademie für Gestaltung Köln und der FH Dresden brachten. Die Idee, ein 

hochschulübergreifendes Projekt mit Studierenden zu realisieren, wurde zu einem Ausgangspunkt 

einer faszinierenden Auseinandersetzung mit der Demokratie aus unterschiedlichen Blickwinkeln 

unseres Landes und unterschiedlichen Zugängen zum Thema.

Die Begeisterung sprang schnell über und so konnten wir democreate e. V. und unsere SchirmherrIn 

Anja Reschke, ARD Panorama und Sebastian Krumbiegel, Leadsänger der PRINZEN für unser Projekt 

gewinnen.

 

30 Studierende haben sich im Sommersemster 2021, im Jahr der Bundestagswahl intensiv mit Pro-

blem-atischem, Vermissten, Wünschenswerten und Sehnsüchtigen bezogen auf unsere Demokratie 

beschäftigt. Betreut wurden Sie von den Dozenten Mike Wolff in Dresden und Elmar Sander in Köln.

 

Es würde mich und die Projektpartner freuen, wenn Ihr Interesse und Ihre Unterstützung dem Projekt 

den angemessenen Rahmen geben würde. Vielleicht haben Sie selbst Interesse die Ausstellung der 

Ergebnisse in Ihrem regionalen Umfeld zu präsentieren (s. dazu die Informationen auf Seite).

Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf: e.brenner@democreate.de

Frei nach Karl Valentin

„Demokratie ist schön,

macht aber viel Arbeit.“
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 Projektpartner 

Fachhochschule Dresden

Die Fachhochschule Dresden (FHD) ist eine staat-
lich anerkannte Fachhochschule für Angewandte 
Wissenschaften. Sie leistet mit ihren Bildungsan-
geboten einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung 
der stetigen Veränderungen und damit der Ent-
wicklung des regionalen Umfeldes, Sachsens und 
darüber hinaus. Auf wissenschaftlicher Grundlage 
werden praxisorientierte und verantwortungs-
bewusste Absolvent:innen ausgebildet, die in allen 
Gesellschaftsbereichen eigenständig Problem-
lösungen entwickeln und vertreten können, um 
neue berufliche Chancen zu eröffnen. Die Studien-
angebote konzentrieren sich auf die Kernkompe-
tenzen in den Bereichen Soziales, Management 
und Design, die interdisziplinäre Vernetzung sowie 
den stetigen Theorie-Praxis-Transfer. 

ecosign

Die ecosign/Akademie für Gestaltung in Köln ver-
fügt über 25 Jahre Erfahrung und Fachwissen in 
der Bildung junger Designer:innen. 

Seit der Gründung im Jahr 1994 verbindet das 
Lehrkonzept der Akademie die Bereiche Design 
und Nachhaltigkeit im gesamten Studium und 
ist damit deutschlandweit einzigartig. 

Nachhaltig ist eine Entwicklung, die die Bedürf-
nisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, 
dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürf-
nisse nicht befriedigen können – so wurde der 
Begriff der Nachhaltigkeit 1987 ursprünglich im 
sogenannten „Brundtland-Bericht“ definiert. 
An diesem Leitbild orientieren sich Lehre und 
Gestaltung an der ecosign bis heute. 

Fachhochschule 

Dresden Projektkooperationen 

FAKULTÄT DESIGN

Studium und Lehre orientieren sich stets an den 
aktuellen Lehr-Lern-Methoden und den Anfor-
derungen der Praxis mit besonderem Fokus auf 
klein- und mittelständige Unternehmen, Instituti-
onen und Verbände. Hierbei werden systematisch 
unterschiedliche disziplinäre Perspektiven ein-
gezogen und Wissen auf dem aktuellen Stand 
der Forschung vermittelt und bearbeitet. 

Die Hochschule schafft und fördert die Bedigun-
gen für lebenslanges Lernen, die Herstellung 
von Durchlässigkeit zwischen beruflicher sowie 
akademischer Bildung und leisten einen Beitrag 
zur akademischen Höherqualifizierung relevanter 
Berufsgruppen. 

Die Studien- und Weiterbildungsprogramme 
richten sich daher sowohl an Abiturient:innen bzw. 
Personen mit (Fach-)Hochschulzugangsberechti-
gung, die einen ersten berufsqualifizierenden oder 
weiterführenden akademischen Abschluss an-
streben, als auch an Berufstätige, die neben ihrem 
Beruf studieren möchten. Darüber hinaus bestehen 
verschiedene Möglichkeiten zur Aufnahme eines 
Studiums ohne Hochschulzugangsberechtigung. 

Angehende Designer:innen lernen daher an der 
ecosign, die ökologischen, ökonomischen, sozia-
len und kulturellen Herausforderungen unserer 
Zeit gleichberechtigt zu berücksichtigen und mit 
dem eigenen kreativen Potenzial an Lösungen für 
das Morgen mitzuwirken. Mit ihrer Arbeit können 
beispielsweise Kommunikationsdesigner:innen je-
nen Kulturwandel fördern, den unsere Gesellschaft 
benötigt, um die epochalen Herausforderungen 
des 21. Jahrhunderts zu meistern. 

Kreative Kampagnen und durchdachte Medien-
beiträge können so zu einem besseren Umgang 
mit der Umwelt bewegen oder aber Menschen für 
gesellschaftliche Probleme und Herausforderungen 
sensibilisieren.
www.ecosign.de

Die Studienangebote werden als Vollzeitstudium, 
als berufsbegleitend duales Studium sowie auch 
als entsprechende akademische Weiterbildungen 
angeboten. Interdisziplinäres, fachbereichsüber-
greifendes Lernen, Lehren und Forschen sowie 
praxisorientierte Projekte mit Kooperationspartnern 
sind immanenter Bestandteil des Studienange-
botes, um kooperatives, interdisziplinäres Denken 
und Handeln der Studierenden als strategischen 

Erfolgsfaktor zu unterstützten und zu entwickeln. 
Auf regionaler, nationaler und internationaler 
Ebene bestehen dazu Kooperationen mit Hoch-
schulen, Forschungseinrichtungen, Unternehmen 
sowie mit Partnern der öffentlichen Hand. Die 
Hochschule gewährleistet damit die effiziente und 
zukunftsfähige Erfüllung des Bildungsauftrages so-
wie einen qualitativ hochwertigen Studienerfolg.
www.fh-dresden.eu
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Gute Botschafter

Alles was wir als Menschen gestalten, benötigt die 
Bezugspunkte Sinn, Wert und Wirkung. Als Agentur 
für sinnstiftende Markenführung beschäftigen sich 
die Guten Botschafter mit den Antrieben und der 
Zweckbestimmung von Unternehmen und 
Organisationen. 

Das was Menschen ausmacht, befähigt, was sie 
durch ihr Tun beitragen, benötigt einen Ausdruck 
im glaubwürdigen Handeln und in Zeichen und 
Botschaften, damit der dadurch enstehende An-
spruch und Wert markiert werden kann. Wofür will 
eine Person, ein Unternehmen, ja ein Land bekannt 
sein. Durch zeichenhafte Inszenierungen entsteht 
eine Wiedererkennung von Ideen, Absichten, 
Werten, Ritualen, Eigenschaften und dem Nutzen 
der gestiftet wird. Damit dies gelingt benötigt es 
vielfältige Kompetenz und Erfahrung, damit diese 
Dinge nicht dem Zufall oder der Nachlässigkeit 
überlassen bleiben, sondern durch bewusste      

Getaltung eine echt erfolgreiche Position als Mar-
ke entsteht. Dies ist die Arbeit von Designer:innen, 
die an Hochschulen für diese Aufgabe sensibi-
lisiert und ausgebildet werden. Deshalb liegt es 
nahe sich dem Thema „Demokratie“ in besonderer 
Weise anzunehmen und den Lehrprozess durch 
Praxiserfahrung zu unterstützen und zu beglei-
ten. Mit einem 40-köpfigen Team und beinahe 30 
Jahren Erfahrung beraten und begleiten die Guten 

Botschafter Unternehmen und Organisationen 
mit einem ganzheitlichen Entwicklungskonzept, 
dass Sie Positionierungsdesign nennen. Viele Ihrer 
Projekte wurden national und international aus-
gezeichnet. Ihr Credo „Lasst uns aufhören zu glänzen 
und anfangen zu leuchten“ weist darauf hin, dass 
Organisationen und Marken, die Klarheit in Ihrem 
Anspruch und ihrer Positionierung gefunden ha-
ben, eine Kraftquelle haben, die den Erfolg natür-
lich beflügelt.
www.gute-botschafter.de
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Zwei Hochschulen, die 
Deutschland verbinden.
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„Wahlen sind heute noch genauso wichtig wie die erste, die unser 
Land im Jahr 1949 begründet hat. Auch wenn Sie damals wegwei-

sender wirkten und sich nach der jahrelangen Nazi-Diktatur als 
zentrale neue Volkserfahrung tief in das kollektive Gedächtnis 

der damaligen Generationen gebrannt hat, so scheint sie 
heute wieder eine ähnlich entscheidende wegweisende 
Bedeutung zu gewinnen. Wahlen bestimmen unsere 
Zukunft. Demokratie wird daraus gemacht, dass wir frei 
wählen können. Wir haben immer eine Wahl und damit 
drückt sich der Geist der Würde des Einzelnen besonders 

in der freien Wahlmöglichkeit aus. Leider ist der Wert von 
Freiheit, Achtung und auch Respekt vor dieser freien Wahl 

und Meinungsfreiheit in den letzten Jahren mehr und mehr ver-
loren gegangen. Die „Partei der Nichtwähler“ droht mittlerweile die 

meisten Stimmen in unserem Land zu bekommen. Hier besteht eine 
große Herausforderung und Verantwortung gegenüber den Menschen und 

dem Staat, die Werte unserer Demokratie neu zu entdecken und zu positionieren. 

Werte der Demokratie positionieren

Es kann gar nicht genug Initiativen geben, die sich 
für unsere freiheitliche Grundordnung starkmachen. 
Deshalb ist democreate mutig und selbstbewußt 
angetreten, sich mit all denen zu verbinden, die 
mit Leidenschaft und Kreativität einen Beitrag 
dazu leisten, dass dies zum Ausdruck kommt. 

Die Demokratie muss stetig positioniert werden. 
Immer wieder bekräftigt werden, weil Sie stets 
in Gefahr steht unter die Räder der Populisten 
zu geraten oder abgewertet zu werden von den 
immer lauter werdenden Stimmen der Zyniker 
und Gleichgültigen.

Unsere Demokratie ist ein großer Schatz. 

Errungen von unseren Vätern und Müttern des 
Grundgesetzes, die daran geglaubt haben, dass die 
Freiheit des Einzelnen der Würde des Menschen 
den besten Ausdruck verleiht. Wir leben seit über 
70 Jahren im Geist und Versprechen dieser Freiheit. 

Demokratie benötigt stets unsere Liebeserklärun-
gen durch kulturelle Beiträge, kritischen Diskurs 
und lebensfördernde Visionen. 

Wer könnte dies besser leisten als die Kreativität 
von Künstler:innen und von Menschen aller Diszi-
plinen und gesellschaftlichen Gruppierungen die 
ihre Ideen einbringen. Sie helfen uns zu staunen, 
indem sie immer wieder neu die Vorzüge der De-
mokratie inszenieren und zum Ausdruck bringen. 

Sobald uns die Demokratie selbstverständlich wird 
und wir vergessen sie zu schätzen und zu schützen, 
steht sie bereits wieder in der Gefahr uns abhan-
den zu kommen. Deshalb benötigt die Demokratie 
stets unser Bewusstsein ihres Wertes. Demokratie 
ist eine Kunst. Und dafür machen wir uns stark.

 
Das Projekt „Demokratie positionieren“ ist das 
erste Projekt, das unser Verein fördert. 

Als junge Menschen von zwei Hochschulen ihre 
ganze Begabung und beginnende Professionalität 
als Designer:innen in den Dienst der Demokratie 
stellten, konnte democreate nicht fehlen. Und 
es ist ein würdiges Projekt geworden mit dem 
sich der Verein verbunden hat. Vielfältige Ideen, 
ungewöhnliche Sichtweisen und werthaltige Bei-
träge sind entstanden, die nun nach einer breiten 
Würdigung und nach unserem Weiterdenken und 
Weitertragen verlangen. 

Unterstützen Die uns durch Ihre Spende oder 
durch die Verbreitung unserer Inititiativen durch 
Ihre einmalige oder regelmäßige Spende.

democreate

Werte der Demokratie positionieren e. V.

Erich Brenner

Franz-Voutta-Str. 13

45239 Essen

tel.: +49 (0) 201 40 880 116

mobil: +49 (0) 151 275 164 53

e.brenner@democreate.de

www.demokratie-positionieren.de

 

Spendenkonto

GLS Bank

DE21 4306 0967 1200 9846 00

 „Wahlen bestimmen unsere Zukunft. 

 Demokratie wird daraus gemacht, 

 dass wir frei wählen können.“  

Dafür steht der Verein „democreate“ Werte der Demokratie positionieren e. V. mit ganzem Herzen.“
 
Erich Brenner, 1. Vorsitzender democreate e. V.

V.
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Franziska, 
FH Dresden, 
6. Semester

Johanna, 
FH Dresden, 
6. Semester

Prof. Mike Wolff, 
FH Dresden

Daniel Hambach, 
Gute Botschafter, 
Geschäftsführung

Elmar Sander, 
Ecosign, 
Dozent

Killi Anselm, 
Ecosign, 
6. Semester

Prof. Dr. rer. pol. 
Christoph Scholz, 
FH Dresden

Helena de Regt, 
Ecosign, 
2. Semester

Sebastian Krumbiegel, 
Schirmherr, 
Musiker (Die Prinzen)

Anja Reschke, 
Schirmherrin, 
Journalistin

Sophia Höser, 
Ecosign, 
2. Semester

Wilma Karschunke, 
Ecosign, 

Prof. Karin-Simone Fuhs, 
Direktorin und 
Gründerin der Ecosign

Janine Kerscher, 
Ecosign, 
2. Semester

Katharina Olma, 
Ecosign, 
Designerin

Greta Kimich, 
Ecosign, 
6. Semester

Janina Froböse, 
Gute Botschafter, 
Projektmanagement

Laura Kissner, 
Ecosign, 
4. Semester

Daniel, 
FH Dresden, 
6. Semester

Falk Laute, 
Ecosign, 
2. Semester

Patritia, 
FH Dresden, 
6. Semester

Linn Lehmann, 
Ecosign, 
2. Semester

Pauline Muszi, 
Ecosign, 
5. Semester

David Oldenburg, 
Gute Botschafter, 
Designer

Elisa Mux, 
Ecosign, 
6. Semester

Alina Loeb, 
Gute Botschafter, 
Geschäftsleitung

Julia König, 
Ecosign, 
Designerin

Michael David, 
Gute Botschafter, 
Geschäftsführung

Rosa Scherer, 
Ecosign, 
6. Semester

Anna Sorgalla, 
Ecosign, 
6. Semester

Laurin Wilkes, 
Ecosign, 
2. Semester

Michael Buttgereit, 
Gute Botschafter, 
Projektinitiator

 Die Akteur:innen des Projektes
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Mach die Klappe auf 

Klappe aufmachen, Stimme nutzen

Wer etwas ändern will, muss die Klappe aufmachen

Wählen mit Abstand? Das Klappt.

Der zweite Teil des Projektes setzt sich mit dem 
Schritt von dem Wahlpaket zur Aktion des wählen 
auseinander. Um diesen zu unterstützen und in 
die Öffentlichkeit zu tragen wird der Briefkasten 
als Medium genützt. Denn der Briefkasten sym-
bolisiert das Hervortreten der Wahlurne aus dem 
geschlossenen Raum mitten unter die Menschen. 
Ziel ist es einen Alltagsgegenstand durch das 
Einbetten in einen anderen Kontext um die Zeit 
der Wahl zu einem politischen Objekt werden zu 
lassen. 

Hierfür wurden verschiedene Gestaltungen ent-
wickelt, die je nach Umfeld der Briefkästen zur 
Anwendung kommen können. Diese Gestaltung 
des öffentlichen Raumes, soll Aufmerksamkeit und 
Vorfreude für das Wahlpaket generieren, so dass 
jede:r Wahlberechtigte mit Freude zum Stift greift 
wenn es Zeit für „Deine Wahl“ ist.

 Deine Wahl 
Ein Projekt von Pauli Muszi, Semester 5, ecosign

Jede:r Wahlberechtigte erhält eine Wahlbenach-
richtigung aber bei weitem nicht jede:r Wahlbe-
rechtigte geht wählen. Aus der Beschäftigung mit 
dieser Problematik ist das Projekt „Deine Wahl“ 
entstanden. 

Das Seriosität nicht gleich Langeweile heißen 
muss zeigt das Wahlpaket indem es sich ganz 
bewusst bunt in allen Farben der zur Bundeswahl 
2021 stehenden Parteien präsentiert und auf eine 
direkte, persönliche Anspache setzt. 

Ein Wahlpaket das eine Kombination und Verein-
fachung des Konzepts Wahlbenachrichtigung und 
Briefwahl darstellt. Dadurch, dass jede:r Wahl-
berechtigte ihre/seinen Stimmzettel direkt erhält, 
soll eine bewusste Auseinandersetzung mit dem 
Gewicht dieser erzeugt werden. Plötzlich muss 
man man sich bewusst gegen, anstelle bewusst für 
das wählen entscheiden. 

In dem Paket befindet sich ein Anleitungsblatt, 
das in einfacher Sprache und mit visueller Unter-
stütztung durch den Wahlprozess führt, sowie die 
zugehörigen Wahlunterlagen. Durch die moderne 
reduzierte Gestaltung des Stimmzettels sowie 
der zugehörigen Umschläge, wertet „Deine Wahl“ 
wählen auf und macht es zugleich einfach und 
flexibel.
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 Farbe macht den Unterschied 
Ein Projekt von Anja Bretschneider und Nancy Petzöld GD 18, FH Dresden

Wir, Anja und Nancy, studieren Grafikdesign (B. A.) 
an der FH Dresden. Wir untersuchten in diesem 
Semester im Rahmen des Projekts „Demokratie 
positionieren“ formal ästhetische Zusammenhänge 
verschiedener Staatsformen und dem schmalen 
Grat zwischen manipulativer und informativer 
Gestaltung.

Die Darstellung der, mit wissenschaftlichen Metho-
den erhobenen, Daten erfolgte bei unserem Projekt 
in Form von interaktiven Objekten bzw. einem 
Zuordnungsspiel, bei dem Zitate den entsprechen-
den Portraits bekannter politischer Persönlich-
keiten zugeordnet werden sollen. Wir möchten im 
Austellungsraum stilisierte, vektorielle Portraits 
(60 x 60 cm, acht Portraits) von politischen Figu-
ren präsentieren.

Die abgebildeten Personen leiten sich aus den 
Umfrageergebnissen ableiten („Welche Person 
empfinden sie als demokratisch?“, „Welche Person 
empfinden sie als undemokratisch?“). Diese 
Portraits werden auf festem Material gedruckt 
und hängen, an der Decke befestigt, frei im Raum. 
Unterhalb davon befindet sich jeweils ein Würfel – 
mit gleicher Seitenlänge – mit vier bedruckten Flä-
chen, welcher sich auf einer Achse rotieren lässt. 

Auf jeder Seite des Würfels wird eine Aussage 
schwarz-weiß, typografisch, spielerisch dargestellt. 
Die Betrachtenden sollen versuchen eine Aussage 
zuzuordnen und Verwirrung erfahren, da eine ein-
deutige Zuordnung erschwert sein wird.

Die richtige Zuordnung der Zitate zu den Portrait 
können sich die Besucher:innen auf einer Website 
anzeigen lassen. Hierzu haben wir einen Onepager 
gebaut, welcher die Zugehörigkeit klärt sowie die 
Quelle angibt.

Hier geht es zur Website
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Mit ihrem Projekt wollen die zwei Studierenden 
einen Diskurs anregen und eine erneute Prüfung 
des Urteils, mit Berücksichtigung der geänderten 
Demografie, fördern. Um dieses Thema zu be-
leuchten entstand ein Kurzfilm mit dokumentari-
schem Charakter. Der Film zeigt nicht nur warum 
Drittstaatsangehörige  in Deutschland nicht 
wählen dürfen, sondern vorallem warum das nicht 
so bleiben muss. 

 Wahlrecht für Drittstaatsangehörige 
Ein Projekt von Greta Kimich und Wilma Karschunke, Semester 6, ecosign

Auf der Suche nach einer Zielgruppe für ihr
Projekt stießen Greta und Wilma auf eine Grup-
pe von Menschen der die politische Teilhabe an 
unserer Demokratie verwehrt wird obwohl sie 
in Deutschland lebt, arbeitet und Steuern zahlt: 
Drittstaatsangehörige (nicht EU-Bürger:innen). 
Denn diese sind, berufend auf ein Urteil von 1990, 
vom Wahlrecht ausgeschlossen. 

Da die Wahlbeteiligung für Drittstaatsangehörige 
gesellschaftlich und rechtlich seit 30 Jahren kaum 
behandelt wird, sind entsprechend wenig Artikel 
oder direkte Quellen für Laien zugänglich. Es ist ein
Thema das nicht im Diskurs steht und bisher nur in 
vereinzelten Formaten thematisiert wurde. 

Hier geht es zum Film
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Diese Visualisierung der Ausstellung zeigt das 
Zusammenspiel der einzelnen Elemente. Die 
Banner führen in die Erkenntnisse der Umfrage ein, 
während die Würfel mit ihren Fragen zur eigenen 
Auseinandersetzung mit dem Thema anregen.

 Pixel    Quadrat   
Ein Projekt von Annika Keymer und Michelle Schlinz, GD 18, FHD

2  3  

Das Ausstellungsdesign von Annika und Michelle
beschäftigt sich mit der  Darstellung der Ergebnis-
se einer im Rahmen des Projektes durchgeführten 
Umfrage zum Thema Demokratiebewusstsein. 
Ziel ist es an die Bedeutung der Demokratie zu 
erinnern, Demokratiebewusstsein zu stärken, 
Toleranz für Meinungsvielfalt zu schaffen und zur 
persönlichen Auseinandersetzung mit dem Thema 
„Demokratie“ anzuregen. 

Ausgegangen von der Thematik „Stolpersteine“ 
wurde für die Visualisierung des Themas eine 
„Würfel-Plakat-Installation“ entwickelt, bei der das 
Grundgestaltungselement das Quadrat/Pixel ist. 
Denn erst viele Pixel zusammen ergeben ein Bild, 
genauso wie die Demokratie sich aus vielen einzel-
nen Menschen zusammensetzt. 

INHALT

–	 am häufigsten gewählte demokratische
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 „Plopp!“ – Der Debattierclub  
Ein Projekt von Falk Laute und Laurin Wilkes, 2. Semester, ecosign

Das Kartenspiel „Plopp!“ Ist ein Kartenspiel, das den 
Diskurs unter Menschen wieder beleben soll.

Bei diesem Kartenspiel spielt jede Person eine 
Rolle deren Meinung sie im Normalfall nicht 
einnehmen würde und diskutiert über aktuelle 
Themen. Dafür gibt es verschiedenste Personen-
karten von denen am Anfang des Spiels jeder eine 
bekommt. Das könnte zum Beispiel die nachhal-
tige Kerstin Kakadu, der religiöse Uli Urlaub oder 
der konservative Karsten Krummfuss sein. 

In einem zweiten Schritt diskutiert man dann 
über die Themen die auf den Themenkarten vor-
gegeben sind. Das sind zum einen sehr aktuelle 
Themen wie das Gendern des Grundgesetz, jedoch 
gibt es auch fiktive Themen wie, dass Tiere streiken 
und nicht mehr arbeiten wollen. 

Ein Debattierklub zum Mitnehmen.



2524

 Feier deine Stimme 
Ein Projekt von Lena de Regt, Semester 3, ecosign

Die erste Wahl, der Eintritt in die Gesellschaft, zum 
ersten Mal wirklich mitreden, ein Tag der Feier. 
Oder?

In der Realität wird wählen jedoch oft eher als eine 
lästige Pflicht wahrgenommen. Etwas, das erledigt 
werden muss. Auch beim allerersten Mal wählen 
ist das meist so. Das möchte Lena ändern und hat 
sich mit ihrem Projekt „Feier deine Stimme“ vorge-
nommen die Wertschätzung des Akt des wählens 
neu zu entdecken. 
 

Um dies zu kommuniziern wurden kurze TikTok/
Instagram-Reels gestaltet, die junge Menschen 
dabei zeigen, wie sie sich auf einen Feiertag vorbe-
reiten. Man vermutet den achtzehnten Geburtstag 
oder das Abitur. Erst am Ende der Videos versteht 
man, dass es sich eigentlich um den ersten Wahl-
tag handelt. So soll die Arbeit dazu inspirieren den 
Gang zum Wahllokal zukünftig als einen Anlass zur 
Feier zu sehen.

Hier geht es zu den Reels
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„Maßstab der Demokratie“, 
handsigniertes Objekt (200 x 400 mm)
gerahmt im Echtholzrahmen unter Glas
in limitierter Auflage von 100 Exemplaren.
© 2021, Michael Buttgereit

Demokratie  ist eine Kunst

Ein Maßstab mit einem Datum weit in der Zukunft. 
Ein Jubiläum, dem wir vielleicht sorgenvoll ent-
gegensehen. Werden wir den 100sten Geburtstag 
unserer Verfassung in Freiheit erleben? Der zeit-
liche Abstand zum abgebildeten Datum wird von 
Tag zu Tag kürzer werden. Dieses „Denkobjekt“ 
nimmt die Zukunft vorweg und will den Betrachter 
mit auf diese erwartungsvolle Zeitreise nehmen. 

Michael Buttgereit ist Designer und 
 Positionierungsexperte. Seine 

 Konzepte wurden vielfach 
international ausgezeichnet. 
Aus Anlass der Bundestagswahl 
2021 har er dieses Objekt ent-

worfen, gefertigt und handsigniert. 
Dieses Objekt in limitierter Auflage 

von 100 Exemplaren kann zu je 250,–  Euro zzgl. 
ges. Mwst.  erworben werden. 
Der Erlös aus dem Verkauf kommt zu 100% dem 
Verein democreate e. V. zugute.

Bei Interesse reservieren wir Ihnen gerne ein 
 Exemplar: mb@gute-botschafter.de
Stichwort: Maßstab der Demokratie
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 Demokratiegewimmel 
Ein Projekt von Linn Lehmann und Sophia Höser, 2. Semester, ecosign

Viele Menschen haben den Bezug zur Demokratie 
verloren und somit auch das Verständnis dafür, 
wie wichtig es ist sie zu erhalten und zu schützen. 
Denn eine Demokratie funktioniert nur durch die 
Menschen, die in ihr leben.

Häufig fühlen sich die Bürger:innen jedoch un-
verstanden, unberücksichtigt und nicht mehr 
als Bestandteil der Demokratie. Sie verlieren die 
Motivation zu wählen und sehen die Demokratie 
mehr als etwas, das über ihnen steht und über sie 
bestimmt. Dabei findet Demokratie nicht allein im 
Bundestag unter Politiker:innen statt. 

Demokratie fängt im Zusammenleben und zwi-
schenmenschlicher Interaktion an. Sie ist überall 
im Alltag vorhanden. Um das zu verdeutlichen 
und den Menschen die Demokratie wieder näher 
zu bringen, haben wir ein Wimmelbild gestaltet, 
das die Erscheinungsformen von Demokratie in 
unserem Leben aufzeigt.

Folgende Aspekte finden sich darunter, die weiter-
führend und unterstützend in dem dazu entwor-
fenen Booklet genauer erklärt werden: Meinungs-
freiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, 
Petitionen, aktives und passives Wahlrecht, Reli-
gionsfreiheit, Gewaltenteilung, Bewegungsfreiheit, 
Selbstbestimmung.

Angebracht werden soll das Wimmelbild als DIN 
A0 großes Plakat im öffentlichen Raum, um einen 
direkten Zugang zu der Thematik zu schaffen.
Die Booklets sollen in unmittelbarer Nähe dazu 
ausgelegt werden, damit Bürger:innen, die auf 
die Thematik aufmerksam geworden sind, die 
Möglichkeit haben, sich näher mit dem Thema 
auseinander zu setzen und es besser zu verstehen.
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Wer wählt den Bundeskanzler?

Bundesregierung Deutsches VolkAbgeordnete

Wie oft findet die Landtagswahl statt?

Alle 4 Jahre Alle 8 JahreAlle 5 Jahre

Wie oft findet die Bundestagswahl statt?

Alle 5 Jahre Alle 6 JahreAlle 4 Jahre

Wie setzt sich der Bundestag zusammen?

Abgeordnete des Bundes-

tages

Mitglieder einer ParteiRegierungsvertreter der 

Bundesländer

Wie viele Mitgliedstaaten hat die europäische Union aktuell?

24 2227

Wer darf in Deutschland demonstrieren?

Eingetragene Vereine GewerkschaftenJeder

Ausschnitt aus dem Fragenkatalog zum Wissen sammeln:

 Demokratie Genie 
Ein Projekt von Andrea Harbauer, Jasmin Kunath und Johanna Grunewald, GD 18, FHD

Du wolltest schon immer mal dein Wissen rund 
um das Thema Demokratie testen? 
„Demokratie Genie“ macht genau das möglich.  
 
Das Quiz bietet auf einem großen Touchscreen 
Spieler:innen die Möglichkeit alle möglichen 
Fragen zum Thema Demokratie zu beantworten. 
Das Spiel ist grundsätzlich für einen Spieler ge-
dacht, jedoch ermöglicht der große Bildschirm 
auch Sicht für andere Leute, Gruppen können also 
gemeinsam quizzen.

„Demokratie Genie“ bietet drei verschiedene 
Frage-Kategorien, jede davon bestehend aus fünf 
Fragerunden. Kategorie eins erprobt Wissen über 
die aktuelle Demokratie. Kategorie zwei beschäf-
tigt sich mit Demokratiegeschichte. Und Kategorie 
drei befasst sich mit dem politischen Weltgesche-
hen.

Das Quiz untermalt seine Fragen mit einem 
stimmigen, benutzerfreundlichen Interface, einem 
klaren Logo und stimmigen Bildern.
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 Demokratie ist formbar 
Ein Projekt von Janine Kerscher,  2. Semester, ecosign

Demokratie ist mehr als ein politisches System, es 
ist eine Idee, die viel mehr umfasst als Wahlen. 
Ihr Wesen beeinhaltet unter anderem Toleranz, Di-
versität, Diskurse und Kompromisse. Das alles geht 
aber nur Miteinander. Eine Gemeinschaft die aber 
auch nur funktioniert, wenn das Individuum selbst 
seine Relevanz spüren kann.

Mein Projekt „Demokratie ist formbar“ soll 
genau diese bunte Gemeinschaft zeigen. 

Es soll das Bewusstsein für die demokratischen 
Werte stärken und die Vision eines Miteinanders 
zeigen, wo sich jede:r Einzelne als unverzichtbaren 
Teil betrachtet.

Das habe ich in drei animierten Plakaten 
umgesetzt.
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In der dritten und letzten Phase wird das gesamte 
Projekt mit einer Anleitung zum Erstellen eines 
solchen Films als Open Source für andere Kreativ-
schaffende zur Verfügung gestellt. Somit soll eine 
weitreichende Beteiligung an dem Projekt erzielt 
werden. 

„Komm an meinen Tisch“ fördert einen Diskurs 
über Milieugrenzen hinweg, provoziert einen Per-
spektivwechsel und bringt den politischen Diskurs 
zurück in den persönlichen und analogen Raum.

Anschließend daran wird in der zweiten Phase ein 
politisches Kino veranstaltet. Dort wird der ent-
standene Dokumentarfilm an einem öffentlichen 
Ort für jede:n frei zugänglich präsentiert. In einem 
Park wird eine Leinwand aufgestellt und davor 
werden Tische mit jeweils zwei Stühlen platziert, 
dadurch wird das Motiv des Gesprächraums aus 
dem Film erneut aufgegriffen.

 Komm an meinen Tisch 
Ein Projekt von Laura Kissner, Semester 4, ecosign 

Der politische Diskurs verlagert sich zunehmend 
in eine neue Sphäre: Die Sozialen Medien. Leider 
kann dort von einem konstruktiven Austausch 
nicht die Rede sein. Durch die Algorithmen der 
Plattformen entstehen sogenannte „Filter Bub-
bels“ und die politischen Fronten verhärten sich. 

Deshalb steht das Projekt „Komm an meinen 
Tisch“ ganz bewusst für eine analoge Demokra-
tie. Ziel ist es echte Begegnungen zu provozieren 
und Grenzen aufzulösen. Dies soll in drei Phasen 
erfolgen.

In der ersten Phase entsteht ein Dokumentarfilm. 
Dafür werden zehn Menschen aus verschiedenen 
Gesellschaftsmilieus interviewt. Die konträrsten 
Personen werden dann zu zweit an einen Tisch 
gesetzt. Mit dem starken Motiv des Tisches und 
den Stühlen wird Raum für Gespräche geschaffen. 
So können sich die Teilnehmer:innen in einem 
geschützten Rahmen über politische Standpunkte, 
Sorgen und Probleme austauschen.
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 TRIGONATION 
Ein Projekt von Patrizia Kolar und Daniel Retetzki, GD 18, FH Dresden

Wir wollen verdeutlichen und erfahrbar machen,
wie Staaten aufgebaut sein können und worin 
sie sich unterscheiden. Dafür nutzen wir das von 
uns entwickelte Legespiel TRIGONATION, das aus 
dreieckigen Teilen besteht, die staatsrelevante 
Elementen darstellen.

Ein Raum wird mit von der Decke herab hängen-
den Bannern umrissen. Außen werden Infografi-
ken zu sehen sein, die mit TRIGONATION aufge-
schlüsselte Staaten zeigen. Dazu steht ein Infotext, 
der einige interessante Aspekte zu dem jeweiligen 
Staat anspricht. Dazu zeigt eine Weltkarte die 
Position des Staates an. 

Zuletzt wird noch das Verhältnis der verschieden-
farbigen Teile verdeutlicht. Im inneren Teil werden 
einige weitere Infografiken zur inspiration und 
weiteren Information zu sehen sein, so wie eine 
Spielanleitung.

Den Kern bildet das Spiel selbst und läd zum Mitma-
chen ein. Hier kann jede:r, die bereits gepuzzelten 
Staaten nach dem eigenen Verständnis zusammen-
setzen und optimieren oder sich an ganz neuen 
Versuchen underen System durchblicken. Auch mit 
fiktiven Staaten dürfen sich die Spieler:innen gern 
auseinandersetzen.

Beim Puzzeln sollten sich die Spieler:innen damit
beschäftigen, welche Teile für einen Staat die wich-
tigsten sind. 

Denn die Punkte sind rar und die Teile teuer. Bei 
einigen Teilen muss ein Kompromiss eingegangen 
werden. Man kann sich durch einige Teile Zusatz-
punkte einholen. Doch die Frage ist: Passen diese 
Teile auch wirklich zu dem Staat?

Mit Spaß für die Betrachter:innen hoffen wir, dass
ein größeres Verständnis für die Komplexität
politischer Systeme und deren Fehler entwickelt
wird. Damit einhergehend wird auch das Allge-
meinwissen gefördert.
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Die Vorgehensweise des Projekts bestand darin, 
dass zunächst unterschiedliche Menschen zum 
Thema Demokratie befragt und Statements 
gesammelt wurden. Dafür wurden drei Fragen 
formuliert die zur Aussagekräftigung und Orien-
tierung dienen sollte. Aus dieser Umfrage sind 
schließlich sieben Plakate entstanden, die in 
einem Austellungskontext als Plakatreihe wirken 
können. Gleichzeitig ist die Gestaltung so konzi-
piert, dass jedes Plakat auch einzeln funktioniert.

Ziel der Plakate ist es zur Selbstreflexion des 
Betrachtendens führen, damit dieser sich bewusst 
mit seiner eigenen Position gegenüber der Demo-
kratie auseinandersetzen kann. 

 Momentaufnahme Demokratie 
Ein Projekt von Rosa Li Scherer, Semester 2, ecosign

Das Konzept dieses Projektes besteht darin mit 
Hilfe einer Umfrage, die Meinungen, Wünsche 
und Verbesserungsvorschläge unserer Mitmen-
schen bezüglich der aktuellen Demokratie in 
Deutschland festzuhalten. 

Mit ihrem Projekt fängt Rosa Li aktuelle Ansichten 
zu unserer Demokratie ein und kreiert dadurch 
eine Art Momentaufnahme der Demokratie. Denn 
sie findet, dass vor allem Personen ohne politische 
Funktion die Möglichkeit gegeben werden sollte 
sich zu positionieren und ihrer Meinung sichtbar 
zu machen.
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Doch warum überhaupt eine Matrix? Durch sie  
können visuelle Wirkungsweisen in ihrer Gän-
ze erfasst werden. Es besteht ein methodischer 
Zwang, die Wirkungen differenziert voneinander 
zu betrachten. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, 
wesentliche Unterschiede in der Form- und Bild-
sprache, der Haltung, der Farbwahl und der Aussa-
gekraft zu erkennen. Daher ist dies eine Methode 
die sich besonder gut für die Verknüpfung einer 
Vielzahl an offensichtlichen als auch versteckten 
Faktoren eignet. Sie ermöglicht also eine rasche, 
differenzierte Sichtweise auf die diesem Projekt 
zugrunde liegende visuelle Kommunikation.
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 Parteien Matrix 
Ein Projekt von Juliane Heinisch, Henriette Höhne und Lea Haubold, GD18, FHD

Konstruktive Verwirrung stiften und dadurch die 
Auseinandersetzung mit Demokratie fördern, das 
ist das Ziel der Parteienmatrix. 

Das Projekt widmet sich verschiedenen politischen 
Richtungen und deren visueller Kommunikation. 
Von Logo über Farbe bis hin zu Slogan wurden die 
einzelnen Elemente analysiert und stellvertretende 
Parteigestaltungen entwickelt. Anhand einer Matrix 
wird anschließend die politische Wirkung die diese 
Gestaltung auf die Betrachtenden hat aufgezeigt.
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Original Personen Slogan Farbeagen

ahlkampagnen beein-

flussen lassen?

Würden Sie sich von einer Person, der auf 
treten 

lassen?

Wie empfinden Sie die Wirkung von Wahl-
plakaten und -kampagnen im
Allgemeinen?

Haben Sie eine Partei schon einmal auf-
grund ihres visuellen Erscheinungsbildes 
gewählt?

Kleidung und der Haltung, den Charakter 
des Menschen einschätzen?

Welche Plakate wirken auf sie glaubhaft 
und welche unglaubhaft? Stellen Sie sich 
die Frage warum das so ist?

Ist es richtig, dass Politiker eine visuelle 
Haltung annehmen müssen, damit sie 
durch ihre Erscheinung ein bestimmtes 
Verhalten provozieren und dadurch 
Vertrauenswürdiger wirken, auch wenn es 
vorab gestellt ist?

Fühlen sie sich automatisch zu einer be-

orm, Slogan oder Person 

hingezogen? Haben sie sich schon einmal 
gefragt warum das so ist?

Ist Ihnen bei der Betrachtung der Matrix, 

Aussagekraft aufgefallen?

Nach welchen Kriterien würden Sie sich 

für eine Partei entscheiden, wenn sie nur 
diese Parteien zur Auswahl hätten?

Lassen sich nach Ihrem Ermessen, einige 
arben nicht mit den gezeigten Personen 

vereinen?

Wenn es darum geht, ein Land gewissen-

haft zu führen, sollte dieser Mensch sich 
eher streng oder lächelnd zeigen?

Halten Sie es für sinnvoll, dass ein Politiker 
verschiedene gesellschaftliche Interessen 
vertreten kann? 

Kann ein Politiker der eine saubere Zukunft 
propagiert, auch wirtschaftliche Interessen 
stärken wollen?

Würden Sie einem konservativ wirtschaft-
olitiker ökologische Absichten 

glauben?

Es geht um eine simple Wiedererkennung. Eine einfache Statistik 
zeigt worauf sich die WKP konzentriert, was nicht zwingend die 
persönlichen Gefühle der Bevölkerung sind, sondern hauptsächlich 
die Zahlen und Prozente welche sie produzieren. Gekoppelt mit der 
Wortmarke wird klar dass es hier nicht im Vordergrund steht einen 
großen Eindruck durch Design zu haben. Hier sollen eher Taten 
sprechen statt Worte.

Blau ist hier ganz bewusst gew hlt. Sie wird psychologisch mit 
vielen positiven Eigenschaften assoziiert wie Sicherheit, Vertrauen 
oder Zuverlässigkeit und wird auch aus diesem Grund von vielen 
Unternehmen und vor allem Finanzdienstleistern verwendet. Durch 
die Kombination mit Farben wie wei  entsteht ein edler aber kühler 
Eindruck, welcher dem Image der Partei entspricht. Vertrauens
würdig, aber nicht zu freundschaftlich. Still und entspannt, aber 
bestimmt und seriös.

Die Bildsprache steht im Einklang mit der restlichen Identit t. 
Anstelle von Menschen werden eher Dinge abgebildet, die vom 
Fortschritt und Industrialisierung erzählen und somit Seriosität 
symbolisieren. Der Fokus liegt nicht auf Sympathie oder Volksnähe 
sondern auf die Vermittlung von Realitäten. Durch die Hochhäuser 
wird ein Gefühl von Professionalität und Unerreichbarkeit kommu
niziert, aber auch gleichzeitig ein Gefühl von Möglichkeiten und 
Chancen, welche ergriffen werden sollen.

Typografie
Die Baskerville gilt als typischer Vertreter der Antiquas des 
Barocks. Sie wurde im 18. Jahrhundert von John Baskerville entwi
ckelt. Sie gehört zu den am meisten eingesetzten Flie textschriften 
und wurde dementsprechend oft adaptiert. Horizontal betonte 
Serifen, starke Kontraste und die aufrechte Schattenachse sind die 
Merkmale, die die Baskerville ausmachen. Die Schrift ist ruhig und 
regelmäßig und wird von den meisten Lesern als wahrhaftig und 
glaubwürdig angesehen.

Das Testimonial zeigt den stereotypischen Vertreter der Partei. 
Jemandem dem man zutraut die Führung über ein Unternehmen zu 
haben, mit dem man nicht unbedingt eine persönliche Beziehung 
aufbauen möchte, der aber trotzdem das Gefühl vermittelt zu 
wissen was er tut. Der Anzug mit Krawatte und die verschränkten 
Arme stehen für die seri se, geschäftliche Entschlossenheit. Farb
lich ist die Kleidung eher 

in blaulichen Tönen gehalten, wie es Parteifarbe ist. Auch die Mimik 
zeugt von Entschlossenheit und Ruhe mit einem durchdringenden 
Blick und den vor der Brust verschrä nkten Armen.

Die nach rechts ansteigende Schr ge ist für die WKP das 
wiederkehrende Element. Inspiriert ist sie von dem exponentiellen 
Wachstum in einer wirtschaftlichen Statistik. Durch die Anhebung 
wird ein Gefühl von Verbesserung und Aufwertung vermittelt, frei 
nach der Redensart “Es geht bergauf.”

“Für eine freie und sichere Wirtschaft!” Dieser Slogan fasst die 
Kernziele der Partei zusammen. Der Markt soll frei und für jeden zu
gänglich sein und natürlich im Interesse der Partei handeln. Risiken 
solltenmöglichst gemieden werden und ein sicherer, ruhiger Kurs 
sollte eingeschlagen werden. “Modern denken, zielsicher handeln, 
besser leben!” Die grundlegenden Prinzipien zusammengefasst. 
Das Leben und die Wirtschaft des Landes sollen aufgewertet 
werden und durch zielsichere, rationale Entscheidungen gelenkt 
werden. Immer darauf bedacht das Leben und den Fortschritt 
voranzutreiben.

traditionelles Zeichen und seit 1889 als Arbeiterblume bekannt 
ist. Gegen den Widerstand der Obrigkeit wurde am 1. Mai 1890 
der Kampftag zur Mobilisierung und Solidarisierung der Arbeiter 
ausgerufen. Da damals noch das “Sozialistengesetz” in Kraft 
war und es ein Versammlungsverbot gab, und damit auch das 
Mitführen von Flaggen untersagt war, trugen die Teilnehmer 
rote Nelken am Knopfloch um sich Gleichgesinnten zu erkennen 
zu geben. Ursprünglich steht die Nelke für die Unerschrocken
heit der verurteilten Aristokraten der franz sischen Revolution, 
welche diese auf dem Weg zur Guillotine trugen. Diese Nelken in 
Verbindung mit dem Blut der Aristokraten ergaben das Symbolbild 
der Arbeiterklasse. Die Nelken sind heute noch an den Gräbern 
Rosa Luxemburgs und Karl Liebknechts zu sehen und werden noch 

Nationalrates nach Wahlen getragen.

Abgesehen davon, dass die Farbe Rot in der politischen Geschichte 
eine sehr tragende Rolle spielt, betrachtet man zuerst die allgemei
ne Wirkung. Rot ist prinzipiell die erste Farbe auf die der Mensch 

nannt wird. Sie wirkt dadurch aktivierend und plakativ, drängt sich 
in den Vordergrund und den Betrachter in den Hintergrund wenn 
es zu großflächig verwendet wird. Rot ist an sich eine sehr zwie
spältige Farbe, da sie wärmt und appetitanregend, aber gleichzeitig 
Aggressivität und Explosivität fördert. Geschichtlich betrachtet ist 
Rot jeher ein Identifikationssymbol für sozialdemokratischeund so
zialistische Bewegungen. Sie ist zurückzuführen auf die rote Mütze 
der Jakobiner während der französischen Revolution und
wird seitdem weltweit als Flagge als Symbol für Arbeiterbewegun
gen und als Basis für sozialistische Staaten verwendet.

Wir haben uns für ein Bild einer Demonstration entschieden. Damit 
wollenwir den Zusammenhalt und die Solidarität einer starken 
Gemeinschaft zeigen, die von solidarischen Parteien vertreten wird. 
Die Stimme aus dem Volk steh hier im Mittelpunkt. Was dieser 
Partei wichtig ist, sind die Menschen die sie zusammen bilden und 
verbessern, das faire Miteinander ist hier einer der wichtigsten 
Grundprinzipien. Nur gemeinsam kann etwas erreicht werden, 
weswegen der Gruppengedanke stimuliert werden soll.

Typografie
Als Schrift wurde hier die serifenlose Linear-Antiqua Montserrat 
in der Black Gewichtung gewählt. Sie basiert auf Schriften von 
Schildern und Postern aus dem 20. Jahrhundert aber lehnt sich 
hauptsächlich an gern genutzte kommerzielle Schriften wie 
Proxima Nova oder die Gotham an. Klassifiziert wird sie als Gro
tesk-Schrift und ist seit 2012 mit 5 Schnitten in Gebrauch. Durch 
die Serifenlosigkeit wirkt die Schrift dynamisch, klar und modern 
und ist auch schon aus weitere Entfernung einfach und schnell zu 
erkennen. Für Schilder und Poster also bestens geeignet.

Lässigkeit mit dem richtigen Maß an Ernsthaftigkeit. Der Politiker 
der GSP wirkt erfahren, aber strahlt trotzdem eine einladende 
Wärme aus. Die lockere Frisur zeugt von einer gewissen Leichtig
keit obwohl angegraute Haare Erfahrung zeigen. Anders als bei der 
WKP wird nicht das Äußere nicht zu clean und kalt gehalten, was 
der Drei-Tage-Bart und die moderne Brille vermitteln. Die Kinnpartie 
wirkt ausdrucksstärker und männlicher, aber trotzdem lässig. Ein 
freundliches Lächeln und Lachfalten unterstreicht die Volksnahe 
und nahbare Wirkung.

Ein Element was Persönlichkeit gibt und Bezüge zur Person 
herstellt. Die quadratische, eckige Sprechblase findet genau den 
Mittelpunkt zwischen seriöser Nachrichtenvermittlung und lockerer 
Kommunikation, da sie an einen Comic erinnert und somit eine 
Auflockerung der ernsten Thematik bringt. Sie wirkt ruhig und 
statisch aber auch exakt durch die Rechtwinklichkeit. Durch die 
rote Färbung bekommt sie einen dringenden und auffordernden 
Charakter ohne den persönlichen Bezug zu verlieren, was in das
Image der Partei passt.

“Für soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit.” Denn aus der 
Sicht der GSP hat jeder Bürger dieselben Rechte und verdient 
dieselben Chancen. Eine Bevorzugung oder Monopolbildung 
ausgehend von einer Minderheit ist ihnen zuwider. “Gemeinschaft 
schaffen die gemeinsam schafft!” Diesen Slogan kann man als 
einen Appell an das gemeinschaftliche Denken und Handeln 
verstehen. Nur in einer geschlossenen Gemeinschaft können große 
Ziele erreicht werden und somit will die GSP den allgemeinen 
Zusammenhalt stärken.

Nähe zum Wähler mit einer gekonnten Komprimierung der Ideale 
der Partei ist das Ziel. Die Wort-Bildmarke besteht aus dem für 
Parteien klassischen Schriftzug und dem Symbol eines Blattes, 
welches den Klima- und Umweltfokus der Partei unterstreicht. 
Während viele Parteien nur mit ihrer Abkürzung werben, wird hier 
der volle Name der Partei genannt, damit auf dem ersten Blick klar 
wird, dass es sich um eine ökologische Partei handelt und nicht viel 
Platz für Spekulation gegeben ist.

Wenn die Dinge gut stehen, sind sie im grünen Bereich. Wenn etwas 
bewilligt wird, gibt man grünes Licht. Und wenn man über den 
grünen Klee gelobt wird, kommen ebenfalls gute Assoziationen auf. 
Im Allgemeinen steht grün für alles Richtige und Gute und vermittelt 
Hoffnung, Ausgeglichenheit und Ruhe. Gleichzeitig ist es aber auch 
eine sehr jung und locker wirkende Farbe, die sich im Parteifarben
fächer absetzt, weil sie für viele Menschen vermittelt, dass es das 
Richtige ist, für die OEPD zu sein.

Durch die Bildsprache wird schnell klar wo die Prioritäten liegen. 
Thematisiert werden hauptsächlich die Natur und das Klima, um 
auf die Probleme in diesem Bereich aufmerksam zu machen. 
Felder, Wälder, vor allem weite Blicke werden genutzt. Obwohl die 
Farbgebung sehr intensiv ist, fehlt doch der gesunde, naturtypsiche 
Grünton um zu zeigen, dass die Natur und das Klima wirklich einen 
Rettungsschirm benötigen.

Typografie
Die OEDP nutzt für sich die Azo Sans, welche als Geometric Sans 
klassifiziert wird und von den konstruierten Schriften der 1920er 
inspiriert ist. Erstellt in 2013 von Rui Abreu, einem portugiesischem 
Schriftdesigner, beinhaltet die Azo Sans viele humanistische Züge, 
welche die Schrift wärmer und freundlicher wirken lassen. Sie ist 
auch in längeren Texten sehr leserlich, wobei sie sehr rational und 
nüchtern wirkt.

Die OEDP setzt auf Persönlichkeit und Nähe. Sie will sich mit 
dem Wähler auf eine Ebene begeben und nicht von oben herab 
kommunizieren. Sie steht für Offenheit und moderne Werte, was 
auch dadurch gezeigt wird, dass das Testimonial der OEDP die 
einzige weibliche Vertretung ist. Die Mimik ist freundlich und offen 
mit einem leichten Lächeln und sympathieweckendem Blick. Die 
Haltung vermittelt durch die verschränkten Arme Entschlossenheit 
und die Bereitschaft Dinge zu verändern.Auffällig ist zum einen 

die Brille, welche im allgemeinen mit Intellekt, Lernfähigkeit 
assoziiert wird und zum anderen das Lederarmband welches als 
Element aus der Natur den Fokus auf ökonomisches Leben wieder 
aufgreift. Auch die Personen im Hintergrund kann als ein Symbol 
für Nähe zum Menschen gedeutet werden. Das Testimonial wirkt 
wie jemand, der im ganz normalen Alltag tätig ist und aus einer 
alltäglichen Situation nur kurz herausgenommen wurde, um für das 
Foto zu posieren.

Die OEPD benutzt ein Element das an die Rundung eines Blattes 
bzw. eines grünen Berges erinnert. Gleichermaßen wird so vermit
telt, dass das Geschriebene ein Gefühl von Richtigkeit hinterlässt. 
Alles soll sich unter einem Dach oder Schirm befinden, bzw. Immer 
im grünen Bereich sein, um dem Text ein Gefühl von Richtigkeit zu 
vermitteln. Der Bogen nimmt außerdem Spannung aus dem Plakat, 
da er ganz ohne Ecken steht und somit weniger ernst wirkt.

“Für unsere saubere Zukunft!” Der Slogan ist einfach, klar und direkt 
kommuniziert. Die Zukunft betrifft uns alle, daher wurde auf „unsere 
saubere Zukunft“ zurückgegriffen und nicht nur auf „eine saubere 
Zukunft“. Das impliziert den Gedanken der Gemeinschaft. Das Wort 
Zukunft hat ebenso eine ganz besondere Wirkung und wird vor 
allem Eltern triggern, die sich eine schöne Zukunft für ihre Kinder 
wünschen. Im Allgemeinen wird deutlich, dass der ökologische 
Aspekt im Vordergrund steht. “Der Rettungsschirm für unsere 
Umwelt!” Der Schirm wird als etwas schützendes wahrgenommen. 
Im weitergehendenSinn vor Leiden, vor Begierde, sowie vor jeg
lichen Widersachern und vor Krankheit. Das Wort Rettung untermalt 
die Schutzwirkung zusätzlich. In diesem Fall liegt der Fokus auf der 
Rettung der Umwelt.
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 #demokratiesindwir 
Ein Projekt von Elisa Mux und Anna Sorgalla, 6. Semester, ecosign 

Wir haben uns gefragt, wie Demokratie im Alltag 
aussieht und wie wir unser demokratisches Mitein-
ander leben. Gerade im Jahr 2021 halten wir diese 
Fragen für relevanter denn je, nicht nur mit Blick 
auf die Bundestagswahl. Die Covid-19-Pandemie, 
alternative Fakten, Desinformation und struktu-
relle Diskriminierung stellen unsere Demokratie 
gegenwärtig auf die Probe. 

Wir haben uns zunächst mit den im Grundgesetz 
formulierten Freiheits- und Gleichheitsrechten 
auseinander gesetzt und uns anschließend gefragt: 
Werden diese Rechte ausreichend gelebt? Ist das, 
was im Gesetzestext steht für alle demokratische 
Realität – und wenn nicht:
Was können wir verbessern?

Dabei ist in Zusammenarbeit mit verschiedenen, 
diversen Protagonist:innen ein Film entstanden. 

Der Film soll unter dem Hashtag #demokratie-
sindwir über Social Media verbreitet werden, um 
im digitalen wie auch im analogen Raum Diskurse 
anzustoßen, Impulse und neue Perspektiven zu lie-
fern. Es war uns ein Anliegen, den Film als Medium 
demokratisch verbreitungs- und nutzungsfähig zu 
machen, auch um so viele Menschen wie möglich 
damit zu erreichen.

Durch den Film wollen wir insbesondere die Wert-
schätzung für unsere Demokratie und das Grundge-
setz verstärken. Gleichzeitig wollen wir darauf auf-
merksam machen, dass es noch einiges zu verbessern 
gibt. Die Verbesserungspotenziale zeigen wir anhand 
der statistischer Fakten auf, die konträr zu den Frei-
heits- und Gleichheitsrechten des Grundgesetztes 
stehen. 

Das, was im Grundgesetz vor 72 Jahren als demo-
kratischer Idealzustand gesetzlich fixiert wurde ist 
noch nicht überall Lebensrealität. 

Darüber müssen wir diskutieren. 

Ziel des Films ist, ein stärkeres Bewusstsein und 
ein Mehr an Wertschätzung für unsere Demokratie 
zu schaffen. Die Botschaft die wir dadurch ver-
mitteln wollen: Demokratie geht uns alle etwas 
an, sie muss gelebt und jeden Tag verantwortlich 
und miteinander, nicht gegeneinander gestaltet 
werden.

Hier geht es zum Film



4544

Anja Bretschneider studiert in der GD18 an der FH Dresden

Nachdem unsere Ideen nun langsam Form ange-
nommen hatten, stand der erste digitale Aus-
tausch mit den Studierenden der ecosign in Köln 
an. Diesem traten wir nun gespannt entgegen, 
wollten wir doch wissen, welche Ansätze sich au-
ßerhalb unserer Hochschule geformt hatten und 
wie in Köln an das Thema herangetreten wurde. 
Den Studierenden der ecosign mangelte es nicht 
an Ideenreichtum und Kreativität, sie zeigten uns 
sehr verschiedene Ansätze und unterschiedliche 
Herangehensweisen. Es fiel auf, dass der Austel-
lungsaspekt keinen besonderen Stellenwert hatte, 
was sehr freie und raumunabhängige Entwürfe 
zur Folge hatte. Es wurden viele Vorschläge und 
Sichtweisen geteilt und so konnte es mit frischen 
Köpfen zurück an die eigenen Projekte gehen. 

Nicht nur unser Professor stand uns während der 
gesamten Zeit beratend und extrem motivierend 
zur Seite, auch wurde Unterstützung aus Köln an-
geboten und dankend angenommen. So konnte 
der austauschende Charakter, den dieses Projekt 
auch als Ziel hatte, trotz erschwerten Bedingun-
gen durch Covid-19, in einer Form umgesetzt 
werden. 

Die Endpräsentationen verliefen dann auch, wie 
bereits zuvor, per Videocall ab und die Projekte 
wurden final vorgestellt. An manche konnte man 
sich von den ersten Präsentationen noch erinnern, 
manche wurden komplett umgedacht und umge-
staltet, jedoch hatten alle Arbeiten ihren eigenen 
Charme und Charakter. Zuletzt würde ich mich 
sehr auf eine Ausstellung freuen, kann man so 
seine eigene Arbeit, sowie die der anderen einmal 
in Originalgröße vor sich haben und live erleben, 
trotzdem habe ich, und da spreche ich wohl für 
alle Studierenden der FH Dresden, im Laufe des 
Semesters allein ein anderes Bewusstsein für das 
Thema „Demokratie“ und seine Wichtigkeit in der 
Gesellschaft entwickelt.

 „Ich habe ein anderers 

 Bewusstein für Demokratie 

 entwickelt.“ 

Das Projekt „Demokratie positionieren“ wurde 
uns, den Studierenden der FH Dresden, das erste 
Mal durch unseren Professor als Wahlfach vorge-
stellt. Da es nicht nur einen gestalterischen Mehr-
wert, sondern sowohl einen politisch-bildenden, 
als auch meinungsfördernden zu haben schien, 
waren bereits viele Studierende sehr angetan von 
der Projektidee. Als das Projekt dann mit Beginn 
des Semesters startete, hatten wir allerdings noch 
keine spezielle Vorstellung von dem eigentlichen 
Medium. 

Unser Professor hat sich nun zusammen mit uns 
einmal Zeit genommen, umfangreich, offen und 
frei über das Thema „Demokratie“ zu diskutieren. 
Gerade diese ersten Stunden empfand ich als 
sehr fördernd und extrem wichtig für die weitere 
Entwicklung des Projektes und der einzelnen Um-
setzungen. Auch in der Ideenfindung und groben 
Planung erster Entwürfe, war es sehr von Vorteil, 
sich mit den anderen Studierenden austauschen 
zu können.

Der Wind war kalt, aber die warmen Farben der 
Abendsonne ließen eine angenehme Stimmung 
entstehen. Mein bester Freund und ich saßen auf 
einer Mauer. Unter unseren Füßen floss der braune 
Saft des Rheins an uns vorbei. Wir saßen dicht 
nebeneinander, als er mir in einem einfühlsamen, 
aber dennoch bestimmten Ton einen Vorwurf 
machte. Ich sei die sturste Person, die er kenne 
und ich würde andere Meinungen nie akzeptieren. 
Ich sagte damals nichts dazu. Es war einer dieser 
Sätze, die das Potenzial hatten die Richtung mei-
nes Denkens zu verändern. 

Ich stellte mir also im Stillen die Frage, ob eine 
Persönlichkeit wie die meine überhaupt eine 
Daseinsberechtigung in einer Demokratie hatte? 
Diese Frage ließ mich seitdem nicht mehr los. Ich 
begann mich also erstmals als Individuum wahrzu-
nehmen, das durch die eigenen Aussagen auch die 
Gefühle anderer bestimmt. Ich war nicht neutral.

Einige Jahre nach diesem Abend am Rhein schrieb 
ich mich für das Projekt „Demokratie gestalten“ 
ein, in der Hoffnung meine Gedanken in Hinblick 
auf das Thema ordnen und ausdrücken zu lernen. 
Natürlich begaben wir uns im Kurs sofort auf die 
Suche nach Antworten der großen Fragen. Dabei 
merkte ich, dass wir niemals auf einen Konsens 
kommen würden. Zunächst empfand ich solche 
Situationen als extrem unangenehm. Aber je 
mehr ich verstand, was Demokratie überhaupt 
ausmachte, desto angenehmer wurde auch mein 
Empfinden bei hitzigen Diskussionen. 

Auf der Suche nach der Demokratie, wurde mir 
klar, dass die Tatsache überhaupt eine öffentliche 
Diskussion über die Gestaltung von Demokratie 
führen zu können, etwas sehr demokratisches ist. 
Demokratie darf kein abstrakter Begriff bleiben, 
denn sie beginnt ganz analog, live und in Farbe 
direkt vor unserer Nase. Jeden Tag. 

Demokratie bedeutet sich mit Bäcker:innen am 
Morgen auszutauschen, die Bauarbeiter:innen auf 
der Straße zu grüßen und Bedürftigen einen Jäger-
meister zu spendieren. Jedes öffentliche Gespräch 
über Politik bedeutet Demokratie. An einer Bart-
heke sitzen und laut „Fuck AfD!“ oder auch „Die 
Baerbock kann doch nichts!“ rufen zu dürfen, ist 
Demokratie. Die Wurzeln der Demokratie liegen 
im Austausch. 

Es ist harte Arbeit konstruktiv diskutieren zu 
lernen und Meinungen, die sauer aufstoßen 
trotzdem zu respektieren. Demokratie ist nicht 
nur alle vier Jahre ein Kreuzchen zu setzen oder 
täglich Nachrichten zu schauen. Es bedeutet Mit-
menschen zuzuhören und Würde zu achten. Du 
Selbst bist die kleinste Instanz der Demokratie 
und bekanntlich ist jede Kette nur so stark wie ihr 
schwächstes Glied. Könnte also tägliche Selbst-
reflexion der Schlüssel zu einem demokratischen 
Miteinander sein? Ich glaube fest daran. 

 Laura Kissner studiert im 4. Semester, an der ecosign in Köln

 „Demokratie beginnt ganz 

 analog, live und in Farbe 

 direkt vor unserer Nase.“ 
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Für meine Studenten, wie auch für die meisten 
meiner Mitmenschen in Deutschland sind Mei-
nungsfreiheit, Mitbestimmung und Demonstra-
tionsrecht eine Selbstverständlichkeit. Sie wurden 
mehrheitlich in unsere demokratische Gesellschaft 
hineingeboren, haben selber keine Diktatur erlebt 
und sehen die Demokratie oftmals als Normalzu-
stand. 

Dass die Demokratie behütet und verteidigt 
werden muss, zeigt uns die Gegenwart, denn nicht 
nur im Ausland gewinnen die äußeren politischen 
Ränder an Zulauf und gefährden das demokrati-
sche Gefüge. Auch die jüngere Geschichte mahnt 
mit Blick auf die 327 dokumentierten Mauertoten 
und die Menschen, die in der letzten deutschen 
Diktatur Repressalien ausgesetzt waren.

 Daher sollten uns die „es war nicht alles schlecht 
Debatten“, das Errichten von Karl-Marx (Trier) 
und Lenin (Gelsenkirchen) Statuen aufmerksam 
machen. Wer Demokratie positionieren will, muss 
das Wesen der Diktatur verstehen. Darum war die 
visuelle Gestaltung von Diktaturen besonderer 
Untersuchungsgegenstand. 

Im Fokus standen die visuelle Identität des Natio-
nalsozialismus (Deutsches Reich) und des real-
existierenden Sozialismus (DDR). Die Studenten 
konnten an vorliegenden Beispielen den Unter-
schied zwischen Information und Manipulation 
untersuchen. Dabei standen formal ästhetische 
Parallelen und Kongruenzen im Vordergrund. 
Zentrale Fragen waren: Wie unterscheidet sich 
der Duktus demokratischer Kommunikation der 
sozialen Marktwirtschaft in der BRD im Vergleich 
zu den oben genannten Diktaturen?

Wie wird die Demokratie in Deutschland wahr-
genommen? Eine für junge Designer nicht alltäg-
liche, im Projektzusammenhang jedoch wichtige 
Fragestellung. Besonders wertvoll war hierbei der 
hochschulübergreifende Austausch zwischen der 
ecosign Köln und der Fachhochschule Dresden, 
sowie der aktive Dialog unserer Studenten.  

Wir wollten uns dem Projekt „Demokratie positio-
nieren“ und diesem wichtigen Thema nicht nur auf 
einer „gefühlten“ Ebene nähern, sondern mit einer 
evidenten und evaluierten Datenlage arbeiten. 

Für meine Studenten entstand hieraus die Not-
wendigkeit, mit wissenschaftlichen und gestal-
tungstechnischen Methoden die Designansätze zu 
ermitteln. Wichtige Erkenntnisse ergaben sich für 
die Studenten aus der Gegenüberstellung von per-
sönlichen Eindrücken und messbaren Fakten. Die 
Arbeitsgruppe konnte mithilfe von Experteninter-
views und Umfragen nutzbare Daten erheben. Die 
gewonnenen Untersuchungsergebnisse wurden in 
sehr umfassende Designartefakte übersetzt. 

Bei diesem Prozess waren die Guten Botschafter, 
insbesondere Michael Buttgereit und David Olden-
burg, zuverlässige und umsichtige Projektpartner, 
die auch mit ihren Erfahrungen Ansprechpartner 
und kritische Impulsgeber für die Studenten wa-
ren. Die Guten Botschafter und der eigens für das 
Projekt gegründete Verein „Democreate“ waren 
mit ihrem Engagement eine wichtige Grundlage 
für die Arbeit unserer Studenten.

 „Besonders 

 wertvoll war 

 der  Austausch.“ 

Prof. Mike Wolff war nach der Absolvierung seines Design 
Studiums 2000, bis 2012 als Art und Creative Director tätig. 
Zugleich arbeitete er von 2009 bis 2014 als Dozent für Visuelle 
Kommunikation. Seit 2016 ist er Professor für Grafikdesign, 
Prorektor für Studium Weiterbildung und Lehre sowie Studien-
gangsleiter Grafikdesign Screen- & Printmedia an der Fach-
hochschule Dresden. 

Die Semesterprojekte an der ecosign/Akademie 
für Gestaltung bieten den Studierenden des 
Studiengangs Nachhaltiges Design durch die 
Kooperation mit echten Kooperationspartnern 
jedes Semester spannende Ausblicke jenseits 
des studentischen Biotops. So gibt es regelmäßig 
Designprojekte sowohl mit großen Konzernen 
als auch mit kleinen Start-Ups, mit etablierten 
Forschungsinstituten ebenso wie mit Non-Profit-
Organisationen. 

Doch das Semesterprojekt im Sommersemester 
2021 ist ein ganz besonderes gewesen, denn hier 
ging es weder um ein neues Corporate Design für 
ein Unternehmen noch um eine Kommunikations-
strategie für eine NGO oder um Erklärfilme für 
wissenschaftliche Zusammenhänge aus der Nach-
haltigkeitsforschung. Nein, hier ging es ums große 
Ganze – um Gestaltungsideen für die Demokratie 
und damit für die Basis und das Spielfeld unserer 
freiheitlichen Grundordnung. Zugleich ging es 
aber auch um das höchst Individuelle, nämlich um 
die persönliche Auseinandersetzung der Studie-
renden mit Fragen wie: „Was bedeutet Demo-
kratie eigentlich für mich persönlich?“, „Welche 
ästhetischen Eindrücke und Bilder kommen mir in 
den Sinn, wenn ich über den Begriff Demokratie 
nachdenke?“ oder auch „Wie kann Design dazu 
beitragen, dass die Demokratie als Fundament 
unserer Gesellschaft gestärkt werden kann?“. 

Schnell wurde klar: Die Bedeutung des Designs für 
die Demokratie ist, zumindest hierzulande, eine 
häufig unterschätzte. Die improvisierte Wahlka-
bine in der Turnhalle der örtlichen Grundschule, 
plump inszenierte Wahlplakate mit nichtssagen-
den Botschaften, Wahlkampf am Klapp-Steh-
tisch unterm Sonnenschirm mit Parteiluftballons 
– unter ästhetischen Aspekten scheitert unsere 
Demokratie regelmäßig an der Fünfprozenthürde. 
Schlimmer noch: In der Vergangenheit hat sich das 
Design im Kontext politischer Kommunikation oft 
genug als Erfüllungsgehilfe von Propaganda und 
Manipulation nicht mit Ruhm bekleckert. Daher 
standen die ersten Wochen des Semesterprojekts 
ganz im Zeichen von Beobachtung, Recherche und 
Diskussion. 

 

Auf dieser Grundlage analysierten und reflektier-
ten die Studierenden Stellschrauben, an denen 
inspirierende, bewusstseinsbildende und episte-
mische Gestaltungsansätze greifen können. 

Und so sehr sich die fertigen Entwürfe schließlich 
in ihrer medialen Ausdrucksform unterscheiden – 
die Palette reicht von Kurzfilmen und Animations-
videos über klassische Plakate bis hin zu spiele-
rischen Ansätzen – so verbindet doch sämtliche 
Projektergebnisse ihr Charakter als Impulsgeber, 
Vermittler und Diskursöffner für eine wertschät-
zende Sicht auf unsere Demokratie. Alle entstan-
denen Konzepte verstehen Design als transforma-
tive Brücke in konkrete Lebenswirklichkeiten. 

Demokratie darf sich nicht in isolierten Silos und 
Elfenbeintürmen abspielen, sondern sie betrifft 
uns alle. Doch um mehr Demokratie wagen zu 
können, wie es das geflügelte Wort von Willy 
Brandt fordert, muss aus dem Wagnis ein Erlebnis 
werden, und aus dem Erlebnis die Einladung zur 
aktiven Teilhabe.

  „Hier ging es ums 

 große Ganze.“ 

Elmar Sander ist Designer und Dozent für nachhaltiges Kom-
munikationsdesign und Nachhaltigkeitskommunikation an der 
ecosign/Akademie für Gestaltung in Köln sowie an der Hoch-
schule Bochum und der Hochschule für angewandte Wissen-
schaften und Kunst in Hildesheim. Er war maßgeblich an der 
akademischen und curricularen Entwicklung des im deutsch-
sprachigen Raum einzigartigen Studiengangs „Nachhaltiges 
Design“ (B. A. und M. A.) beteiligt. Zu seinen Projektpartnern 
und Auftraggebern gehören unter anderem das Wuppertal 
Institut für Umwelt, Klima, Energie, das Umweltprogramm der 
Vereinten Nationen (UN Environment) und das SWITCH-Asia 
Programm der Europäischen Union. 
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Der Ausstellungsumfang

Die Ausstellung besteht aus 16 einzelnen Mo-
dulen, die leicht und ohne professionelle Hilfe 
aufbaubar sind. Es empfiehlt sich eine Fläche ab 80 
qm. Die Module können auch in Korridoren oder 
Fluren aufgereiht werden, so dass vielfältige Aus-
stellungsformen denkbar sind. Da einige Projekte 
als Filme umgesetzt wurden, benötigen Sie vor Ort 
einen großformatigen Flatscreen (Fernseher). Der 
Flatscreen ist nicht im Leistungsumfang der Aus-
stellungsmiete inkludiert.

Sprechen Sie uns gerne an und wir unterbreiten 
Ihnen dann ein konkretes Angebot. Wir beraten 
Sie gerne wie Sie damit einen wertvollen Beitrag 
zur demokratischen Bewusstseinbildung leisten 
können.

Bei Interesse und weiteren Fragen wenden Sie sich 
bitte an:
demokratie.positionieren@gute-botschafter.de 

oder nehmen Sie einfach telefonisch Kontakt mit 
uns auf:
Michael Buttgereit 0173.2914977

Gute Botschafter, Turmstraße 34, 45721 Haltern 
am See, www.gute-botschafter.de

Im Superwahljahr 2021 und im ganzen Jahr 2022 
sollen die Arbeiten der Studierenden in ganz 
Deutschlang gezeigt werden. 

Ob in Flensburg oder Garmisch-Partenkirchen – 
Sie selbst können Gastgeber unserer Ausstellung 
werden. Sei es für einige Tage im Rahmen einer 
Veranstaltung oder für mehrere Wochen als eigen-
ständige Ausstellung. 

Gerne stellen wir Ihnen auch Pressematerial zur 
Verfügung, beraten Sie in Öffentlichleitsarbeit für 
eine breite lokale und überregionale Wirkung oder 
bezüglich eines eigenes Rahmenprogramms. Um 
die Ausstellungszeiträume in den nächsten 14 Mo-
naten gut koordinieren zu können empfiehlt sich 
eine zeitnahe Planung und Absprache. Reservieren 
Sie sich ihr Zeitfenster so bald wie möglich.

 Demokratie positionieren – 

Die Wanderausstellung 



5150

Lasst uns 
aufhören zu 
glänzen und 
anfangen  
zu leuchten.

Wir helfen  Unternehmen 
dabei, die Kraft ihrer 
 unverwechselbaren
Positionierung und die 
 Klarheit über, Sinn, Wert  
und Wirkung ihrer Marke  
zu entdecken. Wir begleiten 
sie im  Entwicklungsprozess 
 dabei, diesen Anspruch als 
Motor für den  signifikanten 
Unternehmenserfolg zu 
nutzen.

Gute Botschafter GmbH 
Kaiser-Wilhelm-Ring 3-5  
50672 Köln
Telefon: 0 221 97 76 17-0 

Turmstraße 34  
45721  Haltern am See
Telefon: 0 23 64 93 80-0 

www.gute-botschafter.de-
mail@gute-botschafter.de

Allen die unsere Anliegen teilen und diesem Pro-
jekt durch ihre Spenden, ihr Engagement, mut-
machenden Worten und wertvollen Kontakten 
Rückenwind gegeben haben, sei an dieser Stelle 
ein besonderes Danke ausgesprochen. Es zeigt 
auch, was Gemeinschaften im Stande sind zu leis-
ten und wie Energie entsteht, wenn einige wenige 
sich Gutes auf die Fahne schreiben.

Zuallererst gilt der Dank den Verantwortlichen 
der Hochschulen, dass Sie die Idee sofort begeis-
tert aufgenommen haben und mit dafür gesorgt 
haben, dass eine solche Kooperation möglich 
wurde. Es seien auch die Sponsoren genannt und 

Danke!

die Spender von Sachmitteln, Beratern und natür-
lich democreate e. V. der als Trägerverein diesem 
Projekt einen substantiellen Rahmen gegeben hat.
 
Und auch das Team der Guten Botschafter sei 
genannt, die neben ihrer täglichen Projektarbeit 
stets zur Seite standen dieses über drei Jahre an-
gebahnte und laufende Projekt zu realisieren.

Besonders erwähnt sein sollen Anna Sorgalla und 
Pauline Muszi, die als Studierende nicht nur selbst 
ein wunderbares Projekt beigesteuert haben, son-
dern auch die Gestaltung dieses Projektmagazins 
übernommen haben.
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Democreate e. V. Spendenkonto zur Finanzierung der Initiative: 

Spendenkonto 
GLS Bank 
DE21 4306 0967 1200 9846 00 

Prof. Mike Wolff
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Telefon: 0 351 44 45 463
m.wolff@fh-dresden.eu
www.fh-dresden.eu

Julia König
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Telefon.: 0 176 410 644 25
julia.koenig@ecosign.net
www.ecosign.net

David Oldenburg
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 Sebastian Krumbiegel 

Musiker (Die Prinzen), Leipzig

Projektrolle: Schirmherr der Initiative „Demokratie positionieren.“

„‚Demokratie positionieren.‘ – ich denke, das ist eine gute Idee. Wir leben in bewegten Zeiten, 

wir spüren, dass sich etwas zu verändern scheint, dass demokratische Grundwerte nicht nur 

infrage gestellt, sondern sogar offensiv angegriffen werden. Dass die Demokratie unter Be-

schuss ist, dass heute Rassismus, Antisemitismus, rechtsradikale und nationalistische Inhalte 

wieder unverhohlen transportiert werden – nicht nur in Talkshows, auch in Parlamenten 

– sollte uns alarmieren. Die Demokratie ist kein Selbstläufer. Wir sollten uns jeden Tag aufs 

Neue darum kümmern, sie zu pflegen wie eine zerbrechliche, zarte Pflanze. ‚Demokratie 

positionieren.‘ – Diese Initiative von Studierenden aus Dresden und Köln wird einen wertvol-

len Beitrag dazu leisten.“

 Anja Reschke 

Journalistin, Publizistin, Moderatorin ARD Panorama,  

Leiterin Programmbereich Dokumentation und Kultur, NDR Hamburg

Projektrolle: Schirmherrin der Initiative „Demokratie positionieren.“

„Demokratie ist etwas so Starkes, Lebendiges, Vielfältiges. Und wenn man in die Geschichte 

guckt und sich klarmacht, wie viele Jahrhunderte es gedauert hat, Gewaltenteilung, Mei-

nungsfreiheit, Pressefreiheit, Religionsfreiheit durchzusetzen oder auch einfach nur den 

Grundgedanken, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben, dann ist es wirklich traurig, 

für wie selbstverständlich diese Errungenschaften heute genommen werden. Wie gering sie 

sogar von manchen geschätzt werden. Diese Werte der Demokratie zu erkämpfen, war lang-

wierig und mühsam, verloren gehen aber, können sie ganz schnell. Deshalb müssen wir sie 

schützen. Und man schützt das, was einem kostbar ist. Deshalb ist diese Initiative der Studie-

renden aus Dresden und Köln so toll. Sie macht Demokratie sichtbar als etwas Wertvolles.“

„Demokratie positionieren“ ist ein Kooperationsprojekt der Agentur  
Gute Botschafter und den Fachhochschulen FH Dresden und ecosign (Köln). 

 Schirmherr:innen  


