
Ausstellung zur Plakatwandaktion 

 

09.-30. September 2021 

Stadtbücherei Trier 



 

#DEMOKRATIE WÄHLEN  

Um unser Eintreten für Demokratie und eine menschenfreundliche und offene 
Gesellschaft sichtbar zu machen und zur Stärkung des demokratischen 
Gedankens hat sich die Fachstelle für Kinder- und Jugendpastoral zusammen 
mit dem Netzwerk Jugend der Region Trier an der bistumsweiten Aktion der 
Abteilung Jugend im Bistum Trier #DEMOKRATIE WÄHLEN beteiligt.  

Im Rahmen dieser Aktion haben sich im Sommer Kinder und Jugendliche aus 
der Region Trier unter anderem mit den Themen Vielfalt, Toleranz, Respekt, 
Kinderrechte auseinandergesetzt. Ihre kreativen Statements für ein tolerantes, 
vielfältiges und demokratisches Miteinander werden im Vorfeld der 
Bundestagswahl auf 18 Großplakatwänden in der Stadt Trier und im Kreis 
Trier-Saarburg zu sehen sein. Mit der Plakatwandaktion gehen wir in die 
Öffentlichkeit und möchten mit dazu beitragen, dass die Demokratie gestärkt 
wird.  

Alle Bilder, die während der Aktion entstanden sind, präsentieren wir ab dem 
9. September in Kooperation mit der Stadtbücherei Trier in einer Ausstellung. 
Zu den Bildern sind die Gedanken der Kinder und Jugendlichen zu ihrem Plakat 
dargestellt. 

Hier gibt es die Infos auch digital: 

 

 

 

 

Homepage der Fachstelle bzw. Actionbound zur Ausstellung 
 

 
Partnerschaften für Demokratie Saarburg – Schweich – Trier 
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Caritas Bauspielplatz Trier West 

 
Standort Plakatwand: Moselauen 
Standort Bücherei: Roman Abteilung 

Das Plakat mit dem Schriftzug 
,,Deutschland ist bunt‘‘ haben 8 
Kinder im Alter von 6 bis 10 Jahren 
der Kindertageseinrichtung Bauspiel-
platz in Trier-West gestaltet.  

Im Vorfeld haben wir erst einmal 
über den Slogan gesprochen und dar-
über, was dieser für jedes einzelne 
Kind bedeutet. Alle Kinder waren sich 
gleich einig, dass ,,bunt‘‘ viel schöner 
ist als immer nur eine gleiche Farbe. 
Im Laufe des Gesprächs fiel den 
Kinder auf, dass auch unsere Ein-
richtung bunt ist. Den Bauspielplatz 
besuchen insgesamt 90 Kinder. Viele 
von ihnen sind nicht in Deutschland 
geboren, sprechen neben Deutsch 
noch eine andere Sprache oder 
haben unterschiedliche Hautfarben. 
Das Gespräch mit den Kindern zeigte 
deutlich, dass diese Unterschiede 

durch Kinderaugen absolut keine 
Rolle spielen. Viel wichtiger sind die 
ähnlichen Interessen, der Spaß beim 
Spielen und das gemeinsame Lachen. 
Allen ist klar, dass ein buntes, viel-
fältiges Deutschland, in dem die 
unterschiedlichsten Menschen aus 
verschiedenen Nationen leben, ein 
schönes Deutschland ist. 

Jugendforum Saarburg-Kell (der 
PfD Saarburg-Kell) und Jugend-
zentrum Saarburg 

Das Jugendforum Saarburg hat mit 10 
Jugendlichen im Alter von 10-14 
Jahren drei Plakate gestaltet. 

Nach einer zweistündigen spannen-
den, hitzigen und vielseitigen Diskus-
sionsphase kamen drei große The-
men bei den Jugendlichen heraus: Bil-
dung, Klima und Toleranz. Diese 
Themen wurden in Kleingruppen 
nach der allgemeinen Diskussion wei-
ter besprochen, vertieft und überlegt, 
wie diese Themen sowohl sprachlich 
als auch graphisch präsentiert wer-
den könnten. Dazu wurden unter-
schiedliche Hashtags zu den Themen 
aufgeschrieben und versucht, diese 
auf den Punkt zu bringen. Nach dieser 
Phase fingen die Kleingruppen an, 
ihre Ideen auf den Wänden zu ge-
stalten. Nach mehreren Stunden der 
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Gestaltung konnten sie ihre Er-
gebnisse fertigstellen. 

Standorte Plakatwände: Saarburg, Zerf, 
Trier Ohmstraße 

 
Standort Bücherei: Abteilung Sach-
literatur 

Die Jugendlichen setzten sich mit 
dem Thema Diskriminierung aus-
einander. Sie kritisieren, dass es im-
mer noch viele Ungerechtigkeiten 
gibt und sie in ihrem Alltag, sei es Sie 
selbst oder bei anderen, Diskrimi-
nierung erfahren. Sie setzen sich da-
für ein, dass jeder so wie er ist ak-
zeptiert wird und fordern mehr 
Toleranz, Gerechtigkeit und Inte-
gration für Menschen egal welcher 
Herkunft, Geschlecht, Sexualität, Reli-
gion, Bildungsabschluss und anderen 
Merkmalen - dies wünschen sie sich 
auch in Hinblick auf die Bundestags-
wahl. 

 
Standort Bücherei: Lese Café 

Die Jugendlichen fordern, dass JETZT 
alles für das Klima und gegen die fort-
schreitende Umweltzerstörung getan 
werden muss. Sie fragen sich, warum 
die Ziele nicht früher umgesetzt wer-
den und jetzt wertvolle Zeit ver-
geudet wird. Sie kritisieren, dass sie - 
obwohl es faktisch um ihre Zukunft 
geht - nicht mitentscheiden dürfen. 
Deswegen fordern sie JETZT alles da-
für zu tun, damit sie in einer Welt 
leben können, die ihnen ein Leben 
noch ermöglicht. 

 
Standort Bücherei: Jugend Abteilung 
Roboticraum 
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Die Jugendlichen fordern, dass sie 
nicht nur als Schüler:innen wahr-
genommen werden wollen. Sie 
sagen, dass die Bildung in der Schule 
nicht mehr in die heutige Zeit passt 
und digitaler werden muss. Zudem 
kritisieren sie, dass Schule immer 
mehr Raum einnimmt und Möglich-
keiten des Lernens im außer-
schulischen Bereichen, sei es im Ver-
band, im Verein, bei einem Hobby 
oder in der Freizeit zu kurz kommt. 
Deswegen fordern sie, dass Bildung 
neu gedacht werden solle und 
schulische Bildung weniger Raum ein-
nehmen soll 

JUZ auf der Höhe für Netzwerk 
Kinderrechte Trier 

 
Standort Plakatwand: Saarstr. 5-7 Trier 
und Konz, Karthäuser Straße 
Standort Bücherei: Jugendabteilung 

An der Wand haben fast alle im 
Jugendzentrum „Auf der Höhe“ ver-
tretenen Altersgruppen mitge-
arbeitet. Besonders begeistert waren 
die Jüngeren. 

Insgesamt haben 12 Kinder und Ju-
gendliche im Alter von 7-16 Jahren 
mitgemacht. Durch die voran-
gegangene Idee eines Jugendrates, 
dessen Aufgabe das Erhalten oder 
Erschaffen des Demokratiewesens 
innerhalb unserer Besuchergruppe 
ist, kam die Gruppe so in den Kontakt 
mit demokratischen Grundzügen und 
deren Relevanz. Ein Beispiel dafür 
war die Art und Weise, wie ge-
meinsam etwas entschieden wird, 
das alle betrifft. Von hier aus war es 
dann nur ein kurzer Weg, eine Idee 
für das Plakat zu entwickeln. 

Es geht den Jugendlichen um die 
Wahl bei der Wahl, bei der statt Poli-
tikern oder ihren Parteien vielmehr 
die Wünsche des Volkes thematisiert 
werden sollen. 
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KLJB-Hüttengruppe zwischen den 
Maaren PG Gillenfeld „Vetus 
Novum“ 

 
Standort Plakatwand: Trier Avelsbacher 
Str./Metternichstr. 
Standort Bücherei: Lerntreff 

Der Jugendverband KLJB Trier 
(Katholische Landjugendbewegung) 
hat mit der Hüttengruppe zwischen 
den Maaren, Pfarreiengemeinschaft 
Gillenfeld, „Vetus Novum“ mit 22 
Jugendlichen im Alter von 14-18 
Jahren das Plakat während eines 
Sommerzeltlagers erstellt.  

Die Regenbogenflagge ist spätestens 
seit der Fußball EM jedem bekannt. 
Die Gruppe hat sich näher mit den 
Themen, die dahinterstecken, be-
schäftigt und fand die Regenbogen-
flagge passend, da sie viel darüber 
aussagt, was in einer Demokratie 
wichtig ist. Themen: Offenheit, Tole-
ranz, Vielfalt als Bereicherung.  

Dargestellt ist die LGBTQ-Flagge und 
Spielfiguren in unterschiedlichen 
„Hautfarben“.  

Die Gruppe möchte zum Ausdruck 
bringen, dass alle Menschen, egal 
welcher Sexualität, Herkunft, Religion 
oder Kultur sie angehören, wertvoll 
sind. Mit einer solchen Fahne wird in 
zahlreichen Kulturen weltweit die 
Stimmung für Aufbruch, Ver-
änderung und Frieden verkörpert.  

KSJ / Team Scheinbar 

 
Standort Plakatwand: Hermeskeil, 
Trierer Straße und Trier, Irminenfreihof 
Standort Bücherei: Romanabteilung 

Der Jugendverband KSJ Trier 
(Katholische Studierende Jugend) hat 
mit dem Team der Scheinbar und 
einer Gruppe von 3 Jugendlichen das 
Plakat gestaltet. 

Das Mindestalter für aktives und 
passives Wahlrecht sollte auf 16 
Jahre abgestuft werden. Jugendliche 
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sind am meisten und längsten von 
den Folgen der aktuellen Wahlen be-
troffen und sollten daher das Recht 
haben, auf die politische Entwicklung 
Einfluss zu nehmen. Die Figur am 
rechten Bildrand steht stellver-
tretend für alle Jugendlichen. Sie hat 
Lust, ihr Kreuzchen zu machen. Man 
muss sie nur lassen. 

Tage für Vielfalt und Toleranz an 
Schweicher Schulen 

 
Standort Plakatwand: Schweich, Edeka 

Standort Bücherei: Lerntreff 

Die Plakate entstanden im Rahmen 
der Tage für Vielfalt und Toleranz 
2021 mit allen Schüler:innen der 8. 
Klassen des Dietrich-Bonhoeffer-
Gymnasiums, der Levana-Schule und 
der Meulenwald-Schule (insgesamt 
86).  

Die Schüler:innen arbeiteten in ihren 
jeweiligen Schulen in Kleingruppen 
an insgesamt 16 Teilstücken von 

Plakatwänden. Jeweils vier dieser 
Teile bildeten ein Plakat. 

 
Standort Plakatwand: Hermeskeil, Trier 
Straße 

Standort Bücherei: Jugendabteilung 

In der Auseinandersetzung mit den 
Begriffen: Vielfalt, Toleranz und 
Respekt in Verbindung mit der Frage: 
“Wie willst du leben?“ entwickelten 
die Schüler:innen ihre Statements für 
ein tolerantes, vielfältiges und 
demokratische Miteinander. 

 
Standort Plakatwand: Trier-Ehrang, 
Koblenzerstraße 
Standort Bücherei: Romanabteilung 
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Innerhalb der Projekttage fand unter 
den Schüler:innen ein Dialog darüber 
statt, wie Demokratie gestaltet wer-
den kann. Mit der Präsentation der 
Ergebnisse auf Großplakatwänden 
und in der Ausstellung wird das Ein-
treten für Demokratie, Vielfalt und 
Toleranz öffentlich gezeigt. 

 
Standort Plakatwand: Klüsserath 

Standort Bücherei: Sachbuch 

Turnverein Hermeskeil 1911 e.V. 
(Fereinfreizeit) 

 
Standort Plakatwand: Hermeskeil, Trier 
Str 
Standort Bücherei: Kinderabteilung 

In einer Ferienfreizeit des Turn-
vereins Hermeskeil 1911 e.V. haben 
24 Jugendliche im Alter von 11-16 
Jahren das Plakat gemalt. 

Die Idee ist entstanden, als wir über 
Toleranz und Werte geredet haben. 
Das Plakat bedeutet, dass alle Men-
schen gleich sind, egal wie sie 
aussehen, welche Religion, Haut-
farbe, Geschlecht, körperliche Kondi-
tion oder Sexualität usw. sie haben 
und das auf der ganzen Welt. Dass 
überall auf der Welt alle gleich behan-
delt werden sollten und die gleichen 
Chancen haben sollten, vor allem die 
Kinder und Jugendlichen. Aber z.B. 
auch die Frauen hier im Land das Glei-
che verdienen in der gleichen Posi-
tion wie ein Mann. In der Freizeit 
sollte jedes Kind überall mitmachen 
können, ohne Ausnahme, egal ob es 
gut oder schlecht in etwas ist. Dass 
man mehr miteinander reden sollte 
und zusammen halten sollte - deswe-
gen das an der Hand halten. 

 


