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DIY – SOCIAL-MEDIA-MATERIALIEN

LEITFADEN

XXL-WATTESTÄBCHEN

Ihr wollt Aufmerksamkeit für unser gemeinsames Thema? Dann 
baut euch ein XXL-Wattestäbchen! Mit diesem Hingucker kommt 
ihr schnell mit anderen Studis ins Gespräch – Spaß garantiert. 

IHR BENÖTIGT: 
•  Weiße Watte oder weißes Vlies (im Baumarkt oder 

online erhältlich)
•  Plastikrohr in Weiß, z.�B. ein Fallrohr (Länge 2000 mm, 

Ø 53 mm) aus dem Baumarkt
• Klebsto� 
 
SO GEHT’S: 
• Das Plastikrohr oben mit Klebsto�  bestreichen. 
•  Das Plastikrohr dann sofort stramm mit der Watte umwickeln 

und festdrücken – fertig! 

Mit einer Plastiktüte um den Wattekopf könnt ihr 
diesen beim Transport ganz einfach schützen, 
damit er länger hält.

SPRECHBLASEN 

Mit fl otten Sprüchen Gutes tun: 
Druckt euch unsere Sprechblasen 
aus und werdet kreativ. Ihr könnt 
damit nicht nur witzige Fotos 
machen und posten; die Sprech-
blasen erweisen sich auch als 
viel seitige Requisite für kleine 
Filmchen oder sonstige Projekte.

IHR BENÖTIGT:
• Druckdatei mit den Sprechblasen (erhaltet ihr bei uns)
•  Eine Druckmöglichkeit für DIN A3-Format (z.�B. beim AStA, 

Studentenwerk, Hochschuldruckerei etc.)
• Schere und Cutter
• Karton (z.�B. Umzugskarton oder stabile Pappe)
• Dickere Filzstifte (z.�B. Boardmarker o.�ä.)
 
SO GEHT’S:
•  Auf Papier gedruckt sind die Sprechblasen sehr dünn und 

instabil. Deshalb: einfach mit Karton verstärken! Aufkleben, 
ausschneiden – fertig!

•  Unsere Blanko-Sprechblase könnt ihr auch mit eurem eigenen 
Spruch beschriften.

•  Den größten Spaß bringt so eine Bastelaktion natürlich in 
geselliger Runde. 

Ich bin 
Stammzell-

spender! 
Du auch?
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FOTOSTAND 

Die Idee: Wer sich registrieren lässt, darf ein kreatives Selfi e 
mit Sprechblase und XXL-Wattestäbchen machen. Unter 
#studis4dkms wird dieses dann via Smartphone in den eigenen 
sozialen Netzwerken geteilt. So erfahren auch die Freunde, was 
an der Uni gerade los ist, und vielleicht kommt ja so mancher 
dann schnell selbst noch vorbei.

 IHR BENÖTIGT: 
•  Druckdatei mit einem Hinweisplakat (von uns gestellt)
•  Eine Druckmöglichkeit für DIN A3-Format (z.�B. beim AStA, 

Studentenwerk, Hochschuldruckerei etc.)
• Ein selbsthergestelltes XXL-Wattestäbchen
• Ausgedruckte Sprechblasen
•  Dickere Filzstifte (z.�B. Permanentmarker, im Idealfall 

in Weiß)
• Einen Seminartisch oder Stehtisch
•  Die Möglichkeit, das Plakat an einer Wand oder Stellwand 

aufzuhängen

SO GEHT’S: 
•  Da die Fotosession als witziger Abschluss der Registrierung 

gedacht ist, sollte der Stand möglichst nach der Endkontrolle 
aufgebaut werden. 

•  Das Plakat sollte gut sichtbar ebenfalls in der Nähe der End-
kontrolle platziert werden, bspw. an einer Wand/Stellwand. 

•  Die Sprechblasen legt ihr am besten zusammen mit den Filz-
stiften auf dem Tisch aus. 

•  Es sollte immer ein Helfer dabei sein, um den neu registrierten 
Spendern das Prinzip zu erklären und um sie bei der Aufnahme 
zu unterstützen.

•  Falls ihr vor Ort ohnehin kleine Give-aways oder Geschenke 
von Sponsoren verteilt, könnt ihr das gut mit der Foto-Aktion 
verbinden, nach dem Motto: „Mach mit und teile das Foto in 
deinen sozialen Netzwerken – als Dankeschön gibt es eine 
Kleinigkeit!“

Überzeuge auch Deine Freunde, sich zu registrieren.

STAMMZELLSPENDER KÖNNEN 
LEBEN RETTEN! 

TEILE DEIN  
FOTO AUF: #studis4dkms

dkms.de/hochschule

DANA, geheilte Blutkrebspatientin

AAAA … !

mach   
mal

Es stehen Sprechblasen zum Selberbeschriften sowie mit 
vorgefertigten Sprüchen zur Verfügung.

Hintergrundplakat zum Selberausdrucken.
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