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Veranstaltungskonzept 

Zum Projektauftrag von „SOZIALE BERUFE kann nicht jeder“ gehört es, Ideen und Materialien zu 

produzieren und zur Verfügung zu stellen, mit denen Landesverbände, Träger und Einrichtungen die 

sozialen Berufe ohne großen Aufwand auf ihren regionalen und lokalen Veranstaltungen bewerben 

können – Stichwort Nachwuchsgewinnung. Darum haben wir für Sie ein Veranstaltungskonzept im 

Baukastensystem zusammengestellt, aus dem Sie sich die passenden Bausteine heraussuchen 

können – je nach Veranstaltung, Geldbeutel, Standgröße, etc.  

 

Unser Messeauftritt auf der YOU 2012 

Zur Einstimmung hier ein Blick auf unseren Messestand auf der YOU 2012 – Europas größter 

Jugendmesse. Das Stand- und Aktionskonzept haben wir selbst entworfen. Mit der Umsetzung haben 

wir die Messeagentur www.eventxcess.de beauftragt, das Dekomaterial hat unsere Webagentur 

www.a-b-one-digital.de designt. Sie können Zeit und Kosten sparen, indem Sie auf unsere 

Erfahrungen und Ideen zurückgreifen! Wenn Sie professionelle Unterstützung wünschen, können Sie 

natürlich mit einer Agentur zusammenarbeiten. Hier unser YOU-Film.  

       

 

Das Programm "rückenwind - Für die Beschäftigten in der Sozialwirtschaft" wird durch das 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert. 

Gefördert durch: 

              

http://www.eventxcess.de/
http://www.a-b-one-digital.de/
https://www.youtube.com/watch?v=hYHstJ0aCkw&list=UUFj9hD1Cc40NRsp5Mm30F_A&index=0&feature=plcp
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Baustein 1: Gestaltung des Standes 

Wir haben unseren Stand von drei Berliner Graffitti-Künstlern besprühen lassen und diese Aktion mit 

einem Video auf Facebook dokumentiert. Gegenüber den klassischen Messe-Stecksystemen der 

anderen Standbetreiber war unser Stand ein richtiger Hingucker! Graffitti-Künstler, die honorarfrei 

sprühen, finden Sie über die diakonischen Einrichtungen der Jugendhilfe in Ihrer Nähe. Für unsere 

5m x 3,50m-Wand waren Farben im Wert von 70 Euro anzuschaffen, gekauft bei: 

http://www.graffitiboxshop.de/. 

 

       

 

 

Alternativ gibt es z.B. bei Amazon oder Ebay auch Graffitti-Tapeten zu kaufen. Diese haben eine 

Größe von 4m x 2,80m und kosten ca. 40-50 Euro. Sie werden in acht Einzelteilen geliefert, die Sie je 

nach Standgröße zurechtschneiden und einfach anhängen oder aufkleben können. Garantiert 

derselbe Hingucker-Effekt! 

 

     

 

https://www.facebook.com/SozialeBerufe/videos/425152274173006/
https://www.facebook.com/SozialeBerufe/videos/425152274173006/
http://www.graffitiboxshop.de/
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss_2/275-7707980-3518659?__mk_de_DE=%C5M%C5Z%D5%D1&url=search-alias%3Daps&field-keywords=graffitti+tapete&x=0&y=0


 3 

 

Mit unserem „Kann nicht jeder“-Tool unter www.kann-nicht-jeder.de können Sie zwecks 

Standgestaltung auch Street Art Bilder mit Fotos und sozialen Sprüchen Ihrer Mitarbeiter gestalten 

und ausdrucken, um damit Ihren Stand zu tapezieren: 

 

                              

 

Dekorieren Sie Ihren Stand mit unseren Dekomaterialien! Im Downloadbereich unter 

http://www.soziale-berufe.com/service/downloads.html bieten wir verschiedene Schilder und 

Plakate zum Ausdrucken an sowie eine Produktionsvorlage für eine Schablone, mit der Sie das 

„SOZIALE BERUFE kann nicht jeder“ Logo auf Tischdecken, Wände oder Böden sprühen können.  

 

                        

     

http://www.kann-nicht-jeder.de/
http://www.soziale-berufe.com/service/downloads.html
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Baustein 2: Printmaterial und Give-aways                                                                      

Zum Verteilen an die Besucher Ihrer Veranstaltung stehen im Downloadbereich unter 

http://www.soziale-berufe.com/service/downloads.html verschiedene Druckvorlagen für 

Printmaterial und Give-aways zur Verfügung: Flyer, Silikonarmbänder und T-Shirts. Falls Sie Lehrer 

erwarten, nehmen Sie doch auch unser SOZIALE BERUFE Unterrichtsmaterial mit! Mit unserem 

Hand-Logo können Sie auch eigene Give-aways gestalten oder produzieren lassen, z.B. Buttons. 

 

                          

                                                                

                   

http://www.soziale-berufe.com/service/downloads.html
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Baustein 3: Aktionen am Stand 

Berufefilme zeigen 

Zeigen Sie unsere Berufefilme per Großbild-Fernseher oder Beamer! Die Filme können z.B. per  DVD 

oder per Laptop von einer YouTube-Playlist in Dauerschleife abgespielt werden. Wenn Sie alle unsere 

Filme (www.youtube.com/SozialeBerufe oder http://www.soziale-berufe.com/inhalt/alle-berufe-

videos.html) hintereinander zeigen, kommen Sie auf bis zu 90 Minuten Filmmaterial! Unserer 

Erfahrung nach ist auf Großveranstaltungen wie der YOU 2012 der Geräusch- und Reizpegel zu hoch, 

als dass die Filme wirklich aufmerksam angeschaut werden. Bewegtbilder dienen jedoch trotzdem 

dazu, die Besucher zum Stehenbleiben zu animieren. Auf kleineren Berufemessen oder an Tagen der 

offenen Tür, bei denen Sie in Ihren Gebäuden ein eigenes „Kinozimmer“ einrichten können, können 

Sie mit mehr Aufmerksamkeit für die Inhalte der Filme rechnen. 

                           

 

                                      

 

 

 

http://www.youtube.com/SozialeBerufe
http://www.soziale-berufe.com/inhalt/alle-berufe-videos.html
http://www.soziale-berufe.com/inhalt/alle-berufe-videos.html
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Einstiegs- und Berufetests  absolvieren                                                         

Wenn Sie auf Ihrer Veranstaltung Laptops oder Netbooks mit Internetanschluss zur Verfügung 

stellen, können die Besucher unseren Einstiegstest und die Berufetests direkt im Berufeportal 

absolvieren: http://www.soziale-berufe.com/inhalt/testen-ausprobieren.html. Im Portal finden Sie 

die Tests auch in einer PDF-Version zum Ausdrucken. Sie können die Tests also auch (möglichst 

farbig) ausdrucken und verteilen. Richtig cool wird Ihr Stand, wenn Sie unsere webbasierte Test-App 

auf mobilen Endgeräten wie iPads oder Tablet PCs anbieten! Diese stark gekürzte Spaßversion des 

Einstiegstests erreichen Sie über die URL: http://testedich.soziale-berufe.com, die Sie dann bitte auf 

Ihren mobilen Endgeräten einstellen. Die Besucher können die Test-App sogar auf Ihren Smartphones 

erreichen, indem sie mit einem Barcode Scanner unseren QR-Code einlesen. Drucken Sie mit unseren 

QR-Code-Druckvorlagen Visitenkarten, Aufkleber, Plakate oder Buttons, nutzen Sie den QR-Code 

temporär als Facebook-Profilbild oder posten Sie ihn bei Facebook, um es Ihren Besuchern zu 

ermöglichen, in nur 8 Fragen herauszufinden, ob sie der Typ für die Arbeit mit Menschen sind! 

 

           

                        

 

http://www.soziale-berufe.com/inhalt/testen-ausprobieren.html
http://testedich.soziale-berufe.com/
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Street Art Bilder gestalten                         

                 

Höhepunkt und Publikumsmagnet unseres Auftritts auf der YOU 2012 war eine Mitmachaktion, bei 

der die Besucher mit unserem „Kann nicht jeder“-Tool unter www.kann-nicht-jeder.de ein 

Erinnerungsfoto von sich und ihren Freunden im Street Art Look gestalten konnten. Etwa 100 Bilder 

kamen so pro Messetag zusammen. Damit ließ sich der Stand dekorieren und ein reichweitenstarkes 

Voting bei Facebook durchführen. 

Auch wenn die Sprüche, die sich die Besucher für ihr Bild ausdachten, nur bei wenigen einen sozialen 

Zusammenhang aufwiesen, werten wir die Aktion als erfolgreich, da sich das Motto „SOZIALE BERUFE 

kann nicht jeder“ durch die Street Art Bilder verbreitete und die Besucher, während sie auf einen frei 

werdenden Laptop zur Gestaltung ihres Bildes warteten, über die Test-App oder persönliche 

Gespräche an die sozialen Berufe herangeführt werden konnten.   

Um diese Aktion auf Ihrer Veranstaltung anzubieten, benötigen Sie eine Digitalkamera, einen Laptop, 

einen Farbdrucker und festes Papier. Ein Standhelfer fotografiert den Besucher mit der Digitalkamera 

vor einem weißen Hintergrund und lädt das Bild auf den Laptop, wo es der Besucher dann mit der 

„Kann nicht jeder“-Software bearbeiten und speichern kann. Dann kann das Bild ausgedruckt und als 

Andenken mitgenommen oder an die Standwände geheftet werden. Wenn Sie ein Facebook-Voting 

veranstalten möchten, laden Sie die auf dem Rechner gespeicherten Bilder auf Ihrer Fanpage hoch. 

Beachten Sie bei der Auswahl eines Farbdruckers, dass beim Drucken der ganzseitigen Bilder in DIN 

A4-Größe sehr viel Farbe verbraucht wird und Ersatzpatronen vorhanden sein sollten! 

 

     

http://www.kann-nicht-jeder.de/
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Baustein 4: Veranstaltungsbewerbung 

Mit unserer Druckvorlage für eine Werbeanzeige (1/3 Seite) können Sie für die Präsentation der 

sozialen Berufe auf Ihrer Veranstaltung werben – in Messekatalogen, Fach- und 

Verbandszeitschriften uvm. Lassen Sie durch Ihren Drucksachenanbieter einfach die relevanten 

Angaben in unsere Druckvorlage einfügen: 

 

Beispielanzeige für die YOU 2012 (Ausstellerkatalog): 

 
 

Ihre Anzeige: 
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Wir vom Projektteam „SOZIALE BERUFE kann nicht jeder“ hoffen, Sie mit diesem 

Veranstaltungskonzept inspiriert zu haben, und stehen Ihnen für Fragen jederzeit gerne zur 

Verfügung: 

 

Maja Schäfer 

m.schaefer@diakonie.deVer 

030 – 83 001 104 

 

Claudine da Rocha 

darocha@diakonie.de 

030 – 83 001 207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Programm "rückenwind - Für die Beschäftigten in der Sozialwirtschaft" wird durch das 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales und den Europäischen Sozialfonds gefördert. 

Gefördert durch: 

              

mailto:m.schaefer@diakonie.de
mailto:darocha@diakonie.de

