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#TypszPlnsz ist eine interaktive Plakatkampagne, die zum Ziel  
hat, das kulturelle Verständnis zwischen Deutschland und Polen 
zu vertiefen und gegenseitigen Stereotypen zu begegnen.  
Die Kampagne richtet sich vorrangig an Mittel- und Oberstufen-
schüler, wird aber einer weiten Öffentlichkeit zugänglich ge macht. 
Die Plakate werden an zentralen Punkten in Berlin hängen – und 
gleichzeitig auch im kleineren Format als Unterrichtsmaterial 
bereit gestellt. Gleichwertiges Element der Kampagne ist eine App  
mit Augmented Reality-Animationen (einer bewegten visuellen  
Erweiterung der Realität, die in der App auf dem Smartphone  
erscheint). In der App finden sich Gespräche mit Experten zu  
ausgewählten Themen, die die Bildwelten der Plakate erweitern 
sowie kleine didaktische Aufgaben. Diese Texte werden auch  
in einem separaten Booklet erscheinen. Parallel dazu läuft die 
Kampagne unter dem Hashtag #TypszPlnsz auf Social Media- 
Kanälen wie Instagram, Facebook und Twitter. Die Schülerinnen 
und Schüler werden hier zum Partizipieren aufgerufen; diejenigen, 
die sich erfolgreich an der Kampagne beteiligen, können Preise 
gewinnen, zudem werden ausgewählte Beiträge in der App zur 
Veröffentlichung kommen. Das Deutsche Polen-Institut steht  
beratend zur Seite, die Initiative PolenMobil unterstützt die Distri-
bution an den Schulen. Das Projekt selbst ist Gewinner eines 
Wettbewerbs der Bundeszentrale für politische Bildung. Anlass 
des Wettbewerbs ist das 100. Jubiläum der Unabhängigkeit Po-
lens. Die Kampagne startet im Oktober 2018. Informationen finden 
Sie unter www.schoolofobservation.com; unter typszplnsz@
schoolofobservation.com können Lehrerinnen und Lehrer Plakate 
und das Booklet als Unterrichtsmaterial bestellen. 
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gen Realität zu begegnen. Ergänzt wird die Kampagne 
durch eine gedruckte Broschüre, die alle visuellen 
Elemente und Informationen der Plakate sowie der 
App bündelt. Es ist explizit intendiert, dass Medien und 
Technologie zum Träger der Botschaft der Kampagne 
selbst werden, deren erklärtes Ziel es ist, die vorurtei-
lende menschliche Wahrnehmung zu verändern und  
zu einem durchlässigen Umgang mit bestehenden 
Stereotypen zu animieren. Kurz: Der sinnlich erlebte 
und der gedanklich nachvollzogene Perspektivwech-
sel sollen eine Erfahrungsebene bilden. Gemeinsam 
mit externen Experten erarbeiten wir Kernthemen, die 
die komplexen deutsch-polnischen Beziehungen 
repräsentieren können und in einen weiten kulturellen, 
historischen, sozialen und politischen Kontext stellen. 
So ist es entscheidend, Grafik, Slogans und Animatio-
nen der Kampagne aus einer fundierten Basis an  
wissenschaftlichen Erkenntnissen zu entwickeln und 
diesen Wissensfundus in der Kampagne inhaltlich 

Die Kampagne und Augmented Reality

Die Kampagne umfasst fünf Poster, eine App, eine 
ge druckte Broschüre und Social Media-Kanäle. Die 
Inhalte werden von tradierten nationalen Stereotypen 
aus entwickelt und versuchen diese, über die dem 
Medium inhärente Mittel, zumindest zu hinterfragen 
und zur Diskussion stellen. Die Smartphone-Applica-
tion beinhaltet eine Augmented Reality-Technologie 
und löst dabei in der Interaktion mit den Plakatmotiven 
eine Animation aus. Dem Poster gegenüber schafft die 
App einen erweiterten Argumenta tionsraum, um das 
„Plakative“ in einen weiten thematischen Zusammen-
hang zu stellen, der eine diskursive Auseinander-
setzung mit nationalen Stereotypen anregt. Auf die  
Plakate gerichtet reagiert die App, erkennt einzelne 
Elemente des Designs, wie die Farben und Formen, 
generiert andere digitale Ansichten sowie Animationen 
und eröffnet dadurch neue Perspektiven, der analo -

Eines von fünf Plakaten. Erbitten Sie das Press Package.
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soweit möglich zu vermitteln. #TypszPlnsz möchte die 
Wahr nehm ung des Nachbarlandes Polen und der in 
Deutschland lebenden polnischstämmigen Gemein-
schaft nicht bei den Stereotypen be  lassen, sondern 
diese starren Bilder aufbre chen, um neue Betrach-
tungsweisen und ein neues Verständnis an zubieten. 
Statt vorgegebene definitiver Antworten anzubieten, 
wollen wir den Betrachter / die Betrach terin zum 
nachdenken und mitdiskutieren anregen.

Design

Das Design der Kampagne wurde von der Ge staltung 
historischer Plakate aus Polen angeregt, die Farbge-
bung nimmt die Nationalfarben Polens, deutschlands 
und der Europa flagge auf, ohne diese eindeutig dem 
einen oder anderen zuzuordnen. Der Hashtag #Typsz-
Plnsz ist ein onomatopoetisches Wortspiel mit dem 
deutschen “typisch polnisch”, das mit der lautgleichen 
polnischen Entsprechung des „sch“, dem “sz”, ge-
schrieben wird. Die Auslassung des Vokals reflektiert 
die übliche Methode besonders junger Users, Inhalte 
auf digitalen Plattformen mit „#“ zu markieren. 

Roll-out

Das Projekt richtet sich vor 
allem an Jugendliche in 
Schulen deutschlandweit 
ab der 7. Klassenstufe. Über 
die Plakatierung im öffentli-
chen Raum wird aber auch 
ein breiteres Publikum  
an gesprochen, über den 
Hashtag #TypszPlnsz lässt 
sich die Kampagne zudem 
von einem interessierten 
Adressatenkreis verfolgen. 
Die Plakate und Broschüren 
der Kampagne werden im 
Rahmen von Workshops, 
die in Zusammenarbeit mit 
der Initiative PolenMobil 
und Polen in der Schule 
des Deutschen Polen-Insti-
tuts (DPI) durchge führt 
werden, in den Schulen 
deutschlandweit verteilt.  
 

Auf der Plattform www.poleninderschule.de/typsz plnsz 
wird auf der vielfältige Materialien zur tiefergehenden 
Auseinandersetzung mit einzelnen Themen der Plaka-
te eingeladen. Auf diesem Weg wird auch die App 
eingeführt. Die Publika tion und die Application wird  
in deutscher und englischer Sprache erscheinen. 
Zudem wird School of Observation an der diesjährigen  
Friends with Books im Hamburger Bahnhof ausstellen 

1  Downloade die App.  

2  Öffne diese, halte die  
Kamera auf ein Poster ge
richtet um die Animation 
auszulösen.  

3 Klicke auf den Info Button, 
um mehr über die Inhalte des 
Posters zu erfahren. 
 
4 Nimm ein Bild auf und teile 
es über die Social Media 
Kanäle, um am Wettbewerb 
teilnehmen zu können. 
 
5  Damit verhilfst du dem 
Pro jekt zu mehr Bekannheit, 
erhälst die Möglichkeit in der 
App mit deinen Inhalten 
veröffentlicht zu werden und 
kannst auf den Gewinn eines 
#TypszPlnszPakets hoffen. 

6  Hoffentlich wirst du eine  
/ einer von vielen glücklichen 
Gewinnern / Gewinnerinnen 
sein, dessen Inhalt (Bilder, 
Texte, Zeichnungen) in der  
App und auf Social Media 
veröffentlicht werden. 
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und das Projekt einem kunst- und designinteressier-
ten Publikum vorstellen. Das volle Sortiment an  
Postern, Broschüren, Stickern und Jutebeuteln wird 
dort erhältlich sein.

Timeline

Die Plakatkampagne in Berlin launcht am 12. Oktober 
und läuft bis zum 4. November 2018. Die Plakate  
werden in verschiedenen Formaten im öffentlichen 
Raum in Berlin hängen. Der Entwicklungsprozess wird 
bereits jetzt begleitend auf den Social Media-Kanäle 
dokumentiert. Die Schulen können im Jahr 2018 
direkt Bestellungen bei typszplnsz@schoolofobser-
vation.com vornehmen. Versendet werden die Bro-
chüren und kleinformatigen Poster ab Ende Oktober. 

Team

Initiiert wurde das Projekt von Amanda Haas, Kreativ-
direktorin und Grafikerin vom Studio Amanda Haas 
und Gründerin der School of Observation. Ihr obliegt 
die Projektleitung und die grafische Konzipierung 
und Ausführung des Projekts. Luigi Leone, Grafik- 
und Motiondesigner, unterstützt bei der Gestaltung 
der Visualisierungen aller Medien. Jorge Miñano  
ist verantwortlich für die Planung der Poster- und 
Broschürenproduktion sowie die Hängung der  
Poster in Berlin.

Marta Baniukiewicz ist weitgereiste Polin, ein 
Sprachtalent und die Social Media, PR und Content 
Management-Verantwortliche. 

Jana Peterson ist die Journalistin. Sie steht hinter 
den Texten und trägt die Leitung für die inhaltliche 
Entwicklung der Themen für Poster, App und  
Broschüre.

Paulina M. Ochmann, Kulturwissenschaftlerin und 
Kunsthistorikerin, hat einen polnisch-deutschen  
Hintergrund und fokussiert sich auf die Recherche  
und Themengebung der Kampagne. 

Das Studio Udvari/Karrer (Tibor Udvari und Philippe 
Karrer) setzen die Smartphone-Application in Code 
um.

Anna Dorothea Ker ist die Übersetzerin der  
englischen Texte.

Kollaborationen  

Das Team arbeitet mit der bpb zusammen und steht 
im regen Austausch mit Wissenschaftlern, die die 
deutsch-polnischen Beziehungen zum Forschungs-
schwerpunkt haben, so u.a. der Kulturwissenschaftler 
Dr. Erik Malchow, Dr. Matthias Kneip, Schriftsteller, 
Publizist und wissenschaftlicher Mitarbeiter am DPI, 
sowie Manfred Mack und Susanne Albani – ebenso 
wissenschaftliche Mitarbeiter am DPI. Die Ex perten 
vom Zentrum für Historische Forschung der Polni-
schen Akademie der Wissenschaften sind weitere 
Partner. Zudem konnten wir die Akteure des Clubs 
der polnischen Versager und weitere Kreative und 
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus Berlin, 
Polen und ganz Europa für unsere Kampagne gewin-
nen. Die Texte für die App und Broschüre basieren 
auf der Expertise dieser Spezialisten und folgender 
Interviewpartnern:

Karol Kasierski
Victoria Koprek
Aleksandra Kozlowska 
Katharina Krawczyk
Matylda Krzykowski
Dr. Agnieszka Łada
Dr. Jakub Marszałkowski
Piotr Mordel
Emilia Smechowski
Zuzanna Ziomecka 
etc.

Gefördert duch In Kooperation mit

Initiiert durch School of Observation  
und Studio Amanda Haas


