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Handlungsanleitung für DasRoteSofa 
 
Was ist DasRoteSofa? 
 

In der Post-Pandemiezeit finden vermehrt öffentliche Debatten im Netz und in den 
sozialen Medien statt. Das Ziel des Projekts ist es, Dialog, Kritik und Kommunikation 
wieder stärker in den ‚realen‘ öffentlichen Raum zu bewegen. Mit dem roten Sofa 
möchten wir einen Diskurs fördern, der Verständnis schafft, Wertschätzung steigert, 
Toleranz vermittelt und vor allem inklusiv ist. 
Wir möchten die Menschen in Kalk zu einem gegenseitigen Austausch motivieren 
und dazu sich gegenseitig zuzuhören, miteinander zu diskutieren und Ideen für das 
eigene Lebensumfeld zusammen zu entwickeln. Gesellschaftlicher Zusammenhalt ist 
der Grundstein unserer Demokratie. In der Interaktion mit Anderen lassen sich 
Probleme lösen, Perspektiven erweitern und eigene Standpunkte überdenken. 
 
Initiiert wurde das Projekt durch ein Bündnis aus sechs Organisationen, die den 
Dialog im öffentlichen Raum in Kalk stärken wollen. DasRoteSofa hat bereits an 
verschiedenen Orten wie dem Kalk Fest, dem Taunusstraßenfest oder auf der Kalk 
Post etc. Halt gemacht und einen lebendigen Austausch untereinander befördert. An 
diesen Erfolg wollen die Initiator*innen nun anknüpfen und das Sofa in die Breite 
tragen. 
 

Ziele: 
- aktuelle Thematiken aus der Politik, Gesellschaft oder soziale Bewegungen auf die 
Straße zu bringen und den Diskurs dazu aus verschiedenen Perspektiven zu fördern 
- Menschen aus dem Stadtteil dabei zu unterstützen, die eigenen Bedarfe für ein 
besseres Miteinander im Stadtraum zu artikulieren und gemeinsam an 
Handlungsoptionen dafür zu arbeiten.  
 

Benötigte Materialien für die Aktion 
 

Um eine Aktion mit dem RotenSofa durchzuführen, braucht Ihr: 
• eine Anmeldung bei der Stadt 
• Das Sofa 
• 2 Beachflags 
• Evtl. Pavillon  
• Klapptisch 
• Evtl. Pinnwand 
• Kaffee 
• Snacks 
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Vorbereitung und Durchführung der Aktion: 
 
Um Aktionen auf den öffentlichen Straßen und Plätzen mit dem RotenSofa 
durchzuführen, braucht es eine Anmeldung bei der Stadt Köln. Die Anmeldung 
erfolgt mit einer kurzen E-Mail an: strassennutzungen@stadt-koeln.de.  Sie sollte 
mindestens 2-3 Wochen vor der Aktion erfolgen. Habt am besten die Zusage von der 
Stadtverwaltung an dem Tag digital oder ausgedruckt dabei. Die Materialausleihe 
koordiniert Ahmad Zaza, der die Demokratiewerkstatt Köln-Kalk leitet. Die 
Materialien sind im Integrationshaus in Kalk gelagert und können nach einer 
Terminvereinbarung ganz einfach ausgeliehen werden. Und dann kann es losgehen 
und ihr könnt DasRoteSofa in Eure geplante Aktion einbinden! 
 

Dokumentation der Aktion: 
 
Es wäre toll, wenn Ihr Eure Aktion mit dem RotenSofa dokumentiert, die Fotos auf 
Eurer Homepage oder Euren Social-Media-Kanälen veröffentlicht und uns als 
Bildungswerk markiert! Außerdem freuen wir uns, wenn Ihr mit uns über die 
Ergebnisse Eurer Aktion ins Gespräch kommen wollt – vielleicht ergibt sich daraus ja 
eine weitere Zusammenarbeit! 
 
Wir freuen uns auf Eure Anfragen! 

 
E-Mail: Ahmad.zaza@web-koeln.de  
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