
 

 

  

 

Gruppengröße: 
 
beliebig 

Alter:  
 
Ab 14 Jahren  
 
 
 
 
 

Eine Idee der (Verband 
oder 
Aktionsgruppenname):  
 

 

Themenfelder: 

☒Zusammen leben 

☒Neues Lernen 

☐ Gerechtigkeit schaffen 

☐Nachhaltigkeit fördern 

☐Zuhause gestalten 

Ziel: 

Informiert Euch und andere über Europa und die Europawahl, die am Sonntag der 
72-Stunden-Aktion stattfindet. Europa ist unsere gemeinsame Lebensrealität. Wir 
wollen uns in diesen bewegten Zeiten alle gemeinsam für einen Fortbestand der 
Europäischen Union einsetzen und Menschen jeden Alters für Europa begeistern.  

Es ist höchste Zeit, sich laut und pro-europäisch zu positionieren für ein 
demokratisches, jugendgerechtes, investierendes, soziales und gerechtes, 
nachhaltig entwickeltes, offenes und mobiles, weltoffenes und solidarisches Europa 
und ein in Vielfalt geeintes Europa. (siehe Beschluss des DBJR: Europa braucht uns – Wir brauchen Europa.) 

Beschreibung & Durchführung  

Phase 1: Informationsphase – der Weg zum*r Europa-Botschafter*in 

Macht euch zu Beginn der 72-Stunden-Aktion richtig schlau über die Europäische 
Union und die Wahl zum Europäischen Parlament. Wir haben für euch unter „Links 
und weiterführendes Material“ Arbeitshilfen, Informationsbroschüren, Spiele und 
vieles Weiteres gesammelt, damit ihr euch und eure Gruppe fit für den Job als 
Europa-Botschafter*in machen könnt. 

Darüber hinaus haben wir uns in der Phase 2 verschiedene Optionen überlegt, die 
ihr an diesem Wochenende durchführen könnt. Es ist natürlich möglich, dass ihr 
mehrere Optionen an diesem Wochenende bearbeitet, ihr könnt euch aber auch nur 
eine herausgreifen, die ihr in eurem Ort durchführt.  

Phase 2: Leute begeistern 



 

 

  

Option1: Passant*innen in der Stadt zu Europawahl informieren und sie zum 
Wählengehen animieren.  

Bereitet im Laufe des Wochenendes einen Stand oder Informationsmaterialien, 
mithilfe der unten genannten Websites, vor und präsentiert diese in den 
Fußgängerzonen oder auf den Marktplätzen eurer Städte/ Dörfer. Kommt mit 
Passant*innen ins Gespräch, informiert sie über die bevorstehenden Wahlen und wie 
wichtig es ist Pro-Europäisch zu wählen. Bereitet euch im Vornhinein vor allem auf 
Fragen wie zum Beispiel: „Wozu nützt uns die Europäische Union“ oder „Inwiefern 
tangiert mich die Europäische Union überhaupt“ vor. 

Option2: Im Ort informieren ob es Menschen oder Einrichtungen (Seniorenheim, …) 
gibt, deren Bewohner*innen Hilfe benötigen, zum Wahllokal zu kommen.  

Bei dieser Aufgabe ist es von Vorteil, wenn die*der Gruppenleiter*in im Vorfeld 
Werbung macht, in der ihr auf den Europa-Wahl-Fahrservice für Privatleute 
hinweist. Darüber hinaus könnt ihr bereits im Vorfeld die örtlichen und umliegenden 
Seniorenheime oder ähnliche Einrichtungen anfragen. In diesem Rahmen könnt ihr 
ebenfalls die unter Option 1 beschriebenen Informationsmaterialien verwenden. 
WICHTIG: jede*r Wahlberechtigte benötigt ein persönliches Ausweisdokument sowie 
die Wahlbenachrichtigung. Auf dieser ist auch das jeweilige Wahllokal vermerkt. 
Darüber hinaus vergesst nicht eure Familien, Freund*innen, Nachbar*innen und 
Bekannten zu besuchen oder abzutelefonieren und ihnen die Wichtigkeit des 
Wahlganges zu erläutern und/oder ihnen den Fahrtdienst anzubieten.  

Option3: Präsentiert eure Europa-Ausstellung vor/in den Wahllokalen.  

Gestaltet mit den unten benannten Informationsmaterialien eine Ausstellung zu 
Themen wie zum Beispiel: „We lovEU“, „Europa unsere Heimat“, „10 Gründe wieso 
man Europa wählen muss“ oder denkt euch einen eigenen kreativen Namen aus. 
Fragt bitte zuvor die*den örtliche*n Wahlleiter*in an, ob ihr vor oder in den 
Wahllokalen diese Ausstellungen mit eurer Gruppe zeigen dürft. Betont hier vor 
allem, dass ihr keine parteipolitische Werbung macht, sondern NUR die Menschen 
für Europa begeistern möchtet. 

Benötigtes Material 

 Option 2: Auto(s) 

 Informationsmaterial zur Wahl (siehe Tipps und Anmerkungen) 

 Kreativität 

  



 

 

  

Tipps und Anmerkungen 

Ein Zeitplan für die Verbindung aller Optionen könnte wie folgt aussehen: 

 Ggf. zuvor: Briefwahl beantragen! 

 Donnerstag: bpb-Europaquiz und Europa-Gruppenstunden-Idee mit der 
Aktionsgruppe durchführen. 

 Freitag: Erarbeitung der Infomaterialien die ihr als Europa-Botschafter*innen 
braucht. 

 Samstag: Europawahlstand in eurem Ort/ in verschiedenen Orten in eurer 
Umgebung aufbauen und die Menschen für den Gang zur Wahlurne und ein 
vielfältiges und offenes Europa begeistern.  

 Sonntag: Mobilitätseingeschränkte Menschen Zuhause/ in den Einrichtungen/ 
eure Familien, Freund*innen, Nachbar*innen, Bekannte abholen und zu den 
jeweiligen Wahllokalen bringen.  

Tipps zur Öffentlichkeitsarbeit für euch und eure örtlichen oder diözesanen 
Gruppen: 

 Informiert vor der 72-Stunden-Aktion bestenfalls bereits die örtliche Presse, 
dass diese Aktion stattfindet und dass ihr mit eurer Gruppe am 
Freitag/Samstag/Sonntag um eine bestimmte Uhrzeit an einer bestimmten 
Stelle Werbung für die Europäische Union macht. 

 Wenn ihr euch als Gruppe einer übergeordneten Ebene engagieren möchtet 
und neben einer eigenen Aktion auch eure Ortsgruppen besuchen möchtet, 
haben wir die ultimative Idee für euch: Kontaktiert eure Gruppen im 
Vorhinein, wann ihr sie am Besten besuchen könnt. Plant eure eigenen 
Termine in den Innenstädten und Marktplätzen eurer Diözese. Informiert 
eure örtlichen Pressestellen über euren Zeitplan und ladet diese zu der 
Aktion und Interviews ein. 

Tipps zu Informationen zu Europa und der Europawahl in leichter Sprache: 

 Solltet ihr in eurer Gruppe jüngere Teilnehmende oder Teilnehmende mit 
Handicap haben, könnt ihr unter folgenden Adressen sehr hilfreiche 
Handreichungen zu Europa und dem Europäischen Wahlrecht in leichter 
Sprache finden:  

o Europa in leichter Sprache:  
http://www.bpb.de/shop/lernen/einfach-politik/202382/europa 
http://www.bpb.de/shop/lernen/einfach-politik/283699/europa 

o Europawahl in leichter Sprache:  
http://www.bpb.de/shop/lernen/weitere/179730/waehlen-ist-
einfach-die-europawahlin-leichter-sprache 



 

 

  

http://www.bpb.de/politik/wahlen/europawahl-
2014/180116/waehlen-ist-einfacheine-anleitung-in-leichter-sprache 

 
Projektvariante  

Tragt hier bitte ein für welche Projektvariante eure Aktion gedacht ist. 
Mehrfach-Nennungen sind möglich.  

☒Do-it 

☒Get-it 

☒Zusätzlich als Connect-it möglich (mit Gruppen der Jugendsozialarbeit, 

Seniorenheimen, anderen Jugendgruppen) 

Links und weiterführendes Material 

 Alle Infomaterialien der Jugendverbände des BDKJ zur Europawahl 
(Parteienchecks, Gruppenstunden Ideen z.B. Gruppenstunde der KLJB-
Regensburg zu „Vorteilen Europas“, sowie „Europa in meinem Alltag“, 
Politische Stellungnahmen): https://bit.ly/2DM1CK5  

 Informationen der Bundeszentrale für Politische Bildung (bpb-online-Europa-
Quiz, Gruppenstundenideen): https://bit.ly/2OSn1Ck 

 Beschluss des Deutschen Bundesjugendrings zu Europa: 
https://bit.ly/2OPSPYE  

https://bit.ly/2DM1CK5
https://bit.ly/2OSn1Ck
https://bit.ly/2OPSPYE

