Gruppengröße:
beliebig

Alter:12-27

Themenfelder:
Anmerkung: Die 72-Stunden-Aktion
ist eine bundesweite Sozialaktion.
Der Grundgedanke der Solidarität im
Einsatz für Andere und mit Anderen
steht dabei im Mittelpunkt. Projekte
können zum Beispiel soziale oder
ökologische Ziele verfolgen. Bitte gib
hier eine mögliche
Kategorie/Kategorien an.

Eine Idee des: BDKJ DV
Köln:

☒Zusammen leben
☒Neues Lernen
☐ Gerechtigkeit schaffen
☒Nachhaltigkeit fördern
☐Zuhause gestalten

Ziel:
Entwickelt einen Radio- oder Videobeitrag, in dem Ihr Leuten auf der Straße Fragen zu
Europa stellt und diese dann zusammenschneidet.

Beschreibung & Durchführung
Wie wärs mit einem Radio- oder Videobeitrag über Europa? Gemeinsam könnt ihr euch im
Vorhinein austauschen, heftig diskutieren und kreative Fragen entwickeln, die ihr
Passant*innen, Freund*innen oder Familienmitgliedern stellt. Bestimmt kommen so auch
spannende Diskussionen zustande, schließlich ist am 26. Mai Europawahl. Anschließend
schneidet Ihr Euren Beitrag zusammen und versucht ihn möglichst interessant zu gestalten.
Vielleicht ist es sogar möglich, Euren Beitrag am Samstag oder Sonntagmorgen an die
örtlichen Medien, z.B. an den lokale Radiosender, zu verbreiten? So erreicht ihr viele
Menschen und könnt vielleicht sogar die*den andere*n vom Wählen überzeugen! Bei den
Tipps und Anmerkungen findet Ihr ein paar Beispiel- und Einstiegsfragen.

Benötigtes Material





Kamera/Mikro
Vorbereitete Fragen
Schnittprogramm
…

Tipps und Anmerkungen
Hier ein paar Fragen:
Wann haben Sie sich zuletzt europäisch gefühlt? Und warum?
Worum beneiden Sie die Schweiz?
Worauf kann Europa stolz sein?
Was ist das Ziel von Europa?
Für welches europäische Anliegen würden Sie auf die Straße gehen?
https://sz-magazin.sueddeutsche.de/politik/wozu-besteht-hoffnung-in-europa-82559 --> Hier gibt’s
noch mehr!

Projektvariante
Do-it bedeutet, dass die Gruppe schon eine ungefähre Vorstellung von dem Projekt hat, das
sie umsetzen will. Sie plant das Projekt und setzt es in 72 Stunden um. Bei der Variante
Get-it bekommt die Gruppe beim Start der Aktion ein Projekt zugeteilt. Sie hat also bis
dahin keine Ahnung, was auf sie zukommt. Die Projekte werden von den KoKreisen oder
Diözesanverbänden ausgewählt. Bei beiden Varianten können sich die Gruppen zusätzliche
für Connect-it Option entscheiden. Dann wird das Projekt zusammen mit einer anderen
Gruppe umgesetzt.
☒Do-it
☒Get-it
☒Zusätzlich als Connect-it möglich?

Links und weiterführendes Material
https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-in-brief_de
https://www.bpb.de/internationales/europa/

