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LEITFADEN ZUM BESUCH VON
WAHLKAMPFVERANSTALTUNGEN

Wahlkampfveranstaltungen sind deine Gelegenheit direkt mit Abgeordneten und
Kandidaten in Kontakt zu kommen. Zeig dort, dass dir die Zukunft Europas am
Herzen liegt. Stell die Frage zu Europa, die dich bewegt. Hier findest du Tipps für
einen

effektiven

Besuch,

gute

Vorbereitung

und

die

ebenso

wichtige

Veröffentlichung in den sozialen Medien.

1) Auf die Veranstaltung vorbereiten
Gute Vorbereitung hilft dir effektiv auf Veranstaltungen zu sein. Fang am besten
heute damit an, damit du etwas in der Schublade hast, wenn die nächste
Veranstaltung in deiner Nähe stattfindet.

ZUSAMMEN MEHR ERREICHEN
Als Gruppe könnt ihr mehr erreichen. Wenn möglich, motiviere Freunde und
Bekannte mitzukommen.

UNTERSÜTZUNG DURCH MATERIALIEN
Überleg dir, ob eine Europa-Fahne, Schilder oder T-Shirts mit pro-Europa
Botschaften deine Aktion unterstützen können. Wenn ihr mehrere in eurer
Gruppe seid, kann ein einheitliches Auftreten für einen größeren Effekt sorgen.
Vor allem Europa-Fahnen sorgen darüber hinaus für eine einheitliche Bildsprache.
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BEREITE DEINE FRAGE VOR
Überleg dir Fragen vorab und sprich sie ggf. vorher in deiner Grupp ab. Alle Fragen
sollten sich auf die Zukunftsgestaltung Europas konzentrieren. Es macht dabei gar
nichts, wenn die Veranstaltung ursprünglich zu einem anderen Thema geplant war.
Du kannst als Wähler jederzeit Fragen zu den Themen stellen, die dir wichtig sind.

Deine Frage:
1) Beginne mit einer persönlichen Geschichte, deinen Werten oder deinen
persönlichen Beweggründen, warum dir die Zukunftsgestaltung Europas am
Herzen liegt. Eine persönliche Verbindung macht es schwerer deine Frage zu
ignorieren oder mit zu allgemeinen Redepunkten zu antworten.
•

Warum ist Europa für dich wichtig? Was bedeutet es konkret für dein
Leben?

•

Warum ist es wichtig, dass der Abgeordnete/ Kandidat deine Geschichte
hört?

2) Konzentriere deine Frage auf einen Aspekt der Zukunftsgestaltung Europa
und frag so konkret wie möglich nach machbaren, nächsten Schritten um
Europa voranzutreiben. Ja/Nein Fragen können hier sehr hilfreich sein.
•

efeu.org
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ROLLENAUFTEILUNG
Sprecht vorher untereinander ab, wer auf der Veranstaltung welche Aufgaben
übernimmt. Wer versucht Fragen zu stellen? Wer macht Fotos und Videos? Wer
postet die Aktion im Anschluss in den sozialen Netzwerken? Nicht jeder muss
dabei auf der Veranstaltung sprechen. Da sein alleine ist ein toller erster Schritt
um Europa zum Thema zu machen.

2) Während der Veranstaltung
Wenn du auf der Veranstaltung bist, können dir ein paar Tipps helfen Gehör zu
finden.

SEI FRÜH DA UND SUCH DIR EINEN GUTEN PLATZ
Nicht

jeder

wird

drankommen.

Deshalb

ist

es

wichtig

frühzeitig

am

Veranstaltungsort zu sein und sich einen Platz möglichst im Sichtfeld der
Kandidaten zu suchen. Bleib dabei soweit möglich im vorderen Drittel des Raums
und teilt euch, wenn ihr in einer Gruppe kommt, zu zweit oder einzeln an
verschiedenen Stellen auf. So erhöht ihr, wenn bei Fragen durch den Raum
gegangen wird, eure Chance mehr als einmal das Mikrofon zu bekommen.
Applaudiert euch gegenseitig, wenn ihr Fragen stellt.

BLEIB BEI DEINER FRAGE
Unabhängig vom Thema der Veranstaltung, bleib bei Europa als deinem zentralen
Thema. Du musst auch nicht nach einer möglichst guten Überleitung suchen,
wenn das eigentliche Thema der Veranstaltung etwas weiter entfernt sein sollte.
Es ist vollkommen in Ordnung eine Frage einzuleiten mit: „Ich weiß, Sie haben uns
heute eingeladen um über XYZ zu sprechen. Für meine Wahlentscheidung im
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September ist mir jedoch die Zukunft Europas am wichtigsten. Deshalb frage ich
Sie...“

BLEIB RESPEKTVOLL ABER BESTIMMT
Du willst Antworten auf deine Fragen und Kandidaten stetig beeinflussen. Dabei
ist es wichtig, respektvoll zu bleiben. Wir wollen ein positives Bild der europäischen
Bürgerbewegung zeichnen. Deeskalation und höflicher Umgang mit allen
Diskussionsteilnehmern ist dafür unerlässlich. Das heißt aber natürlich nicht, dass
du dich mit ungenügenden Antworten abfinden musst. Frag nach, wenn dir eine
Antwort nicht konkret genug ist.

MACH FOTOS ODER VIDEOS
Nur was wir später durch Fotos und Videos zeigen können hat auch wirklich
stattgefunden. Wenn darauf ein Bekenntnis der Kandidaten zu konkreten
nächsten Schritten in Europa erkennbar ist umso besser. Achte darauf, dass auf
Fotos, Videos und Tonaufnahmen nur die Kandidaten und ggf. du zu hören und
zu sehen sind. Andere Teilnehmer müssen vorher ihre Zustimmung geben, bevor
du sie aufnehmen darfst.

3) Nach der Veranstaltung

TEILE WAS DU ERREICHT HAST
Poste deine Aktion in den sozialen Medien, insbesondere auf Twitter, Facebook
und Instagram. Vergiss nicht Mitglieder der Presse zu taggen, soweit möglich, und
versieh deine Posts mit #machteuropazumthema @efeu_org.
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SAG UNS BESCHEID, WIE DU DICH ENGAGIERT HAST

Hinweis: Dieser Leitfaden stellt Empfehlungen zur Verfügung, kann jedoch keine
rechtliche Beratung bieten. Die in diesem Rahmen bereitgestellten Informationen
werden nach Möglichkeit vollständig und aktuell gehalten. Wir übernehmen
jedoch keine Gewähr für deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität.
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