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Jugendliche haben - genau wie Erwachsene auch - das »Recht auf 
sexuelle Selbstbestimmung«und das »Recht, frei über den eigenen 
Körper zu entscheiden«. Sexuelle Selbstbestimmung bedeutet zum 
einen, seine sexuelle Orientierung (das heißt die Frage, ob ich hetero-, 
homo- oder bisexuell leben möchte) auszuleben, aber auch die eigene 
Geschlechtsidentität (das heißt, ob ich als Mann, Frau, Transgender 
oder IntersexuelleR leben möchte) frei zu wählen. 

Außerdem gehört zu diesem Recht die freie Wahl der Sexualpartner-
Innen, die eigene Entscheidung für Sexualpraktiken und die Wahl, 
welche Art von sexueller Beziehung jemand führen möchte (das heißt, 
ob sie/er monogam, polygam, zölibatär etc. leben möchte). 

Dieses Recht wird Menschen in vielen Ländern verwehrt und macht 
die Betroffenen zu Opfern von Diskriminierung und Strafverfolgung. 
Aber auch in scheinbar liberalen Gesellschaften, wie in Deutsch-
land, werden häufig in Familien, in Schulen, in der Kirche und in den 
Medien Vorurteile gegenüber bestimmten sexuellen Orientierungen 
oder Lebensformen geschürt. Das behindert oder verhindert sogar die 
Entwicklung einer freien und selbstbestimmten sexuellen Identität  
der betroffenen Menschen.



Über das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung hinaus haben  
Jugendliche auch das Recht auf Entscheidung über den eigenen  
Körper. Das bedeutet, sich als JugendlicheR selbst mit ihrem/ 
seinem Körper ausdrücken zu dürfen (z.B. in Form von Tattoos und 
Piercings) und sich schon als MinderjährigeR für bzw. gegen eine  
Operation oder medizinische Behandlung entscheiden zu  
können, die den eigenen Körper verändert.

Mit »sexueller Selbstbestimmung« und der »Freiheit, über den eigenen 
Körper entscheiden zu können« ist aber noch mehr gemeint: Nämlich, 
dass Jugendliche kostenfreien und sicheren Zugang zu sexueller und 
reproduktiver Gesundheitsversorgung haben müssen, was konkret  
bedeutet, Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, eine Schwangerschaft 
abzubrechen und kostenlos Verhütungsmittel zu erhalten, denn nur  
so kann die beschriebene Freiheit auch gelebt werden. Jugendliche 
müssen sich unabhängig von ihrem Elternhaus, ihrem Einkommen, 
ihrem sozialen Status sowie ihrer kulturellen/religiösen Herkunft vor 
sexuell übertragbaren Krankheiten schützen können und selbst  
bestimmen, ob und wann sie Vater oder Mutter werden möchten.
 
Diese Rechte haben für viele junge Menschen in Europa einen hohen 
Wert. Es braucht daher eine nicht-diskriminierende Sexualerziehung, 
die Aufklärung und Unterstützung durch sexualpädagogische 
Beratungsstellen für Jugendliche sowie die gezielte Sensibilisierung 
zu diesem Thema. Die KjG setzt sich für eine Auseinandersetzung mit 
diesem Recht auf Basis des christlichen Menschenbildes ein, und 
geht den Weg einer wertebezogenen Sexualpädagogik weiter. 



rECht auf  
SozIaLE SIChErhEIt

stand up for your rights!

Das »Recht auf soziale Sicherheit« bedeutet, dass allen Menschen 
trotz einer kurzfristig oder dauerhaft schwierigen Lebenssituation ein 
menschenwürdiges Leben ermöglicht werden muss. Das betrifft z.B. 
Menschen, die wegen einer Krankheit, einer Behinderung oder weil  
sie keine Arbeit haben von der sie leben können, staatliche  
Unterstützungen brauchen.

Das »Recht auf soziale Sicherheit« meint hierbei aber nicht, bloß das 
»Überleben« zu sichern, sondern es den Betroffenen zu ermöglichen, 
angemessen zu wohnen, sich passend zu kleiden und sich gut zu 
ernähren. Es zählt hierbei eine umfassende medizinische Versorgung 
ebenso dazu, wie die Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen, 
sozialen, kulturellen und politischen Leben. Dazu gehören insbesondere 
der Zugang zu Bildung, zu Medien, zu Kommunikationsmitteln und zu 
Kultur- und Freizeitgütern.

Obwohl dieses Recht in der »Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte« und in vielen weiteren internationalen Erklärungen verankert 
ist, stellt es das mit am häufigsten verletzte Grundrecht dar. Nicht nur 
in Entwicklungsländern, sondern auch in Europa und im Sozialstaat 
Deutschland müssen Menschen mit deutlich weniger als dem  
beschriebenem Existenzminimum auskommen.

Als Beispiel lassen sich Menschen – und auch viele Jugendliche – 
nennen, die vom Arbeitslosengeld II, dem sog. »Hartz IV« leben müssen. 
Denn zahlreiche ExpertInnen, wie z.B. der Deutsche Paritätische  
Wohlfahrtsverband, haben festgestellt, dass die Leistungen, die  
Betroffene bekommen, nicht annähernd ausreichen, um auf dem  
oben beschriebenen Niveau leben zu können. Noch schlechter geht  
es in Deutschland Flüchtlingen, die erheblich weniger Leistungen 
erhalten und deren Freiheitsrechte eingeschränkt sind.



Das »Recht auf soziale Sicherheit« soll allen Menschen ein menschen-
würdiges Leben ermöglichen. Wird es verletzt, führt das nicht selten zu 
schlimmen Auswirkungen bei den Betroffenen, wie psychischen  
Erkrankungen oder Diskriminierung. Vor allem Jugendliche müssen 
davor geschützt werden, da sich Armutserfahrungen in jungen Jahren 
massiv auf das ganze weitere Leben der Betroffenen auswirken  
und z.B. sich deren Bildungschancen und damit deren persönliche 
Entfaltungsmöglichkeiten verschlechtern.

Zu den Anforderungen an die soziale Sicherheit Jugendlicher gehört 
auch, durch entsprechende Leistungen junge Menschen hinsichtlich 
ihrer Lebensgestaltung und ihrer Bildungschancen vom Einkommen 
und dem sozialen Status der Eltern unabhängig zu machen.



Ziele der Methode: 
Ihr wollt auf eure Themen und Anliegen aufmerksam 
machen und unterschiedliche Zielgruppen Informieren? 
Dann sind »Politische Urlaubsgrüße« genau das 
Richtige für euch!

Zeitaufwand für die Methode:
Zwischen ein paar Minuten und mehreren Stunden.

Zielgruppe der Methode:
PolitikerInnen, die allgemeine Öffentlichkeit, 
Freunde und Bekannte, Medien

Rahmenbedingungen für die 
Durchführung der Methode:
Ausreichend Platz an Tischen für alle TeilnehmerInnen.
 
Materialbedarf zur Durchführung der Methode:
•	 Postkarten (z.B. die YOUrope-Postkarten) 
 oder DIN-A6-Pappkarten
•	 Kugelschreiber und Buntstifte
•	 Adressenliste von anzuschreibenden Personen

poLItISChE urLauBSGrÜSSE
MEthodE: 



Beschreibung der Methode:
Mittels Postkarten, die an Politikerinnen und Politiker, 
Personen des öffentlichen Lebens oder Freunde und 
Bekannte verschickt werden, macht ihr auf euer Thema 
und eure Anliegen aufmerksam. 

Grundsätzlich könnt ihr zwei unterschiedliche Wege 
gehen. Entweder richtet ihr euch an möglichst viele 
Personen oder ihr wendet euch an eine einzelne Person 
mit möglichst vielen Karten. Überlegt euch gemeinsam, 
welchen Personen ihr was schreiben wollt. Und dann 
geht es los, alle schnappen sich einen Stift und  
schreiben auf die Postkarte was Besprochen wurde.

Die Postkarten könnt ihr entweder selber gestalten auf 
weißen DIN-A6-Pappkarten oder ihr nehmt fertige Kar-
ten wie die YOUrope-Postkarten, die ihr kostenlos unter 
www.kjg.de/yourope bestellen oder downloaden könnt. 
 
 
 
 
 

Ein Beispiel:
Bei euch fährt nur drei mal täglich ein Bus, der euch zur 
Kirche und zu den KjG-Jugendräumen bringt, weshalb 
ihr Donnerstagsabend keinen Jugendtreff durchführen 
könnt. Ihr fordert deshalb mehr Mobilität und besseren 
Busverkehr. Erläutert kurz das Problem und malt eure 
Forderung groß auf die Postkarten auf. Motiviert auch 
weitere BewohnerInnen eurer Kommune mitzumachen 
und schickt die Postkarten an eure/n BürgermeisterIn 
sowie der zuständigen Person im Stadtrat und in der 
Stadtverwaltung . Ihr könnt die Postkarten einzeln, oder 
gesammelt mit einem Begleitschreiben und der Bitte  
um ein persönliches Gespräch versenden.



Ziele der Methode: 
Ihr wollt in lockerer Atmosphäre KandidatInnen kennen 
lernen, ihnen Fragen stellen und Meinungen mitgeben? 
Dann ladet ein zum »KandidatInnen-Kochen«!

Zeitaufwand für die Methode:
geringe Vor- und Nachbereitungszeit
Durchführung ca. 3 Stunden

Zielgruppe der Methode:
Jugendliche im Rahmen einer Gruppenstunde/Leiter-
runde oder auch bei einer gezielten Veranstaltung

Rahmenbedingungen für die 
Durchführung der Methode:
Eine Küche und einen geeigneten Raum/Platz 
zum Kochen. 
Im Vorfeld sollte mit den TeilnehmerInnen das
Thema angesprochen und darüber informiert werden.

Materialbedarf zur Durchführung der Methode:
•	 Zutaten für ein einfaches Gericht wie 
 Thai-Curry oder Pizza
•	 Kochstellen (je nach Gruppengröße z.B. in einer 
 Schulküche oder Zeltlagerequipment)
•	 Töpfe, Pfannen, Geschirr, Spültücher etc.

KaNdIdatiNNEN-KoChEN
MEthodE: 



Beschreibung der Methode:
Man nehme KandidatInnen zur EU-Wahl oder auch 
zur BürgermeisterInnenwahl etc. sowie eine Gruppe 
Jugendlicher und koche gemeinsam ein leckeres Mahl. 
Gewürzt mit leckeren Zutaten ergibt sich daraus ein 
spannendes Gespräch, bei der beide Seiten viel  
mitnehmen können.

KandidatInnen sind auch nur Menschen. Und wo kann 
man dies besser erfahren als bei einem ungezwunge-
nen, gemeinsamen Kochen und Essen. Ladet daher die 
PolitikerInnen doch einfach mal zu einer Kochsession  
in kleiner Runde ein – so eine Wahlkampfstation ist 
echte Abwechslung und wird bestimmt gerne ange-
nommen. Wenn ihr eine große Gruppe seid und mehrere 
Kochstellen zur Verfügung habt, könnt ihr ein Mehr-
Gänge-Menü veranstalten und mehrere PolitikerInnen 
einladen. In kleinerem Kreis empfiehlt es sich jedoch nur 
eine/n politische/n EntscheidungsträgerIn anzufragen, 
um genügend Zeit und Raum für die verschiedenen 
Themen und Fragen zu haben.

Plant genug Zeit zum Schnippeln ein und bereitet im 
Vorfeld das Thema z.B. ein spezifisches Jugendrecht 
auf, um konkrete Fragen zu stellen und eure Vorschläge  
zu diskutieren. Natürlich könnt ihr auch allgemeine  
Fragen rund um die Person stellen z.B. ob er/sie Jugend- 
verbandserfahrung hat und warum er/sie sich auf 
politischer Ebene engagiert. Schreibt am besten schon 
vorher die Fragen auf ein paar Kärtchen, damit euch 
nicht der Gesprächsstoff ausgeht.

Alles vorbereitet? Dann ran an die Schneidebretter! 
Versucht eine lockere Atmosphäre zu gestalten, so dass 
sich alle wohlfühlen und plaudert ungezwungen über 
eure Themen und Politik. Wartezeiten beim Kochen 
könnt ihr z.B. überbrücken, in dem ihr eure Arbeit und 
vergangene Projekte vorstellt. Traut euch zu diskutieren 
und eure Anliegen vor zu bringen. 
Nach dem gemeinsamen Essen beispielsweise mit der 
Übergabe eines Rezeptes für gute Jugendpolitik – eine 
Sammlung von euren Anliegen und Vorschlägen für eine 
jugendgerechtere EU oder Stadt. 



Ziele der Methode: 
Ihr wollt spielerisch vermitteln was Jugendrechte 
bedeuten? Dann macht doch ein »Jugendrechtequiz«!

Zeitaufwand für die Methode:
Vorbereitung ca. 2 Stunden
Durchführung ca. 2 Stunden

Zielgruppe der Methode:
TeilnehmerInnen aller Altersklassen 
inkl. PolitikerInnen

Rahmenbedingungen für die 
Durchführung der Methode:
Einen Raum mit genügend Platz für einen Stuhlkreis.

Materialbedarf zur Durchführung der Methode:
•	 Papier, Plakate, Kugelschreiber und Eddings
•	 Flipchart oder Pinnwand
•	 vorbereitete Begriffskarten und weitere 
 Spielmaterialen je nach Quizoptionen

QuIz
MEthodE: 



Beschreibung der Methode:
Je nach TeilnehmerInnenanzahl treten Kleingruppen mit 
min. drei max. 10 Personen gegeneinander an, um Begriffe 
rund um die Jugendrechte zu erraten und ihre Bedeutung 
zu erfahren. Ladet hierzu auch PolitikerInnen ein, die genau 
wie alle anderen mitraten und mitspielen.

Bereitet im Vorfeld verschiedene Spielrunden vor, in denen 
jeweils ein Jugendrecht im Fokus steht. Wählt hierfür ca. 
drei bis fünf Rechte aus, die für euch besonders wichtig 
sind und die ihr näher mit den PolitikerInnen und Jugend-
lichen thematisieren wollt. Gestaltet das Quiz möglichst 
interaktiv und nutzt alle Quiz-Optionen wie z.B. Montags-
malerIn, Galgenmännchen, Pantomime oder Tabu. Nach 
jeder Spielrunde erklärt ihr kurz was es mit den Begriffen 
auf sich hat, wo sie richtig oder auch falsch erklärt wurden 
und was euch daran besonders wichtig ist. 

Ihr könnt euch sicher sein – nach diesem Quiz vergisst 
niemand so schnell eure Anliegen und eure Rechte! 



Ziele der Methode: 
Ihr wollt die Öffentlichkeit auf eure Belange aufmerk-
sam machen und für eine jugendgerechte EU oder 
Stadt werben? Dann dreht einen »Wahlwerbespot«!

Zeitaufwand für die Methode:
Vorbereitungszeit ca. 2 Stunden
Durchführung ca. 5 Stunden
Nachbereitungszeit ca. 3 Stunden

Zielgruppe der Methode:
Die Öffentlichkeit und PolitikerInnen

Rahmenbedingungen für die 
Durchführung der Methode:
Eine Genehmigung, dass ihr alle im Spot vor-
kommenden Personen auch öffentlich zeigen dürft.

Materialbedarf zur Durchführung der Methode:
•	 Videokamera
•	 Requisiten
•	 CD-Rohlinge
•	 Computer

wahLwErBESpot
MEthodE: 



Beschreibung der Methode:
Langatmige Wahlwerbespots mit vielen Versprechungen 
haben kurz vor der Wahl wieder einmal Hochkonjunktur. 
Deshalb dreht den Spieß doch einfach mal um und 
bewerbt in einem »Wahlwerbespot« keine Partei oder 
(leere) Versprechungen, sondern Inhalte – eure Inhalte 
und eure Anliegen. 

Konzipiert einen 30 bis 120 Sekunden langen Werbe-
spot und lasst Jugendliche direkt zu Wort kommen. 
Lasst eurer Kreativität freien Lauf! Achtet aber darauf, 
dass dabei immer deutlich wird worauf ihr hinauswollt! 
Seid in euren Aussagen kurz und prägnant. Benutzt 
starke Bilder, die Missstände sofort aufzeigen und  
eure Visionen von einer jugendgerechten EU/Stadt 
erlebbar machen. 

Ist der Film im Kasten und fertig geschnitten ladet ihn 
auf verschieden Social Media Plattformen und eurer 
Homepage hoch. Schickt ihn an yourope@kjg.de sowie 
an weitere Engagierte wie euren Stadt- bzw. Kreisjugend-
ring oder den BDKJ und bittet sie, euer Video zu teilen. 
Versendet ihn zudem, gebrannt auf CD und mit einem 
kurzen Informationsbrief versehen, an die Presse sowie 
PolitikerInnen und macht deutlich, was ihr damit  
erreichen wollt.

Oft finden auch Filmwettbewerbe statt bei der ihr mit 
eurer Produktion teilnehmen könnt. Vielleicht gewinnt ihr 
ja sogar einen Preis für euren Einsatz als »Strippenzie-
herInnen für eine jugendgerechte EU«.



Ziele der Methode: 
Ihr wollt PolitikerInnen ins Schwitzen bringen und 
der Öffentlichkeit die Chance geben den Kandidat-
Innen direkt Fragen zu stellen? Dann veranstaltet 
eine »Podiumsdiskussion«!

Zeitaufwand für die Methode:
Vorbereitung ca. 3 Stunden
Durchführung ca. 3 Stunden

Zielgruppe der Methode:
BewohnerInnen einer Stadt/Region 
aller Altersgruppen

Rahmenbedingungen für die 
Durchführung der Methode:
Einen großen Raum mit ausreichender 
Bestuhlung sowie Podium.
Eingeladene ExpertInnen und PolitikerInnen, 
die verschiedene Positionen vertreten.

Materialbedarf zur Durchführung der Methode:
•	 Moderationskärtchen
•	 ggf. Mikrofone

podIumSdISKuSSIoN (I )
MEthodE: 



Beschreibung der Methode:
Bei einer »Podiumsdiskussion« erhalten die Besucher-
Innen durch die Diskussion zwischen sowie mit Expert-
Innen und PolitikerInnen einen tieferen Einblick in ein 
oder mehrere Themen. Es empfiehlt sich immer ein 
spezifisches Oberthema wie ein konkretes Jugendrecht 
herauszugreifen, um gezielt ExpertInnen anzufragen  
und den Diskussionsbereich eingrenzen zu können.

Überlegt euch im Vorfeld was euch bewegt und wo-
rüber ihr genau informieren wollt. Habt ihr ein Thema 
gewählt, gilt es zu entscheiden, auf welcher Ebene ihr 
PolitikerInnen einladen möchtet. Im Rahmen der EU-
Wahl bietet es sich natürlich an, die aufgestellten Kandi-
datInnen der verschiedenen Parteien eures Bundeslan-
des anzufragen. Ladet zudem einschlägige ExpertInnen 
ein, die eure Diskussion mit Fachinhalten bereichern 
sowie die Aussagen der PolitikerInnen mit Fachwissen 
kritisch hinterfragen können. Zumeist finden sich hierzu 
in der KjG und eurem Umfeld tolle Köpfe.

Entwürfe für Einladungsschreiben haben wir für euch 
unter www.kjg.de/yourope bereitgestellt. Zudem gilt es 
eine/n ModeratorIn aus euren Reihen oder eine externe 
Person auszuwählen, die durch die Diskussion führt und 
hartnäckig an den PolitikerInnen dran bleibt. 

Auch das Datum sollte gut ausgewählt werden – nicht 
das zeitgleich eine weitere wichtige Veranstaltung in 
eurer Nähe stattfindet. Macht rechtzeitig vorher (ca. 
zwei Wochen) offensiv Werbung über alle Kanäle wie in 
Gemeindeblättern, auf Social Media Plattformen und mit 
großen Plakaten. Informiert auch die örtliche Presse und 
ladet sie ein davon zu berichten. 

Wichtig ist, im Vorfeld zu überdenken wer die Zielgrup-
pe euer Veranstaltung ist. Wollt ihr gezielt nur Jugend-
liche ansprechen oder alle BürgerInnen eurer Stadt? 
Dran denken: da nur in wenigen Städten Podiumsdis-
kussion veranstaltet werden könnt ihr hier der Öffent-
lichkeit zeigen, wie wichtig ihr junge Menschen für 
politische Prozesse seid!  
 
 
(Fortsetzung auf der nächsten Karte)



Alles vorbereitet? Dann kann es losgehen. Der/die 
ModeratorIn begrüßt alle Anwesenden und stellt die 
DiskussionsteilnehmerInnen sowie den Ablauf vor. Zum 
Einstieg empfiehlt sich eine kreative Methode, bei-
spielsweise ein kurzer Film mit Statements wie ihr ihn 
mit der Methode »Kamerabox« drehen könnt.

Nach dem Einstieg geht es in eine erste Statement-
runde: Alle PolitikerInnen und ExpertInnen kommen zu 
Wort und geben in 3-5 Minuten ihre Einschätzung zum 
Thema ab. Danach gibt es die Möglichkeit, dass die 
DiskutantInnen kurz aufeinander eingehen und der/die 
ModeratorIn klärende Nachfragen stellt. 

Nach dieser ersten Runde (ca. 30 Minuten) kommen 
die VeranstaltungsbesucherInnen zu Wort! Mit Nach-
fragen an alle, aber auch einzelne Podiumsteilne-
merInnen können sich die BürgerInnen einmischen, ihre 

Anliegen vorbringen und die PolitikerInnen klar Stellung 
beziehen lassen. Die/der ModeratorIn hakt nach, wenn 
Fragen nicht richtig beantwortet wurden und bezieht 
die ExpertInnen mit ein, um Sachverhalte zu klären. 

Nach ca. einer Stunde beendet die Moderation die 
zweite Runde und lädt nun alle ExpertInnen und Politi-
kerInnen ein ihr Abschlussstatement zu geben. Wenn 
ihr möchtet könnt ihr dies gezielt unter ein Motto stellen 
wie: »Im nächsten Jahr ist mein Beitrag zum Thema: ...«

Nach Abschluss der Podiumsdiskussion bietet es sich 
an, die Veranstaltung bei ein paar Getränken ausklingen 
zu lassen und allen Anwesenden die Möglichkeit zu 
geben, die Aussagen zu reflektieren und in kleinerer 
Runde weiter zu diskutieren.

podIumSdISKuSSIoN (II)
MEthodE: 





Ziele der Methode: 
Ihr wollt euer Thema kreativ umsetzen und Andere 
dazu anregen zu reagieren und sich mit der Thematik 
zu beschäftigen? Dann führt doch ein »Heimliches 
Theater« auf!

Zeitaufwand für die Methode:
Vorbereitungszeit ca. 8 Stunden
Durchführungszeit ca. 1 Stunde

Zielgruppe der Methode:
PassantInnen an einem öffentlichen Platz

Rahmenbedingungen für die 
Durchführung der Methode:
Einen Ort zum Proben und eure Kreativität.

Materialbedarf zur Durchführung der Methode:
Abhängig davon, was ihr euch überlegt, 
braucht ihr Requisiten.

hEImLIChES thEatEr
MEthodE: 



Beschreibung der Methode:
Theater muss sich nicht immer nur um Liebe und Mord, 
sondern darf sich ruhig auch mal um Jugendrechte dre-
hen. Werdet daher zu AutorInnen, RegisseurInnen und 
DarstellerInnen in einem Theaterstück, dass ein euch 
wichtiges Thema behandelt und abseits der Bühne, auf 
der Straße gespielt wird. Tragt euer Theaterstück in die 
Öffentlichkeit, bindet PassantInnen ins Geschehen mit 
ein und kommt anschließend mit ihnen ins Gespräch.

Am Anfang steht die Überlegung, welches Jugend- 
recht oder Thema ihr umsetzen wollt. Danach ist eure 
Kreativität gefragt. Entwickelt und probt eine kurze  
Szene die eurer Thema greifbar macht, die Passant-
Innen dazu auffordert zu reagieren und sich damit 
auseinanderzusetzen. Der Trick am heimlichen Theater 
ist, dass nicht sofort bemerkbar wird, dass ihr gerade 
spielt – die Szene sollte daher passend zum Auftrittsort 
gestaltet werden. Überlegt euch im Vorfeld auch, wie 
ihr die Szene hinterher auflösen und deutlich machen 
könnt, dass es sich um ein Schauspiel handelt.  
 

Gestaltet hierfür ein kleines Informationsblatt zu eurem 
Stück und Thema, die eine/r von euch Nicht-Schaupie-
lerInnen verwenden kann, um PassantInnen, die sich ein-
bringen aufzuklären oder ZuschauerInnen anzusprechen.

Beispiel zum »Recht auf Nicht-Diskriminierung«:
Gestaltet eine kleine Szene, in der ein/e JugendlicheR 
aufgrund ihrer/seiner Herkunft ausgeschlossen wird. 
Dies darf ruhig laut und auffällig sein, damit einige  
PassantInnen stehen bleiben und die Szene beobachten. 
Vielleicht greifen auch ein paar Menschen ein, um der/m 
Jugendlichen beizustehen. Löst anschließend auf, dass 
es sich nur um ein Theaterstück handelt. Sprecht die 
tatenlosen ZuschauerInnen direkt an und fragt, warum 
sie nichts unternommen haben. Erklärt worum es euch 
geht, was ihr euch gewünscht hättet und gebt ihnen 
euren Informationsflyer mit. Vielleicht ergibt sich auch 
ein Gespräch zwischen ihnen, euch und den Menschen, 
die geholfen haben.



Ziele der Methode: 
Ihr wollt die Meinung von PassantInnen einholen und 
mit ihnen ins Gespräch kommen oder bei einer Veran-
staltung die Meinung und Positionen des Publikums 
einholen? Dann nutzt »Stimmungskarten«!
 
Zeitaufwand für die Methode:
Vorbereitungszeit ca. 1-2 Stunden
Durchführungszeit wenige Minuten bis eine Stunde

Zielgruppe der Methode:
PassantInnen oder TeilnehmerInnen einer Veranstaltung

Rahmenbedingungen für die 
Durchführung der Methode:
Eigentlich keine. Ihr müsst nur ein paar Menschen 
zum mitmachen ermuntern.

Materialbedarf zur Durchführung der Methode:
Rote und grüne Karten

StImmuNGSKartEN
MEthodE: 



Beschreibung der Methode:
Der Ablauf ist immer gleich. Sucht euch eine Gruppe 
von PassantInnen oder wendet euch an die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer eurer Veranstaltung. Verteilt  
an sie rote und grüne Stimmungskarten. 

Erklärt kurz die Stimmungskarten:
Rot bedeutet Ablehnung. Bei Fragen: ein klares Nein, 
bei Aussagen wird damit gezeigt, dass man mit der 
Meinung nicht übereinstimmt. 
Grün bedeutet Zustimmung. Bei Fragen: ein klares  
Ja, bei Aussagen wird damit gezeigt, dass man der 
gleichen Meinung ist.

Und nun kann es schon losgehen. Stellt Aussagen  
oder Fragen zu Jugendrechten im Allgemeinen oder  
zu speziellen Themen und lasst PassantInnen- oder  
TeilnehmerInnengruppen durch das Heben der  
Stimmungskarten ihrer Meinung dazu Ausdruck verlei-
hen. Sammelt im Vorfeld hierzu Aussagen und Fragen. 

Ein paar Ideen:
•	 Hat die Europapolitik die Anliegen junger  
 Menschen im Blick?
•	 Jugendliche brauchen eigene Rechte!
•	 Dank Internet brauche ich doch keine Bahn mehr,  
 um irgendwo hin fahren zu können.
•	 In Deutschland wird niemand diskriminiert.

Die Karten könnt ihr natürlich auch gut bei »Podiums-
diskussionen« oder anderen Veranstaltung nutzen.  
Verwendet die Methode einfach zur Begleitung einer 
Diskussion, um gezielt die Stimmung einzufangen oder 
um am Ende eine Abschlussabstimmung einzuleiten.

Quelle: In Anlehnung an demokratisch.amen  
der KjG Freiburg



Ziele der Methode: 
Ihr wollt Jugendliche unter 18 Jahren fürs Wählen 
begeistern, politische Bildungsarbeit leisten und zeigen, 
dass die Fähigkeit zu Wählen altersunabhängig ist? 
Dann startet selbst ein »Wahllokal« im Rahmen der 
»U18-Wahl« am 16.05.2014!

Zeitaufwand für die Methode:
Die Durchführung der Wahllokal-Aktion dauert ca. 6 
Stunden. Je nachdem ob ihr auch Vor- oder Nachberei-
tungsaktionen plant, kann die Methode auch deutlich 
mehr Zeitaufwand benötigen.

Zielgruppe der Methode:
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren

Rahmenbedingungen für die 
Durchführung der Methode:
Ihr braucht einen geeigneten Raum für ein Wahllokal, 
den Kinder und Jugendliche am besten sowieso 
schon besuchen.

Materialbedarf zur Durchführung der Methode:
•	 Materialien zur politischen Bildung sowie zur 
 Öffentlichkeitsarbeit für die U18-Wahl stehen 
 unter:  http://www.u18.org/europawahl-2014/ 
 zum Download bereit. 
•	 Für das Wahllokal selbst benötigt ihr eine Wahlurne,  
 ausgedruckte Stimmzettel, Kugelschreiber sowie   
 Wahlkabinen.

u18-wahLLoKaL
MEthodE: 



Beschreibung der Methode:
Neun Tage vor der EU-Wahl können alle unter 18-Jährigen 
in U18-Wahllokalen unter nur leicht veränderten Beding-
ungen wählen gehen und ihre Stimme abgeben. Im 
Vorfeld werden dafür Aktionen der politischen Bildung 
veranstaltet, damit die jungen Wählenden fit sind, um 
ihre Kreuze für Erst- und Zweitstimme zu machen. Am 
Wahlabend werden um 18 Uhr die Wahlergebnisse  
ausgewertet, bundesweit zusammengeführt und öffent-
lich präsentiert – wie bei der realen Wahl.

Wie läuft das Ganze ab?

Schritt 1) Die Anmeldung
Habt ihr euch entschieden, ein Wahllokal zu orgnisie- 
ren, müsst ihr euch unter http://www.u18.org/europa-
wahl-2014/ anmelden. Dort erhaltet ihr nicht nur weitere 
Informationen und Materialien zur Gesamtaktion, son-
dern auch Unterstützung bei Fragen sowie Kontakt zu 
der für euch zuständigen Landeskoordinierungsstelle. 

Schritt 2) Die Vorbereitung
Im Vorfeld der Wahl könnt ihr eine kleine, große oder 
auch mehrere kreative Aktionen, je nach euren zeitlichen 
Ressourcen veranstalten, um die jungen BewohnerIn-
nen eures Wahlkreises für Politik zu begeistern und sie 

über den Wahlhergang sowie politische Prozesse im 
Allgemeinen zu informieren. Diese Aktivitäten sind kein 
Muss, aber eine spitzen Sache, um Kinder und  
Jugendliche für Politik zu begeistern!

Schritt 3) Die Durchführung
Das Wahllokal am 16.05.2014 selbst ist schnell ein-
gerichtet – Wahlurne, Wahlkabine und Kugelschreiber 
sowie die online bereit stehenden Stimmzettel und 
Informationen und schon kann es losgehen. Nach 
Schließung eures Wahllokals um 18 Uhr beginnt ihr, 
am besten gemeinsam mit den Mitwirkenden, mit der 
Auszählung. Die Ergebnisse könnt ihr dann auf einem 
Online-Formular eingeben. Danach könnt ihr selbst 
eine Wahlparty organisieren oder gemeinsam mit den 
Teilnehmenden zur Nächstgelegenen ziehen, um die 
ersten Hochrechnungen sowie die Bekanntgabe des 
Endergebnisses mitzuverfolgen.

Schritt 4) Die Nachbereitung
Nach der Wahl bietet sich natürlich die Gelegenheit 
gemeinsam mit den Wählenden die Ergebnisse  
genauer anzuschauen sowie die PolitikerInnen damit  
zu konfrontieren. 

Quelle: http://www.u18.org



Ziele der Methode: 
Ihr wollt mit einfachen Mitteln viel Aufmerksamkeit 
für das Thema »Jugendrechte« oder einem anderen 
politischen Thema erzielen? Dann gestaltet 
sogenannte »Störer«! 

Zeitaufwand für die Methode:
Vorbereitung: 3-5 Stunden
Durchführung: 2-5 Stunden

Zielgruppe der Methode:
BewohnerInnen eurer Stadt

Rahmenbedingungen für die 
Durchführung der Methode:
Zuerst gilt es sich einen Überblick über die Wahlplakate 
in eurer Stadt oder in eurem Stadtteil zu verschaffen 
und zu analysieren, welche Themen – besonders 
welche jugendrelevanten – dort mit welchen Slogans 
angesprochen werden.

Materialbedarf zur Durchführung der Methode:
•	 »Störer«-Vorlage auf www.kjg.de/yourope 
 oder leere Blätter DIN A5/6 
•	 Drucker, Kopierer 
•	 dicke Stifte
•	 Kleister oder Klebeband

wahLpLaKat-StörEr
MEthodE: 



Beschreibung der Methode:
In der direkten Nähe von Wahlplakaten werden einfache 
Zettel (»Störer«) angebracht, welche die Aussage des  
Plakates stören und einen Bezug zu Jugendrechten 
oder einem anderen politischen Thema, das euch  
wichtig ist, herstellen. Damit wird den vorhandenen 
Slogans ein weiterer Akzent hinzugefügt. 

In der Vorbereitungsphase solltet ihr zusammen  
überlegen, welche Aussagen ihr transportieren wollt. 
Findet dann gemeinsam kurze, knackige Slogans, die 
am besten Bezug auf die Wahlplakate nehmen, die  
aber auch unabhängig von diesen sein können.  
Findet ihr z.B. auf Wahlplakaten Inhalte, die sich mit 
dem Thema »Soziale Sicherheit« beschäftigen, dann  
zeigt beispielsweise: »Armut bekämpfen: Bedingungs-
loses Grundeinkommen für alle«. 

Ein anders Beispiel: sucht doch gute Orte, an denen ihr 
unseren Slogan »Free WiFi für jeden!« öffentlich macht. 
Eurer Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Habt ihr gute »Störer« gefunden, dann nutzt unsere  
Vorlage auf www.kjg.de/yourope, fügt eure Slogans ein 
und vervielfältigt das Ganze.

Alles vorbereitet, Zettel und Kleber in der Tasche? Dann 
ab durch die Stadt! Bringt eure Zettel in direkter Nähe 
von Wahlplakaten an und zeigt was ihr wollt! Achtet dar-
auf, dass ihr sie nicht direkt auf das Wahlplakat klebt,  
da dies als Sachbeschädigung bewertet wird.



Ziele der Methode: 
Ihr wollt mehrere PolitikerInnen auf einmal erreichen 
und sie auf eure Belange aufmerksam machen? Dann 
»datet« sie doch bei einem »PolitikerInnen-Speeddating«!

Zeitaufwand für die Methode:
Vorbereitungszeit ca. 2 Stunden
Durchführung ca. 3 Stunden

Zielgruppe der Methode:
Jugendliche sowie PolitikerInnen

Rahmenbedingungen für die 
Durchführung der Methode:
Einen großen Raum mit Platz für mehrere 
Tischgruppen.

Materialbedarf zur Durchführung der Methode:
•	 große Plakate 
•	 Eddings

poLItIKEriNNEN-SpEEddatING
MEthodE: 



Beschreibung der Methode:
Bei einem »PolitikerInnen-Speeddating« könnt ihr die 
EntscheidungsträgerInnen wie bei einem Date in kurzer 
Zeit mit Fragen löchern, ihre Position herausfinden und 
ihnen eure Anliegen nahebringen.

Ladet die PolitikerInnen mit einem persönlichen Brief ein 
und erklärt ihnen kurz die Methode. Wählt im Vorfeld so 
viele Jugendrechte bzw. Themen aus wie PolitikerInnen 
zu eurer Veranstaltung kommen werden. Bereitet euch 
im Vorbereitungsteam oder mit allen Teilnehmenden so 
vor, dass mindestens ein/e »ExpertIn« pro Thema dabei 
ist und einen kleinen Input geben kann.

Stellt am Veranstaltungstag je nach Anzahl der Politiker-
Innen Thementische bereit und legt sie mit großen  
Plakaten oder beschreibbaren Tischdecken zum mit-
notieren aus. Bevor der Startschuss fällt, erklärt ein/e 
LeiterIn das Verfahren und stellt die PoltikerInnen kurz 
vor. Danach bittet er/sie alle Jugendliche sich an den 
Tisch mit ihrem Lieblingsthema zu gruppieren. Haben 
sich anschließend alle PolitikerInnen an je einen Tisch  
gesetzt kann es losgehen. 

Mit Startsignal gibt der/die »ExpertIn« am Tisch eine kur-
ze Einführung ins Thema und leitet in die Diskussion ein. 
Nun haben alle Jugendlichen die Möglichkeit rund um 
das jeweilige Jugendrecht mit der/dem PolitikerIn zu dis-
kutieren, Anliegen vorzubringen und Fragen zu stellen. 
Die Kernergebnisse werden dabei auf der Tischdecke 
festgehalten. Nach 20 Minuten ertönt ein Signal, dass 
in fünf Minuten die nächste Runde beginnt. Die/der 
ExpertIn bringt daraufhin die Diskussion zum Abschluss 
und bittet nach dem erneuten Signal den/die PolitikerIn 
an den nächsten Tisch zu wandern.

Haben alle PolitikerInnen alle Tische besucht gibt es eine 
kleine Pause, während die ExpertInnen zusammen mit 
freiwilligen TeilnehmerInnen die Ergebnisse ihrer Gruppe 
kurz zusammenfassen. Anschließend werden im Plenum 
die Kernpunkte vorgestellt und die PolitikerInnen um ein 
Abschlussstatement gebeten. Fragt sie am besten direkt, 
was sie von der heutigen Veranstaltung mitnehmen.

Im Anschluss an das Speeddating empfiehlt es sich, 
eine Pressemitteilung an die örtliche Presse zu versen-
den, in welcher ihr eure Kernanliegen und Ergebnisse 
der Thementische präsentiert.



Ziele der Methode: 
Ihr wollt auf ungewöhnliche und kreative Art und 
Weise das Interesse der Öffentlichkeit wecken und 
auf eure Belange aufmerksam machen? Dann 
traut euch und veranstaltet einen Flashmob!

Zeitaufwand für die Methode:
Vorbereitung: 3 -5 Stunden
Durchführung: 1– 5 Minuten

Zielgruppe der Methode:
PassantInnen, die allgemeine Öffentlichkeit,
indirekt Medien und Politik

Rahmenbedingungen für die 
Durchführung der Methode:
Ihr braucht einen öffentlichen Platz oder Raum, der 
zu eurem gewählten Zeitpunkt gut besucht ist.

Materialbedarf zur Durchführung der Methode:
Unterschiedlich je nachdem was ihr für eure Ideen 
braucht. Es geht aber auch ganz ohne Material.

fLaShmoB
MEthodE: 



Beschreibung der Methode:
Flashmobs sind scheinbar zufällige Menschenansamm-
lungen, die etwas ungewöhnliches tun und so Aufmerk-
samkeit für sich und ihre Ideen erreichen. 

Zur Vorbereitung nehmt ihr euch ein Thema, z.B. ein  
Jugendrecht vor und überlegt euch eine sehr kurze  
Aktion, die auf einem öffentlichen Platz stattfinden kann. 
Möglichkeiten sind, dass die Teilnehmenden plötzlich in 
einer bestimmten Pose einfrieren, in irgendeiner Form mit 
den PassantInnen agieren, …eurer Phantasie sind keine  
Grenzen gesetzt und auch im Netz findet ihr tolle An- 
regungen und Videos von vergangenen Flashmobs. Wich-
tig ist, dass dabei erkennbar wird, worum es euch geht.

Vereinbart ein unauffälliges Zeichen, auf das hin alle 
Teilnehmenden die Aktion ausführen. Am unauffälligsten 
sind natürlich Geräusche die ohnehin zum Platz gehö-
ren, z.B. der Glockenschlag eines Kirchturms. Oder ihr 
macht es selber, z.B. mit einem lauten Pfiff.  

Nun gilt es, möglichst viele TeilnehmerInnen zu finden.  
Achtet darauf, dass es nicht öffentlich wird und stellt 
sicher, dass alle die Aktion und das Signal genau ver-
standen haben. 

Dann müssen sich alle nur noch zum verabredeten 
Zeitpunkt unauffällig am Ort einfinden und es kann 
losgehen.

Wenn ihr wollt könnt ihr die Geheimhaltung ein wenig 
lockern und der örtlichen Presse einen kleinen Tipp 
geben, wann und wo etwas passieren wird und sie ein-
laden, im Anschluss an die Aktion davon zu berichten.

Ein Beispiel für das »Recht auf Meinungs- und Informa-
tionsfreiheit«: Ihr kennt bestimmt alle das Bild mit den 
drei Affen die Stummheit, Taubheit und Gehörlosigkeit 
dadurch verkörpern, dass sich einer die Ohren, einer 
die Augen und einer den Mund zu hält. Macht dies in 
eurem Flashmob nach und gruppiert euch bei Signal 
jeweils in Dreiergruppen, die sich nebeneinander stellen 
und sich wie die drei Affen jeweils Augen, Ohren oder 
Mund zuhalten. Nach dem ihr so einem kurzen Moment 
eingefroren stehen bleibt, ruft wie verabredet jemand 
»Informationsfreiheit für Alle!«. Alle die sich Ohren und 
Augen zuhalten nehmen nun die Hände herunter und 
ziehen dann dem dritten die Hände vom Mund. Dieser 
ruft dann laut »Meinungsfreiheit für Alle«. Danach ver-
schwinden alle vom Platz.



Ziele der Methode: 
Ihr wollt die Interessen und Meinungen von jungen 
Menschen sammeln sowie Bewusstsein schaffen? 
Dann ist die »Kamerabox« genau das richtige für euch!

Zeitaufwand für die Methode:
geringe Vorbereitungszeit
ca. 2 bis 3 Stunden Durchführung
Nachbereitung (Film schneiden) ca. 2 Stunden

Zielgruppe der Methode:
junge Menschen bei einer Veranstaltungen, in ihrer 
Schule/Jugendzentrum/Uni etc., auf dem Marktplatz, 
in einer Bar

Rahmenbedingungen für die 
Durchführung der Methode:
Ihr braucht einen geeigneten Platz oder Raum, um die 
Kamera aufzustellen, sowie junge Menschen anzutreffen.

Materialbedarf zur Durchführung der Methode:
•	 Kamera
•	 Bretter und schwarzes Tuch für eine Box (groß 
 genug für einen Menschen und eine Kamera) 
 oder einen kleinen, ruhigen Raum
•	 Werbe- und Informationsflyer
•	 Unterschriftenliste für die Genehmigung das 
 Bildmaterial zu verwenden
•	 ggf. Genehmigung zum Aufstellen der Box

KamEraBox
MEthodE: 



Beschreibung der Methode:
Schnappt euch eine Kamera, ein paar Bretter um eine Box zu 
bauen und los geht’s. Baut sie an einem öffentlichen Ort auf oder 
organisiert einen kleinen Raum, in dem ihr sie aufstellen könnt. 
 
Motiviert vorbeilaufende junge Menschen kurz, ihr Statement zu 
einem Thema/Jugendrecht, auf das ihr aufmerksam machen wollt, 
abzugeben. Informiert sie, was es mit der Aktion auf sich hat  
und nehmt ihr Statement auf. 

Schneidet anschließend die Aufnahmen zu einem Film zusammen, 
ladet ihn hoch und teilt ihn u.a. mit den Gefilmten und schickt ihn  
an politische EntscheidungsträgerInnen. 

Verwendet ihn für weitere Veranstaltungen wie z.B. »Podiums-
diskussionen« oder »Infoveranstaltungen«, um auf die Belange von 
jungen Menschen eindrücklich aufmerksam zu machen.



Ziele der Methode: 
Ihr wollt PolitikerInnen direkt ansprechen und auf eure 
Forderungen aufmerksam machen? Dann schreibt 
ihnen einen »Brief«!

Zeitaufwand für die Methode:
Die Methode eignet sich am besten nach einer tieferen 
Auseinandersetzung mit einer Thematik z.B. bei Leiter-
runden, Klausurtagen oder öffentlichen Debatten. 
Der Zeitaufwand für die Briefe selbst ist abhängig je 
nach euren Inhalten und der Menge an PolitikerInnen, 
die ihr erreichen wollt. 
Mit ca. 1–2 Stunden ist aber auf jeden Fall zu rechnen.

Zielgruppe der Methode:
PolitikerInnen aller Ebenen, von Stadt- oder Gemeinde-
rätInnen über Bundes- und LandespolitikerInnen bis hin 
zu EU-PolitikerInnen.

Rahmenbedingungen für die 
Durchführung der Methode:
Ihr braucht einen PC und einen Drucker.

Materialbedarf zur Durchführung der Methode:
•	 Papier
•	 Stifte
•	 Briefumschläge mit euren Stempeln 
•	 Briefmarken

BrIEfE aN poLItIKEriNNEN
MEthodE: 



Beschreibung der Methode:
Mit Briefen könnt ihr PolitikerInnen zeigen, dass ihr ihre 
Arbeit kritisch begleitet und gleichzeitig auf eure Anlie-
gen und Forderungen aufmerksam machen, sowie sie 
für eure Themen und Sorgen sensibilisieren. 

Am Anfang steht die Recherche: Was stört euch? 
Wo wünscht ihr euch Veränderung? Es lohnt sich, die 
Wahlprogramme durchzuschauen: Was wird gefordert? 
Wo werdet ihr Jugendliche hierbei berücksichtigt? Ist das 
nicht der Fall, bietet sich hier ein guter Ansatzpunkt um 
PolitikerInnen anzuschreiben und darauf aufmerksam zu 
machen, dass es immer noch deutliche Benachteiligun-
gen für Jugendliche in unserer Gesellschaft gibt.

Sucht euch als nächstes die passenden PolitikerInnen 
heraus: An welche Ebene richtet sich das Problem? 
Kommunale Probleme an die Stadt- oder Gemeinde-
rätInnen, andere Anliegen an Landes-, Bundes- oder  
EU-PolitikerInnen. Die Adressen könnt ihr ganz leicht 
über die Seiten der entsprechenden Parlamente  
herausfinden. 

Besonders wirkungsvoll ist es, wenn ihr euch das Wahl-
programm jener Abgeordneten/KandidatInnen vornehmt, 
die für euren Wahlkreis/euer Bundesland antreten. 

Wenn ihr eure Kernforderungen und die AdressatInnen 
kennt, beginnt die Schreibarbeit: 

Erklärt zuerst wer ihr seid und beschreibt, was ihr 
wahrgenommen habt und was euch stört. Macht den 
PolitikerInnen klar, was ihr fordert und warum. Begrün-
det eure Argumentation gründlich und macht – wo 
möglich – konkrete Vorschläge. Seid dabei deutlich in 
eurer Sprache, aber immer freundlich.

Oftmals kommen sehr persönlich geschriebene Briefe 
gut an. Auf unser Beispiel bezogen könnt ihr beschrei-
ben, welche Erfahrungen ihr oder junge Menschen die 
ihr kennt aufgrund ihrer sexuellen Orientierung gemacht 
haben. Damit wird das ganze konkret. Spickt den Brief 
zudem am besten mit kreativen Ideen, z.B. einer Bilder-
leiste mit allen Beteiligten am Briefbogenrand. 

Bittet am Schluss immer um eine Antwort und falls  
ihr daran Interesse habt, auch um ein persönliches 
Gespräch.

Besonders viel Nachdruck könnt ihr eurem Brief 
verleihen, wenn ihr hierzu eine kurze Pressemitteilung 
veröffentlicht, in der ihr schreibt, an wen ihr die Briefe 
versendet habt und was eure Kernpunkte waren. 



Ziele der Methode: 
Ihr seid eine größere Gruppe (ab 30 Personen) 
und wollt viele Personen in eurer Stadt mobilisieren 
und lautstark auf das Thema Jugendrechte aufmerksam 
machen? Dann startet doch eine »Demonstration«!

Zeitaufwand für die Methode: 
Vorbereitungszeit: ca. 3 Stunden 
(Einladungen, Plakate bemalen etc.)
Durchführung: ca. 2 Stunden

Zielgruppe der Methode: 
PassantInnen, lokale Medien und 
indirekt PolitikerInnen

Rahmenbedingungen für die 
Durchführung der Methode:
Eine geeignete Demo-Route und verantwortliche 
OrdnerInnen. 
Eine Anmeldung der Demonstration (min. 48 Stunden 
vorher) bei der örtlichen Versammlungsbehörde in der 
Regel dem Ordnungsamt.

Materialbedarf zur Durchführung der Methode:
•	 Selbst gestaltete Transparente und Schilder mit 
 euren Forderungen und Anliegen
•	 Trillerpfeifen, T-Shirts, Lautsprecher, Trommeln etc. 
•	 Einladungen, Flyer etc. zur Veranstaltung im Vorfeld
•	 Weitere Hintergrundinformationen: 
 http://infoladen.de/koeln/bilder/demoratgeber.pdf 

dEmoNStratIoN
MEthodE: 



Beschreibung der Methode:
Seid laut und bunt! Zieht gemeinsam mit vielen weiteren 
Jugendlichen durch eure Stadt, um eure Rechte öffent-
lichkeitswirksam einzufordern. 

Greift hierzu ein einzelnes Jugendrecht auf und bezieht 
es am besten auch auf die aktuelle Situation in eurer 
Umgebung. Dadurch erhaltet ihr schnell Unterstützung 
durch die Bevölkerung und findet MitdemonstrantInnen. 
So könnt ihr euch z.B. für euer »Recht auf Mobilität« 
einsetzen und für einen kostenlosen ÖPNV werben.

Die größte Aufmerksamkeit erzielt ihr natürlich je  
mehr Menschen ihr seid. Dazu empfiehlt es sich im 
Vorfeld KooperationspartnerInnen (andere Verbände) 
anzufragen sowie die Veranstaltung via Social  
Media und Flyer zu bewerben. 

Trefft euch ein paar Tage zuvor um Transparente und 
Flugblätter zu gestalten sowie die Demo-Route vor-
zubereiten. Wichtig! Eure Kernforderungen sollten in  
ein paar knackige Wörter verpackt auf jeweils ein  
Transparent passen. 

Ladet zudem alle lokalen Medien ein von eurer  
Veranstaltung zu berichten und informiert sie über  
euer Anliegen. Vergesst nicht, die Demo bei eurer  
Stadt anzumelden.

Alles vorbereitet?
Dann ab auf die Straße und macht lautstark auf euch 
aufmerksam. Informiert am besten eure MitbürgerInnen 
bei einer Abschlusskundgebung über euer Anliegen.

Stand up for your rights!



Ziele der Methode: 
Ihr wollt die Mitglieder eurer Gemeinde/eurer 
Stadt am Wahltag zum Wählen mobilisieren? Dann 
veranstaltet doch ein »Wahlfrühstück«!

Zeitaufwand für die Methode:
Vorbereitungszeit ca. 2 Stunden
Durchführung ca. 3 Stunden

Zielgruppe der Methode:
alle Wahlberechtigten eurer Stadt/Gemeinde

Rahmenbedingungen für die 
Durchführung der Methode:
Entsprechende Räumlichkeiten mit ausreichend Platz, 
sowie Tischen und Stühlen. 

Materialbedarf zur Durchführung der Methode:
•	 viele leckere Frühstückszutaten
•	 Kaffeekocher, Geschirr etc. 
•	 vorbereitete Plakate,
•	 evtl. PCs 
•	 weiteres Material für eure Ideen

wahLfrÜhStÜCK
MEthodE: 



Beschreibung der Methode:
Wählen gehen ist wichtig! Doch nicht alle glauben  
daran oder nehmen sich im Vorfeld die Zeit, sich über  
die KandidatInnen und Wahlprogramme der Parteien  
zu informieren. Wirkt dem entgegen und ladet alle 
Mitglieder euer Gemeinde zu einem gemeinsamen 
Wahlfrühstück ein! 

Denn manchmal muss man eben Anreize setzen und 
wer kann bei leckeren Croissants und Kaffee schon 
Nein sagen. Zeigt, das Wählen gehen Spaß machen 
kann und frühstückt gemeinsam in großer Runde, 
während ihr über die KandidatInnen, Parteien und ihre 
jeweiligen Wahlziele informiert. Schreibt dies auch ex-
plizit in die Einladung und werbt für eure Veranstaltung 
im Gemeindeblatt, auf Plakaten sowie Social Media 
Plattformen. 

Stellt am Wahltag neben Frühstücksleckereien auch 
verschiedene Möglichkeiten sich zu informieren bereit. 
Hängt beispielsweise Plakate mitsamt Foto der Kandi-
datInnen und ihrer wichtigsten Wahlziele im Raum auf. 
 
 

Unterzieht sie doch auch vorab einem »Jugendrechte-
Check« und verleiht, wenn sie Jugendliche in ihrem  
Programm berücksichtigen und sich für Punkte, die 
euch wichtig sind, einsetzen, das Prädikat  
»JUGENDGERECHT«. 

Bewerbt zudem auch nochmal den »Wahl-O-Mat«, ein 
Online-Tool der Bundeszentrale für politische Bildung, 
welches anhand des Abgleichs von Fragen-Antworten 
zeigt, welcher zu wählenden Partei man am nächsten 
steht. Stellt doch am besten ein paar PCs auf, an denen 
der »Wahl-O-Mat« direkt ausprobiert werden kann. Auch 
könnt ihr euch spielerische Ideen wie ein Quiz oder 
ähnliches ausdenken, um eure FrühstücksbesucherInnen 
mit Informationen zu füttern. 

Alle satt? Dann nichts wie los und nehmt alle mit in die 
jeweiligen Wahllokale!



Ziele der Methode: 
Ihr wollt Bewusstsein schaffen und bei Spiel und Spaß 
auf eure Belange aufmerksam machen? Dann führt eine 
»Infoveranstaltung« oder einen »Infostand« durch!

Zeitaufwand für die Methode:
Vorbereitungszeit ca. 3 Stunden
Durchführungszeit ca. 3-5 Stunden

Zielgruppe der Methode:
TeilnehmerInnen und BesucherInnen 
einer Veranstaltung 

Rahmenbedingungen für die 
Durchführung der Methode:
Für einen »Infostand« braucht ihr einen Platz/eine Bude 
auf einer Veranstaltung wie z.B. einem Stadt- oder 
Schulfest. Achtet auf die Anmeldetermine und 
eventuelle Gebühren.
Für eine eigene »Infoveranstaltung« gilt es im Vorfeld 
der Aktion einen geeigneten Raum zu buchen, 
Werbung zu machen und PartnerInnen anzufragen 
sowie ExpertInnen einzuladen.

Materialbedarf zur Durchführung der Methode:
•	 Infoflyer 
•	 Infotische 
•	 Give-Aways
•	 Plakate
•	 Material für Mitmach-Aktionen

INfovEraNStaLtuNG/-StaNd
MEthodE: 



Beschreibung der Methode:
Führt eine »Infoveranstaltung« durch oder seid mit einem 
»Infostand« bei einer Veranstaltung wie einem Schul- 
oder Stadtfest präsent und macht auf ein bestimmtes  
Jugendrecht bzw. Jugendrechte im Allgemeinen auf-
merksam. Veranstaltet ihr eine eigene Aktion, so ist es 
sinnvoll sich PartnerInnen ins Boot zu holen und  
ExpertInnen als Input-GeberInnen einzuladen. 

Seid bunt und facettenreich und schafft mit Spiel und 
Spaß wie einem Quiz Bewusstsein. Verteilt dabei 
Informationsflyer und Give-Aways. Nehmt ihr euch z.B. 
das »Recht auf ein gesundes Leben« heraus, könnt ihr 
über die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
viele Materialien beziehen. Macht dabei deutlich, warum 
dieses Thema für euch wichtig ist und präsentiert eure 
Anliegen, Forderungen und Vorschläge. Ladet gezielt 
PolitikerInnen ein, euren Stand/eure Veranstaltung zu  
besuchen und fragt auch die örtliche Presse an, von eurer 
Aktion zu berichten. Gut verknüpfen lässt sich diese Me-
thode auch mit einem Spendenlauf, um Gelder sowie Peti-
tionen, um Unterschriften für euer Anliegen zu sammeln. 

Ein Beispiel für eine »Infoveranstaltung« zum »Recht 
auf freiwilliges Engagement«: In eurer Stadt mangelt es 
an finanzieller oder struktureller Unterstützung für die 

Jugendarbeit? Dann setzt euch mit allen Jugendverbän-
den und -einrichtungen eurer Stadt zusammen und plant 
eine »Infoveranstaltung«, um auf euer Recht aufmerksam 
zu machen. Informiert darüber wie Missstände konkret 
aussehen, was ihr ändern wollt und wie das erreicht 
werden könnte. Präsentiert gleichzeitig die vielfältigen 
Möglichkeiten die ihr bietet und zeigt wie wichtig ihr für 
die Stadt und die jungen Menschen die in ihr leben seid. 

Ein Beispiel für einen »Infostand«: Macht bei einem 
Schulfest auf das »Recht auf sexuelle Selbstbestim-
mung« aufmerksam und nehmt speziell die Thematik 
»sexuelle Orientierung« in den Blickpunkt. Klärt über 
sexuelle Vielfalt auf und sensibilisiert für dieses oftmals 
unbeachtete Thema. Ihr könnt z.B. die »Schirmchen-
Methode« aus der neuen KjGay Arbeitshilfe verwenden, 
um bildlich zu machen, dass sexuelle Vielfalt auch an 
eurer Schule gelebt wird und die Frage der sexuellen 
Orientierung ein wichtiges Thema für Jugendliche 
ist. Falls ihr Unterstüzung braucht, um die Fragen der 
BesucherInnen zu klären, dann holt euch doch zur Ver-
anstaltung oder zur Vorbereitung ExpertInnen z.B. von 
der KjGay (dem Zusammenschluss von KjG-Mitgliedern 
aller sexueller Orientierungen und Identitäten) oder 
Beratungsstellen dazu.



Ziele der Methode: 
Ihr wollt auf ungewöhnliche Art und Weise politischen 
EntscheidungsträgerInnen Antworten und Erklärungen zu 
einem spezifischen Thema entlocken und TeilnehmerIn-
nen die Möglichkeit bieten ungezwungen Fragen stellen 
zu können? Dann spielt doch »Improvisationstheater«!

Zeitaufwand für die Methode:
geringe Vorbereitungszeit im Vorfeld
Durchführung ca. 2 Stunden

Zielgruppe der Methode:
Größere TeilnehmerInnengruppen aller 
Altersgruppen (ab ca. 20 Personen)

Rahmenbedingungen für die 
Durchführung der Methode:
Ihr könnt gezielt eine Veranstaltung nur mit dieser 
Methode füllen oder sie in eine (Tages-)Veranstaltung 
mit politischen EntscheidungsträgerInnen einbetten.

Materialbedarf zur Durchführung der Methode:
•	 Requisiten/Bühnenbild/Verkleidung
•	 leere Spielauftragskarten
•	 Rollenkarten

ImprovISatIoNSthEatEr
MEthodE: 



Beschreibung der Methode:
Sucht euch im Vorfeld ein spezifisches Thema/Recht aus 
den Jugendrechten aus, dass für die TeilnehmerInnen eu-
rer Veranstaltung aktuell wichtig ist, wie z.B. das »Recht 
auf soziale Sicherheit« oder »Nicht-Diskriminierung«. 

Überlegt euch hierzu eine Alltagssituation (wie z.B. ein 
Abendessen, Sonntagsspaziergang mit der Familie,  
Gespräch auf einer Zugfahrt mit Fremden etc.) bei der 
das Thema gut diskutiert werden kann. Am Veranstal-
tungstag simuliert ihr dann diese Situation und baut 
hierfür ein entsprechendes Bühnenbild. Stellt auch ein 
paar Requisiten bereit, welche die SchauspielerInnen 
zum improvisieren verwenden können. Schreibt im  
Vorfeld Rollenkarten, die kurz beschreiben, welche  
Rolle die SchauspielerInnen (am besten aus eurer 
Gruppe) sowie die politischen Entscheidungsträger-
Innen einnehmen sollen. 
 
 
 

 
 

Alles vorbereitet? Dann schlüpft in die Rollen!
Ein/e ModeratorIn führt durch die Situation, begrüßt 
die ZuschauerInnen und erläutert kurz den Ablauf und 
die Spielsituation. Er lädt alle ein, während des Stücks 
Spielaufträge (zu stellende Fragen/Schlagwörter) für 
bestimmte SchauspielerInnen auf zuvor verteilte Karten 
zu schreiben und an ihn bzw. HelferInnen zu übergeben. 

Dann treten die SchauspielerInnen auf die Bühne und 
beginnen mit einer Einleitungssituation und über das 
Thema zu diskutieren – der/die ModeratorIn kann hier 
z.B. als Bedienung oder LokführerIn fungieren. Nach 
und nach verteilt er/sie die erhaltenen Spielkarten an  
die jeweiligen SchauspielerInnen, welche so die Fragen  
der ZuschauerInnen stellen. Durch die verschiedenen 
Rollen müssen die politischen EntscheidungsträgerIn-
nen auf unkonventionelle Weise Fragen beantworten 
und verschiedene Perspektiven einnehmen. Nach  
Ende der Spielzeit wird die Situation aufgelöst. 

Bietet wie in einem Theater den ZuschauerInnen und 
SchauspielerInnen die Gelegenheit bei einem  
Getränk ins Gespräch zu kommen.



Prinzipiell gilt beim Kontakt zu PolitikerInnen und Presse - Traut euch!
Dennoch gibt es ein paar Punkte, die ihr dabei unbedingt beachten solltet! 

Bei Anfragen, sei es eine Einladung zu einer Veranstaltung oder eine Pressemitteilung, gilt:
•	 Erklärt einführend in wenigen Sätzen, wer ihr seid und was ihr macht.
•	 Beschreibt kurz und knackig eure Aktion und macht deutlich, was euer Anliegen ist.
•	 Benennt eine Ansprechperson, die während des gesamten Aktionszeitraums für die PolitikerInnen und 
 JournalistInnen via Post, Email und Telefon erreichbar ist. 
•	 Notiert diese Kontaktdaten, euer Logo, eure Homepageadresse etc. auf einem Briefkopf. 
 So wirkt euer Schreiben professionell und übersichtlich.
•	 Die Anfrage sollte die Länge einer DIN A4 Seite nicht überschreiten und gut gegliedert sein. Achtet auf die   
 Rechtschreibung sowie eine ansprechende Gestaltung mit gut leserlicher Schriftart wie Arial Schriftgröße 11.
•	 Macht schon in der Betreffzeile deutlich, worum es euch geht: z.B. Pressemitteilung, Anfrage für ein Gespräch.
•	 Achtet zudem auf korrekte Schreibweise der EmpfängerInnen und evtl. Titelzusätze wie Dr. oder MdB. 
•	 Recherchiert genau ,wer für euch zuständig ist. Genaue Infos findet ihr hier in der Regel auf der Homepage der   
 jeweiligen Partei sowie der entsprechenden Medien. 
•	 Fragt z.B. auch bei eurem zuständigen Stadt-/Kreisjugendring nach, ob es ein Adressenverzeichnis mit 
 AnsprechpartnerInnen, welche sich mit dem Thema Jugend beschäftigen, der jeweiligen Medien wie 
 örtliche Zeitung, Radio etc. sowie Parteien gibt.

tIppS zur 
öffENtLIChKEItSarBEIt



Auch beim zeitlichen Ablauf gibt es Einiges zu beachten:
•	 Versendet eure Anfragen an PolitikerInnen und ReferentInnen für die Teilnahme an Veranstaltungen  
 rechtzeitig, min. 6-8 Wochen vorher. Verschickt lieber zu viele als zu wenige!  
 Bekommt ihr nach max. 14 Tagen keine Antwort zurück, hakt ruhig einmal nach und ruft direkt in den Büros an. 
 Habt zudem immer Ersatzpersonen auf eurer Liste, die ihr bei Absagen anschreiben könnt.
•	 Wollt ihr die Presse darum bitten von einer Veranstaltung zu berichten, ladet sie ca. 14 Tage im Vorfeld ein.
•	 Achtet beim Versenden von Veranstaltungshinweisen auf die Redaktionsfristen der verschiedenen Medien. 
•	 Überreicht den JournalistInnen und PolitikerInnen am Veranstaltungstag eine kleine Mappe mit den wichtigsten   
 Informationen über euch und eure Aktion.
•	 Versendet Pressemitteilungen von Aktionen direkt am nächsten Vormittag. 
 Falls ihr Bildmaterial mitsendet, achtet auf gute Qualität sowie ansprechende Bilder.   
 Probiert hierzu einmal etwas anderes als nur Gruppenbilder in Reihe und Glied.

Vorgefertigte Anschreiben für PolitikerInnen und ReferentInnen, Textbausteine für die Öffentlichkeitsarbeit, einen 
»Fact-Sheet« zu YOUrope und den Jugendrechten, Materialien zu den Methoden sowie viele nützliche Links haben 
wir für euch auf unserer Homepage unter www.kjg.de/yourope zusammengestellt.

Grundlegende Informationen und Hinweise zur Öffentlichkeitsarbeit hat der Deutsche Bundesjugendring für  
Jugendgruppen in seiner Publikation »Schlagzeilen – Presse-Praxis für Jugendliche«, zusammengestellt. Speziell  
für die Medienarbeit hat dieser auch die Broschüre »Jugend macht Medien« herausgegeben, in welcher ihr tolle 
Tipps und Tricks für das Erstellen und Gestalten von Blogs, Homepage, Podcasts und Videos findet.  
Beide stehen unter www.dbjr.de/publikationen zum Download für euch bereit.



Die Katholische junge Gemeinde (KjG) ist ein Kinder- und Jugendver-
band, in dem junge Menschen bei gemeinsamen Aktivitäten christliche 
Werte leben, lernen sich eine eigene Meinung zu bilden sowie soziale 
und politische Verantwortung zu übernehmen.

Wir geben Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen Raum, 
einander zu begegnen, Spaß zu haben, sich weiter zu entwickeln und 
eigene Zugänge zum Glauben zu finden.

In unserem Verband machen wir uns stark für Demokratie, Solidarität 
und Gerechtigkeit, auch in Kirche und Gesellschaft.

Und weil uns die Begegnung und der Austausch weltweit sowie  
Solidarität und die Rechte von jungen Menschen über nationale  
Grenzen hinweg wichtig ist, mischt die KjG auch international aktiv  
mit. Die neusten Infos aus der internationalen Jugendarbeit und vom 
Internationalen Ausschuss der KjG findet ihr auf der Homepage  
www.kjg.de sowie unter: www.facebook.com/kjginternational.

dIE KjG



Die »Fédération Internationale des Mouvements Catholiques  
d’Action Paroissale« (FIMCAP) ist ein Internationaler Zusammen-
schluss katholischer Jugendorganisationen, die wie die KjG ihre  
Basis in Pfarreigruppen haben.

Sie bietet ihren Mitgliedern die Möglichkeit zur interkulturellen  
Begegnung und zur gemeinsamen Interessenvertretung gegenüber  
der Weltkirche und der Weltgesellschaft.

In der FIMCAP sind 30 Organisationen aus 27 Ländern Mitglied,  
welche aus Asien, Lateinamerika, Afrika und Europa kommen.  
Die FIMCAP organisiert sich auf Welt und Kontinentalebene und  
bringt dort die Interessen ihrer Mitglieder ein.

Unter www.facebook.com/fimcapeurope und www.fimcap.org erfahrt  
ihr von den aktuellen Veranstaltungen der FIMCAP und unseren 
Schwesterverbänden in Europa und der ganzen Welt.

fImCap


