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Diesmalwaehleich und die 
Europawahl 2019 

Die Europawahl steht an und das Europäische Parlament ruft nicht 
nur die Europäerinnen und Europäer dazu auf, wählen zu gehen, 
sondern auch, andere zur Wahl zu motivieren!

Deine Stimme hat eine unschätzbare Kraft, um Deine Freunde, 
Familie, Bekannten und Kollegen davon zu überzeugen, dass sie die 
Zukunft Europas in den nächsten fünf Jahren mitgestalten können.

Also geh hinaus und teile mit, warum die EU für Dich wichtig ist, und 
inspiriere andere dazu, dasselbe zu tun.

Du kannst Dich bei diesmalwaehleich auf verschiedenste Weise 
engagieren. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Du kannst 
einen kleinen oder einen großen Beitrag dazu leisten. Engagiere Dich 
online, offline, oder in einer Gruppe.

Du entscheidest. 

Du weißt am besten, wie sich die Europäische Union mit Deiner 
Lebensrealität, sowie den Orten und Menschen in Deinem Umfeld 
verbinden lässt und kannst so die Kampagne in Teile des Landes 
bringen, die wir ohne Deine Hilfe niemals erreichen könnten.

Deshalb ist Dein Beitrag so wichtig!

Dieser Toolkit soll Dir mit Ideen und Tipps dabei helfen, mit 
diesmalwaehleich durchzustarten.

Danke und viel Erfolg!



Tipp #1 
Beginne diesmalwaehleich 
Events zu organisieren

Event Organiser

Andere Supporter und Volunteers zu treffen ist ein wichtiger Schritt, 
um Informationen über die Europawahl zu verbreiten und andere 
davon zu überzeugen, wählen zu gehen. Eine Veranstaltung zu 
organisieren oder jemandem dabei zu helfen, braucht nicht viel Zeit 
und Mühe - Du entscheidest, welche Events Du auf die Beine stellen 
willst, nach Lust und Laune.

Nutze das, was Du bereits weißt

Liebst Du es zu wandern oder zu schwimmen? Jeden Monat Karten 
zu spielen? Oder gehst Du immer in die gleiche Bar oder zur Uni?

Der einfachste Weg, um Menschen für etwas zu engagieren ist, 
etwas zu tun, bei dem Du und die Menschen um Dich herum sich 
wohl fühlen.

Warum nicht beispielsweise ein EU-Fußballspiel mit Deinem Verein 
organisieren, um auf die bevorstehenden Wahlen aufmerksam zu 
machen? Oder sprich während Deines nächsten Bücherclubs oder 
während Deiner nächsten Musikprobe über die Europawahl?

Organisiere zusammen mit örtlichen 
Vereinen oder Unternehmen Aktionen 
Dies ist eine großartige Idee, wenn Du nicht weißt, wo Du 
anfangen sollst oder wenn Du weit weg vom Verbindungsbüro des 
Europäischen Parlaments in Deinem Land wohnst. Es gibt zahlreiche 
Organisationen, die sich auf nationaler Ebene mit verschiedenen 
Themen befassen, Wirtschafts- und Handelsorganisationen 
über Jugendgruppen, Menschenrechtsvereinigungen, 
Umweltorganisationen und LGBTI-Gruppen bis hin zu Europe Direct 
Büros. Sie werden sicher froh sein, Dich an Bord zu haben.



• Wende Dich an Dein Verbindungsbüro des Europäischen 
Parlaments, um bei Veranstaltungen mitzuhelfen oder Dich mit 
Partnern in Kontakt zu bringen. 

• Überlege, wofür Du Dich interessierst, und knüpfe mit örtlichen 
Organisationen Kontakt, um eine thematische Veranstaltung mit 
ihnen zu organisieren.

Lust auf mehr Ideen?

Organisiere in Deinem Lieblingslokal, in der Arbeit oder im 
Verein ein Quiz über die EU.

Bau bei der nächsten Veranstaltung in Deiner Nähe einen 
diesmalwaehleich-Stand auf - eine einfache Möglichkeit, um 
präsent zu sein. Druck einfach Kampagnenmaterial vom 
Download Center aus oder frag im Verbindungsbüro an, ob 
sie Dir Materialien zur Verfügung stellen können.

Organisiere ein Networking Event oder ein informelles 
Mittagessen - Du brauchst lediglich ein Open Space oder 
ein Café, wo Leute zusammentreffen und Ideen austauschen 
können.

Veranstalte ein Get-Together in Deiner Heimatstadt und stell 
neuen Leuten die Kampagne vor.

Organisiere eine Debatte zu einem Thema, für das Du Dich 
interessierst und lade örtliche Experten zum Gespräch.
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Dein Engagement als “Eventmanager” 
wird mit einem Zertifikat bestätigt, 
das vom Europäischen Parlament 
unterzeichnet wird. Außerdem erhältst 
Du eine Empfehlung über Linkedln.

Vergiss die Fristen für die Registrierung 
und die Wahlen nicht

Jedes Land hat andere Regeln, einschließlich für Expats. 
Falls Du per Briefwahl wählen darfst, solltest Du Dich über 
die genauen Fristen für eine Registrierung informieren. 
Vergewissere Dich auch über andere Möglichkeiten der 
vorzeitigen Stimmabgabe.

Eine einfache Möglichkeit, um Leute an die Frist zu erinnern, 
ist das Versenden von Outlook-Einladungen. Füge dabei das 
Datum entweder in Deine Signatur oder in ein Plakat ein.

Unterschätze nicht den Unterschied, den Fristen ausmachen 
können!

Denk an ein paar spaßige Aktivitäten, mithilfe derer Du 
Deine Freunde über die Fristen informieren und dafür 
sorgen könntest, dass sie rechtzeitig wählen gehen. Was 
hältst Du davon, nach den Wahlen eine Grillparty zu 
organisieren, um Dein Engagement während der Kampagne 
zu würdigen?

REG.



Tipp #2 
Sprich über die Events und teile 
Deine Geschichte

Deine Stimme ist essentiell.
Du sprichst gerne vor Publikum und möchtest 
diesmalwaehleich promoten? Dann melde Dich bei 
Deinem Verbindungsbüro! Es gibt zahlreiche Events, wo 
Volunteers dazu eingeladen sind, ihre ganz persönliche 
diesmalwaehleich-Story zu präsentieren.

Du kannst natürlich auch die Initiative ergreifen und 
diesmalwaehleich vor Studierenden, Arbeitskolleginnen und 
Arbeitskollegen, oder in Altersheimen vorstellen.

Dein Engagement als “Event Speaker” 
wird mit einem Zertifikat bestätigt, 
das vom Europäischen Parlament 
unterzeichnet wird. Außerdem erhältst 
Du eine Empfehlung über Linkedln.

Event Speaker



Tipp #3 
Nimm Kontakt zu Medien auf

In ganz Europa möchten immer mehr Medien über Volunteers 
berichten. Wann immer dies möglich ist, vermitteln die 
Verbindungsbüros Interviews und Berichterstattungen zu 
diesmalwaehleich, bei denen die Volunteers im Mittelpunkt stehen.

Informiere Dein Verbindungsbüro über Deine Events und 
Aktivitäten rund um diesmalwaehleich, damit sie Dir helfen 
können, den Kontakt zu Medien herzustellen.

Wende Dich an Deine örtliche Zeitung oder einen lokalen 
Radiosender, um sie über Dein Engagement zu informieren. 
Hilfe ihnen dabei, einen Artikel zu schreiben oder verfasse 
ganz einfach Deine eigene Story!

Dein Engagement als “Media 
Spokesperson” wird mit einem 
Zertifikat bestätigt, das vom 
Europäischen Parlament unterzeichnet 
wird. Außerdem erhältst Du eine 
Empfehlung über Linkedln. 

Media Spokesperson



Hilf dem Verbindungsbüro bei Aktivitäten in Deiner Region.

Du kannst uns bei Veranstaltungen helfen, indem Du Flyer 
oder Material verteilst oder an Infotischen unterstützt.

Wie wäre es, beim Organisieren von Veranstaltungen 
mitzuhelfen? Die Verbindungsbüros suchen stets nach 
neuen Ideen und nach Hilfe bei der Planung von Events, 
dem Erstellen des Programms und bei der Suche von 
Referenten.

Falls Du leidenschaftlich Fotos und Filme machst, gibt 
es auch in diesem Bereich viele Möglichkeiten, sich 
auszuprobieren. Mach während der Veranstaltungen Fotos 
und nimm Videos auf, um sie dann auf Social Media teilen zu 
können. 

Das Verbindungsbüro kann Dir dabei helfen, mit anderen 
Volunteers in Deiner Region in Kontakt zu treten. Übernimm 
gerne die Führungsrolle bei der Koordination der Volunteers 
in Deiner Nähe für diesmalwaehleich-Volunteers!

Tipp #4 
Unterstütze Aktivitäten in 
Deiner Region

Dein Engagement als “Campaign 
Assistant” wird mit einem Zertifikat 
bestätigt, das vom Europäischen 
Parlament unterzeichnet wird. 
Außerdem erhältst Du eine 
Empfehlung auf Linkedln.

Campaign Assistant
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Wir müssen zusammenarbeiten, um diesmalwaehleich unter die 
Leute zu bringen. Je mehr Engagierte sich für die Demokratie in 
Europa einsetzen, desto besser.

 

Teile Deinen persönlichen Link und fordere Freundinnen 
und Freude sowie Bekannte dazu auf, sich bei 
diesmalwaehleich einzubringen.

Events sind eine hervorragende Gelegenheit, neue Leute 
kennenzulernen und ihnen die Kampagne vorzustellen.

Tipp #5 
Nutze jede Gelegenheit, um für 
diesmalwaehleich zu werben

Recruiter

Dein Engagement als “Recruiter” wird in Form einer 
Empfehlung auf LinkedIn gewürdigt. 

ttiv.eu



Gibt es einen besseren Ort, um Dein Engagement mit Freunden 
und Familie zu teilen als in den sozialen Medien? Fast jeder ist in 
der einen oder anderen Form auf einer Plattform aktiv. Die sozialen 
Medien bieten eine ausgezeichnete Möglichkeit, um mit Leuten 
über die Europawahl im Mai zu sprechen, sich auszutauschen und 
mehr Leute dazu zu bringen, wählen zu gehen. Egal, ob Du 20 oder 
200.000 Follower hast. Du hast es in der Hand, Inhalte nach Deinem 
Belieben auf Deiner bevorzugten Plattform hochzuladen. 

Du weißt nicht, wo Du anfangen sollst? Dann trete der Facebook-
Gruppe Let’s rock the internet bei! Dort können wir Ideen 
austauschen. Hier noch weitere Tipps zur Inspiration ...

Die Kamera liebt Dich, oder stehst Du lieber hinter der Linse? 
Dann nichts wie los! Mach Dein eigenes Kurzvideo oder eine 
Instagram story und erzähle, warum Du wählen gehst.

Sharing is caring. Teile Deine Inhalte zur Europawahl 2019 
über die Kanäle, auf denen Du aktiv bist.

Du liebst es zu schreiben? Warum startest Du nicht Deinen 
eigenen Blog? Schildere darin beispielsweise Deine 
Eindrücke von Veranstaltungen oder erstelle Portraits.

Möchtest Du gemeinsam mit Freunden daran arbeiten, 
diesmalwaehleich viral werden zu lassen? Warum nicht 
ein Facebook oder Instagram Live organisieren, um Ideen 
auszutauschen? Soziale Medien kennen keine Grenzen. 

Hast Du bereits Erfahrungen beispielsweise in der 
Videobearbeitung oder kennst Dich in einem bestimmten 
Bereich sehr gut aus? Würdest Du gerne in einer Masterclass 
für Volunteers anderen Dein Wissen weitergeben? 

Tipp #6 
Bewerbe die Kampagne auf 
Social Media

Social Media Campaigner

LIVE



Mannequin challenge, Harlem shake, Ice bucket challenge, 
Kiki challenge, ... Was könnte die nächste diesmalwaehleich  
Challenge sein?

Du könntest stundenlang über die EU und die Rolle von 
Wahlen in der Demokratie erzählen? Vielleicht wäre ein 
Podcast für Dich das Richtige! 

Kennst Du bereits Social Media Influencer in Deiner Region 
oder bist sogar selbst jemand mit zahlreichen Followern? 
Warum postest Du nicht ein Interview oder Statement in 
einer Instagram Story?

Erstelle Memes, Gifs, Visuals zur Europawahl und zu Themen, 
die Dir persönlich wichtig sind. 

Dein Engagement als “Social Media Campaigner” wird in 
Form einer Empfehlung auf LinkedIn gewürdigt. 





Im Überblick...

Host a welcome meeting 
where you live

Organise a topic debate

Plan an after-work/lunch

Hold a quiz on European 
elections

Run a campaign stand 
at events

Organise an event on  
registration deadlines

Plan an event for 
Election Day

Top volunteers receive a 
campaign Certificate

Top volunteers receive a 
LinkedIn Recommendation

Do an interview with  
the media

Write an article for  
a newspaper

Share campaign content

Become an online 
volunteer and join the 
“Let’s rock the internet” 
Facebook group

Join the thistimeimvoting 
social media group in your 
country/city

Create visuals to promote 
the campaign (e.g.photos, 
GIFs, memes, banners)

Create videos or stories 
using #thistimeimvoting

Hold a Facebook or 
Instagram live with friends

Share your campaign skills 
at an online masterclass for 
volunteers

Create podcasts

Create a campaign blog/
video blog

Be an editor for 
thistimeimvoting 
communications (e.g. 
e-mails)

Contact an influencer 
to spread the campaign 
message

Create and share a 
WhatsApp “chain message”

Create a thistimeimvoting 
social media challenge

Present the campaign  
at public events

Present the campaign  
at high schools, businesses  
or retirement homes

Distribute flyers at events

Help your European 
Parliament office at events

Promote the events live  
on social media

Coordinate a local team  
of volunteers

Bring 50 friends to 
thistimeimvoting.eu using 
your unique link

Recruit people face-to-face 
at events

Event Organiser Media Spokesperson Social Media Campaigner

Event Speaker

Campaign Assistant

Recruiter

LIVE
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Bedenke ...

Für den Start helfen bestimmt 
auch unsere Goodies

• ... diesmalwaehleich ist überparteilich und neutral. Deine 
persönlichen politischen Interessen sollten keine zentrale Rolle 
bei Deinem Engagement spielen.

• ... falls Du Fragen oder Probleme haben solltest, kannst Du uns 
jederzeit unter kontakt-at@diesmalwaehleich.eu anschreiben! 

• ... um in Sachen Datenschutz auf der sicheren Seite zu sein, frage 
am besten immer nach, wenn Personen in Videos oder Bildern 
zu sehen sind, ob Du diese für diesmalwaehleich verwenden 
darfst. 

Du findest Fotos, Gadgets, Social Media Visuals und vieles mehr 
im Download Centre des Europäischen Parlaments: http://www.
europarl.europa.eu/downloadcentre/en/european-elections/toolkit 

Diese Materialien sind kostenlos. Du kannst sie auch gerne für 
Deine Aktionen anpassen. Zusätzliche Informationen und Material 
gibt es auch von Seiten des Verbindungsbüros in Wien: http://
europarl.europa.eu/austria/de/europa.html  

Falls Du bereits produziertes Material für Veranstaltungen brauchst, 
lass es uns wissen!

Ein Beispiel aus dem Download Centre:

Das Dokument  “two things to 
do” kannst Du beispielsweise 
ausdrucken und verteilen - es 
ist in 24 Sprachen verfügbar.



Plakate

Foto-Frames

Pledge-to-vote Karten, Sticker & Postkarten

Die Plakate verweisen auf die 
Hauptprioritäten für unsere 
europäische Zusammenarbeit. 
Das Verbindungsbüro 
hat davon bereits welche 
produzieren lassen. Melde Dich 
bitte bei uns, falls Du Poster für 
Deine Aktionen benötigst oder 
drucke diese auch gerne selbst 
aus.

Mit Frames können sowohl 
online Aktionen beworben 
werden, als auch auf Events 
lustige Bilder entstehen. Sie 
sind für die Teilnehmenden 
auch ein schönes Souvenir, 
das sie hoffentlich an den 
Wahltermin erinnern wird!

Möchtest Du Gadgets 
verteilen? Gerne kannst Du 
diese Vorlagen verwenden und 
drucken. Das Verbindungsbüro 
in Wien hat auch bereits eigene 
Karten und Sticker produzieren 
lassen. Solange wir welche 
lagernd haben, helfen wir 
immer gerne aus!



Top 10-Links

Du möchtest noch mehr über die Europawahl wissen?

Unter den folgenden Links findest Du mehr Informationen, die Du 
gerne auch mit Freunden teilen kannst:

Wie, wann und wo kann ich wählen
1. Website zur Europawahl (in allen Amtssprachen) 

www.europawahl.eu

2. Mehr zum Wahlrecht an sich: 
www.europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-
abroad/european-elections 

3. So kannst du wählen: www.howtovote.eu 

EU-Regeln: Regionale, nationale und EU-
weite Informationen, Fact Sheets und 
Videos - gerne auch zum Teilen
4. News zum Europäischen Parlament in 24 Sprachen:  

www.europarl.europa.eu/news/

5. Das tut die EU für mich: www.what-europe-does-for-me.eu

6. EU and ME: www.europa.eu/euandme

7. Multimedia Centre: www.multimedia.europarl.europa.eu

Europaabgeordnete (MEPs), politische 
Fraktionen & das Europäische Parlament
8. Europawahlen und politische Fraktionen im Europäischen 

Parlament: www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-
heard/elections

9. MEPs nach Mitgliedsländern: www.europarl.europa.eu/meps/
en/home 

10. Debatten zur Zukunft Europas:  
www.futureofeuropedebates.eu



Wie ein Event aussehen könnte:

1. Der Kontext ist wichtig: Stelle Dich und die Kampagne kurz 
vor und erwähne je nach Thema auch kurz, wie es dazu 
gekommen ist, dass Du Dich bei diesmalwaehleich engagierst.

2. Teile Gruppen ein

Das hängt natürlich von der Anzahl der Teilnehmenden ab - drei 
Möglichkeiten, Gruppen einzuteilen wären:

• Kleine, gleich große Gruppen.

• Verschiedene Kategorien, beispielsweise Aktivitäten online, 
Aktivitäten offline, hilfreiche Tools oder Materialien. 

• Eine Grundidee für jede Gruppe, falls die Teilnehmenden 
bereits konkrete Projekte besprechen möchten.

3. Brainstorming

Sammle in der Gruppe Ideen und überlegt gemeinsam, wie man 
diese umsetzen könnte: Mit wem aus Deinem Umfeld  - Verein, 
Unternehmen, Freunde - könntest Du dafür zusammenarbeiten? 
Was wären mögliche nächste Schritte?

Um Eure Ideen für alle nachvollziehbar zu machen, haltet sie 
beispielsweise auf einem Flipchart fest.

4. Präsentation und weiterer Austausch

Präsentiert den anderen Gruppen Eure Ideen. Vielleicht könnt Ihr 
gemeinsam noch offene Fragen besprechen. 

5. Teams bilden

Plane am Ende Zeit ein, damit die Teilnehmenden sich für 
Projektideen anmelden können und Du gezielt weißt, wen 
welche Aufgaben interessieren.

6. Nächste Schritte: Wie halten wir Kontakt?

Über diesmalwaehleich kannst Du allen einen Überblick über 
die Ergebnisse des Events zur Verfügung stellen: Als Rückblick, 
oder über ein Follow-up Mailing. Das läuft direkt über das 
Verbindungsbüro in Wien. Auch eine Facebook-Seite, eine 
WhatsApp-Gruppe, Signal und Telegram bieten Möglichkeiten, 
Kontakt zu halten - oder was sonst für alle in der Gruppe 
funktioniert!

Mehr Input für Kleingruppen gibt es hier zu finden: www.bjv.
at/publikationen/toolboxen/ 



Hilfreich für größere Gruppen: 

Falls Du besonders viele Leute für Dein Event mobilisieren 
konntest, ist folgendes Format vielleicht nützlich: 

1. Teile die Gruppen auf verschiedene Tische auf.

2. Jeder Tisch entwickelt Ideen und verwendet Post-Its, um die 
Inputs auf das Wesentliche herunterbrechen zu können. 

3. Nach beispielsweise 15 Minuten werden Tische gewechselt. 

4. Jede Person stimmt für zwei Ideen, die ihr oder ihm 
besonders gefallen.

5. Nochmals werden die Tische gewechselt. 

6. Nun versuchen die Gruppen, die Ideen mit den meisten 
Stimmen, weiterzuentwickeln.

7. Jede Gruppe präsentiert ihre Ergebnisse und wie die beiden 
beliebtesten Ideen umgesetzt werden könnten.




