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Vorbemerkung 

 
Bitte informiert euch vor der Umsetzung, ob die Aktion(en) mit Blick auf die COVID-19-Pandemie 

rechtlich erlaubt und persönlich verantwortbar sind. Befolgt unbedingt die geltenden Regeln in eurer 

Stadt, eurem Landkreis und eurem Bundesland. 

Beachtet zusätzlich bei allen Aktionen die AHA-Formel - Abstand halten, Hygiene beachten und 

Maske tragen. Führt eure Aktionen nur unter freiem Himmel und in Klein(st)gruppen durch. 

Eure Jusos Brüssel 

 

 

  

https://www.facebook.com/search/top?q=jusos%20br%C3%BCssel
https://twitter.com/JUSOS_BXL
https://www.instagram.com/jusos.bxl/?hl=en
mailto:Jusos.bxl@gmail.com
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Aktionsideen 
 

1. Sterne malen 

Der öffentliche Raum ist ein super Ort, um Wahlkampfbotschaften zu hinterlassen – abseits von 

langweiligen Wahlplakaten. Dafür einfach eine beliebte Spaziergang-Route, einen Gehweg oder den 

Wartebereich einer Bushaltestelle mit gelben und roten Sternen versehen und 

Wahlkampfforderungen zu Europa in kurzen Slogans wiedergeben:  

● „Klimaneutrale EU – nur mit Olaf!“ 

● „Europäischer Mindestlohn – SPD macht’s möglich“ 

● „Sozis mit Flair: Welthandel nur fair“  

● „Dank Olaf: Keine Gnaden für Steueroasen“ 

● „Grenzenloser Virus?! Europäische Gesundheitsunion jetzt“  

● „Solidarische EU, solidarisches Deutschland“ 

● … 

Noch schneller und professioneller wird’s, wenn ihr mit Sprühkreide und Schablonen arbeitet 

(gerade für Sterne sehr geeignet). 

Was ihr braucht: Straßenmalkreide 

2. Sterne verteilen 

Gerade in Parks, an Seen und überall wo es grün ist, kommen derzeit oft Menschen vorbei. Nutzt die 

Gelegenheit und gebt den Enthusiasmus für ein soziales Europa weiter. Dafür einfach gelbe oder 

rote Sterne aus Karton ausschneiden und auf der Rückseite mit Juso-Stickern oder einem QR-Code 

zum SPD-Wahlprogramm versehen. Unter Wahrung des Abstands an Fußgänger*innen verteilen. 

Alternative: Sterne auf einem Sitz im ÖPNV oder einem Fahrradkorb liegen lassen, an einen 

Scheibenwischer klemmen oder in Briefkästen werfen.  

Was ihr braucht: Bastelkarton, Kleber, ggf. Drucker 

3. Europa-Flashmob 

Spontane Aktionen im öffentlichen Raum können sehr wirksam sein, um Aufmerksamkeit zu 

erregen. Um große Menschenansammlungen zu vermeiden, verabredet ihr euch bei dieser Variante 

des Flashmobs aber am besten erstmal nur „unter Jusos“ und setzt darauf, dass auch kleine 

Flashmobs große Wirkung entfalten. Spielt und/oder singt einen Ohrwurm an einem belebten Ort 

und nutzt die Gelegenheit, die europäische Botschaft mit SPD Werbe-Plakaten zu Europathemen zu 

untermalen (gedruckt oder selbstgemacht). Passende Songs gibt es viele: 

● Europahymne (Beethoven’s „Ode an die Freude“) 

● die Internationale in einer beliebigen Sprache 

● Olaf’s „Let it go“ 

● … 

Auch ein einstudierter Tanz kann funktionieren. Inspiration für solche Aktionen findet ihr hier, hier 

und hier. Wichtig: Ein*e Juso sollte auf jeden Fall dafür eingeteilt werden, das ganze zu filmen und, 

sofern alle Beteiligten einverstanden sind, auf Social Media zu veröffentlichen. 

https://fb.watch/55s-7XW5ta/
https://www.ardmediathek.de/video/swr-aktuell-rheinland-pfalz/hunderte-schueler-tanzen-gegen-corona-tristesse/swr-rheinland-pfalz/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzEzNTQxNTU/
https://www.youtube.com/watch?v=mksSVxAgzIM
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Online-Variante: Ihr habt einen passenden Titel gefunden, aber ein Flashmob ist nicht möglich? Eine 

Alternative ist eine Online Europa-Dance/Sing-Challenge. Mitzumachen kostet vielleicht ein bisschen 

Überwindung – aber viele Klicks sind euch sicher       

Was ihr braucht: Eine Gitarre oder einen Lautsprecher mit der passenden Musik, Plakate, eine 

(Handy-)kamera 

 
4. Witzige Kostüme 

Wie zieht man im Wahlkampf möglichst viel Aufmerksamkeit auf sich? Alles was schrill ist! Ob 

lebensgroße Pappfigur eures*eurer Wahlkreiskandidierenden, den Olaf-Schneemann aus „Frozen“ 

oder Wal (es ist schließlich bald Wa(h)l!). Mit einem witzigen Kostüm macht ihr Werbung für die 

Sache und könnt zugleich mit Leuten ins Gespräch kommen. 

Online-Variante: TikTok-Clips mit Kostümen. Oder ein Online-Interview zwischen 

Wahlkreiskandidierenden und einem plüschigen Gegenüber? 

Was ihr braucht: Ein Kostüm oder einen Pappaufsteller 

 

5. Mini-Sprachunterricht 

Sprache ist wichtig für Verständigung in der EU! Verteilt Vokabelzettel als selbstgemachte Flyer oder 

verseht Juso-/SPD-Postkarten mit kurzen Sätzen in einer europäischen Sprache eurer Wahl (und der 

deutschen Übersetzung). 

 

Beispiele: 

● „Wählen gehen“ 

● „Deine Stimme für ein soziales Europa“ 

● „Solidarität ist Europasache“ 

● „Gemeinsam statt einsam – Gegen Nationalismus“ 

● …. 

Was ihr braucht: Kleine Zettel mit jeweils der Vokabel auf der einen und der Übersetzung auf der anderen Seite 

 

6. Comic-Sprechblasen 

Comics sind nicht nur ein Brüsseler Markenzeichen! Statt simplen Pappplakaten könnt ihr daher eure 

Forderungen auch auf große Comic-Sprechblasen und nutzt diese bei Demos oder in der Innenstadt. 

Aufmerksamkeit ist garantiert, wenn ihr damit durch die Fußgängerzone in eurer Stadt lauft oder die 

Sprachblasen an Orten hinterlasst, an denen viele Menschen vorbeigehen. 

 

Alternativ können die Sprechblasen auch für eine „Rote Ampel-Aktion“ verwendet werden. Die 

funktioniert etwa, wenn ihr die Comic-Sprechblasen an große Kreuzungen zeigt, wo 

Autofahrer*innen lange warten müssen. (z. B. „Für ein soziales Europa“ „Hupen gegen den Stillstand 

in Europa“). Aber Achtung: Hier solltet ihr darauf achten, keine Autofahrer*innen zu stören oder 

sonstige Gefährdungen auszulösen. 

 

Was ihr braucht: (Weiße) Pappe oder Papier zum Bekleben, farbige Marker, Schere 
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7. Spenden-Challenge 

Für Online-Aktionen geeignet – aber nicht nur. Bei dieser Aktion kooperiert ihr mit einer Einrichtung 

eurer Wahl. Idealerweise habt ihr schon eine persönliche Verbindung miteinander: Es kann sich um 

die Juso-Stammkneipe handeln, eine Organisation, die sich für Geflüchtete einsetzt oder eine 

Initiative europäischer Studierender einsetzt. Ihr startet eine Kampagne, in der ihr Menschen aus 

eurem Umfeld zur finanziellen Unterstützung dieser Einrichtung aufruft. Dies kann über Social Media 

oder auch über WhatsApp/Anrufe im Bekanntenkreis erfolgen. Gemeinsam setzt ihr euch eine 

Zielgröße und zeigt euren Fortschritt an (z.B. über eine facebook-Spendenaktion). Damit tut ihr nicht 

nur der entsprechenden Einrichtung etwas Gutes, sondern macht gleichzeitig auch auf die 

Wichtigkeit europäischer Solidarität aufmerksam. 

Was ihr braucht: Juso-Facebook- oder anderen Account; eine Einrichtung als Kooperationspartner 

 

 

8. „Call your granny“-Aktion 

Kurz vor der Wahl und ihr kennt immer noch Unentschlossene? Oder ihr habt Familienmitglieder, 

über deren politische Ansichten ihr eigentlich gar nichts wisst? Dann macht euch als 

Wahlkampfteam das „Call your granny“-Prinzip zu eigen. Jeder*r nimmt allen Mut zusammen und 

ruft die eigene Oma (oder ein beliebiges anderes Familienmitglied) an, um sie  davon zu überzeugen, 

SPD zu wählen. Euer „Aufhänger“ ist dabei Europa als soziale Antwort auf globale 

Herausforderungen. Organisiert anschließend ein Zoom-Hangout, in dem ihr euch untereinander 

über eure Erfahrungen austauscht. 

Was ihr braucht: Telefon 
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Give-Aways 
 
Europa-Snack 
Essen geht immer! Eine kreative und nachhaltige Idee ist, (symbolisch) gelbe Kirschen in blauen 
Körbchen oder Bananen(-chips) auf blauen Stoffservietten verteilen. Für solidarisches Rot eignen 
sich Wassermelonen. Achtet unbedingt darauf, beim Vorbereiten und Verteilen die Hygieneregeln 
einzuhalten. 
 
Zu viel Aufwand? Dann könnten (abgepackte) Wassereise oder belgische Waffeln eine Alternative 
sein. Letztere stehen symbolisch für Brüssel, die Hauptstadt der EU stehen (erhältlich zum Beispiel 
bei Rewe). 
 
Olivenzweige 
Olivenzweige sind das Symbol für Frieden und zugleich für Verbundenheit mit der Natur. Mit diesem 
Give Away könnt ihr den Wert der EU als Friedensprojekt hervorheben. Dazu könnt ihr 
Wahlkampfmaterial zu Europa, Außen- und Entwicklungspolitik reichen. 
 
Seifenstücke 
Dieses Geschenk ist preisgünstig und nützlich (noch besser natürlich, wenn die Farbe ein knalliges 
juso-rot ist). Sicher fällt euch auch noch ein guter linker Spruch dazu ein: 
 

● „Weiße Weste? Wir für Rechtsstaatlichkeit in Europa“ 
● „Richtig sauber– natürlich rot“ 
● „Schön sauber bleiben: Europa schützt Menschenrechte“ 
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Aus dem Archiv… 
aber noch genauso gut (Juso-Wahlkampfbuch Europa 2014). 

Bitte unbedingt geltende COVID-Regeln beachten! 

 

STEUERLIMBO  

Ihr wollt das Thema Steuergerechtigkeit thematisieren? Wie wäre es mit dem Steuerlimbo!? Musik an und los 

geht’s! Die Limbostange symbolisiert das Steuerniveau – ohne europaweite Regelung wird das Steuerniveau 

durch Sonderregelungen für Einzelne immer weiter gedrückt. Die Steuerdrücker setzen jede Runde das 

Steuerniveau (Limbostange) weiter runter. Ihr zeigt dabei die Höhe mit einer Tafel an. Jemand beginnt mit dem 

Limbo. Wenn eine Person unter der Stange vorwärts durchkommt, wird die Stange tiefer gehalten. Wie sehr 

können sich die Menschen verbiegen, bis sie unter den unsozialen Steuerabgaben zusammenbrechen?  

Was ihr braucht: Besenstange, eine Stereoanlage und/ oder Anlage mit Musik nach Geschmack, eine 

vorbereitete Steuerskala; Schilder mit „Hier Steuerlimbo. Kommen Sie und gewinnen Sie...“; Postkarte zum 

Thema „Steuervermeidung“ 

 

SPEED-DATING MIT EUROPA  

Nicht für alle Bürger*innen ist der Kontakt mit Politiker*innen alltäglich. Wir ändern das! Baut in der 

Fußgängerzone ein Spalier aus Stühlen und evtl. Tischen auf. Auf jedem Stuhl sitzt ein Kandidat, eine Kandidatin 

für Europa oder eure Kommune. Passant*innen können auf den Plätzen gegenüber Platz nehmen. Die Paare 

haben fünf Minuten Zeit, Fragen zu stellen bzw. einen kurzen Input über ihr wichtigstes politisches Anliegen zu 

geben. Nach fünf Minuten ertönt eine Klingel und die Passant*innen können zu dem nächsten „Date“ 

weiterrücken. Auf großen Schildern könnt ihr den Namen und das Amt bzw. das Themenfeld des Politikers, der 

Politikerin kenntlich machen.  

Was ihr braucht: Einige (Kommunal-)Politiker*innen und Themen-Expert*innen, Stühle, evtl. Tische, Klingel 
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