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VORWORT
Wir meinen es als Junge Grüne wirklich ernst: Wir wollen die Welt verbessern und Dinge radikal hin-
terfragen. Der Spaß und die Lust sollen dabei niemals zu kurz kommen. Wir haben uns zu einer po-
litischen Jugendorganisation zusammengeschlossen, weil wir organisiert wirksamer sind als alleine. 
Erfolge machen Lust auf mehr, auch wenn Misserfolge auf dem Weg dazugehören. Manche Gruppen 
werden durch ein Projekt zusammenwachsen, manchmal wird aber auch nur eine Person die Gruppe 
antreiben. Ein bisschen verrückt zu sein gehört auch dazu, denn wir sind widerständig und lassen uns 
nicht verarschen.

Damit manche Dinge leichter gehen, wollen wir dir mit diesem Handbuch Hilfe anbieten. Das Handbuch 
versteht sich dabei nicht als Bibel, sondern als Orientierungshilfe, die auch weiterentwickelt werden soll. 
Deswegen sind Feedback und Ideen zum Handbuch immer willkommen und erwünscht.

Eine Gruppe aufzubauen und am Laufen zu halten ist anstrengend. Politisches Teamwork kommt erst mit 
der Zeit, und Erfahrungen über Größenordnungen, Strategien und Organisierung müssen erst gemacht 
werden. Wir finden, dass ihr nicht gleich ein Grundsatzprogramm in der Gruppe ausarbeiten müsst. 
Mach Dinge, die dir Spaß machen und hinter denen du stehst – nicht Dinge, von denen du glaubst, dass 
es „gscheit“ wäre sie zu machen.

Wir hoffen, du hast Spaß bei dem, was du machst! Wir hoffen auch, dich bei der politischen Arbeit ein 
wenig unterstützen zu können.

 
Gendergerechtigkeit und niedrige Barrieren innerhalb 

der Organisation sind Grundvoraussetzungen, um 

erfolgreich politische Veränderung zu erreichen. 

Deswegen versuchen wir auch bei diesem Handbuch, 

gendergerecht zu schreiben. Wir glauben, dass es noch 

einen langen, politischen Kampf braucht, bis wir zu einer 

freien Gesellschaft kommen. Eine diskriminierungsfreie 

Sprache kann einen kleinen Beitrag dazu leisten.
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1 JUNGE GRÜNE
1.1 SELBSTVERSTÄNDNIS
 
Wir Junge Grüne haben uns zusammengeschlossen, um gemeinsam die Welt zu retten. Wir wollen 
Gesellschaft verändern und Dinge radikal hinterfragen. Wir sind eine bundesweite linke Jugendorganisa-
tion, aber wir machen nicht Politik für junge Menschen: Uns geht es um Aktivismus junger Leute, die sich 
für Themen einsetzen, die ihnen wichtig sind. Wir wollen Menschen animieren, politisch zu denken und 
aktiv zu werden. 

Um lokal stark zu sein, brauchen wir dich. Denn lokale 
Schlagkraft ist eine Voraussetzung dafür, überregional 
stark zu sein.

Wir diskutieren gerne über Inhalte. Für uns soll Bil-
dung nicht belehrend sein, sondern wir wollen die 
Welt grundlegend verstehen. Denn nur wenn wir die 
Dinge kritisieren, können wir sie verändern. Die Jungen 
Grünen sind aber kein Diskussionsclub, Veränderung 
wollen bedeutet vor allem, nach außen zu gehen und 
für Dinge zu kämpfen und einzutreten.

Humor und Selbstironie gehören bei uns dazu. Keinen 
Spaß verstehen wir hingegen bei Rassismus, Faschis-
mus, Sexismus und allen anderen Formen von Diskri-
minierung. Wir sind vielfältig!

 
Wir Junge Grüne sind:

• Solidarisch

• Antinational

• Ökologisch

• Feministisch

• Antifaschistisch

• Egalitär

• Gewaltfrei

• Selbstbestimmt

• Basisdemokratisch
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1.2 SO SIND WIR ORGANISIERT

1.3 WIE KANN ICH BEI DEN JUNGEN GRÜNEN 
 AKTIV WERDEN?

GET ACTIVE!
Engagier dich in einer Gruppe vor Ort. 

Unser Büro kann dir ruckzuck sagen, 

welche Gruppe die nächste für dich ist:

  info@junge-gruene.at

  0043 1 526 91 11-20

Wenn keine Gruppe in deiner Nähe 

ist, unterstützen wir dich, eine neue zu 

gründen! Such dir einfach eine Freundin 

und los geht’s!

Schau auf www.junge-gruene.at was grad 

so los ist bei uns! Du kannst bei Aktionen 

mitmachen und Workshops, Vorträge oder 

unser Sommercamp besuchen!
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2 WIE GRÜNDE ICH MEINE BEZIRKSGRUPPE?
Was ist eigentlich eine Bezirksgruppe? Aktivist*innen organisieren sich bei uns in Bezirksgruppen, um 
gemeinsam in einer Stadt oder einer Gemeinde politisch etwas zu bewegen. Innerhalb der Jungen Grü-
nen sind die Bezirksgruppen die wichtigste Einheit. Zusammen macht’s mehr Spaß als alleine. Willst du 
was voranbringen, macht es Sinn, sich zu organisieren. So könnt ihr euch gegenseitig motivieren.

2.1 LEUTE FINDEN UND DAS ERSTE TREFFEN
Leute zu finden ist gar nicht so schwer:

 ≠ In den letzten Monaten und Jahren haben sich vielleicht schon Leute bei uns gemeldet, 
die aus derselben Stadt stammen. Frag bei uns im Büro nach, damit du zu ihren Kontakt-
daten kommst.

 ≠ Frag eine Freundin von dir, ob sie mitmachen möchte. Fragt gemeinsam bei euren Be-
kannten und Kolleg*innen, wer mitmachen möchte.

 ≠ Du hast Netzwerke – in der 
Schule, in Vereinen, in Theater-
gruppen. Überlege dir, wer  
politisch interessiert sein 
könnte.

 ≠ Die Grünen in deiner Nähe 
können ebenfalls die Kontakte 
von jungen Menschen haben, 
die aktiv werden wollen.
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þ CHECKLIST FÜR DAS ERSTE TREFFEN

□ Ort festlegen: Ein extra Raum in einem Café, im einem Grünen Büro oder bei ei-

nemJugendtreff. Reservier den Raum früh genug.

□ Zeit festlegen: Am frühen Abend haben die meisten Leute Zeit. Zwei Stunden soll-

ten für das erste Treffen genügen.

□ Inhalt festlegen: Schreibe für die Ankündigung zusammen, was beim ersten Treffen 

geschehen soll. Zum Beispiel: Kennenlernen, Brainstormen von Ideen und Aktionen, 

next steps festlegen, Verantwortlichkeiten festlegen, Ausklang des Treffens in einem 

Café oder bei einem Film.

□ Ankündigen: Schließ dich mit den Jungen Grünen in deinem Bundesland kurz: Sie 

sollen das Gründungstreffen auf ihrer Website und durch eine Facebook-Veranstal-

tung ankündigen.

□ Einladen: Telefonier alle interessierten Menschen durch und lade sie persönlich 

ein. Schick allen interessierten Menschen eine Facebook-Einladung zu dem Treffen. 

□ Erinnern: Einen Tag vorher oder am selben Tag eine Erinnerungs-SMS ausschicken.

□ Vorbereiten: Auf ein Flipchart-Papier kannst du aufschreiben, was beim Treffen 

passieren soll und wie lange es dauern wird. So wissen alle Ankommenden, was sie 

erwartet. Wasser, Säfte und Knabberzeug machen das Treffen einladender. Drucke 

eine Teilnehmer*innenliste aus, wo sich jede*r eintragen kann. Nimm einen Foto- 

apparat mit, notfalls reicht aber auch ein Smartphone.

□ Materialien: Ein, zwei Wochen vor dem Treffen dem Bundesbüro schreiben, dass 

du Materialien für das erste Treffen brauchst: Sticker, Flyer, eine Fahne. Unser Büro 

schickt dir das Paket rechtzeitig per Post zu.

□ Während des Treffens: Führe anhand der Tagesordnung durch das Treffen. Vergiss 

nicht, die Teilnehmer*innen-Liste durchzugeben. Mach ein paar Fotos und protokol-

liere alle Ergebnisse.

□ Nachbereiten: Je nachdem, was ihr beim ersten Treffen alles geplant habt, geht es 

jetzt an die Umsetzung. Frag um Hilfe beim Bundesbüro, falls du unsicher bist.  

Viel Spaß!
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2.2 DIE 5 WICHTIGSTEN STRUKTUR-TIPPS, DAMIT DEINE 
 BEZIRKSGRUPPE FUNKTIONIERT:

Verantwortlichkeiten: Wählt eine Sprecherin oder einen Sprecher sowie 
eine Stellvertretung. Diese koordinieren die Bezirksgruppe. Ab 15 Perso-
nen in der Bezirksgruppe empfehlen wir, 3 Personen in einen Vorstand zu 
wählen (z.B. Sprecherin, Stellvertretende Sprecherin, Finanzreferentin). 

Ab 30 Leuten in der Bezirksgruppe empfehlen wir 5 Personen in einen 
Vorstand zu wählen (z.B. Sprecherin, Stellvertretende Sprecherin, Finanz-
referentin, 2 weitere Vorstands- 
mitglieder).

Wahlen müssen zumindest formal 1x im Jahr bei einer Haupt- 
versammlung stattfinden.

Terminfestlegung: Um einen Termin zu fixieren, bestimmt ihr am besten 
eine Person, z.B. die Sprecherin: Diese kümmert sich um die Organisation 
und ruft alle durch und trifft die Entscheidung – Doodle oder E-Mails funk-
tionieren oft nicht für die Terminkoordination. Legt am besten bei jeder 
Sitzung die Termine für die nächsten fest! Macht euch fixe Termine aus: 
der erste Freitag im Monat, immer mittwochs,… 

1

2
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Interne Kommunikation: Ihr bekommt von uns einen E-Mail-Account für 
eure Bezirksgruppe (Bezirksgruppe@junge-gruene.at) und E-Mailadres-
sen für die aktivsten Leute (z.B. die Sprecherin). Über diesen Account le-
gen wir euch einen E-Mailverteiler mit allen Mitgliedern der Bezirksgruppe 
an. Über diesen Verteiler könnt ihr dann die Einladungen ausschicken.

Timelines: Wir arbeiten alle ehrenamtlich. Der Bundesvorstand und 
Landesorganisationen haben andere Aufgaben in der Kommunikation 
und Timelines. Bedenkt also immer, dass ihr nicht alleine seid, wenn ihr 
Termine festlegt. Fixiert früh genug Veranstaltungen und Treffen. Denkt 
auch an Dinge wie Prüfungszeit an der Uni, Musikfestivals oder Feiertage. 
Menschen, die einer Erwerbsarbeit nachgehen, haben vor 18 Uhr selten 
Zeit. 

Einladungen: Mindestens 1 Woche vor einem Treffen der Bezirksgruppe 
die Einladung per E-Mail ausschicken (nicht alle Menschen sind auf 
Facebook!). Facebook und SMS-Erinnerungen dienen als wichtige  
Ergänzung.

3

4

5
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2.3 FUNKTIONEN IN BEZIRKSGRUPPEN
Die Arbeit geht leichter von der Hand, wenn für alle klar ist, wer wofür zuständig ist. Deswegen machen 
fixe Funktionen Sinn. Eine Funktion ist vereinbart, gewählt und mit einer Tätigkeit verbunden. Sie hat 
offiziellen Charakter und ist transparent. Aber wofür kann eine Personen überhaupt verantwortlich sein?
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2.4 HAUPTVERSAMMLUNG
Einmal im Jahr solltet ihr eine Hauptversammlung machen. Dort wählt ihr eure Funktionen, reflektiert 
über das vergangene Jahr und präsentiert oder überlegt, welche Schwerpunkte ihr im nächsten Jahr 
setzen wollt. Die Hauptversammlung sollte einen kurzen formellen Teil beinhalten, der nicht länger als 
ein, zwei Stunden geht, und einen lockeren Teil, z.B. einen Filmabend, Vortrag, Workshop oder ähnliches, 
der viele eurer Aktivist*innen anlockt.

Die Jahreshauptversammlung müsst 
ihr 4 Wochen davor ankündigen und 
gut bewerben, damit möglichst viele 
eurer Aktivist*innen kommen.

Vergesst nicht, ein genaues Protokoll 
mitzuschreiben und danach auszu- 
schicken. Im Protokoll müssen zu- 
mindest alle Beschlüsse und Wahl- 
ergebnisse festgehalten werden.
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2.5 STAMMTISCHE UND SOCIALIZING
Ehrenamtlich engagiert sein macht Spaß, ist aber 
auch anstrengend. Deswegen ist es wichtig, dass 
die Bezirksgruppe gut miteinander auskommt. 
Stammtische sind eine lockere Gelegenheit, sich 
kennenzulernen und auch für Neuinteressierte 
leicht zugänglich. Einmal im Monat könnt ihr euch 
dazu in einem gemütlichen Lokal oder Café in der 
Stadt oder Gemeinde treffen.

Auch abseits von Stammtischen macht Socializing 
Sinn. Nach einer Verteilaktion könnt ihr gemein-
sam einen Kaffee trinken oder ein Eis essen gehen. 
Und was spricht gegen einen Grillabend oder eine 
Sommerfast zum Ferienstart der Schüler*innen und  
Studierende?
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2.6 11 UNGLAUBLICHE GEHEIMNISSE, DIE EUCH NICHT 
 EINMAL BUZZFEED VERRÄT!
1. Nur weil 300 Personen auf Facebook zusagen, kommen keine 300 Personen.

2. Nicht jede checkt ihren Posteingang jeden Tag.

Damit deine Aktion oder Veranstaltung erfolgreich ist, bist du auf mehr als nur Facebook angewie-
sen: Telefonier deine Freund*innenliste eine Woche vorher durch, schreib allen 48 Stunden davor 
nochmal eine SMS. Sag ihnen, sie sollen einen Freund oder eine Freundin mitbringen. Komm mit 
deinen Freund*innen hin. Wenn abzusehen ist, dass niemand kommt: lieber absagen als eine 
schlechte Aktion oder Veranstaltung machen!

Eine Bezirksgruppe ist eine Organisation mit mehreren Mitgliedern. Ihr habt unterschiedliche Zeit-
horizonte (manche planen nur bis morgen, andere Monate voraus, andere lesen ihre E-Mails nicht 
täglich,…). Schick alle Sachen früh genug aus! Wenn du eh schon weißt, dass niemand ihre*sei-
ne E-Mails liest, telefonier nochmals nach. Das Tempo in der Organisation ist unterschiedlich: Am 
schnellsten holst du dir Hilfe, indem du Ansprechpersonen anrufst.
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4. Die Anzahl und Länge eurer Sitzungen hat wenig damit zu tun,  
wie viel ihr politisch erreicht.

Die politische Arbeit beginnt draußen! Ihr wollt Leute und Medien mit euren Anliegen erreichen, 
und nicht euch selbst beschäftigen. Sitzungen können kurz gehalten werden und dienen meist 
dazu, sich gegenseitig zu berichten und Entscheidungen zu fällen.

3. Menschen können überfordert sein, trauen sich aber vielleicht nicht, 
das zuzugeben.

Oft sind Leute überfordert, auch wenn sie es selbst nicht gleich wahrnehmen. Bietet euch gegen-
seitig Hilfe an, Vorwürfe machen bringt euch nicht weiter. Manche fühlen sich für Aufgaben nicht 
verantwortlich - macht klar aus, wer wofür zuständig ist und bis wann was erledigt sein muss. 
Jede*r soll machen, was er oder sie am besten kann. Fehler können immer passieren. Wichtig bei 
Projekten ist, dass eine Person den Überblick behält und auch aushelfen kann. Bei den meisten 
Projekten macht am Schluss eine Person die meiste Arbeit. Das ist auch in Ordnung, solange sich 
diese Person verantwortlich fühlt. Letztverantwortlich ist in eurer Gruppe die*der Sprecher*in.
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5. Die Weltrevolution wird nicht in einem Büro geplant.

Für die politische Arbeit braucht ihr kein eigenes Büro. Eine Büroinfrastruktur verschlingt sehr viel 
Zeit und Geld, das ihr nicht habt. Wir möchten uns nach außen konzentrieren und politische Arbeit 
machen! Außer der Bundesorganisation haben nur wenige junggrüne Gruppen ein Büro.

6. Vier Veranstaltungen in drei Wochen zu organisieren kann euch ernsthaft 
überfordern. Und macht nicht viel Sinn.

Super, wenn du motiviert bist! Aber vier Veranstaltungen in drei Wochen sind schon für die Bun-
desorganisation viel, weil sie gut organisiert, super beworben und auch nachbereitet gehören. 
Macht lieber eine Aktion statt einer großen Veranstaltung, und konzentriert euch auf eine Sache!
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8. Auch Referent*innen sind Menschen.  Und Menschen sind vergesslich.

Tausch mit Referent*innen Telefonnummern (!) aus und ruf sie ein paar Tage vor einer Veranstaltung 
nochmals an, ob alles klar ist und ob sie noch etwas brauchen. Sonst kann es euch passieren, dass 
zwanzig Leute auf eine Referentin warten, die krank geworden ist oder sich im Termin vertan hat und von 
der niemand eine Telefonnummer hat…

7. In einem Flyer lässt sich nicht die Welt erklären.

Weniger ist mehr.  Weniger ist mehr. Weniger ist mehr. Weniger ist mehr. Weniger ist mehr.



20

Handbuch für Aktivist*innen und Bezirksgruppen

9. 50 Flyer in einem Lokal aufzulegen heißt noch nicht, dass eure  
Forderung bekannt ist.

Wir werden jeden Tag mit tausenden Botschaften bombardiert, da ist es schwierig als Junge Grü-
ne aufzufallen und wahrgenommen zu werden. 50 Flyer aufzulegen wird zu wenig sein. Versucht, 
an eure Zielgruppen zu denken und diese zu erreichen. Zu zweit könnt ihr locker 250 Flyer in 30 
Minuten verteilen, wenn ihr euch vor eine größere Schule stellt. Geht auf fremde Menschen zu, 
sprecht mit ihnen, gebt ihnen Flyer mit. Versucht einfach, alle Kanäle auszunützen, die euch einfal-
len um möglichst exakt eure Zielgruppen abzudecken.
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10. Grüne oder linke Positionen werden nicht mit der Muttermilch aufgesogen.

11. Der Bundesvorstand besteht aus Menschen, deren einziges Ziel es ist, dir 
bei deiner politischen Arbeit zu helfen.

Einerseits ist unser Verband sehr breit aufgestellt, andererseits leben wir in einer rechten Gesell-
schaft. Da ist es nur logisch, dass Leute noch nicht über alles nachgedacht haben. Es wird immer 
notwendig bleiben, zuzuhören, nachzufragen und zu diskutieren, und zwar ohne Belehrung oder 
Vorwurfston. Bei den meisten Dingen kommt man inhaltlich auf einen Punkt. Kommt ihr auf gar 
keinen grünen Zweig, ist es ratsam, externe Referent*innen oder Inputs zu holen.
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3 GRUPPENDYNAMIK
3.1 WIE MOTIVIERE ICH LEUTE?

 ≠ Nimm Freundinnen und Freunde zu einer Aktion mit, sprich deine Bekannten an.

 ≠ Konzentrier dich auf das Wesentliche, fang nicht tausend Dinge gleichzeitig an. In 
einer Gruppe sollen sich auch die Aktivist*innen auskennen, die nur einmal alle paar 
Wochen vorbeischauen. Dann können auch sie Teil der Gruppe sein.

 ≠ Vermeide, zu viele Abkürzungen zu verwenden. Viele neue Aktivist*innen tun sich 
schwer, wenn du eine exklusive Sprache verwendest.

 ≠ Mach dir klare, realistische Ziele für eine Aktion, z.B.: „Heute verteilen wir 300 Flyer!”

 ≠ Feiert gemeinsam das Erreichen von Zielen! Ihr dürft auch stolz auf euch sein ;-)

 ≠ Gebt euch gegenseitig Feedback – jeder*r freut sich über ein Danke, ein Lob oder 
aber auch über konstruktive Kritik.

 ≠ Nach Aktionen ist es sinnvoll gemeinsam etwas Soziales zu machen, sei es zusam-
men essen zu gehen oder gemeinsam im Park relaxen.

 ≠ Macht regelmäßig etwas. Gerade nach dem Sommer ist es wichtig, wieder durchzu-
starten, z.B. mit einem internen Grillabend oder einer kleineren Veranstaltung.

 ≠ Über andere Organisationen oder Organisationsteile zu schimpfen ist recht verbrei-
tet. Das bringt aber wenig – es macht eher Spaß, bei etwas Positivem dabei zu 
sein. Schimpfereien über einen „nervigen” Aktivisten, auf den Bundesvorstand, eine 
Landesorganisation oder die Grüne Parteispitze wird eher niemanden motivieren.
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3.2 ROLLENENTWICKLUNG
In jeder Gruppe entwickeln sich Rollen. Manche von euch werden mehr antrei-
ben, andere werden eher passiv sein. Manch eine nimmt die kritische Rolle ein, 
wieder anderen ist das soziale in der Gruppe am wichtigsten. Versucht jede*n 
als wichtigen Teil der Gruppe zu sehen und auch Kritiker*innen einzubinden. 
Wenn Kritik euch zu persönlich ist, sagt der Person auch, dass ihr zwar die 
Kritik zur Kenntnis nehmt, aber euch über die Art beschwert („Ich nehme zur 
Kenntnis, dass du XY kritisierst, aber ich fühle mich etwas gekränkt, wie du die 
Kritik vermittelst…“).
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3.4 SOZIALE AUSSCHLUSSMECHANISMEN 
 VERMEIDEN
Wir sind natürlich geprägt von der Gesellschaft und diese hat im Umgang miteinander noch 
viele Mechanismen, die ausschließend wirken. Gerade in Gender-Fragen, aber auch im Hinblick 
auf soziale Hintergründe (aus welcher Schicht oder welcher Familie wir kommen) oder durch 
Rassismus wirken diese Ausschlussmechanismen bei uns. Sitzungen, in denen nur Männer re-
den, Ausflüge, für die jede*r viel Geld zahlen müsste oder Vorurteile sind nur ein paar Beispiele. 
Mach dir diese Mechanismen bewusst!

3.3 INTERESSIERTE LEUTE IM BLICK BEHALTEN
Manche Leute sind einmal eine Zeitlang sehr interessiert und aktiv und tauchen dann nur 
mehr sehr sporadisch oder gar nicht mehr auf. Viele unserer Aktivist*innen gehen für ein hal-
bes oder ganzes Jahr ins Ausland. Sprecht diese Leute an, wenn sie wieder zurückkommen. 
Versucht, weniger aktive Leute im Blick zu behalten und immer wieder einzuladen, für ein 
Seminar oder Projekt zu gewinnen. Nicht jede*r kann oder will die ganze Zeit voll dabei sein, 
eine Mitgliedschaft kann immerhin 10 Jahre oder länger dauern. Es ist auch wichtig, Leute 
zu haben, die nur punktuell mitmachen oder vorbeikommen und eventuell später einmal 
woanders tätig sind. Netzwerke zu haben ist wichtig und sinnvoll.
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 ≠ Jede*r hat was zu sagen! Achte darauf, dass auch die Stillen zu Wort kommen 

können. Stelle Fragen, wo jede*r etwas dazu sagen kann („Was würde dich 

interessieren?“ „Hast du damit Erfahrung?“). Benutze bei Sitzungen Methoden 

wie das Notieren von Ideen auf Moderationskarten oder Blitzlichtrunden.

 ≠ Diskussionen werden leidenschaftlich geführt. Wenn es aber zu laut oder  

aggressiv wird, kannst du kurz unterbrechen und darauf hinweisen.

 ≠ Wir sind keine Religionsgemeinschaft! Wenn jemand etwas sagt, was euch 

nicht passt oder eurer Meinung nach unseren Grundwerten widerspricht, ist 

das kein Vergehen! Sprecht die Person darauf an, ohne sie zu belehren oder 

gleich voller Empörung aufzutreten.

 ≠ Es ist fad, wenn nur Männer reden. Frage gezielt Frauen nach ihrer Meinung 

oder ihren Ansichten, wenn Männer zu viel reden.

 ≠ Menschen haben unterschiedliche Stärken. Leute, die vielleicht nicht so gut vor 

Menschen reden können, schüchtern sind oder sich nicht so gut ausdrücken 

können, können z.B. fähiger und gewillter sein, etwas zu machen, als andere. 

Denn soziale Techniken, z.B. gut reden zu können, bekommen wir Großteils 

über unsere Eltern und unser Umfeld mit, sagen aber nichts über andere Stär-

ken aus. Sieh also genauer hin, bevor du über andere urteilst. Schüchterne 

Menschen kannst du eher motivieren, wenn du sie direkt ansprichst.

 ≠ Wir neigen dazu, Leute einzubinden, die uns ähneln und die wir für qualifiziert 

halten. Weiße Männer aus der Mittelschicht setzen im Berufsleben oft auf ande-

re weiße Männer aus der Mittelschicht, die ihnen ähnlich sind. Wir versuchen, 

das zu durchbrechen. Wir wollen und sollen eine vielfältige Organisation sein!

 ≠ Nicht alle sind wohlhabend, viele haben wenig bis gar kein Geld zur freien 

Verfügung. Bedenke das, wenn ihr ausgeht oder etwas unternehmt! Auch das 

Alter kann beim Fortgehen eine große Hürde sein, wenn die Gruppe aus vielen 

Älteren besteht und jüngere Aktivist*innen dazukommen.

7 TIPPS
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4 SITZUNGSMODERATION
4.1 VORBEREITUNG
Sitzungen sind angenehmer und produktiver, wenn sie moderiert werden. Du musst dir vor einer Sitzung 
überlegen, was in der Sitzung erreicht werden soll. Hier ein paar Beispiele:

Kennenlernen:
 ≠ Ziel: Die anderen Personen näher kennenzulernen.
 ≠ Vorbereitung: Überlege dir eine Fragerunde, oder ein Kennenlernspiel

Eine Aktion organisieren:
 ≠ Ziel: Das Was, Wo, Wann, Warum, Wie und Wer einer Aktion klären. Bei großen Gruppen macht es 

wenig Sinn, all diese Fragen in einer großen Runde zu klären. Da kann das Ziel sein, einer Person die 
Verantwortung zu delegieren und zu klären, bis wann die Person die Vorbereitungen machen soll.

 ≠ Vorbereitung: Orientiere dich an Leitfragen. Stelle Materialien, die das Brainstormen erleichtern, zur 
Verfügung (Kärtchen, Flipchart). 

Eine Veranstaltung/Workshop/Themenabend organisieren:
 ≠ Ziel: Rahmenbedingungen für Veranstaltung klären.
 ≠ Vorbereitung: Viele Dinge könnt ihr schon im Vorfeld vorbereiten, z.B. eine Checklist anlegen (siehe 

Anhang). Legt die verantwortlichen Personen fest, die können dann die Checklist abarbeiten und in 
der nächsten Sitzung berichten. So kommt es während der Sitzung nicht zu Arbeitsbesprechungen 
zwischen zwei, drei Leuten.

Gegenseitig berichten:
 ≠ Ziel: Alle Anwesenden sind informiert.
 ≠ Vorbereitung: Ruf die Person, die über 

etwas berichten soll, im Vorfeld an, da-
mit alles geklärt ist. Bei Budgets oder 
längeren Berichten hilft ein ausge-
drucktes Handout.

Über ein Thema diskutieren:
 ≠ Ziel: Diskussion, neues Wissen erfah-

ren, Standpunkt ausarbeiten.
 ≠ Vorbereitung: kurzen Input selbst vor-

bereiten, externen Gast einladen, 
Brainstorming vorbereiten (Kärtchen,  
Flipchart).

 
Vor dem Treffen haben alle Leute unterschiedliche 

Erwartungen. Darum ist es wichtig, dass ihr  

vorher eine Tagesordnung festlegt und diese 

ausschickt.

Ein wichtiger Punkt: Eine Sitzung kann nicht ewig 

dauern. Überleg dir also, wie lange jeder Punkt 

gehen soll.
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4.2 WÄHREND DER SITZUNG
Eine fixe Moderatorin oder ein fixer Moderator ist hilfreich. Am besten macht das eine Per-
son, der das eher liegt. Diese kann folgendes machen:

 ≠ Redner*innenliste führen, wenn sich viele gleichzeitig melden
 ≠ Die Tagesordnung auf ein Flipchart schreiben und dazu eine Zeiteinteilung machen
 ≠ Auf die Zeit achten

 ≠ Macht eine Vorstellungsrunde zu Beginn, damit sich alle kennenlernen können. 

Wie geht es allen zu Beginn?

 ≠ Kommuniziert zu Beginn klar, bis wann die Sitzung offiziell geht, und haltet euch 

an den Zeitplan. Sonst brechen alle während der Sitzung langsam weg, was 

schlecht für die Gruppendynamik ist.

 ≠ Ergebnisse können leicht visualisiert werden: Durch das Mitschreiben auf einem 

Flipchart, mit einer PowerPoint oder mit Kärtchen.

 ≠ Legt Verantwortlichkeiten (eine Person für das Projekt, aber nicht für jedes Detail 

eine Person) fest und ermutigt die Leute, um Hilfe zu fragen. Macht fixe Deadlines 

aus!

 ≠ Nicht jedes Detail muss auf einer Sitzung entschieden werden. Wenn klar ist, dass 

sich jemand für die Ausarbeitung eines Flyers oder eines Aktionsplans interes-

siert, kann diese Aufgabe delegiert (=übertragen) werden und muss nicht weiter 

besprochen werden.

 ≠ Versucht immer auf der Sitzung den Termin für die nächste Sitzung zu vereinba-

ren!

 ≠ Fragt nach jeder Sitzung, was jedem und jeder gefallen hat und was beim 

nächsten Mal besprochen werden soll.

TIPPS
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4.3 PROTOKOLLE
 ≠ …halten die Ergebnisse von Sitzungen fest.
 ≠ …sollten gewissenhaft geschrieben und zentral gespeichert werden.
 ≠ …werden von einer anderen Person als die Moderation geschrieben, damit diese nicht abgelenkt ist.

 
Für das Protokoll sollten Beschlüsse nochmal genau formuliert und in der 

Sitzung wiederholt werden. Damit ist allen klar, worum es geht. Beschlüsse 

kannst du im Protokoll fett markieren. Wichtige Punkte, Termine, Deadlines, 

Verantwortlichkeiten und Aufgaben gehören ebenso in das Protokoll.
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4.4 LEITFRAGEN
Für eine Aktionsplanung:

 ≠ Was wollt ihr erreichen? – z.B.: Rassismus in der Gesellschaft 
bekämpfen

 ≠ Wie könnt ihr das erreichen?/Was können wir gut? – z.B.: das 
Thema bei Schüler*innen ansprechen und auf Probleme aufmerk-
sam machen

 ≠ Was könnt ihr konkret tun? – z.B.: Folder und Sticker an 
Schüler*innen verteilen

 ≠ Welche Ziele könnt ihr dafür definieren? z.B.: an drei verschiede-
nen Schulen in drei Tagen 800 Folder und Sticker verteilen

 ≠ Wer kann dabei welche Aufgaben übernehmen? Wer hat realisti-
scherweise Zeit dafür? – z.B.: Ina macht einen Verteilplan, Stefan 
kümmert sich um die Bestellung von Foldern und Stickern im 
Bundesbüro, Ina telefoniert vor der Aktion alle Aktivist*innen durch 
und bringt die Materialien mit, Hassan bringt einen Fotoapparat 
mit und stellt Fotos von der Aktion auf Facebook

 ≠ Wer trägt am Ende die Gesamtverantwortung für das Projekt?  
– z.B.: Ina ist die Hauptverantwortliche.

Für Reflexionsrunden oder eine Projektevaluation:
 ≠ Was hat uns gefallen?

 ≠ Was sollten wir uns merken oder beibehalten?

 ≠ Haben wir die gesteckten Ziele erreicht?

 ≠ Was hat gefehlt?

 ≠ Wen konnten wir ansprechen?

 ≠ Was möchten wir das nächste Mal anders machen?
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4.5 FEEDBACK
Durch jede Aktion und jede Veranstaltung gewinnst du Erfahrung. In der Gruppe ist es wichtig, dass 
Erfahrungen ausgetauscht werden. Dafür ist Feedback wichtig. Durch Feedback kann sich die Gruppe 
weiterentwickeln. 

Damit Feedback nützlich und nutzbar ist, gibt es ein paar Spielregeln:

Feedback geben:
 ≠ Beschreiben, nicht bewerten. 
 ≠ Die eigene Wahrnehmung erzählen ohne zu verallgemeinern und zu glauben, Recht zu haben.
 ≠ Konkret auf eine Situation bezogen, nicht allgemein über eine Person Feedback geben.
 ≠ Knapp, klar und genau formulieren, sachlich richtig.
 ≠ Brauchbares Feedback bezieht sich auf etwas, das vom*von dem*der Empfänger*in verändert werden 

kann – nichts Unabänderliches ansprechen.
 ≠ Augenkontakt
 ≠ keine Änderungen fordern – nur Information zur Verfügung stellen
 ≠ Ehrlich und aufrichtig Feedback geben!

Feedback entgegennehmen:
 ≠ Aufmerksam zuhören
 ≠ Sich nicht rechtfertigen – du bist nicht angeklagt
 ≠ keine Verbesserungsvorschläge erwarten
 ≠ Eingehend darüber nachdenken, besonders
 ≠ dann, wenn es unangenehm ist

4.6 IDEEN FÜR SCHNELLE KENNENLERNSPIELE
Witzige Fragen für die Kennenlern-Runde sind leicht zu finden. Falls du gar keine Ideen hast, haben wir 
zwei Ideen für dich:

 ≠ Das Schlüssel-Spiel: Jede*r stellt sich der Reihe nach anhand seines oder ihres Schlüsselbundes vor.
 ≠ Anonyme Aktivist*innen: Jede*r stellt sich anhand seines oder ihres Aktivismus vor. Was hat die Person 

in der Vergangenheit schon gemacht, woran teilgenommen, wo schon „gefällt mir” gedrückt,…
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5 INTERNE KOMMUNIKATION & 
 INFRASTRUKTUR
Gemeinsam an Projekten zu arbeiten macht mehr Spaß, wenn die Kommunikationskanä-
le klar sind. Dabei gibt es auch viele technische Hilfsmittel, damit ihr euch nicht ständig 
treffen müsst.

EINIGE BEISPIELE:

Schnelle Infos:
 ≠ Haben alle Mitglieder der Gruppe ein Smartphone: WhatsApp
 ≠ Haben alle Mitglieder der Gruppe ein Facebook-Profil: Facebook Gruppe
 ≠ sonst: good old SMS

Gemeinsames Erfassen von Informationen/Schreiben von Texten:
 ≠ Google Drive

Terminkoordination:
 ≠  Um Sitzungen auszumachen soll am besten eine Person alle kontaktieren und dann 

einen Termin fixieren (Tabelle machen). Das ist die schnellste Variante, besser als 
z.B. Doodle, wo ihr erst wieder alle durchrufen müsst, damit sie sich eintragen.

 ≠  Termine der Gruppe im Überblick behalten: Erstellt mit einem gmail-Account  
(bezirksgruppe@gmail.com) einen Google Calender (calender.google.com). Dann 
kriegen alle relevanten Personen Zugriff darauf.

Gemeinsame Telefonkonferenzen:
 ≠ Müssen gut vorbereitet sein und dürfen nicht länger als 20-30 Minuten gehen, sonst 

sind sie mühsam und ineffizient. Also Tagesordnung und Zeitrahmen kurz und bün-
dig vorbereiten!

 ≠ Skype oder Telefonkonferenz per Smartphone (z.B. mit dem iPhone für bis zu 5 Teil-
nehmer*innen)
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5.1 GEMEINSAME DATEIENABLAGE – GOOGLE DRIVE
Bestimmt kennst du das Problem: Auf deinem Laptop kennst du dich super aus, aber kaum musst du 
dich auf einem anderen Computer zurechtfinden, findest du keine einzige Datei mehr. Dasselbe Problem 
kann auftauchen, wenn Aktivist*innen Bundesländer oder Gremien wechseln, die unterschiedlich unterei-
nander kommunizieren. Durch eine gemeinsame IT-Struktur wollen wir dieses Problem vermeiden.

Google Drive ist wie ein Laufwerk auf deinem Laptop oder Computer, nur, dass Dateien (Dokumente, Ta-
bellenblätter,…) direkt online erstellt werden können und mehrere Personen gleichzeitig an einer Datei 
arbeiten können.

Für Google Drive brauchst du ein Konto. Wenn du bereits eine Gmail-Adresse hast oder auf YouTube 
angemeldet bist, hat sich das schon erledigt. Google Drive erreichst du auf: drive.google.com

Wichtige Listen, Formulare und Vorlagen können wir dir über Google Drive freigeben. Alle Links und 
Zugangsberechtigungen kriegst du über das Bundesbüro. 

5.2 GEMEINSAME ADRESSVERWALTUNG
Damit alle wichtigen Infos der Jungen Grünen an die richtigen Empfänger*innen gelangen, muss diese 
Person in der Adressdatenbank der Bundesorganisation eingetragen sein. Aus Datenschutzgründen hat 
nur das Bundesbüro direkt darauf Zugriff. Du schickst die Kontaktdaten deiner Bezirksgruppe regelmä-
ßig an das Bundesbüro, damit alle Aktivist*innen die INFO INTERN und alle interessierten Personen den 
Newsletter erhalten. Wenn du eine Aussendung machen willst, kannst du das ganz leicht beim Bundes-
büro anfordern. 

Je vollständiger die Daten sind (Name, Adresse, Geburtsdatum, E-Mailadresse, Telefonnummer), desto 
einfacher können Personen erreicht werden. Eine vollständige Datenbank hilft besonders bei der Überga-
be innerhalb der Bezirksgruppe, wenn z.B. ein neuer Vorstand gewählt wird. Dann hat der neue Vorstand 
einen schnellen Überblick, welche Personen bei der Bezirksgruppe aktiv sind.

Es gibt drei Kategorien für die Eintragung in die Adressdatenbank:
 ≠ Neuinteressierte: Diese Personen haben sich neu gemeldet, wollen vielleicht mitmachen.
 ≠ Aktivist*innen: Das sind alle aktiven Personen in der Bezirksgruppe. Aktivist*innen sind stimmberechtigt 

beim Bundeskongress und kriegen die INFO INTERN. Auch Personen, die früher aktiv waren oder weni-
ger aktiv sind und sich zu den Jungen Grünen zählen, fallen unter diese Kategorie.

 ≠ Sympathisant*innen: Das sind Menschen im Umfeld, die für unseren Newsletter infrage kommen, z.B. 
Grüne über 30 Jahre.
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5.3 INFO INTERN
Die INFO INTERN der Jungen Grünen ist das offizielle Hauptkommunikationsmittel der Bundesorganisati-
on. Sie kommt als E-Mail ca. zwei Mal im Monat und wird vom Bundesbüro ausgeschickt. Darin enthalten 
sind Infos vom Bundesvorstand, Ankündigungen und Termine.

 ≠ Die INFO INTERN erhalten alle Aktivist*innen, die in der Adressdatenbank erfasst sind
 ≠ Wichtige Einladungen (Bundeskongress, Sommercamp,…) erhältst du über die INFO INTERN
 ≠ Bitte schick Ankündigungen deiner Bezirksgruppe früh genug an das Bundesbüro, damit sie in die 

INFO INTERN kommen.



34

Handbuch für Aktivist*innen und Bezirksgruppen

5.5 LOKALE AUSSENDUNGEN
Wenn du eine Ankündigung für eine Veranstaltung für ein bestimmtes Gebiet ausschicken willst (nach 
Postleitzahl ausgewählt), ist dies über das Bundesbüro problemlos möglich. Schick die Ankündigung und 
Daten der Empfänger*innen rechtzeitig an das Bundesbüro.

5.4 NEWSLETTER
Der Newsletter der Jungen Grünen erscheint ca. einmal im Monat und wird per E-Mail ausgeschickt. Der 
Newsletter geht an alle Interessierte, Grüne und Junge Grüne, die in der Adressdatenbank erfasst sind.
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5.6 WEBSITE
Deine Veranstaltung oder Aktion bewerben wir gerne auf der Website. Schick uns alle Infos an das Bun-
desbüro. Falls dir auf der Website ein Fehler auffällt oder etwas nicht funktioniert: Melde das bitte dem 
Bundesbüro. Für deine Hilfe sind wir sehr dankbar!
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6 KOMMUNIKATION NACH AUSSEN
6.1 SOCIAL MEDIA
Social Media (hauptsächlich Facebook und Twitter) ist eines der wichtigsten Bewerbungskanäle für  
Junge Grüne, da wir viele Menschen erreichen können und ein großes potentielles Wachstum vorhan-
den ist.

Wie kannst du eine Facebook-Seite befüllen?
 ≠ Zu jeder Aktion/Veranstaltung, die ihr macht oder besucht: Einen Facebook-Status 

mit Foto(s) hochladen

 ≠ Aktivist*innen sollten Beiträge, die auf junggrünen Facebook-Seiten veröffentlicht wurden,  
liken und teilen, damit ihre Facebook-Freund*innen ebenfalls von den Aktivitäten mitbekommen und 
wir somit unsere Reichweite steigern können.

 ≠ Inhalte:

– Junggrüne Sachen (Homepage-Verlinkungen, Artikel)

– Tagespolitische Themen, Zeitungsartikel

– Witzige politische Bilder

– Persönliches (Was macht das Team gerade?)

– Verschiedene Themen gleichzeitig abdecken

– Auf Uhrzeit und Tag achten! (wann sind viele Leute online,…)

 ≠ Verhaltenstipps für die Betreuung von junggrünen Facebook-Seiten: 

– Locker bleiben und immer höflich! Bei extremen (strafrechtlich relevanten) Beträgen anderer 
Personen darauf aufmerksam machen, dass die Beiträge nicht in Ordnung sind und deswegen 
gelöscht werden, Screenshot machen, Beiträge löschen und Diskussion abbrechen. Eventuell 
Beiträge nicht nur auf Facebook melden, sondern z.B. bei rechts- 
extremen Postings auch bei Initiativen wie stoppdierechten.at.

– Eine Person ist für persönliche Nachrichten in der Facebook-Inbox der Seite  
verantwortlich.

– Kommentare und Feedback ernst nehmen! 
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6.2 EINHEITLICHES AUFTRETEN NACH AUSSEN 
 – CORPORATE DESIGN
Auf jede und jeden von uns kommen pro Tag tausende Werbebotschaften. Jedes Unternehmen und jede 
Organisation kämpft daher um Aufmerksamkeit und darum, überhaupt wahrgenommen zu werden. In 
unserem Fall müssen wir gemeinsam als Organisation wahrgenommen werden. Genau deswegen brau-
chen wir auch ein einheitliches Auftreten nach außen. Sprache und Wordings sind dafür sehr wichtig, 
aber auch die Optik spielt eine entscheidende Rolle. Damit wir als Organisation wahrgenommen und 
wiedererkannt werden, braucht es ein einheitliches Design. Dazu gehören das Logo, die Wahl der der 
Farben, der Einsatz von Schriftarten, etc.

Die Kombination aus dem allem nennt sich Corporate Design (CD) und ist entscheidend, um ein nach-
haltiges und unverwechselbares Bild der Jungen Grünen in der Öffentlichkeit zu erzeugen. Zu diesem 
Zweck haben wir ein CD-Manual erstellt, in dem all diese Richtlinien stehen und eine Grafikablage 
online eingerichtet, auf der alle dazu erforderlichen Elemente gesammelt sind.

Wenn du eine Grafik für eine Facebook-Veranstaltung brauchst oder z.B. gerne selber einen Sticker 
produzieren willst, frag bei deiner Landesorganisation nach, wer dort für Grafiken zuständig ist. Wenn wer 
von euch Erfahrung mit Grafikprogrammen hat und gerne selber gestalterisch tätig werden will, dann 
meldet euch beim Bundesbüro, damit ihr für die Grafikablage freigeschaltet werdet. Ein einheitliches 
Bild zu haben ist uns sehr wichtig, frag lieber einmal mehr nach, ob ein Entwurf den Design-Richtlinien 
entspricht.
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6.3 PRESSEARBEIT
Die kontinuierliche Pressearbeit machen bei uns die Bundessprecher*innen. Sie versuchen, eine fortlau-
fenden „Erzählung“ über unsere Organisation und unsere Arbeit zu vermitteln. Für dich bedeutet Pres-
searbeit vor allem, Aktionen deiner Gruppe in Lokalmedien unterzubringen. Das funktioniert mit etwas 
Erfahrung sehr gut.

6.3.1 PRESSEVERTEILER

Um Pressearbeit zu machen, brauchst du einen Presseverteiler. Das kann z.B. eine Google Tabelle sein, in 
der du alle Kontakte sammelst. Am besten ist, du fragst bei Grünen in deinem Bezirk nach, ob sie schon 
einen Verteiler haben. Sonst kannst du dir leicht selbst einen anlegen: Such bei allen Tageszeitungen, 
Wochenmagazinen und Onlinemedien Kontaktdaten, die für deine Region wichtig sind. Oft haben größe-
re Tageszeitungen Redakteur*innen, die für einen Bereich (Innenpolitik) oder einen Bezirk zuständig sind. 
Wenn du eine Presseaussendung ausschickst, kopierst du alle E-Mail-Adressen in das „Bcc“-Feld.

6.3.2 FOTOS

Gute Fotos sind das Um und Auf in deiner Öffentlichkeitsarbeit! Eine Presseaussendung sollte nur mit 
1-2 guten Fotos ausgeschickt werden.

 ≠ Die Fotos sollten in guter Qualität sein. Kümmere dich also darum, dass eine 

Person eine gute Kamera dabei hat.

 ≠ Erzähl eine Geschichte: Zeige Aktivist*innen bei der Arbeit/beim Flyer-Vertei-

len
 ≠ Mach im Vorfeld gute Portraitfotos von eurer Sprecherin

 ≠ Bei Veranstaltungen ist es wichtig zu fragen, ob man Personen auf Face-

book-Fotos verlinken darf (Achtung: keine Kinder <14 Jahren)

TIPPS
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6.3.3 PRESSEAVISO UND PRESSEMITTEILUNG

Zeit in Pressearbeit zu stecken macht nur Sinn, wenn du etwas mit Informationswert für Medien bieten 
kannst. Eine Presseaussendung zu einem beliebigen Thema macht wenig Sinn – konzentrier dich auf 
eure eigenen Aktionen.

 ≠ Ein Presseaviso macht die Redaktionen auf eure Aktion/Veranstaltung aufmerksam. Kombiniert mit 
dem zusätzlichen Informieren von Journalist*innen (nachtelefonieren!) sorgt das Aviso dafür, dass bei 
Interesse Medienvertreter*innen vor Ort mit dabei sind und von der Aktion berichten können. Presseavi-
sos werden ein paar Tage, spätestens 1-2 Tage vor einer Aktion/Veranstaltung ausgeschickt, am besten 
vor 12 Uhr an die Redaktionen schicken. Redaktionen reagieren nicht auf Avisos, erwarte dir also nicht, 
dass du eine schriftliche Antwort bekommst.

 ≠ Pressemitteilungen schickst du direkt nach der Aktion/Veranstaltung über euren Medienverteiler. Idea-
lerweise schickst du die Pressemitteilung noch am Vormittag aus, wenn es gar nicht anders geht, bis 
15 Uhr. Das ist noch vor Redaktionsschluss, aber viele Journalist*innen sind da gerade sehr gestresst, 
eure Chance unterzukommen ist also gering. Dennoch kann es sein, dass ihr einen Bericht in der 
Onlineausgabe bekommt. Achtet darauf, dass ihr ein, zwei gute Fotos mitschickt. Die Pressemitteilung 
schickst du als Word-Dokument.
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6.3.4 PRESSEKONFERENZ

Eine Pressekonferenz bedeutet viel Arbeit und macht nur bei einer großen 
„Story“ Sinn. Ansonsten wird sich keine Redaktion Zeit nehmen, auf eure 
Pressekonferenz zu kommen.

Plant ihr aber dennoch, eine Pressekonferenz abzuhalten, gibt es ein paar 
Punkte zu beachten:

 ≠ Ort: Idealerweise ein extra Raum in einem Café oder einem Hotel. Reservier den 

Raum von 9-11 Uhr. Du brauchst vorne einen Tisch für eure Sprecherin, und mehrere 

Stuhlreihen für die Journalist*innen (10-15 Stühle maximal).

 ≠ Zeitlicher Rahmen: Eine Pressekonferenz dauert maximal 30 Minuten. Setz die Kon-

ferenz auf 10 Uhr an. Vor 10 Uhr begrüßt ihr die ankommenden Journalist*innen, die 

PK selbst sollte pünktlich beginnen. In 10-15 Minuten präsentiert ihr euer Anliegen. 

Anschließend gibt es Zeit für Fragen, maximal weitere 15 Minuten. Zum Schluss be-

dankt ihr euch bei Journalist*innen für das Kommen.

 ≠ Inhalt und Wording vorbereiten: Für die PK ist es wichtig, eure Inhalte in einem „Wor-

ding“ zu verpacken. Das Wording besteht aus knackigen, zitierfähigen Aussagen, die 

ihr wiederholt und auf denen ihr bleibt. Schreibt euch ein Argumentationsleitfaden 

zusammen, der die wichtigsten Punkte möglichst kurz und verständlich rüberbringt. 

 ≠ Ankündigen: Für die PK schickst du ein Presseaviso aus, spätestens einen Tag vorher.

 ≠ Materialien: Das Ziel der PK: es gibt gute Fotos und Journalist*innen übernehmen 

euer Wording. Dafür braucht ihr ein Banner, das ihr hinter dem Tisch mit der Spreche-

rin platziert. Für Journalist*innen druckst du eine Presseinfo aus, ein Handout, das 

maximal zwei Seiten lang ist. Im Handout steht im Wesentlichen dasselbe wie in der 

Presseaussendung drinnen, nur grafisch schöner aufbereitet. Zum Handout kannst du 

noch Kugelschreiber legen. Weiters solltet ihr gratis Getränke (Mineralwasser/Säfte) 

bereitstellen.

 ≠ Aussendung: Bereits vor der PK muss eure Presseaussendung fertig vorbereitet sein. 

Sobald du ein, zwei gute Fotos auf der PK gemacht hast, schickst du beides direkt 

nach der PK aus. Danach solltest du auf deinem Handy gut erreichbar bleiben. 

TIPPS FÜR PRESSEKONFERENZEN
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7 PROJEKTMANAGEMENT
Projektmanagement ist nur ein Überbegriff für Werkzeuge, die dir helfen, die Planung, Durchführung und 
Nachbereitung von Projekten strukturiert anzugehen.

7.1 PLANUNG
In der Planungsphase, bevor du ein größeres Projekt umsetzt, solltest du folgende Punkte klären:

 ≠ Projektleitung & Projektteam festlegen. Wer ist eigentlich verantwortlich für das ganze Projekt?
 ≠ Projektziele definieren, die messbar sind (damit du nach der Durchführung auch feststellen kannst, ob 

das Projekt erfolgreich war oder nicht).
 ≠  Sammle und strukturiere alles, was zu tun ist. Die Checklisten für Aktionen oder Themenabende kön-

nen dir behilflich sein. Der Plan, der dabei herauskommt, nennt sich Projektstrukturplan.
 ≠  Fixiere Deadlines, damit allen klar ist, was bis wann erledigt sein muss.
 ≠  Verteile die Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Die Projektleitung ist dafür zuständig zu schauen, ob 

die Aufgaben auch tatsächlich gemacht werden.

7.2 DURCHFÜHRUNG
Während das Projekt läuft muss die Projektleitung regelmäßig vergleichen, was passieren SOLLTE und 
was passiert IST (Soll-Ist-Vergleich). Was wurde noch nicht erledigt? Wo können Probleme auftreten?

Die Projektleitung bzw. das Projektteam muss Entscheidungen fällen können. Wenn das Projekt schie-
fläuft, mss es ggf. auch abgebrochen werden.
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7.3 NACHBEREITUNG
Das Projekt ist nicht fertig nach der Durchführung. Vergiss die Nachbereitung nicht!

Dazu zählen die Abrechnung und das Ausschicken von Dankes-E-Mails an die Teilnehmer*innen oder 
Referent*innen. Auch die formelle Nachbereitung gehört dazu: Wurden die Projektziele erreicht? Was hat 
geklappt, was nicht? Was können wir das nächste Mal besser machen? Warum hat etwas nicht ge-
klappt? Vergiss nicht, die Nachbereitung für zukünftige Projekte zu dokumentieren!

7.4 WO KRIEG ICH GELD HER FÜR MEIN PROJEKT?
Für viele Projekte braucht es die passende Finanzierung. Hier eine Liste von Fördergeberinnen:

 ≠ Grüne Ortsparteien, Bezirksparteien: Die Stadtparteien oder Bezirksparteien haben manchmal 
freie Töpfe für Jugendprojekte. Auf jeden Fall sollte die lokale Grüne Partei euch  
unterstützen. 

 ≠ Grüne Landesparteien: Sprecht euch mit eurer junggrünen Landesorganisation ab, ob eure 
Projektfinanzierung bei der Landespartei beantragt werden kann.

 ≠ Grüne Bildungswerkstatt (GBW): Die Bildungswerkstätten kooperieren bei Bildungsveranstaltun-
gen (Themenabend, Filmabend,…). Die GBW Bund hat z.B. einen Filmpool, wenn ihr einen Film 
öffentlich zeigen wollt. Klärt mit euren Landesorganisationen, ob ihr Gelder bei GBWs beantragen 
könnt.

 ≠ Gemeinde, Stadt: Manche Städte haben eine extra Jugendförderung für Vereine und Jugend- 
organisationen. Fragt nach!

 ≠ Landesjugendbeirat, Landesinitiativen: Von den Landesregierungen gibt es oftmals Programme 
zur Förderung von Vereinen und Jugendorganisationen. Klärt das mit eurer Landesorganisation.
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8 KAMPAGNEN, AKTIONEN, DEMOS
Was ist eine politische Kampagne? Eine Kampagne ist technisch gesprochen ein abgrenzbares Projekt 
mit einem klaren Zeitplan. Kampagnen dauern nicht ewig! Für eine Kampagne braucht es eine Zielvor-
stellung, für die DU auf die Straße gehen willst, und Nachforschungen im Vorfeld. Wie bei jedem Projekt 
braucht es Vorbereitungen, eine klar definierte Durchführungsphase und eine Nachbereitung.

8.1 VORAUSSETZUNGEN FÜR KAMPAGNEN
Bei der Vorbereitung gibt es einiges, das ihr in eurer Gruppe beachten solltet:

 ≠ Eure Kapazitäten (Geld, Zeit, Leute) sind beschränkt – setzt sie gezielt ein.
 ≠ Ihr bearbeitet für euer Ziel ein bestimmtes Gebiet und eine konkrete Zielgruppe. 
 ≠ Eure Idee sollte relevant sein und ihr wollt Spaß dabei haben! Forscht aber auch 

nach, welche anderen Organisationen dieses Thema schon bearbeiten.

Eine Kampagne kann dazu dienen, dass ihr als Junge Grüne bekannter werdet. Eine 
Kampagne könnt ihr machen, um Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Thema zu 
lenken und öffentliche Diskussionen dazu anzustoßen. Kampagnen sind im engeren 
Sinn aber auch der Aufbau von Druck, um Entscheidungsträger*innen zu beeinflussen.

Beispiel 1: Wenn eine rechtsextreme Band in eurem Ort spielt und ihr eine Fotoakti-
on dagegen macht, ein Zeitungsinterview gebt und online dagegen mobilisiert, ist das 
schon eine kleine Kampagne.

Beispiel 2: Wenn eurem lokalen Jugendfreiraum die öffentlichen Gelder gestrichen wer-
den, ihr dagegen demonstriert, eine Petition startet und das Rathaus mit E-Mails und 
Briefen belagert, ist das auch schon eine Kampagne.

Aber was ist bei einer Kampagne eigentlich wichtig? Was müsst ihr alles klären,  
bevor eine Kampagne wirkungsvoll gestartet werden kann?

 ≠ Thema:
– Was ist euer Thema?
– Was ist das genaue Problem?

 ≠ Zentrale Fragen für die Zielklärung:
– Wer soll sein Verhalten ändern? (Bsp.: Rechtsextreme Veranstaltung im Ort: Nicht die rechtsextre-

me Organisation ist das Ziel der Kampagne, sondern die Betreiber*innen der Veranstaltungshalle, 
der Gemeinderat,…)

– Wie kann auf diese Personen Druck ausgeübt werden? 

 ≠ Zielgruppe definieren:
– Wen wollt ihr überhaupt erreichen mit eurer Kampagne? Wie setzt ihr eure Ressourcen ein, um 

diese Gruppe zu erreichen? (Bsp.: Schüler*innen in höheren Schulen: ihr flyert also morgens vor 
Schulen)
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 ≠ Erzähl eine Geschichte:
– Klare Message: Verknüpft eure Message mit Werten (Selbstbestimmung, Freiheit,…). Seid provo-

kativ, bleibt simpel.
– Wording: Das Wording gibt vor, wie eine Geschichte erzählt wird. Wohin wollt ihr eine Diskussion 

lenken? Was soll in der Zeitung stehen, wenn über euch geschrieben wird?
– Spannung: Was ist passiert? Wie geht es weiter?
– Einsatz: Was steht auf dem Spiel?
– Gegner*innen: Was/wer steht im Weg?

 ≠ Verteilplan:
– Um effektiv Flyer verteilen zu können, 

braucht ihr einen Verteilplan. Der 
Verteilplan ist eines der wichtigsten 
Elemente in der Vorbereitung einer 
Kampagne!

– Sammelt alle Standorte, die relevant 
sind, und überlegt, wie viele Flyer ihr 
wo loswerdet. (Bsp.: Vor einer Schule 
mit 600 Schüler*innen könnt ihr zu 
zweit in 20 Minuten vor dem Unter-
richt 200 Flyer verteilen)

– Überlegt euch, zu welcher Uhrzeit das 
Verteilen Sinn macht. Wann ist Unterrichtsbeginn in Schulen? Wann findet ein vielfrequentierter 
Markt statt? Wann ist am Bahnhof viel los, weil Pendler*innen unterwegs sind?

– Klärt im Vorfeld, wer wann wo verteilen kann.

 ≠ Weitere Tipps:
– Nutzt Facebook & Twitter, um die Kampagne zu dokumentieren und mit eurem „Publikum“ ins 

Gespräch zu kommen. Versucht sie zu involvieren.
– Unsere Aufgabe ist es nicht, Leute zu belehren. Eine Kampagne kann die eigenen Aktivist*innen 

bilden und Diskussionen in der Öffentlichkeit anregen. Wir können aber nicht alle überzeugen.
– Bad Publicity ist oft gute Publicity. Wer sich medial über uns aufregt, verbreitet unsere Message. 

Lasst euch nicht einschüchtern von bösen Kommentaren in Foren oder auf Facebook. Im Gegen-
teil: Wenn sich viele Menschen über eine kontroverse Kampagne aufregen ist das ein Zeichen, 
dass ihr viel richtig gemacht habt.

– Nicht jede*r verteilt gerne Flyer und spricht mit vielen fremden Menschen. Das ist ok!
– Jede*r macht Fehler – auch wir.
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8.2 MUSS ICH DAS ANMELDEN? VERSAMMLUNGSRECHT 
 IN ÖSTERREICH
Manche Beamt*innen in Österreich mögen das kaum glauben, aber: die Versammlungsfreiheit ist ein 
Menschenrecht. Dennoch besagt das österreichische Versammlungsgesetz, dass Versammlungen  
(=Aktionen, Demos/Kundgebungen, Stand auf Hauptplatz,…) „wenigstens 24 Stunden vor der beab-
sichtigten Abhaltung unter Angabe des Zweckes, des Ortes und der Zeit der Versammlung der Behörde 
schriftlich [angezeigt werden müssen]”. Eine Versammlung muss also nicht angemeldet und „genehmigt” 
werden, sondern nur angezeigt. Wenn ihr zu zweit durch die Stadt geht und Flyer verteilt, müsst ihr das 
nicht anzeigen. Die richtige Behörde für die Anzeige kann euch eure Bezirkspartei oder unser Bundesbüro 
sagen (meist Bezirkshauptmannschaft oder Magistrat).

Während Nationalrats- oder Landtagssitzungen dürfen im Umkreis von 300 Metern um das Parlament 
keine Versammlungen stattfinden (=„Bannmeile”).

Wenn ihr eine Demo/Kundgebung macht, verlangt die Polizei üblicherweise eine Route, die ggf. noch ge-
ändert werden muss. Theoretisch dürfen Versammlungen nicht ohne Grund untersagt werden. Das Gesetz 
sagt: „Versammlungen, deren Zweck den Strafgesetzen zuwiderläuft oder deren Abhaltung die öffentliche 
Sicherheit oder das öffentliche Wohl gefährdet, sind von der Behörde zu untersagen.” In der Praxis berufen 
sich manche Behörden auf die Störung des Verkehrsflusses o.ä.

8.3 KOOPERATIONEN 
  MIT ANDEREN 
 ORGANISATIONEN
Um politische Ziele zu erreichen sind Bündnisse oft wichtig. In der politischen Praxis, besonders in einer 
Jugendorganisation mit beschränkten Ressourcen, sind Kooperationen allerdings häufig mit unverhält-
nismäßig großer Arbeit verbunden.

Bevor ihr also für eure Aktion zwei weitere Jugendorganisationen anschreibt überlegt euch, ob sich der 
Aufwand auszahlt. Bündnisarbeit verlangt viele Zeit für die gegenseitige Abstimmung, oft kann auch gar 
nichts am Ende herauskommen. Wenn ihr unsicher seid, ob eine Kooperation sinnvoll ist oder nicht, 
könnt ihr immer bei eurem Landesvorstand oder im Bundesvorstand um Rat fragen!
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9 POLITISCHE BILDUNGSARBEIT
Wenn du politisch aktiv bist, bildest du dich auch zu bestimmten Themen weiter. Zu aktuellen Anlässen 
oder im Vorfeld von Aktionen oder Kampagnen ist die politische Bildungsarbeit wichtig. Für uns ist Bil-
dungsarbeit aber auch Grundvoraussetzung, um gesellschaftliche Zusammenhänge verstehen und kriti-
sieren zu können. Wir haben für dich praktische Beispiele der Bildungsarbeit gesammelt.

9.1 THEMENABEND
Ein Themenabend ist eine meist öffentliche Veranstaltung deiner Bezirksgruppe. Deswegen sollte er auch 
früh genug angekündigt werden. Wichtig ist, dass das Thema so eingeschränkt wird, dass der Referent 
oder die Referentin es gut in maximal einer Stunde präsentieren kann. Du kannst im Vorfeld eine konkrete 
Fragestellung ausarbeiten. Außerdem ist bei Themenabenden v.a. für die anschließende Diskussion wich-
tig, dass das Thema im Kontext deiner politischen Arbeit diskutiert werden kann. Was hat das Thema also 
mit uns zu tun, wie kann politische Veränderung ausschauen? Ein Themenabend kann auch in Verbindung 
mit einer Buchpräsentation stehen.

Beispiele für Themenabende:
 ≠ Rechtsextremismus nach dem 2. Weltkrieg. Entwicklungen und lokale Handlungsmöglichkeiten.
 ≠ Cannabis – hui oder pfui? Ansätze progressiver Drogen- und Suchtpolitik in Österreich.
 ≠ Videoüberwachung in deiner Stadt. Gesetzliche Rahmenbedingungen und lokale Umsetzung.
 ≠ Einführung in feministische Politik
 ≠ Soziale Ungleichheit und der Zugang zu Bildung
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9.2 WORKSHOP
Workshops finden intern statt, eine Anmeldung der Teilnehmer*innen im Vorfeld ist also nützlich. Eine 
Bildungswerkstatt bietet den zeitlichen Rahmen, sich intensiver mit einem Thema auseinanderzusetzen. 
Auch hier ist es wichtig, dass du im Vorfeld mit der Referentin oder dem Referenten das Thema klar ab-
grenzt und auch kommunizierst, wer bei dem Workshop dabei ist. Dadurch kann sich die Referentin oder 
der Referent auf die Gruppe besser vorbereiten.

Beispiele für einen Workshop:
 ≠ Antisemitismus, Rechtsextremismus und die FPÖ
 ≠ Die EU in der Krise – Perspektiven eines Europas von Unten
 ≠ Nationalismus – Gemeinschaft als Ideologie?
 ≠ Das Verhältnis von Natur und Gesellschaft in der Kritischen Theorie
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9.3 DER LESEKREIS
Ein Lesekreis ist aufwändiger zu organisieren, kann aber für deine Gruppe sehr bereichernd sein. Für 
einen Lesekreis suchst du dir einen thematischen Zugang und entwickelst dann ein mehrwöchiges 
Leseprogramm. Dafür können verschieden Texte oder auch ganze Bücher infrage kommen. Die erste 
Einheit kann einen Überblick geben, mit einem Workshop kannst du den Lesekreis abschließen. Inner-
halb der Jungen Grünen gibt es einige Aktivist*innen, die so etwas schon organisiert haben. Sie helfen 
dir gerne weiter.
 
Beispiel für einen Lesekreis:

 ≠ „Einführung in junggrüne Politik” der Jungen Grünen Oberösterreich im ersten Halbjahr 2015.  
Konzept und Leseliste gibt es auf Anfrage.
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9.4 FILMBRUNCH
Der Filmbrunch eignet sich sehr gut als Angebot für Neuinteressierte. Anlassbezogen zu einem Aktions-
tag bietet der Filmbrunch einen gemütlichen Rahmen für gemeinsame Bildungsarbeit.

Beispiel für einen Filmbrunch:
 ≠ Filmbrunch am Weltfrauentag mit vegetarischem Buffet

9.5 POLITIK IM PARK
Gerade in den Sommermonaten scheint der Stadtpark weitaus attraktiver zu sein als eine lange Sitzung 
im Büro. Für Politik im Park braucht es nur ein Thema, ein passender, kurzer Text und schönes Wetter.
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9.6 PODIUMSDISKUSSION
Der Erfolg einer Podiumsdiskussion steht und fällt mit der Vorbereitung. Die Auswahl der Diskutant*innen, 
die Vorbereitung der Moderation, der Fragenkatalog, die Bewerbung. Auch der Raum muss gut gewählt 
werden. Wenn alles klappt bietet eine Podiumsdiskussion den großen Vorteil, Konfliktlinien und unter-
schiedliche Positionen zu einem Thema sichtbar zu machen.

Eine Podiumsdiskussion ist spannend, wenn die Personen am Podium nicht das gleiche zu sagen haben. 
Achte also bei der Wahl der Personen darauf, dass auch der Raum für Auseinandersetzungen gegeben 
ist. Die Moderation sollte am besten professionell von einer externen Person übernommen werden. Die 
Diskussion darf nicht zu lange gehen, maximal eineinhalb Stunden, und sollte strukturiert sein. Die Einbin-
dung des Publikums, z.B. durch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, muss ebenfalls gegeben sein.

Beispiele für eine Podiumsdiskussion:
 ≠ Freiheit für Bildung. Über die Widersprüche der österreichischen Bildungspolitik. Mit Vertreter*innen 

des Wissenschaftsministeriums und des Universitätsrektorats, einer Bildungswissenschaftlerin und ei-
ner Aktivistin der GRAS

 ≠ Wie viel Marx brauchen die Grünen? Mit einer Grünen Bundespolitikerin, einer Politikwissenschaftlerin, 
einer Politikerin der Linkspartei und einem junggrünen Aktivisten. 
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9.7 STUDIENREISE
Studienreisen sind sehr kostenintensiv. Üblicherweise können wir Junge Grüne kein Geld für Studienrei-
sen aufstellen, außer es gibt extra Förderungen dafür (z.B. ein Besuch bei EU-Parlamentarier*innen in 
Brüssel oder Straßburg). Vorbereitete Tagesausflüge, z.B. zur KZ-Gedenkstätte Mauthausen, können im 
Rahmen der politischen Bildungsarbeit aber ebenso hilfreich sein.
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10 WAS MACHEN DIE JUNGEN GRÜNEN SONST 
 ÜBER DAS JAHR VERTEILT?

Wenn ihr grad keine Idee habt, was ihr machen wollt, haben wir ein paar Fixtermine im Jahr für euch. Da 
stellen wir Ideen und Materialien zur Verfügung – einfach bei uns melden!

 ≠ Jänner: Neujahrskonferenz – Kennenlernen, Workshops, Party

 ≠ 8. März – Aktionen zum Weltfrauentag

 ≠ 8. Mai – Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus

 ≠ 17. Mai – Internationaler Tag gegen Homophobie und Transphobie

 ≠ 20. Juni - Weltflüchtlingstag
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 ≠ Bundesweite Kampagnen

 ≠ August: Grünalternatives Sommercamp

 ≠ 11. Oktober – Internationaler Coming-Out Day

 ≠ 26. Oktober – Aktionen gegen Nationalismus am Nationalfeiertag

 ≠ 25. November – Tag gegen Gewalt an Frauen
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11 ANHANG
11.1 WHO’S WHO

 ≠ AG Internationales: Die Projektgruppe der Jungen Grünen, die sich mit Internationaler Vernetzung 
und Arbeit auseinandersetzt. internationales@junge-gruene.at 

 ≠ AUGE/UG – Alternative und Grüne GewerkschafterInnen / Unabhängige GewerkschafterInnen: Die 
Grüne Gewerkschaftsliste tritt bei den ArbeiterInnenkammer-Wahlen an. auge.or.at 

 ≠ Bundesjugendvertretung (BJV): Die Österreichische Bundesjugendvertretung ist die gesetzlich 
verankerte Interessenvertretung aller Kinder und Jugendlichen in Österreich und wird von derzeit 52 
Kinder- und Jugendorganisationen getragen. www.jugendvertretung.at

 ≠ Bundesvorstand: Der Bundesvorstand der Jungen Grünen wird einmal im Jahr vom Bundeskongress, 
der Hauptversammlung der Jungen Grünen, gewählt. Er besteht aus zwei Sprecher*innen, einer Po-
litischen Geschäftsführung, einem*r Finanzreferent*in und bis zu drei weiteren Vorstandsmitgliedern. 
www.junge-gruene.at/ueber-uns/vorstand

 ≠ Federation of Young European Greens (FYEG): Unser europäischer Dachverband. 39 Mitgliedsor-
ganisationen, auch außerhalb der EU. Jugendorganisation der Europäischen Grünen Partei (EGP). 
Macht viele Bildungsveranstaltungen (Wintercamp, Trainings,…) an denen ihr auch teilnehmen 
könnt, wenn ihr euch über unsere AG Internationales bewerbt. www.fyeg.org 

 ≠ Die Grünen – Die Grüne Alternative: Die Partei, deren offizielle Jugendorganisation wir sind. Wir 
stehen im freundschaftlich-kritischem Verhältnis zueinander. www.gruene.at

 ≠ Grüne & Alternative StudentInnen (GRAS): Uni-Gruppen, die zur ÖH-Wahl antreten. Stehen wie die 
Jungen Grünen in freundschaftlich-kritischem Verhältnis zu den Grünen. www.gras.at 

 ≠ Die Grünen Andersrum: Die Grünen Andersrum sind an grüner Politik interessierte Menschen, die 
sich gegen Diskriminierung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Personen einsetzen. 
www.gruene-andersrum.at 

 ≠ Die Grünen Bäuerinnen und Bauern treten bei den Landwirtschaftskammer-Wahlen an. 
bauern.gruene.at

 ≠ Grüne Bildungswerkstatt (GBW): Die Bildungsakademie der Partei. Mit ihr kooperieren wir bei 
Bildungsprojekten. In der Steiermark hat sich die GBW ihren alten Namen bewahrt und heißt noch 
Grüne Akademie – gemeint ist aber dasselbe. www.gbw.at 

 ≠ Gplus – Die Grünen SeniorInnen widmen sich Grüner Generationenpolitik. 
seniorinnen.gruene.at

 ≠ Grüne Wirtschaft: Befreundete Vorfeldorganisation der Grünen, der Verband grüner UnternehmerIn-
nen in Österreich, tritt zur Wirtschaftskammerwahl an. www.gruenewirtschaft.at 

 ≠ Global Young Greens (GYG): Unser noch junger globaler Dachverband. www.gyg.at 
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11.2 MUSTER FÜR DEMO/KUNDGEBUNG/AKTIONS- 
 ANMELDUNG
Spätestens 24 Stunden vor Beginn einer Aktion zeigt ihr eure Versammlung/Demo/
Kundgebung bei den Behörden an:

Max Musterfrau
Musterstraße 6

0000 Hintertupfing

An die
BH Hintertupfing
Beamt*innenstraße 35 
0000 Hintertupfing
E-Mail: bhhintertupfing@hintertupfing.at

z.H. Versammlungsreferat
24.8.2015

Betr.: Anzeigen einer Versammlung nach dem Versammlungsgesetz

Ich zeige hiermit folgende Versammlung an:

Thema: Infostand: Gratis Öffis für alle!

Datum: Samstag, 25.08.2014

Uhrzeit: 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr

Kundgebungsort:  Hauptplatz Hintertupfing, am südlichen Ende

Erwartete TeilnehmerInnen: 10-20

Durchführung und Hilfsmittel: Infostand, Flyer verteilen, Foto-Aktion

Demoroute (falls nötig): genaue Beschreibung und Karte im Anhang (google maps)

Versammlungsleitung und verantwortliche Person vor Ort:  
  Max Musterfrau (alternativ: wird vor Ort bekannt gegeben)

Für Rückfragen: Tel.: 0600 000000000 (Max Musterfrau)

Mit freundlichen Grüßen
Max Musterfrau
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11.3 MUSTER FÜR PRESSEAVISO EINER AKTION

 
AVISO: Morgen ab 13 Uhr Aktion der Jungen Grünen Innsbruck für Gratis Öffis auf  
Innsbrucker Marktplatz
Utl.:  Junge Grüne Innsbruck machen morgen Mittwoch, 28.8., ab 13 Uhr eine Aktion für 
Gratis Öffis auf dem Innsbrucker Marktplatz. 

Ort – Wir laden alle Vertreter*innen der Medien herzlich zu unserer Aktion auf dem Innsbru-
cker Marktplatz ein.

Zeit: 13-15 Uhr 
Ort: Südliches Ende des Innsbrucker Marktplatzes

Für Rückfragen und weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.

Rückfragehinweis:
Junge Grüne Innsbruck
Max Musterfrau
Tel.: 0043 699 110 184 37
E-Mail: max.musterfrau@junge-gruene.at 
Beispielstraße 4-5/Top 5
6020 Innsbruck
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11.4 MUSTER FÜR PRESSEAUSSENDUNG

Kurze und knappe Forderung/Ankündigung im Titel
z.B.: Junge Grüne: Frei.Wild-Konzert in Grazer Stadthalle absagen
Spezifizierung, Skandal, „Highlights” aus der Presseaussendung
z.B.: Utl.: Stattdessen soll der Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus am 8. Mai offiziell gefeiert werden

Erster Absatz: Min. 1 Zitat, So viele W-Fragen wie möglich beantwortet, Kernaussage  ist geliefert. Z.B.:  Am 
10. Mai 2013 gibt laut Ankündigungskalender die rechtsextreme Band Frei.Wild ein Konzert in der Grazer 
Stadthalle. Die Jungen Grünen fordern die Absage der Veranstaltung. Stattdessen soll der 8. Mai, der Tag 
der Befreiung vom Nationalsozialismus, offiziell gefeiert werden. „Wir wollen keinen Raum, keine Stadt-
halle, für eine rechtsextreme Band, die jede Gelegenheit nutzt ihre völkische Propaganda zu verbreiten”, 
betont Cengiz Kulac, Bundessprecher der Jungen Grünen.

Zweiter Absatz: Detaillierterer Problemaufriss, weiteres Zitat. Beispiel: Die Band beherrscht auch die in 
der rechtsextremen Szene übliche antisemitische Täter-Opfer-Umkehr. Dies zeigt sich an Liedtexten mit 
Bezügen auf den 1939 eingeführten Judenstern: „Keine Gnade und im Zweifel nicht für dich/Heut gibt es 
den Stempel, keinen Stern mehr”. „Die Täter-Opfer-Umkehr, man sei ja die ‚neuen Juden‘, verschlüsselt in 
solchen Sprüchen, dient dazu, den harten Kern der Szene, die Neo-Nazis, anzusprechen“, meint Kulac und 
fährt fort: „Nicht zufällig ist diese Band besonders in der NPD äußerst beliebt”.

Dritter und letzter Absatz mit Schlussforderung: Die Jungen Grünen fordern die Stadt Graz daher auf 
die Veranstaltung abzusagen. Anstatt einer rechtsextremen Band die Bühne zu bieten, soll der zeitliche 
Rahmen anders genützt werden. Am 8. Mai kann die Befreiung vom Nationalsozialismus gefeiert und den 
Opfern dieses Terrorregimes gedacht werden.

Rückfragehinweis:
Junge Grüne Innsbruck
Max Musterfrau
Tel.: 0043 699 110 184 37
E-Mail: max.musterfrau@junge-gruene.at 
Beispielstraße 4-5/Top 5
6020 Innsbruck
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11.5 CHECKLIST FÜR AKTIONEN

Wann: Was: ü

VORBEREITUNG
1. Zu Beginn, 

mind. 4 W. 

davor

Projektleitung, Projektteam, Projektziele, Terminplan, Deadlines, Budget klären.
Was wollt ihr wo, wann, warum und wie machen und wer ist dafür in der Gruppe zustän-

dig? Was ist das Ziel der Aktion? Braucht es dafür Materialien? Wo kriegt ihr diese her?
2. 4 W. davor Finanzierung klären/beantragen.
3. 4 W. davor Ideen für Grafiken und Ankündigungstexte (Flyertext, Plakat, Banner, Sticker oder für 

was auch immer) fertigmachen, mit Bundesorganisation in Verbindung setzen. Grafiken 

ggf. in Auftrag geben.
4. 3 W. davor Sobald alle Grafiken da sind: Alles in Druck geben.
5. 3 W. davor IMit Bundesorganisation Kontakt aufnehmen für: Artikel auf der Homepage, Ankündi-

gung in INFO INTERN.
6. 2 W. davor Aktion ggf. bei Behörden anzeigen (muss spätestens 24h davor passieren)
7. 2 W. davor Facebookveranstaltung erstellen. Alle Freund*innen einladen über Facebook, E-Mail, 

persönlich.
8. 48h davor Erinnerungs-SMS an alle Freund*innen, nochmal kräftig Werbung machen!
9. 48h davor 

oder früher

Presseaviso gegen 11 Uhr über Presseverteiler ausschicken.

10. 48h davor Klarmachen, wer einen Fotoapparat mitnimmt/sich um gute Fotos kümmert.
DURCHFÜHRUNG

11. mind. 15 Min. vorher da sein
12. Sind externe Personen auch da: anmoderieren, erklären, was passieren wird. Laut und 

deutlich sprechen (ggf. Megafon mitnehmen!).
13. Fotoregie: Sind die Fotos der Aktion schlecht, war die Aktion schlecht. Kümmert 

euch um gute Fotos. Scheut euch nicht, den Leuten Anweisungen für die Fotos 
zu geben.

14. Sind Reporter*innen/Fotograf*innen gekommen: Kontakte austauschen, wichtigste Infos 

weitergeben.
15. Allen herzlich danken, dass sie da waren. Wenn’s das Budget erlaubt: Etwas trinken 

gehen und die erste Runde spendieren.
16. SOFORT 

DANACH:
Presseaussendung mit 1 guten (!) Foto über Presseverteiler schicken.

NACHBEREITUNG
17. 2-3h 

danach

Auswahl an Fotos (5-10) auf eure lokale Facebook-Seite hochladen, Freund*innen 

markieren.
18. Tage 

danach

Ggf. Presseartikel sammeln und auf Facebook-Seite posten. („Auch Zeitung XY hat über 

unsere Aktion Z berichtet”)
19. Tage 

danach

Nachbesprechung in der Gruppe. Fragen der Nachbereitung: Was hat Spaß gemacht? 

Was hat gut, was schlecht funktioniert? Warum hat etwas schlecht funktioniert?
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11.6 CHECKLIST FÜR THEMENABENDE / WORKSHOPS

Wann: Was: ü

VORBEREITUNG
1. Zu Beginn, 

mind. 4 W. 

davor

Projektleitung, Projektteam, Projektziele, Terminplan, Deadlines, Budget klären.
Welches Thema interessiert euch und warum? Wo wollt ihr wann den Themen- 

abend / Workshop machen und wer ist dafür in der Gruppe zuständig? Welche  

Referent*in kommt dafür in Frage (von der Uni, von den Grünen, ein*e Junge Grüne, 

externe Expert*in)?
2. 4 W. davor Referent*in finden (Details ausmachen, Telefonnummer austauschen, ggf. Honorar fixie-

ren, klären, ob Referent*in Beamer oder anderes Material braucht).
3. 4 W. davor Ort fixieren (Telefonnummer der Kontaktperson aufschreiben!), klären, ob Beamer vor 

Ort ist. Sonst Beamer besorgen.
4. 4 W. davor Finanzierung beantragen.
5. 4 W. davor Ideen für Grafiken und Ankündigungstexte fertigmachen, mit Bundesorganisation in 

Verbindung setzen. Grafiken ggf. in Auftrag geben.
6. 3 W. davor Mit Bundesorganisation Kontakt aufnehmen für: Artikel auf der Homepage, Ankündi-

gung in INFO INTERN.
7. 3 W. davor Facebookveranstaltung erstellen. Alle Freund*innen einladen über Facebook, E-Mail, 

persönlich.
8. 1 W. davor Aktivist*innen durchtelefonieren.
9. 2 T. davor Erinnerungs-SMS an alle Freund*innen, nochmal kräftig Werbung machen!

10. 2 T. davor Kurz mit Referent*in Rücksprache halten, ob alles klar ist. Evtl. Diskussionsfragen vorbe-

reiten.
11. 1 T. davor Transparente, Fahnen, Infomaterial mitnehmen, Teilnehmer*innenliste ausdrucken, Ku-

lis, Blöcke etc mitnehmen
12. 1 T. davor Klarmachen, wer einen Fotoapparat mitnimmt/sich um gute Fotos kümmert.
13. 1 Stunde 

davor

Bestuhlung, Technik, Deko davor checken. Snacks und Getränke einkaufen und mit- 

bringen.
DURCHFÜHRUNG

14. Referent*in begrüßen. Anmoderieren, erklären, warum Thema wichtig ist. Referent*in vor-

stellen.
15. Fotos machen nicht vergessen.
16. Teilnehmer*innenliste durchgeben lassen
17. Diskussion event. moderieren. Unterschiedliche Menschen zu Wort kommen lassen.

NACHBEREITUNG
18. 2-3h 

danach.

Auswahl an Fotos (2-3) auf eure lokale Facebook-Seiten hochladen, Freund*innen mar-

kieren.
19. Tage da-

nach

Nachbesprechung in der Gruppe. Fragen der Nachbereitung:

Wie war der*die Referent*in? Was hat gut, was schlecht funktioniert? Warum hat etwas 

schlecht funktioniert?
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11.7 MUSTER FÜR PROTOKOLL

Protokoll hauPtversammlung bezirksgruPPe hintertuPfing
Ort, Datum: Büro der Grünen Hintertupfing, 0000 Hintertupfing, 11.1.2016
Dauer: 11:30 – 15:45
Teilnehmer*innen: Sarah, Klaudia, Elif, Laua, Lisa, Marcel, Max, Paul, Hassan
Beschlussfähigkeit: Ja
Protokollschreiber*in: Klaudia
Tagesordnung: 1.  Begrüßung

2.  Kurze Präsentation über Aktionen im vergangenen 
     Jahr durch die Sprecherin
3.  Gemeinsame Reflexion
4.  Bericht Finanzen durch Finanzreferentin
5.  Vorstellung Kandidat*innen
6.  Wahl neuer Funktionen
7.  Vorstellung Ideen für die nächsten Monate / 
     gemeinsames Brainstorming
8.  Allfälliges

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
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11.8 MUSTER FÜR FINANZANTRAG

PROJEKTTITEL:
Ansprechperson:
Name:
E-Mailadresse:
Telefonnummer:
Organisatorisches:
Was:
Wann: 
Wo:
Kooperationspartner*innen:
Teilnehmer*innen:
Erwartete Anzahl:
Zielgruppe:
Projektziele:
Was wollt ihr erreichen?
Inhalt/Methoden/Beschreibung:
Beschreibung des Projekts, bei Bildungsveranstaltungen die Methoden, um Projektziele zu erreichen.
Zeitplan:
Was passiert wann? Wann beginnt das Projekt, wann endet es (inkl. Nachbereitung)? Evtl. Zeitplan der 
Veranstaltung selbst.
Budget
Ausgaben:
Ausgabe 1:
Ausgabe 2:
Summe:

Einnahmen
Ausgabe 1:
Ausgabe 2:
Summe:
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