LEITFADEN

AKTIONSWOCHE #INTERNATIONALHEART
16. - 22. SEPTEMBER 2019

Ziel der Aktionswoche
Die Aktionswoche #internationalheart ist eine trägerübergreifende Initiative von Verbänden und
Organisationen der Internationalen Jugendarbeit, koordiniert von IJAB – Fachstelle für
Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland. Wer dabei ist, könnt ihr hier sehen:
www.internationalheart.de/Partner
Gemeinsam möchten wir uns in der Aktionswoche #internationalheart für den internationalen
Jugendaustausch stark machen und für mehr Sichtbarkeit und Anerkennung des
Jugendaustauschs sorgen. Insbesondere möchten wir Unterstützung für die internationale
Jugendarbeit bei den Abgeordneten des Deutschen Bundestages einwerben.
Dafür sollen Träger, Teilnehmende und Unterstützer/-innen internationaler Austauschprojekte
(Internationale Jugendbegegnungen, Workcamps, Freiwilligendienste, Schüleraustausche,
Auslandsaufenthalte in Ausbildung/Studium …) bundesweit Abgeordnete ihres Wahlkreises
besuchen, um Wünsche und Forderungen für die Zukunft des Internationalen Jugendaustausches
zu diskutieren.

Was passiert in der Aktionswoche #internationalheart?!


vom 16. bis 22. September 2019 besuchen Jugendliche, Jugendgruppen, Teamer/-innen,
Eltern, pädagogische Fachkräfte und Vertreter/-innen von Austauschorganisationen in ganz
Deutschland Bundestagsabgeordnete (kurz MdB, also Mitglied des Deutschen Bundestages)
in ihren Wahlkreisbüros.



im Gepäck haben sie Wünsche und Forderungen für den internationalen Jugendaustausch,
die sie den MdBs übergeben und im besten Fall mit ihnen über die eigenen
Austauscherfahrungen ins Gespräch kommen.



Um die Aktionswoche #internationalheart bundesweit sichtbar zu machen, möchten wir euch
bitten, euren Besuch beim MdB, und alles was dazugehört, zu dokumentieren und über
Instagram, Twitter, Facebook oder Youtube mit dem Hashtag #internationalheart zu posten.



Dies macht eure Aktion auf der Social Wall unserer Kampagne sichtbar und zeigt die
Aktionen an verschiedenen Orten in Deutschland: www.internationalheart.de/socialwall

Kontakt bei IJAB:
Cathrin Piesche
E-Mail: internationalheart@ijab.de
Telefon: +49 228 9506215

Alle Infos und Materialbestellung:
www.internationalheart.de

FAQs
Wen gehe ich besuchen?
In der Woche vom 16. bis 22. September 2019 besucht ihr eure/n Bundestagsabgeordnete/n
(MdB) in ihrem/seinem Wahlkreisbüro und übergebt ihm eure Forderungen für den
Internationalen Jugendaustauch
Ansprache der Abgeordneten
Für deinen Wahlkreis haben wir Vorschläge, welche MdBs in Frage kommen könnten. Diese
arbeiten in Ausschüssen mit, die dem politischen Anliegen und Thema des internationalen
Jugendaustausches nahe stehen. Hier findest du die Liste mit ca. 140 MdBs: https://bit.ly/2VnlkFg


Bitte teile uns mit, wenn du eine Aktion planst!



Kleiner Tipp: Zur Vorbereitung die Internetseite des MdBs checken.

Terminvereinbarung


Um bei der Aktionswoche #internationalheart dabei zu sein, ist es sinnvoll, vorab einen
Termin mit deiner/deinem MdB zu vereinbaren (es ist sitzungsfreie Woche, d.h. die
Abgeordneten müssen nicht in Berlin sein und können ihren Wahlkreis betreuen)



Die Aktionen sind nicht an eine konkrete Uhrzeit gebunden.



Recherchiert auf der Seite der vorgeschlagenen MdBs, wer am besten zu euch passt und
kontaktiert ihr/sein Wahlkreisbüro.



Zur Info: Alle MdBs werden von uns im Juni per E-Mail allgemein über die Aktionswoche
#internationalheart informiert



Wichtig: Wenn ihr eine Terminzusage habt, gebt uns bitte eine kurze Rückmeldung per EMail an internationalheart@ijab.de (wer besucht wen, wann, wo)

Vorschlag Anschreiben zur Terminvereinbarung


Hier ist ein Textvorschlag, den ihr gerne benutzen könnt, wenn ihr unsicher seid, wie ihr den
Termin für die Aktionswoche vereinbaren sollt:
Sehr geehrter Herr (Abgeordneter xy), sehr geehrte Frau (Abgeordnete xy),
ich beteilige mich an der bundesweiten Aktionswoche #internationalheart vom 16.- 22.09.2019, einer
trägerübergreifenden Initiative von Verbänden und Organisationen, die die Sichtbarkeit des internationalen
Jugendaustauschs erhöhen und sein gesellschaftliches Potential aufzeigen will.

Mein Name ist …., ich arbeite für.../ ich war mit Organisation xy in …/ engagiere mich in Komitee xy.../ ich vertrete
Gruppe xy (mit einem kurzen Exkurs zum eigenen Hintergrund, zur eigenen Austauscherfahrung, zu erlebten Hürden
im internationalen Jugendaustausch). (max. 2-3 Sätze)
Ich möchte Ihnen gerne an einem Termin in der genannten Woche meine Wünsche/meine Ideen zur Weiterentwicklung
und Verbesserung des internationalen Jugendaustauschs übergeben und mit Ihnen über meine Erfahrungen ins
Gespräch kommen. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich etwas Zeit für mich nehmen. Ort des Gespräches kann gern
Ihr Wahlkreisbüro hier in …. sein, eine optimale Uhrzeit wäre xy Uhr (Dauer: ca. eine halbe Stunde).
Mit freundlichen Grüßen
DEIN NAME



Formuliert gerne nach euren Vorstellungen um. Schickt die Anfrage per Post, Fax, E-Mail
oder ruft direkt im Wahlkreisbüro eurer/s Abgeordneten an oder schaut vorbei

Was wenn mein MdB keine Termine hat?
Wenn ihr Unterstützung braucht, weil eure MdBs keine Termine mehr frei haben, meldet dies bitte
zeitnah an uns zurück. Wir überlegen dann gemeinsam weiter.
Die Forderungen


Ziel und Idee der Aktionswoche ist es, dass ihr eine oder mehrere Forderungen und
Wünsche für den Internationalen Jugendaustausch an eure/n Abgeordnete/n übergebt.



Es gibt eine gemeinsame bundesweite Forderung, die ihr durch eigene Wünsche und Ideen
konkretisieren und ergänzen könnt:

„Europäische und internationale Austauscherfahrungen für alle
jungen Menschen ermöglichen! Dafür braucht es …“


Für eure Forderungen haben wir Schilder vorbereitet (#internationalheart Herzsprechblase),
die wir euch gerne per Post zuschicken



Denkt bei der Übergabe dann bitte an ein Foto mit eurer/eurem MdB (bitte unter
#internationalheart auf Instagram, Twitter oder Facebook posten)



Anregungen für Forderungen findet ihr hier: https://yourpart.eu/p/VkCCfaXPvd

Öffentlichkeitsarbeit


Wenn ihr als Organisation eigene Webseiten oder Facebook-Seiten betreibt, könnt ihr auch
gern Ankündigungen zur Aktionswoche und Artikel auf diesen Seiten veröffentlichen. Teilt
diese Beiträge bitte mit uns: https://www.facebook.com/intlheart/



Es wird eine zentrale Pressemitteilung geben. Unter anderem hierfür ist es wichtig, dass wir
wissen, welche Besuche ihr vereinbart habt. Für die Presse vor Ort werden wir eine MusterPresseinfo erstellen, die ihr selbst ergänzen und an die Lokalpresse weitergeben könnt.



Wir freuen uns über Bildmaterial und Zeitungsartikel etc. der Aktionswoche
(internationalheart@ijab.de).



Eure Forderungen und Wünsche aus der Aktionswoche werden in der darauffolgenden
Woche zudem in einem Parlamentarischen Frühstück der Internationalen Jugendarbeit in
Berlin aufgegriffen (hier diskutieren die Leitungen der bilateralen Jugendwerke und
Koordinierungsstellen, JUGEND für Europa und IJAB mit MdBs aktuelle Herausforderungen
und Chancen der Jugend- und Bildungspolitik)



Geplant ist außerdem, alle bundesweit gesammelten Forderungen an die Bundesministerin
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Dr. Franziska Giffey zu übergeben.

Material (bestellen oder downloaden über www.internationalheart.de/aktionsmittel)







Forderungsschilder für die Übergabe an die MdBs (Herzsprechblase groß)
Haftnotiz-Herzsprechblasen (Din A 5) zum Mitnehmen auf Jugendbegegnungen etc.
#Internationalheart-Haftnotizblöcke als „Andenken“ für die MdBs
Aufkleber zur Werbung vorab
Postkarten zur Werbung vorab
Muster-Presseinfo für Lokalpresse

KURZE CHECKLISTE
1. Termin mit dem MdB

Rückmeldung, wann und mit welchem MdB der Termin
stattfindet und wie viele Personen ihr seid. Schickt uns
außerdem eine Adresse, an die wir die Forderungsschilder per
Post versenden können (internationalheart@ijab.de)

2. lokale Pressekontakte

Plant ihr einen Pressetermin rund um die Aktionswoche oder
wollt Hilfe dafür, meldet euch bei uns. Muster-Presseinfo steht
zur Verfügung. (internationalheart@ijab.de)

3. Forderungen

Bitte schickt eure Ideen und Wünsche an die MdBs an uns,
sobald sie feststehen – vor eurem Termin oder auch danach.
Wir werden sie sammeln und nochmals gebündelt an die
Politik übergeben. (internationalheart@ijab.de)

4. Bildmaterial senden

Bitte schickt uns eure Bilder und evtl. Zeitungsberichte der
Aktionswoche mit Angabe des Fotografen per Mail, sofern sie
nicht bereits gepostet sind unter dem #internationalheart

Im Sommer unterwegs?!





Du bist im Sommer in einem internationalen Jugendaustausch unterwegs?
Wenn dir unterwegs ein Thema unter den Nägeln brennt – Forderung formulieren und fix
online posten!
#internationalheart nicht vergessen!
Bestell dir dafür vor der Abreise unsere Herzsprechblasen für unterwegs! Alles unter
www.internationalheart.de

VIELEN DANK und VIEL ERFOLG!

Die Aktionswoche #internationalheart wird koordiniert von:

