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Welche Motivation und Zielvorstellungen bewegten sie, für ein sich einigendes 
Europa einzutreten?

WIE KAM ES ZUR GRÜNDUNG 

DER JUNGEN EUROPÄISCHEN FÖDERALISTEN?

„1945 waren Europas Städte und Landschaften in 
weiten Teilen zerstört. Über 50 Mvillionen Tote 
weltweit waren das Ergebnis nationalstaatlicher 
Machtauseinandersetzungen. Die Staaten Euro-
pas als Hauptverantwortliche für den Zweiten 
Weltkrieg waren aufgerufen, sich der Losung von 
einem Vereinten Europa, wie es über Jahrhunderte 
von weitsichtiWwgen Denkern, Philosophen und 
Staatsdenkern beschworen wurde, zu erinnern. Im 
schweizerischen Hertenstein trafen sich 1946 Wi-
derständler und Überlebende, die 
gegen den Faschismus, Nationa-
lismus und Bolschewismus ge-
kämpft hatten, um ihre Vorstel-
lungen von einem zukünftigen, 
freien, demokratischen und föde-
ralen Europa zu verkünden. Die-
ses Programm wurde als „Herten-
steiner Programm“ zur Initialzün-
dung für die Gründung der Union 
Europäischer Föderalisten und ih-
rer Jugendorganisation, der JEF.

Die Spaltung Europas, Deutsch-
lands und Berlins hat bis 1989 die 
Weltpolitik und die europäische 
Einigung bestimmt und die euro-
päischen Föderalisten herausge-
fordert, wenn es darum ging, die 
Antwort zu geben auf die Frage 
„Wo fängt Europa an und wo hört 
es auf?“. Auch für welche „Werte“ Europa steht, 
wenn wir eine freiheitliche, demokratische Union 
der europäischen Völker fördern und aufbauen.

Die JEF wussten, dass eine europäische Zukunft 
nur dann auf gesichertem Grund möglich sein 
wird, wenn die Völker Europas sich frei und ohne 
hindernde Grenzen begegnen und ihre Zukunft 
gemeinsam gestalten können. In einer gemein-

samen Aktion mit dem Internationalen Studenten-
bund – Studentenbewegung für übernationale Fö-
deration (ISSF) beseitigten sie 1950 an der 
deutsch-französischen Grenze bei St. Germans-
hof/Wissembourg die Grenzschranken als Zei-
chen, dass Grenzen trennen und nicht verbinden!

Die JEF erkannten auch, dass eine europäische Fö-
deration nur dann Wirklichkeit und Bestand haben 
würde, wenn sie durch Information und Bildungsar-

beit ihre Werte und Ziele vermit-
teln kann. In fast 70 Jahren haben 
sich die JEF aktiv am europä-
ischen Einigungsprozess und am 
Ringen um den einzuschlagenden 
Weg für Frieden und Verständi-
gung unter den Europäern mit vie-
len Aktivitäten beteiligt. Die De-
batten, die um die Lösung der 
Griechenlandfrage stattgefunden 
haben, und die Herausforde-
rungen, die mit den Flüchtlings-
wellen auf Europa und die Welt 
eingebrochen sind, zeigen über-
deutlich, dass nur die Europä-
ische Union als Einheit der Größe 
der Aufgaben, die zu erfüllen sind, 
gerecht werden kann. Die JEF, die 
sich der europäischen föderalisti-
schen Einigung verpflichtet füh-
len, werden wieder, wie nach 

1945, den Mut und die Kraft aufbringen müssen, 
gegen Abgrenzung und nationale Egoismen euro-
päische Lösungen aufzuzeigen und „Werte“ zu ver-
teidigen, für die Europa stehen muss.“

Arno Krause
Ehrenvorsitzender der ASKO 
EUROPA-STIFTUNG
und der Europa-Union Deutsch-
land, Landesverband Saar e.V.

einführung

© Union Europäischer Föderalisten
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EIN BLICK IN  DIE 
ZUKUNFT – ODER: 
DER GRIFF NACH DEN
STERNEN

„Die politische Neuausrichtung im Bundesvor-
stand begann bereits unter Lars Becker von 
2010-2012. Die Diskussion über ein neues poli-
tisches Programm, das das Hertensteiner Pro-
gramm weiterentwickelt, hat den Verband aus 
dem Tiefschlaf gerüttelt. Beginnend 2009 insbe-
sondere in Baden-Württemberg, hat eine neue 
Mitgliederdynamik unseren Verband erfasst, die 
mittlerweile auch andere Landesverbände ergrif-
fen hat. Einerseits hat die permanente Europa-
Krise die Europaskeptiker als 
auch die Europahasser stärker 
geeint als je zuvor. Anderer-
seits gibt es auch die Zu-
kunftsoptimisten, diejenigen, 
die konstruktiv eine tolerante 
und offene Gesellschaftsord-
nung für das Europa des 21. 
Jahrhunderts schaffen wollen. 
Menschen, die keine Jubel-Eu-
ropäer sind, aber den europä-
ischen Integrationsprozess für 
wünschenswert unumkehrbar 
halten, immer einen kritischen 
Blick auf die Europäische Uni-
on haben und behalten werden, 
versammeln sich in der JEF und 
in der Europa-Union. 

Man kann beobachten: Die JEF wird immer be-
kannter - auch ohne Werbung kommen junge 
Menschen mittlerweile zu unseren Veranstal-
tungsformaten und wollen aktiv werden. Dabei 
wollen wir unser Angebot auf die Nachfrage an-
passen. Zu unseren Klassikern wie dem Internati-
onalen Berlin-Seminar, inhaltlichen und metho-
dischen Akademien und unserem Bundeskon-
gress sind in den letzten Jahren mehr 
Netzwerkformate hinzugekommen. Die Europa-
werkstatt bringt alle europaaktiven Organisati-
onen zusammen. Wir organisieren Podiumsdis-
kussionen aller politischen (Jugend-)Parteien 

und nutzen damit unsere Überparteilichkeit, um 
für die Fragen der Zeit den entscheidenden Ak-
teuren ein Diskussionsforum zu bieten, um mit ih-
nen über unsere Ideen ins Gespräch zu kommen. 
Aber auch die JEF hat Konkurrenz: Es drängen wei-
tere Vereine auf den Markt, die ebenfalls jugendpo-
litische Europabildung betreiben, die Reisen inner-
halb und außerhalb Europas veranstalten und die 
uns unsere Expertise in Fragen des europapoli-
tischen Planspiels streitig machen. 

Es wird also in den nächsten 
Jahren darauf ankommen, un-
seren Verband weiter zu pro-
fessionalisieren. Wir werden 
den Kontakt zu den Kreis-, 
Landes- und dem Bundesju-
gendring suchen, halten und 
intensivieren, wir werden das 
ursprüngliche Berliner Europa-
planspiel SIMEP im gesamten 
Bundesgebiet anbieten und 
wir werden die JEF vor allem 
vor Ort in den Kreisverbänden 
viel stärker verankern müs-

sen, als das in den meisten 
Landesverbänden bisher noch 
der Fall ist.

DAS ZIEL LAUTET: 
6000 MITGLIEDER BIS 2020

Es bleibt also viel zu tun. Viel gäbe ich dafür, um 
aus der Rückschau vielleicht des Jahres 2022 sa-
gen zu können: „Wir haben es geschafft“ – doch 
heute liegt der Großteil der Wegstrecke noch vor 
uns. Die Wegmarken für die Zukunft sind gestellt 
und ich freue mich darauf, mit euch gemeinsam 
diese Reise anzutreten.“

David Schrock
Bundesvorsitzender der Jungen 
Europäischen Föderalisten

einführung

© Union Europäischer Föderalisten
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Satzung, Verbandsordnungen & Formulare 
  >> https://wiki.jef.de/Satzung/Verbandsordnungen
Politisches Programm 
  >> www.jef.de  Politik > Übersicht > Politisches Programm

Beschlüsse der JEF Deutschland
    Beschlüsse von 1999-2009 
    >>https://wiki.jef.de > Beschluss > Sammlung 

    Beschlüsse ab 2010 
    >> https://wiki.jef.de/BeschlussSammlung
            (Beschlüsse sortiert nach Jahren, sortiert nach Themen)
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WELCHE POSITIONEN 
VERTRETEN DIE JEF?
Eine föderale Verfassung für die Europäische Union 
ist die zentrale Forderung unseres politischen Pro-
gramms. Im Mittelpunkt der europäischen Föderati-
on sollen die Bürger stehen. Mit ihrer Stimme für die 
Bürgerkammer eines Zweikammerparlamentes sol-
len sie über die europäische Regierung mitentschei-
den. In der Staatenkammer sollen die Interessen 
der Staaten und Regionen ihren Platz finden. Es 
geht nicht darum, den europäischen Superstaat zu 
schaffen, sondern eine föderale Union, die von un-
ten nach oben aufgebaut ist.

EINE FÖDERALE VERFASSUNG 
FÜR EUROPA

Eine föderale Verfassung für die Europäische Union 
ist die zentrale Forderung unseres politischen Pro-
gramms. Im Mittelpunkt der europäischen Föderati-
on sollen die Bürger stehen. Mit ihrer Stimme für die 
Bürgerkammer eines Zweikammerparlamentes sol-
len sie über die europäische Regierung mitentschei-
den. In der Staatenkammer sollen die Interessen 
der Staaten und Regionen ihren Platz finden. Es 
geht nicht darum, den europäischen Superstaat zu 
schaffen, sondern eine föderale Union, die von un-
ten nach oben aufgebaut ist.

FRIEDEN UND EUROPÄISCHE 
SOLIDARITÄT

Was mit der Gemeinschaft der Sechs begann ist nun 
zur Union der 28 geworden. Die JEF hat sich immer 
dafür eingesetzt, dass die Teilung Europas über-
wunden wird. Heute geht es darum, die bestehende 
Union zu konsolidieren und für weitere europäische 
Staaten offen zu stehen, um das Friedensprojekt 
Europa zu vollenden.

SUBSIDIARITÄT

Nach dem Subsidiaritätsprinzip muss die Kompe-
tenzverteilung dezentral sein und den unteren 
Ebenen genügend Spielraum für eigene Lösungen 
verbleiben. Die europäische Föderation soll auf 
den gemeinsamen europäischen freiheitlich-de-
mokratischen Grundwerten beruhen.

EINE EINHEITLICHE EUROPÄISCHE 
AUSSENPOLITIK

Der erweiterten EU kommt eine wachsende Rolle 
in der Welt zu. Die Jungen Europäischen Födera-
listen fordern seit langem eine einheitliche euro-
päische Außenpolitik, die die Werte und Interes-
sen Europas glaubwürdig und effizient vertreten 
kann. Ein starkes Europa in der Welt soll dazu die-
nen, Frieden und Wohlstand zu fördern, aber nicht 
als neue Weltmacht reine Machtpolitik betreiben. 
Eine besondere Verantwortung kommt den Be-
ziehungen zu den benachbarten Staaten zu. Hier 
muss die Europäische Union aktiv dazu beitra-
gen, dass sich Bürgergesellschaften und demo-
kratische Strukturen entwickeln.

POLITISCHE BESCHLÜSSE

Die JEF wäre kein politischer Jugendverband, 
wenn wir nicht Position beziehen würden: Sozial-, 
Innen-, Außen- oder Energiepolitik – wir haben zu 
fast Allem eine Meinung und versuchen möglichst 
viele Mitglieder in die Debatte einzubinden. Am 
Ende des Meinungsbildungsprozesses werden 
oft Beschlussentwürfe verfasst, die dann vom 
Bundeskongress oder Bundesausschuss verab-
schiedet werden.

vereinsorganisation
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WER, WO, WAS? 
AUFBAU DER JUNGEN EUROPÄISCHEN FÖDERALISTEN

Die Jungen Europäischen Föderalisten Deutsch-
land sind innerhalb des Verbandes föderal und de-
mokratisch aufgebaut. Die Zusammensetzung und 
Arbeitsweise der einzelnen JEF-Gremien sind in der 
Satzung festgelegt.

BUNDESKONGRESS (BUKO)
Der BuKo ist oberstes Organ der JEF Deutschland. 
Dem BuKo gehören auf den Landeskongressen 
gewählte Delegierte der Landesverbände an, die 
nach einem Schlüssel vergeben werden, der sich 
u.a. nach der Mitgliederzahl der Landesverbände 
richtet. Der BuKo berät und beschließt die Sat-
zung der JEF Deutschland. Er wählt den Bundes-
vorstand und fasst Beschlüsse zu allen politi-
schen, finanziellen und organisatorischen Fra-
gen. Der BuKo findet einmal im Jahr statt.

BUNDESAUSSCHUSS (BA)
Der BA ist das höchste Gremium der JEF Deutsch-
land zwischen den Bundeskongressen und Ver-
tretung der Landesverbände auf Bundesebene. 
Er besteht aus je zwei Delegierten für jeden Lan-
desverband mit je einer Stimme. Der Bundesvor-

stand und der Bundessekretär nehmen mit bera-
tender Stimme teil. Der BA tagt mehrmals im Jahr. 
Zu seinen Aufgaben zählen die Kontrolle des Bun-
desvorstands sowie der Beschluss von politi-
schen, organisatorischen und finanziellen Leitli-
nien.

BUNDESVORSTAND (BUVO)

Der BuVo arbeitet ehrenamtlich und besteht aus 
dem Bundesvorsitzenden, vier stellvertretenden 
Bundesvorsitzenden und dem Bundesschatz-
meister. Dazu können noch bis zu fünf Beisitzer 
kandidieren, die vom Bundeskongress gewählt 
werden. Der BuVo darf bis zu sechs Referenten zu 
einzelnen Sachgebieten benennen, die allerdings 
kein Stimmrecht haben. Die Mitglieder repräsen-
tieren den Verband nach außen, koordinieren ihn 
sowie führen Bundesprojekte durch. Außerdem 
gestalten sie die politische Ausrichtung der JEF 
Deutschland. Der BuVo ist auf zwei
Jahre gewählt.

vereinsorganisation

Organigramm
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BUNDESSEKRETÄR
Der Bundessekretär ist Mitglied im Bundesvor-
stand, übernimmt die technische Umsetzung 
der Beschlüsse der verschiedenen Gremien und 
die allgemeine Verwaltung der JEF Deutschland.

BUNDESSEKRETARIAT (BUSEK)

Das BuSek besteht aus dem Bundesgeschäfts-
führer und einem Sachbearbeiter. Das BuSek hat 
seinen Sitz in Berlin. Es ist Ansprechpartner für 
alle Sektionen innerhalb der JEF Deutschland 
betreut als Schwerpunkte das Projekt- und Fi-
nanzmanagement für den Bundesverband und 
die Verbandsorganisation. 

ARBEITSGEMEINSCHAFTEN (AGS)
Arbeitsgemeinschaften arbeiten verbandsüber-
greifend an politischen Positionen der JEF zu ver-
schiedenen Themenfeldern. Sie arbeiten im we-
sentlichen virtuell, das heißt unter Einsatz neuer 
Medien. AGs werden in der Regel durch Beschluss 
des Bundesvorstandes eingerichtet und aufge-
löst. Der Bundesvorstand beantwortet gern Fra-
gen und unterstützt bei organisatorischen Anlie-
gen.

JEF EUROPA 
Die JEF ist ein europaweites Netzwerk. Als natio-
nale Sektion ist die JEF Deutschland Teil der 
Young European Federalists Europe (JEF Europa), 
die aus mittlerweile 35 nationalen Sektionen in 

Europa, auch außerhalb der EU, besteht. 

Zur Zeit zählt die JEF Europa ca. 12.000 Mitglie-
der. Aufgebaut ist sie ganz ähnlich wie die JEF 
Deutschland: Ein hauptamtliches Generalsekre-
tariat in Brüssel, ein Europavorstand aus Ehren-
amtlichen (Executive Board oder „EB“) und ein 
Federal Committee (FC) aus 16 vom Europakon-
gress direkt gewählten Mitglieder und den natio-
nalen Sektionen mit jeweils einer Stimme unab-
hängig von ihrer Größe. Innerhalb des FC gibt es 
Political Commissions („PCs“), die inhaltliche Re-
solutionen entwerfen. Der FC tagt zweimal im 
Jahr. Das höchste Beschlussorgan ist der Europa-
kongress (EuKo), der aus den Delegationen aller 
nationalen Sektionen besteht und alle zwei Jahre 
abgehalten wird. Finanziert wird die JEF Europa 
durch Zuweisungen pro Mitglied aus den natio-
nalen Sektionen, hauptsächlich jedoch über Dritt-
mittel und externe Fördergelder.

Die Tätigkeiten des Europaverbands erstrecken 
sich von der Koordinierung europaweiter Akti-
onen – z.B. Democracy Upgraded – über interna-
tionale Seminare bis hin zu inhaltlicher Arbeit und 
Lobbying auf europapolitischer Ebene sowie der 
Unterstützung der nationalen Sektionen. Eine an-
spruchsvolle Aufgabe, denn die JEF Europa ist 
durch das Miteinander von kleinen und großen, 
stark und weniger föderalistischen Sektionen ge-
prägt.

LANDESVERBÄNDE 
Der Bundesverband der JEF Deutschland besteht 
aus aktuell 14 Landesverbänden, die sich an den 
Grenzen der bestehenden Bundesländer orientie-
ren. Die Mitgliedschaft in der JEF richtet sich in 
der Regel nach dem Landesverband, ebenso die 
Höhe des Mitgliedsbeitrags. Jeder Landesver-
band hat seine eigenen Organe, wie Landeskon-
gress oder Landesvorstand (LaVo). Die Landes-
verbände selbst können aus Bezirks- und/oder 
Kreisverbänden bestehen. Jeder Landesverband 
hat seine eigene Satzung. Der LaVo übernimmt 
die Vertretung der Landesverbände nach außen, 
die Zusammenarbeit mit anderen Sektionen der 
JEF und weiteren Verbänden.

Lutz Gude 

Bundesgeschäftsführer

lutz.gude@jef.de

Julian Bootz 

Sachbearbeiter

julian.bootz@jef.de



Matthias W. M. Heister
Der Studentensturm auf die Grenzen 1950.
Für ein föderales Europa. Fakten – Probleme – Hintergründe – Konse-
quenzen.
ISBN: 978-3-9810837-7-4
Bonn, 2015

Preis pro Exemplar: 16,80 € zzgl. Porto

Der ikonenhafte Sturm von 300 
europäischen Studenten auf die 
deutsch-französische Grenze am 
6. August 1950 war ein Ereignis, 
das in die Geschichte einging und 
die faszinierenden Anfangsjahre 
der föderalistischen (Jugend-)
Bewegung in Deutschland be-
schreibt.
Matthias W. M. Heister dokumen-
tiert als Teilnehmer dieser Aktion 
und der nachfolgenden Demons-
tration von 5.000 jungen Europä-
ern am 24. November 1950 vor 
dem Straßburger Europahaus, zu 
dem mehr als 600 junge Men-
schen ostentativ ohne Pass und Visum über die Grenze gekommen wa-
ren, das Geschehen, seine Hintergründe und sein Echo bis heute. Ergänzt 
wird die Schilderung durch zahlreiche Fotos und Originaldokumente aus 
Privatbesitz.
In einem zweiten Teil werden die Zusammenhänge mit der Entwicklung 
Europas aufgezeigt und daraus Schlussfolgerungen für die Zukunft gezo-
gen. 

„Es ist erstaunlich zu lesen, wie früh die europäische Bewegung begonnen hat. Ich 
wünsche mir, dass dieses, nicht nur zeitgeschichtlich bedeutsame Werk, viel 

Aufmerksamkeit erregt.“

(Martin Schulz, Präsident des Europäischen Parlamentes)
Das von namhaften Persönlichkeiten empfohlene und gut lesbare Werk ist 
zugleich ein Aufruf, das Europa er nationalen Regierungen zum föderal ge-
stalteten Europa entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip konsequent 
weiterzuentwickeln. 
Der Verfasser hat einen Teil der Auflage dem JEF Deutschland e.V. gespen-
det. Die Verkaufserlöse gehen zu 100% an die JEF Deutschland und unter-
stützen die gemeinnützige Jugendverbandsarbeit! 

Bei Interesse bitte QR-Code scannen und die vorgefertigte E-Mail an das 
Bundessekretariat schicken oder manuell eine E-Mail schreiben: 

in f o@je f.d e
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* Es gibt derzeit keinen Landesverband Mecklenburg-Vorpommern. Personen sind direkte Mitglieder des JEF-Bundesverbandes. 

 Mitgliederzahlen der Landesverbände  

Übersicht über Kreis- und Landesverbände

Eine aktuelle Übersicht über alle Kreis- und Landesverbände der 
Jungen Europäischen Föderalisten Deutschland kann man auf einer 
GoogleMaps-Karte auf der Webseite interaktiv einsehen

>> www.jef.de/unterstuetzen
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FINANZEN DES 
BUNDESVERBANDES

Finanzen sind ein ungeliebtes Thema, aber sie 
sind wichtig. Der Aufbau der Finanzen des Bun-
desverbandes ist ungewöhnlich kompliziert, da 
externe Förderungsquellen benötigt werden. 
Ohne die Mittel des Bundesministeriums für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), 
Erasmus+, der ASKO-Europastiftung und der Eur-
opa-Union Deutschland gäbe es keine Akade-
mien, kein Berlin-Seminar und keinen Bundes-
kongress. Die Mitgliedsbeiträge der Landesver-
bände machen den kleinsten Teil des Haushalts 
aus. Dies hat zur Folge, dass der Bundesverband 
kaum Spielräume hat, denn die Mittel der Förde-
rer sind alle projektgebunden und nicht frei ein-
setzbar. 

Die beschriebene Konstellation macht vor allem 
die Finanzierung von Gremiensitzungen zu einer 
Herausforderung. In den letzten Jahren mussten 
verschiedene Bundesvorstände erfahren, dass 
Gremiensitzungen für potentielle Förderer nicht 
gerade sexy sind. Anders ausgedrückt: Für Gremi-
ensitzungen gibt es keine externe Förderung. Für 
den Bundesvorstand hatte die Finanzierung von 
Gremiensitzungen, insbesondere von Bundes-
ausschüssen, deshalb im ablaufenden Jahr 2015 
Priorität. Für das Jahr 2016 scheint die Finanzie-
rung von Gremien vorläufig gesichert zu sein. Was 
danach kommt, weiß niemand.

Dies führt uns zu einer weiteren Besonderheit der 
Finanzen der JEF: Alle Projektmittel müssen Jahr 
für Jahr beantragt und bewilligt werden. Eine mit-
tel- bis langfristige Planung ist so unmöglich. 
Nach Abgabe der Förderanträge Ende Dezember 
jeden Jahres, müssen die Bundesvorstände und 
das Bundessekretariat bis Mitte Februar warten, 
erst dann herrscht Gewissheit, ob die beantrag-
ten Mittel bewilligt wurden und die Arbeit weiter-
gehen kann. Die JEF wird von ihren Förderern als 
„Dienstleister für politische Bildung“ und nicht als 
Jugendverband unterstützt.

Trotz der schwierigen Ausgangslage, ist es dem 
Bundesverband über die Jahre gelungen den „La-
den“ am Laufen zu halten. Wie sieht der Ausblick 
für die Zukunft aus? Die 2014 eingeführte Förder-
mitgliedschaft hat sich als Erfolg erwiesen. Die 
Einnahmen durch Fördermitglieder wie Jo Leinen, 
Inga Wachsmann, Ralf Bingel und Linn Selle über-
steigen schon die Höhe der Mitgliedsbeiträge von 
großen Landesverbänden. Dies zeigt das Potenti-
al, das in der Fördermitgliedschaft steckt. Dieses 
Potential möchte der Bundesverband nutzen. Ein 
Ziel für 2016 ist, weitere Fördermitglieder zu ge-
winnen. Im Visier sind vor allem ehemalige Mit-
glieder von Bundesvorständen. 

Eine weitere Erfolgsgeschichte ist die Zusam-
menarbeit des Bundesverbands mit der ASKO-Eu-
ropastiftung. Diese soll ausgebaut und verstetigt 
werden. Durch diese Unterstützung konnte das 
Bundessekretariat gestärkt und der Bundesvor-
stand von organisatorischen Aufgaben entlastet 
werden, wodurch sich nicht zuletzt die finanzielle 
Lage des Bundesverbandes verbessert hat.

OHNE  MOOS NICHTS LOS…
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Ziel des Twinnings ist ein langfristiger Aus-
tausch zwischen JEF-Sektionen aus ganz Eu-
ropa. Von einem lockeren Plausch oder ge-
meinsamen Diskussionstreffen per Skype 
oder Google Hangout über gemeinsame On-
line-Aktionen bis hin zu gegenseitigen Besu-
chen ist alles möglich. Das Wort „gemeinsam“ 
spielt im Twinning eine große Rolle. JEF ist ein 
europaweites Netzwerk und als solches soll 
es auch sichtbar und nutzbar sein. Das Twin-
ning bietet nicht nur Möglichkeiten, von an-
deren Sektionen zu lernen oder ihnen zu hel-
fen, sondern erhöht auch die Attraktivität für 
die eigenen Mitglieder und bietet die Chance 
eines intensiven internationalen Austauschs.
Die Organisation des Twinnings ist einfach: 
Das Programm funktioniert im Ausgangs-

punkt etwa wie eine traditionelle Städtepart-
nerschaft. Kreis- und Landesverbände kön-
nen sich auf der Homepage der JEF Europa 
anmelden und bekommen dann eine Partner-
sektion aus den anderen nationalen Sekti-
onen der JEF Europa zugewiesen. Je nach 
Größe und Wunsch kann dies ein anderer 
Kreis-/Landes- oder Nationalverband inner-
halb der JEF Europa sein. Bei der Anmeldung
können Wünsche hinsichtlich bestimmter 
Länder oder Arten von Sektionen (klein, groß, 

usw.) angegeben werden, sodass die Partner-
schaft individuell angepasst werden kann. Auf 
der Homepage der JEF Europa gibt es Leitfäden 
für den Start des Twinnings mit Informationen 
zur ersten Kontaktaufnahme, möglichen Akti-
vitäten und weiteren erfolgreichen Beispielen. 
Ebenso steht der Bundes- und Europavorstand 
mit Rat und Tat zu Seite.

ERFAHRUNGSBERICHT DER 
JEF SCHLESWIG-HOLSTEIN

Das Twinning-Programm der JEF Europa er-
möglicht die Entstehung einer Partnerschaft 
zwischen den lokalen Sektionen, um den Aus-
tausch zu fördern, damit wir voneinander ler-
nen und gemeinsam an unserer europäischen 
Idee arbeiten können.

„Im Rahmen der Kieler Woche besuchten uns fünf 
Mitglieder der JEF Akershus aus Norwegen, um 
eine neue Partnerschaft zwischen den nörd-
lichen JEF Sektionen aufzubauen. 
Den ersten Tag nutzten wir für einen Austausch 
zwischen unseren den Mitgliedern der JEF Kiel 
und unseren Gästen aus Oslo. Am internationa-
len Markt der Kieler Woche, welcher einer kulina-
rischen Weltreise ähnelt, lernten wir uns gegen-
seitig kennen und tauschten uns über unsere Er-
wartungen für die kommenden Tage aus. Um das 
Eis endgültig zu brechen, verbrachten wir den 
restlichen Abend gemeinsam im Bayernzelt auf 
der Kieler Woche.“

Das Bundesland Schleswig-Holstein hat eine 
besondere Nähe zu Skandinavien, verstärkt 
durch die gemeinsame Historie und Kultur. Als 
nördlichster Landesverband pflegt man dort 
daher ein großes Interesse, Partnerschaften 
mit lokalen JEF-Sektionen im Norden Europas 
aufzubauen, um den Best-Practice-Austausch 

TWINNING
Das Twinning-Programm der JEF Europa bietet die Möglichkeit, 
täglich europaweiten Austausch mit eurer JEF-Sektion zu erleben!

partner

JEF Schleswig-Holstein & JEF Dänemark (Europæisk Ungdom)
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zwischen den Verbänden nachhaltig zu för-
dern. Neben der bereits sehr gut funktionie-
renden Kooperation mit der JEF Dänemark, 
konnte im Rahmen des Twinning-Programms 
die JEF Akershus (Norwegen) für eine weitere 
nordische Partnerschaft gewonnen werden. 
Das Ziel der JEF Schleswig-Holstein ist es nun, 
gemeinsam mit den Freund*innen aus Däne-
mark, Norwegen und den JEF-Landesverbän-
den Bremen und Hamburg ein weiteres „Sum-
mer Camp“ in Schleswig-Holstein zu organisie-
ren und zusätzlich die JEF-Partnerschaften im 
Norden auszubauen

Interessierte Verbände bekommen die Möglich-
keit, auf Basis der geografischen Präferenz, 
den Kontakt mit noch partnerlosen lokalen 
JEF-Sektionen aufzunehmen. Neben ersten 
Vernetzungen durch Facebook oder Skype, ist 
eine kleine Delegationsreise sehr empfehlens-
wert, denn ein physisches Zusammenkommen 
erleichtert den Aufbau einer Partnerschaft im-

mens. Seid hierbei kreativ und nutzt alle An-
gebote (Stichwort: Erasmus+), die auf euro-
päischer Ebene existieren!

„Der Besuch der Europeisk Ungdom Akershus 
war eine sehr intensive Zeit des konstruktiven 
Austausches und somit ein gelungener Auftakt 
für eine zukünftige Partnerschaft mit Bestand. 
Wir haben nicht nur gelernt, wie andere JEF 
Sektionen arbeiten und funktionieren, sondern 
auch eine persönliche Ebene aufbauen kön-
nen, welche für die gemeinsame Organisation 
zukünftiger gemeinsamer Projekte sehr ele-
mentar sein wird. Die JEF Schleswig-Holstein 
freuen sich nun sehr, neben den JEF Däne-
mark, eine neue Partnerschaft in Skandinavien 
ins Leben gerufen zu haben.“

Mehr Informationen zum Twinning-Programm:

www.jef.eu/ members /twinning-programme

JEF Bayern und JEF Griechenland Twining

JEF Passau und JEF Tschechien
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WER MIT WEM
P A R T N E R  D E R  J E F

Europa-Union Deutschland e.V. (EUD)

Die 1949 gegründete Europa-Union ist der „Er-
wachsenenverband“ der JEF und damit die Hei-
mat für alle Föderalist*innen über 35 und gleich-
zeitig unser wichtigster politischer Partner. Ge-
meinsam bringen wir föderalistische Positionen 
in die Öffentlichkeit, organisieren Diskussionen 
und Seminare und helfen uns gegenseitig bei der 
Verbandsorganisation. Dennoch sind auf Bun-
desebene JEF und EUD rechtlich unabhängige 
Verbände, die auf Basis einzelner Satzungsbe-
stimmungen und eines Kooperationsvertrages 
zusammenarbeiten.

Netzwerk Partner für Europa (NPE)
Die ASKO EUROPA-STIFTUNG, die Europäische 
Akademie Otzenhausen gGmbH, und weitere In-
stitutionen bilden die Partner für Europa. Sie – 
und die JEF – verbindet die Idee eines Europa der 
Bürgerinnen und Bürger auf föderativer Grundla-
ge. 2014 hat die JEF auf Initiative des Grün-
dungsdirektors der EAO, föderalistischem Urge-
stein und JEFer der ersten Stunde, Arno Krause, 
den Grundstein zur langfristigen Zusammenar-
beit mit dem NPE gelegt. Im Mittelpunkt stehen 
föderalistische Antworten auf die drängenden 
Fragen unserer Zeit. Dazu unterstützt das NPE 
die JEF finanziell. Weiterhin stärken wir gemein-
sam die transnationale Zusammenarbeit.

Europäische Bewegung 
Deutschland e.V. (EBD)

Die EBD gehört ebenfalls zu unserer Verbandsfa-
milie, richtet sich aber anders als die JEF (unter 
35) und EUD (über 35) nicht an Bürger*innen, 
sondern an Verbände und keine dezidiert födera-
listischen Positionen. JEF und EUD sind jeweils 
Mitglied in der EBD. Die EBD positioniert sich als 
europapolitischer Fachverband und Schnittstel-
le zwischen Wirtschaft, Zivilgesellschaft und 
Handelnden in der Europapolitik.

Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ)

Das BMFSFJ ist über den Kinder- und Jugendplan 
des Bundes (KJP) der langfristigste und größte 
Förderer der JEF. Ohne diese Mittel wäre ein 
Großteil der Arbeit auf Bundesebene unmöglich. 
Obwohl wir ein vergleichsweise kleiner Verband 
sind, wird unsere Arbeit im BMFSFJ gut wahrge-
nommen. Während das BMFSFJ die fachliche Sei-
te der Förderung verantwortet, betreut die tech-
nische Umsetzung das Bundesverwaltungsamt 
(BVA), weshalb man dieses Kürzel auch im Zu-
sammenhang mit den Bundesfinanzen hört.

Deutscher Bundesjugend-
ring (DBJR)

Als Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände 
und Landesjugendringe in Deutschland bildet 
der DBJR ein starkes Netzwerk. Er ist politische 
und organisatorische Plattform für alle auf bun-
desweit organisierten Jugendverbände, von den 
Pfadfindern, über die Chorjugend bis zur JEF. Die 
JEF ist aufgrund ihrer Größe nur Anschlussver-
band, wird aber in ihrer europapolitischen Kom-
petenz wahrgenommen und nachgefragt.

Centre international de  
formation européenne (CIFE)

Das CIFE ist ein privates, 1954 gegründetes 
Hochschul- und Forschungsinstitut mit Haupt-
sitz in Nizza und Büros in Berlin, Brüssel und 
Istanbul. Ideengeschichtlich ist es eng mit der 
föderalistischen Bewegung verbunden, sodass 
es immer wieder personelle Überschneidungen 
zwischen unserer Verbandsfamilie und CIFE gab 
und die Zusammenarbeit in vielen Feldern nahe-
liegt. CIFE unterstützt z.B. das Internationale 
Berlin-Seminar. Zudem arbeiten wir bei verschie-
den Bildungsprojekten zusammen.

partner
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Die Zusammenarbeit der Jungen Europäischen 
Föderalist*innen Schleswig-Holstein (JEF SH) und 
der Europa-Union Schleswig-Holstein (EUSH) ist 
geprägt durch sehr gute Beziehungen zwischen 
den zentralen Akteuren der Verbände. So sind der 
Landesvorsitzende der EUSH, ein Großteil seines 
Landesvorstands, die EUSH-Geschäftsführerin 
und die meisten wichtigen EUD-Kreisverbände den 
JEF sehr zugewandt.

Im Bereich der politischen Bildung wird am meisten 
kooperiert. Zum einen beantragt die EUSH für die 
Ein-Tages-Schulprojekte „Deine Zukunft, deine Mei-
nung“ Gelder über das SH-Europaministerium und 
die EU-Kommission. Rund 10–15 dieser Tage fin-
den jährlich statt, die von zwei JEFer*innen vor Ort 
durchgeführt werden. Zum anderen gibt es zwei 
große (3 Tage) und einige kleinere (1 Tag) Plan-
spiele, bei denen EUSH und JEF SH teilweise ge-
meinsam EU-Fördergelder beantragen.

Diese und weitere Bildungsmaßnahmen (u.a. auch 

noch EU-Klassenfahrten) sorgen für ein hohes An-
sehen der EUSH in Schleswig-Holstein. Diese Bil-
dungsarbeit ist ein wichtiger Baustein für die insti-
tutionelle Förderung der EUSH durch das Land. Die 
sehr enge Abstimmung des JEF-SH-Landesvor-
stands mit insbesondere der EUSH-Geschäftsfüh-
rerin in organisatorischen und inhaltlichen Fragen 
ist dabei der Schlüssel zum Erfolg. Gegenseitiger 
Respekt der beiden Verbände wird auch dadurch 
deutlich, dass bei allen Versammlungen jeweils 
Vertreter*innen des anderen Verbands für Gruß-
worte eingeladen werden. Aber auch inhaltlich kön-

nen wir jederzeit Anträge und Ideen einbringen, 
was von der Mehrheit gern gesehen wird. Des Wei-
teren sind auch einige JEFer*innen in den EUSH-De-
legationen z.B. auf Bundesebene. 
Organisatorisch wird nicht zuletzt noch dadurch 
profitiert, dass die Doppelmitgliedschaft von einer 
zweiten Vollzeitkraft in der EUSH-Geschäftss+telle 
organisiert wird. Dadurch ist die JEF komplett frei 
von derartiger Büroarbeit. Mittlerweile gibt es so-
gar einen Gemeinsamen Ausschuss beider Verbän-
de, der in den Satzungen von EUSH und JEF SH ver-
ankert ist, in dem wir gemeinsame Angelegenhei-
ten besprechen und zuletzt ein modernes 
Abkommen beschlossen haben, das unsere Zu-
sammenarbeit verschriftlicht.

Auf Kreisebene sind JEF-SH-Mitglieder ebenfalls 
gut vernetzt. So sind in fast allen EUD-Kreisverbän-
den mit JEF-Sektion vor Ort auch JEF-SH-Mitglieder 
im EUD-Kreisvorstand. Derartige Vernetzung führte 
dann auch zu verschiedenen Zuschüssen für be-
sondere JEF-Veranstaltungen.

Zusammenfassend sind ein guter Draht zu dem EU-
SH-Landesvorsitzenden, der EUSH-Geschäftsstel-
le und den EUD-Kreisvorsitzenden und daraus re-
sultierend gemeinsame Projekte insbesondere in 
der Schulbildung die strategisch wichtigen Bau-
steine für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Da-
durch konnten die bedeutenden Säulen wie der An-
teil an der institutionellen Förderung oder das ge-
meinsame Abkommen beider Verbände zustande 
kommen.

DIE ZUSAMMENARBEIT 
VON JEF UND EUD
AM BEISPIEL SCHLESWIG-HOLSTEINS

partner

Einm
al JEFer*in, auch 

im
m

er EUDler*in?

Die EUD ist die Mutterorganisation der JEF.

Bei einer Doppelmitgliedschaft (JEF und 
EUD) werden JEF-Mitglieder ab dem 35. 
Lebensjahr alleinige Mitglieder der EUD, da 
man in der JEF nur bis 35 Jahren Mitglied 
sein kann. Daher ist die Zusammenarbeit 
in unser aller Interesse und muss stärker 
forciert werden.
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HOMEPAGE – DIE ERNEUERTE WEBPRÄSENZ 
DER JEF DEUTSCHLAND
Heutzutage ist Internetpräsenz für Vereine unver-
zichtbar, insbesondere für die Vorstellung der ei-
genen Verbandsaktivitäten sowie konkreter. Auch 
Mitglieder lassen sich dadurch leichter werben, sei 
es durch Herunterladen des Mitgliedsantrags oder 
modernem Online-Beitritt.

Allerdings muss eine Homepage auch entspre-
chend gestaltet und gepflegt werden. Es sollten 
sich deshalb im Landesverband Personen finden, 
die grundlegende Kenntnisse von Webseitenge-
staltung haben. Für den Anfang kann auch auf In-
ternetangebote zugegriffen werden, die nach ein-
maligen Einarbeiten leicht zu verwenden sind. Im 
Folgenden wird dazu das Content-Management-
System (CMS) Wordpress vorgestellt. Wordpress 
ist eine kostenlose Webanwendung zur Verwal-
tung einer Webseite und zum Anlegen eines Web-
logs. Sofern man keine Möglichkeit hat, Wordpress 
auf einem Server als CMS zu verwenden, kann man 
zumindest einen Blog mit der Option von Untersei-
ten und unter der Verwendung von Wordpress-ei-
genen Themes erstellen.

Egal, welches CMS oder welchen Bloganbieter man 
nutzt, die Homepage muss regelmäßig aktuali-
siert werden sowie ansprechend und übersicht-
lich strukturiert sein. Überlegt euch vorher, was 
der Nutzer auf eurer Webseite suchen könnte. Das 
Planen und Formatieren von Beiträgen sowie ge-
gebenenfalls die Verbreitung des Beitrags über an-
dere soziale Medien erfordert ebenfalls einen ge-
wissen Zeitrahmen.
Der Bundesverband verwendet seit Oktober 2015 
offiziell Wordpress als CMS und verwaltet seine 

EINFACHE NUTZUNG VON HOMEPAGE & NEWSLETTER 
FÜR LANDES- UND KREISVERBÄNDE

Homepage auf einem eigenen Server. Mit der mo-
dernen und dynamischen Seite sollen junge Men-
schen angesprochen werden. Das neue Design ori-
entiert sich dabei am prägnanten JEF-Grün und 
dem neuen Logo und trägt somit optisch zu der 
neuen, europaweiten Corporate Identity bei. Au-
ßerdem wurden neben der verbesserten Über-
sichtlichkeit viele neue Features eingebaut, wie 
der Terminkalender, die grafische Übersicht aller 
Landes– und Kreisverbände und das thematisch 
sortierte Beschlussarchiv.

NEWSLETTER –KOSTENLOS UND SCHNELL 
NEUIGKEITEN VERBREITEN
Auch der monatlich erscheinende Newsletter er-
hielt eine Auffrischung. Innerhalb der JEF ist der 
Newsletter sowohl internes Kommunikationsmit-
tel, um Neuigkeiten aus Landes- und Kreisverbän-
den publik zu machen, als auch eine Möglichkeit, 
externe Partner miteinzubinden und eigene Ver-
anstaltungen und jene von Partnerorganisationen 
zu bewerben.

Der Bundesverband nutzt seit Dezember 2014 
den kostenlosen Online-Anbieter Mailchimp und 
hat ein eigenes Design entwickelt, das sich leicht 
und ohne notwendige Vorkenntnisse anpassen 
lässt. Bis zu 2.000 Abonnenten können in ver-
schiedenen Empfängerlisten verwaltet werden. 
Zudem lassen sich für die Homepage und sozialen 
Netzwerke Abonnieren-Felder generieren, die In-
teressierten ermöglichen, sich für den Newsletter 
anzumelden. Das vom Bundesverband entwor-
fene Design-Template auch von Landesverbänden 
nutzen und den Wünschen entsprechend anpas-
sen.

kommunikation
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FACEBOOK, TWITTER 
& HANGOUTS

kommunikation

FACEBOOK
Facebook stellt heutzutage ein kostenloses und 
einfaches Instrument dar, Öffentlichkeitsarbeit 
zu betreiben und von vielen Menschen wahrge-
nommen zu werden. Auch Ihr könnt für Euren 
Kreisverband eine Facebook-Seite aufsetzen und 
Informationen zu Veranstaltungen, Fotos oder 
Diskussionsbeiträgen mit Euren Mitgliedern und 
Sympathisanten teilen.

Die Vorteile liegen in der Transparenz der Ver-
bandskommunikation und dem direkten Aus-
tausch mit Interessierten und Mitgliedern (Stake-
holder). Die Nutzung des Potenzials ist weniger an 
Medienkompetenz gekoppelt als an eine format-
gerechte Aufbereitung der Inhalte. Stellt Euch im-
mer die Frage: Warum veröffentlicht Ihr einen Bei-
trag? Welche Reaktion soll er auslösen und an 
welche Zielgruppe ist er gerichtet? Anhand dieser 
Kriterien gestaltet Ihr dann Euren Posting.

TIPPS & TRICKS:

• „In der Kürze liegt die Würze“ - Niemand möchte 
ellenlange Texte durchlesen!
• Plant den Zeitpunkt der Veröffentlichung und 
analysiert, wann Beiträge die höchste Reichweite 
erzielen!
• Verwendet Fotos und Videos, weniger reine 
textbasierte Beiträge!
• Verlinkt Partner, markiert Mitglieder und setzt 
passende #Hashtags!
• Vergesst auf Grafiken nicht Euer Logo oder Eu-
ren Banner!
• Bei Fremdmaterial: Bitte Rechte und Lizenzen 
vor der Veröffentlichung prüfen!
• Achtet auf Regelmäßigkeit Eurer Beiträge und 
Innovation („Öfter etwas Neues“)!
• Verwendet kurze URLs als Links!

FACEBOOK-PROFIL DER JEF DEUTSCHLAND

 www.facebook.com/JEF.de

DISKUSSIONSGRUPPE DER JEF DEUTSCHLAND

 www.facebook.com/groups/JEF.DE

„ADOPT A JEFER“
 www.facebook.com/groups/153628418027450

TWITTER
Twitter ist eine Echtzeit-Anwendung zum Mikro-
blogging und wird vor allem zum Absetzen kurzer, 
maximal 140 Zeichen langer, Nachrichten ge-
nutzt. Im Gegensatz zu Facebook werden bei 
Twitter alle Beiträge gleichwertig behandelt und 
nicht nach Relevanz durch Algorithmen vorsor-
tiert. Wir nutzen in unserem Verband Twitter als 
Plattform hauptsächlich zur Begleitung von Ver-
anstaltungen oder als direkter Kontakt zu politi-
schen und zivilgesellschaftlichen Personen und 
Entscheidungsträgern.

TWITTER-PROFIL DER JEF DEUTSCHLAND

 https://twitter.com/JEF_de

HANGOUTS
Der JEF-Bundesverband nutzt Google Hangouts 

als eine Möglichkeit der Diskussion aktueller The-
men und Problemfelder europäischer Politik für 
Mitglieder, bei der insbesondere das europäische 
JEF-Netzwerk genutzt werden soll, um einen ver-
bandsinternen Know-how-Transfer zu ermögli-
chen und um eine europäische Perspektive als 
Zielvorstellung des Hangouts zu erreichen. Dabei 
spielt auch die Interaktivität eine wichtige Rolle, 
da man als JEF-Mitglied und/oder Interessierte*r 
live auf YouTube dem Hangout folgen oder auf 
Twitter mit dem Hashtag #JEFhangout oder di-
rekt bei YouTube, Google+ oder auf Facebook in 
der Veranstaltung kommentieren kann. Darüber 
hinaus sind Hangouts kostenlos und somit für 
alle leicht und einfach zu nutzen. Vielleicht habt 
Ihr ja auch schon daran gedacht, einen virtuellen 
Stammtisch abzuhalten, weil manche Mitglieder 
wenig Zeit haben oder weiter weg wohnen?
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4,5 TIPPS AUS DER HAUPTSTADT:
WIE ORGANISIERE ICH EINE
V E R A N S T A L T U N G  V O R  O R T ?
Die Junge Europäische Bewegung Berlin-Branden-
burg (JEB) verbucht jährlich ca. 100-150 Veranstal-
tungen, an denen Mitglieder teilnehmen oder die 
sie selbst organisieren. Das bedeutet: In der Regel 
können JEBer*innen jede Woche etwas unterneh-
men!

1. DER KLASSIKER: AKTIVENTREFFEN

DIE FAKTEN: 1 THEMA, 1X MONATLICH, 1 
DISKUSSION, (MEISTENS) 1 REFERENT*IN

Auf der Landesvorstandssitzung im Monat zuvor 
werden aktuelle europapolitische Themen bera-
ten und ausgesucht sowie passende 
Referent*innen überlegt und eingeladen. Dafür 
lädt die JEB Experten, NGOs oder Professor*innen 
ein. Das Aktiventreffen steht allen Mitgliedern, 
Nicht-Mitgliedern und Interessierten offen. Nach 
einer Begrüßung und kurzen Vorstellung des Ver-
bands hält der*die Referent*in einen 20-30-minü-
tigen Input-Vortrag. Anschließend werden 2-3 The-
sen oder Fragen zur Diskussion vorgestellt.

Nicht vergessen: Dokumentiert die Veranstaltung 
bei Facebook und Twitter und schreibt im An-
schluss einen kleinen Bericht über die wesent-
lichen Punkte für die Webseite!

2. DER ERSTE MONTAG IM MONAT

Der erste Montag im Monat, 20 Uhr, Café Chagall, 
seit Jahren gleich. Jedes JEB-Mitglied kann diese 
Angaben zum monatlichen Stammtisch, dem Jour 
Fixe, auswendig. Hier geht es im Wesentlichen 
um’s Kennenlernen, allgemeine Fragen zu beant-
worten und Freundschaften zu pflegen. Es ist aber 
auch ein erster Anlaufpunkt, um JEB-Mitglieder 
kennenzulernen, die unserem Landesverband ein 
Gesicht geben. Gerade das Zwischenmenschliche 
sollte eine Priorität in der Mitgliederbindung sein!

3. VERANSTALTUNG DER VERANSTALTUNG WEGEN? 
VOM LOSLASSEN UND SPASS HABEN. 

Auch die JEB musste lernen: Alles geht nicht! Und 
das ist auch kein Problem. Veranstaltungsformate 
können auslaufen, AGs finden womöglich keinen 
Anklang und Veranstaltungen sind manchmal zu 
zeitaufwendig für die ehrenamtliche Arbeit. Es ist 
kein schönes Gefühl, aber manchmal ist das Weg-
lassen die bessere Lösung.

Wichtig: Die Veranstaltungen, die den Aktiven am 
meisten Spaß machen, sind auch diejenigen, die 
die Aufmerksamkeit der Verantwortlichen ver-
dient haben!

4. DIE ANDEREN 1.476 VERANSTALTUNGEN 
ZU EUROPA IN BERLIN

Vor allem in Berlin kann die JEB auf zahlreiche eu-
ropapolitische Veranstaltungen von Parteien, Ju-
gendorganisationen und anderen Verbänden ver-
weisen. Man möchte auch Medium sein und auf 
Veranstaltungen Dritter hinweisen, denn proeuro-
päischen Verbände sollten zusammenarbeiten.

4,5. ...UND WIE WIR DIESE 
VERANSTALTUNGEN NUTZEN 

Der Besuch von fremden Veranstaltungen ist nicht 
uneigennützig. Erstens lernt man dort 
Referent*innen für eigene Veranstaltungen ken-
nen, zweitens kann man potentiell auch an JEB-
Themen Interessiere ansprechen. Tägliche „To-
Dos“: Visitenkarten, 2-3 JEB-Kugelschreiber und 
Flyer einpacken, um immer für den*die 
potentielle*n neue*n Europaretter*in bereit zu 
sein! 
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Ein Problem bei der Gründung von Hochschulgruppen 
ist nicht selten der fehlende Kontakt des Ortsver-
bandes zur örtlichen Studierendenschaft. Als ersten 
Schritt sollte daher im Umfeld des Ortsverbandes nach 
studentischen Freunden/Bekannten gesucht werden. 
Gestaltet sich diese Suche schwierig, kann es zur Not 
auch helfen, Bekannte als „Namensspender“ zu gewin-
nen. Diese sind zwar an der Hochschule eingeschrie-
ben und besuchen auch die Gründungssitzung als 
Gründungsmitglied, sind aber explizit an keinem ak-
tiven Austausch mit der Gruppe interessiert. Ein Abend 
in gemütlicher Runde und ein Freigetränk können als 
Anreiz schon genügen. Dafür kann es sinnvoll sein, 
dass sich der harte, künftig aktive Kern der Gruppe be-
reits vor der Gründungssitzung auf einen abstim-
mungsreifen Satzungsentwurf verständigt.

VORTEILE
Hochschulgruppen erhalten i.d.R. kostenlosen 
Zugang zu Räumlichkeiten der Hochschule, dür-
fen Eigenwerbung durch Flyer in der Mensa ma-
chen, bei der Erstsemesterbegrüßung und beim 
Hochschulgruppentag mitmischen und Projekt-
anträge für finanzielle Unterstützung bei der ört-
lichen verfassten Studierendenschaft stellen.

AKKREDITIERUNG ALS HOCHSCHULGRUPPE 

Im Vorfeld ist die Auseinandersetzung mit den 
konkreten Bestimmungen der Hochschule von 
zentraler Bedeutung. Fragen wie die Mindestmit-
gliederzahl (oft 20 Personen), die Form des ein-
zureichenden Gründungsprotokolls sowie ggf. die 
Fristen zur Einreichung von Bescheiden sollten 
unbedingt geklärt werden. Manchmal muss dar-
gelegt werden, dass man das studentische Le-

WENN SICH DIE HOCHSCHULE WEIGERT...
Falls die Hochschule den Antrag nicht unterstützt, solltet ihr euch Partner suchen. Dies können (po-
tenzielle) Unterstützer sein: Gruppierungen mit ähnlichem Problem, bereits anerkannte Hochschul-
gruppen, Lehrstühle/Dozenten/Professoren, die studentische Interessenvertretung, (Europa-)Po-
litiker oder die Presse, z.B. studentische Medien, welche eure Situation aufgreifen und publizieren. 
Jene Partner können eventuell im Gespräch mit euch und der Hochschule eine Lösung suchen. 
Schließlich bereichern Hochschulgruppen der JEF das Leben an der Hochschule und erfüllen gesell-
schaftliche Ziele wie auch Ziele der Hochschule selbst!

ben an der Hochschule bereichert und sich demo-
kratischen und inklusiven Prinzipien verpflichtet. 
Je schneller und reibungsloser der Ablauf, desto 
geringer ist das Risiko, dass Gründungsmitglieder 
abspringen und so die Gründung gefährden. Auf 
eine sorgfältige Vorbereitungszeit sollte also 
eine möglichst kurze und intensive Phase folgen, 
in der die Gründung vollzogen und nachhaltig ge-
sichert wird. In der Regel wird ein gewählter Vor-

stand (als verantwortlicher Ansprechpartner de-
finiert), eine konforme Satzung, bereits durchge-
führte Veranstaltungen und generell der Bezug 
zur Hochschule (Stichwort „Forschung und Leh-
re“) sowie manchmal ein Tätigkeitsbericht zum 
Jahresende verlangt. Sobald ihr diese Forde-
rungen bzw. Voraussetzungen erfüllt habt, solltet 
ihr einen offiziellen Antrag an die Hochschule zur 
Akkreditierung stellen.

JEF-Hochschulgruppe an der Technischen Universität Dresden
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LEITFADEN ZUR GRÜNDUNG EINES 
NEUEN   KREISVERBANDES

Wir als JEF besitzen ein enormes Potential. Um 
dieses auszuschöpfen ist es wichtig, möglichst 
flächendeckend in vielen Gegenden aktive Kreis-
verbände zu haben. Nur so werden wir und unsere 
Idee von Europa in den Köpfen der Menschen be-
kannt. Die JEF Baden-Württemberg verfolgt da-
her eine Strategie zur Gründung neuer Kreisver-
bände. Hierfür wurde eigens eine Arbeitsgruppe 
des Landesvorstands eingerichtet, die sich die-
sem Thema widmet. Dadurch konnten im Jahr 
2015 schon vier neue Kreisverbände gegründet 
werden, viele weitere sind derzeit in der Planung. 
Doch wie gründet man eigentlich einen neuen 
Kreisverband? Und was gibt es dabei zu beach-
ten? Generell kann man die Neugründung in drei 
Phasen unterteilen:

1.MITGLIEDERGEWINNUNG

Jeder Kreisverband steht und fällt mit seinen Mit-
gliedern. Daher ist es wichtig, bei einer Neugrün-
dung ein motiviertes Team zu bilden, welches 
dann die nötigen Strukturen aufbauen kann. Mög-
lichkeiten, potentielle Mitglieder für den neuen 
Kreisverband zu bekommen, gibt es viele: per-
sönliche Bekanntschaften, Sichten der Mitglie-
derdatenbank oder andere Jugendorganisati-
onen vor Ort. Die JEF Baden-Württemberg setzt 
auf alle drei Möglichkeiten. Die Jugendparteien 

werden angeschrieben, die Mitgliederdatenbank 
wird durchforstet und persönliche Bekanntschaf-
ten werden kontaktiert. Gerade in den Jugend-
parteien gibt es ein sehr großes Potenzial.
Die Konzentration wurde auch darauf gelenkt he-
rauszufinden, wo im Kreisverband Akteure sind, 
mit denen man kooperieren könnte. Zwei Arten 
von Kooperationen sind empfehlenswert: Einer-
seits Institutionen, über die neue Mitglieder und 
Unterstützung für den Aufbau des Kreisver-
bandes gewonnen werden können (z.B. Hoch-
schule), andererseits Partner, die finanziell und 
ideell unterstützen könnten (z.B. AStA, Europe Di-
rect).

2. VORBEREITUNG & VORTREFFEN

Nachdem man (hoffentlich) ein motiviertes Team 
für die Neugründung zusammen hat, geht es an 
die nähere Organisation. Hier macht ein erstes 
Vortreffen Sinn, organisiert und moderiert durch 
den Landesvorstand. Dabei wird ein ungefähres 
Gründungsdatum festgelegt, über den Grün-
dungsreferenten diskutiert und herausgefiltert, 
wer sich für die Vorstandsposten eignen könnte. 
Auf das Vortreffen wird über die lokale Presse und 
die sozialen Medien hingewiesen. Es bietet sich 
an, eine Veranstaltung in Facebook anzulegen. 
Außerdem werden die anfallenden Aufgaben ver-

Feierliche Neugründung eines Kreisverbandes der JEF Baden-Württemberg mit Rainer Wieland
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teilt (Raum, weitere Mitglieder, Rahmenpro-
gramm, regionale Satzungsanpassungen, Konto-
eröffnung, Einladung der Presse, etc.).

Tipp: Haltet eure Internetpräsenz immer aktuell! 
So können Interessierte, die nach einer lokalen 
JEF-Gruppe suchen herausfinden, wann und wo 
eure Stammtische und Veranstaltungen sind und 
was ihr schon gemacht habt. 

Ein elementarer Aspekt ist es, einen prominenten 
Gründungsreferenten zu gewinnen. Hierfür eig-
nen sich natürlich Europaabgeordnete, aber auch 
Politiker aller anderen Ebenen. Nach dem Vortref-
fen sollte unmittelbar Kontakt mit dieser Person 
aufgenommen werden, da deren Terminkalender 
meistens doch recht voll ist. Kurz vor der Grün-
dung sollte noch ein zweites Vortreffen stattfin-
den, in welchem man die Gründungsveranstal-
tung im Detail bespricht.

3. GRÜNDUNGSVERANSTALTUNG &
    NACHBEREITUNG

Die Gründungsveranstaltung läuft nach einer gu-
ten Vorbereitung quasi von alleine. Wichtig ist es, 

die lokalen Politiker und Abgeordnete sowie die 
Presse zu diesem Termin einzuladen. Außerdem 
muss ein Fotograf bestimmt werden, welcher die 
Gründung dokumentiert. Roll-Ups, eine Werbe-

wand und Werbematerial der JEF kommen in der 
Regel gut an. Die Veranstaltung wird moderiert 
durch den Landesvorsitzenden und es gibt eine 
feste Tagesordnung, die allen Anwesenden ver-
teilt wird. Einen Tag nach der Gründung sollte ein 
Presseartikel herausgegeben werden. Die loka-
len Zeitungen drucken diesen gerne ab.

Nach der Gründung ist insbesondere Regelmäßig-
keit wichtig. Regelmäßige Stammtischtreffen – 
immer zur gleichen Zeit, immer am gleichen Ort – 

und eine regelmäßige, einfach durchzuführende 
Veranstaltungsreihe. „Länderabende“ bieten ge-
nau diese Möglichkeit. Einmal im Monat stellen 
junge Studierende ihr Heimatland oder ein Land, 
in dem sie lange gelebt haben, vor.

Der Landesverband der JEF Baden-Württemberg 
hat außerdem einen Leitfaden zur Neugründung 
von Kreisverbänden erstellt, der den Mitgliedern 
des neuen Kreisvorstands und allen Interessier-
ten als Orientierung dient. Dieser kann über die 
Homepage des Landesverbands heruntergela-
den werden:

www.jef-bw.de

Für Fragen bzgl. der Neugründung von Kreisverbänden 

kann man sich gerne an den Landesvorsitzenden der JEF 

Baden-Württemberg, Markus Schildknecht, oder an den 

zuständigen Landespressesprecher, Nicolai Reith, wen-

den. 

markus.schildknecht@jef-bw.de

 

nicolai.reith@jef-bw.de

Gemeinsame Akademie der EUD und JEF zur gemeinsamen 

Verbandsentwicklung in Jena im Oktober 2015 

Gemeinsame Akademie der EUD und JEF zur gemeinsamen 

Verbandsentwicklung in Jena im Oktober 2015 

Gemeinsame Akademie der EUD und JEF zur gemeinsamen 

Verbandsentwicklung in Jena im Oktober 2015 
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CHECKLISTE
VEREINSGRÜNDUNG
Auf dem letzten Bundeskongress hat unser Bundesvorsitzender David Schrock das Ziel ausgegeben, bis 2020 einen 
Mitgliederstamm von 6.000 jungen Menschen zu haben. Dies ist sicherlich ein sehr ehrgeiziges Ziel, aber realisierbar, 
wenn sich unser Verband derart dynamisch weiterentwickelt.

Dabei kommt es vor allem auf Euch an! Die JEFer*innen in den Kreis- und Landesverbänden vor Ort leisten die wich-
tigste Arbeit, damit unser Verband vorankommt und weiter wächst. Dabei möchten wir Euch gerne stärker unterstüt-
zen. Daher soll im Folgenden der Fokus auf einer Neugründung oder Reaktivierung eines Kreis- oder Landesverbands 
liegen. Jeder ist dazu in der Lage einen Kreisverband zu gründen! Lasst Euch nicht von administrativen Hürden ab-
schrecken, sondern fragt im Zweifel bei Eurem Landesverband oder beim Bundesverband nach. Wir helfen Euch gern 
weiter!

 #1 SUCHT EUCH MITSTREITER*INNEN!
 

Die zentrale Voraussetzung zur Gründung eines Kreis- oder 

Landesverbandes ist, dass es ein paar aktive JEFer*innen 

vor Ort gibt. Alles andere dürfte sich schwierig gestalten. In 

der Regel gibt es 3-4 Interessierte, die befreundet sind, ge-

meinsam studieren oder sich auf einem JEF-Seminar ken-

nengelernt haben und sich vorstellen können aktiv zu wer-

den. Fragt in Eurem Freundeskreis, bei Euren Kommilitonen, 

bei den politischen Hochschulgruppen und den Jugendpar-

teien nach, ob nicht jemand mitmachen möchte. 

#2 FANGT EINFACH AN! 

Der erste Schritt Eurer Arbeit besteht nicht daraus, recht-

liche oder administrative Hürden zu meistern. Wenn Ihr Ideen 

habt für Veranstaltungen und Aktionen, dann kümmert Euch 

um die Veranstaltungen und die Gründung eines Kreisver-

bandes. Wenn es gut läuft, könnt Ihr natürlich auch einen 

Verein gründen. Dies sollte aber erst geschehen, wenn Ihr be-

reits ein paar Strukturen (z.B. E-Mail-Adresse, regelmäßiges 

Treffen) etablieren konntet.

#3 
ERSTELLT EINEN PLAN! 

Findet heraus, was Ihr bei der Gründung eines Kreis- oder 

Landesverbandes beachten müsst. Neben der Vorausset-

zung, dass ihr einige motivierte Mitstreiter*innen braucht, 

müsst ihr auch einige Formalien beachten. Es macht zum 

Beispiel einen Unterschied aus, ob Ihr Euch als eingetrgenen

Verein (e.V.) gründen wollt oder als Hochschulgruppe. 

 #4GESETZLICHE GRUNDLAGEN FÜR   
                  VEREINE

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Verein finden sich im 

Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) §§ 21 bis 79, also im Zivil-

recht. Das oft als „Vereinsgesetz“ bezeichnete „Gesetz zur 

Regelung des öffentlichen Vereinsrechts“ (VereinG) ist Öf-

fentliches Recht und regelt die Vereinigungsfreiheit und das 

Verbot von Vereinigungen.

#5 WELCHE GRÜNDE SPRECHEN    
        DAFÜR EINEN VEREIN ZU GRÜNDEN? 

Ein Kreisverband als Verein ist ein Zusammenschluss von 

Menschen, die einen bestimmten Zweck verfolgen, bei den 

JEF in der Regel der ‚Bundesstaat Europa‘. Der Gesetzgeber 

hat durch das Konstrukt der Vereine einige Vorteile für ehren-

amtliches Engagement geschaffen. Der Verein stellt eine ju-

ristische Person dar. Ohne Verein könnt Ihr Verträge quasi 

nur als Privatpersonen abschließen. Zunächst einmal ist der 

Vereinsstatus in vielen Fällen Voraussetzung, um Förder-

gelder der Stadt, des Landes oder anderer Quellen beziehen 

zu können. Außerdem könnt Ihr als Verein ein Vereinskonto 

eröffnen und müsst kein Privatkonto nutzen, was zu mehr 

Transparenz und Ordnung führt. Solltet Ihr als Privatperson 

aktiv sein, haftet Ihr im Zweifelsfall selbst als Privatperson, 

wenn Ihr einen Fehler begeht. Handelt Ihr als Vereinsmit-

glieder, dann haftet der Verein. Der Verein bietet Privatper-

sonen damit eine gewisse Sicherheit. 

VORTEILE EINES EINGETRAGENEN VEREINS (E.V.)
•  Der Vorstand ist vor den Risiken einer vertraglichen 

Haftung (also den typischen wirtschaftlichen Risiken) 

geschützt.

•  Die Mitglieder haften nicht für den Verein.

•  Der e.V. ist eine juristische Person; er kann im eigenen 

Namen klagen und verklagt werden und ins Grundbuch 

eingetragen werden.

•  Der e.V. kann als Körperschaft gemeinnützig sein (das 

kann eine GbR z.B. nicht).

•  Er hat eine rechtlich klar definierte Form mit gesetz-

lichen Regelungen nach innen und außen.

•  Der e.V. ist eine grundsätzlich demokratische Organi-

sationsform mit gleichen Rechten und Pflichten für alle 

Mitglieder („one man, one vote“).

•  Die Gründungskosten sind relativ niedrig.

•  Es wird kein Mindestkapital benötigt (wie z.B. bei einer 

GmbH). 
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NACHTEILE EINES EINGETRAGENEN VEREINS 
•  Er kann in aller Regel keine wirtschaftlichen Zwecke 

(gewerbliche oder Erwerbszwecke) haben und darf 

sich nur nebenher und nachrangig wirtschaftlich betä-

tigen.

•  Die Gründung stellt bestimmte Anforderungen, wie Er-

stellung einer Satzung und Wahl des Vorstandes.

•  Er benötigt zur Gründung mindestens 7 Mitglieder.

#6 WAS KOSTET DIE GRÜNDUNG EINES   
         VEREINS?

Die Kosten für die Vereinsgründung setzen sich zusammen 

aus der Notargebühr für die Beglaubigung der Anmeldung (26 

€uro zuzüglich Schreib- und Zustellgebühren), der Register-

gebühr für eine Eintragung beim zuständigen Amtsgericht 

(52 €uro, wobei regelmäßig ein Gegenstandswert von 3.000 

€uro unterlegt wird) und der Bekanntmachung der Eintra-

gung (10-30 €uro). Zusammen sind das ca. 90 bis 140 €uro. 

Weitere Kosten fallen normalerweise nicht an. In manchen 

Bundesländern erlassen die Registergerichte gemeinnüt-

zigen Vereinen außerdem die Eintragungsgebühr; das ist 

beim Amtsgericht zu erfragen. Zu beachten ist aber, dass 

auch spätere Eintragungen ins Vereinsregister mit Kosten 

verbunden sind. Regelmäßig sind das vor allem Änderungen 

im Vorstand oder in der Vereinssatzung.

#7 DER NICHT EINGETRAGENE VEREIN

Der nicht eingetragene (nichtrechtsfähige) Verein kommt 

recht häufig vor. Von der GbR unterscheidet er sich vor allem 

dadurch, dass er Organe (Vorstand, Mitgliederversammlung) 

hat, eine größere Mitgliederzahl (mindestens drei) umfasst, 

trotz Mitgliederwechsel fortbesteht und einen eigenen Na-

men führt.

Wie der e.V. kann auch der nichtrechtsfähige Verein gemein-

nützig sein (dann ist aber eine Satzung unabdingbar). Nach-

teile des nicht eingetragenen Vereins sind vor allem:

•  Die Mitglieder haften persönlich (was aber per Satzung 

eingeschränkt werden kann).

•  Privat haftet immer, wer für den Verein Rechtsge-

schäfte abschließt, also vor allem der Vorstand. Anders 

als der e.V. kennt der nichtrechtsfähige Verein nämlich 

keine Organhaftung.

Vor allem wegen dieser Haftungsproblematik wird man – 

wenn möglich – den rechtsfähigen Verein vorziehen. Wenn 

aber keine wirtschaftlichen Haftungsrisiken bestehen oder 

wegen des beschränkten Wirkungskreises die Eintragung 

als zu aufwendig erscheint, kann der nicht eingetragene Ver-

ein durchaus eine angemessene Rechtsform sein.

#8GEMEINNÜTZIGKEIT 

Vereine können eine Gemeinnützigkeit beantragen. Damit 

könnt Ihr Spendenquittungen für Beiträge und Spenden aus-

stellen und zahlt keine Gebühren für die Eintragung ins Ver-

einsregister, d.h. Ihr könnt Euren Mitgliedern und 

Zuwender*innen Spendenquittungen ausstellen, die sie bei 

der Steuererklärung geltend machen können. Als Verein 

müsst Ihr außerdem die Bestimmungen des Bürgerlichen Ge-

setzbuches (BGB) für Vereine berücksichtigen. Euer Verein 

benötigt eine Satzung, in der Grundsätzliches geregelt wird, 

z.B. regelmäßige Wahlen, das Anfertigen von Protokollen und 

wie Eure internen Prozesse geregelt sind. Als Hochschul-

gruppe kann man sich in der Regel leichter organisieren. 

Fragt am besten bei Euren StuPa/AStA/StuRa vor Ort nach, 

was dafür notwendig ist.

#9 
ABLAUF DER GRÜNDUNG

Für die Gründung eines e.V. sind mindestens sieben Mitglie-

der erforderlich. Ist der Verein eingetragen, darf die Mitglie-

derzahl nicht unter drei sinken. Als erstes muss eine Satzung 

erstellt und mit den Gründungsmitgliedern diskutiert wer-

den. Sie enthält die wichtigsten Regelungen für die Zusam-

menarbeit im Verein. Soll der Verein gemeinnützig werden, 

sollte die Satzung unbedingt vor der Anmeldung zum Ver-

einsregister dem Finanzamt zur Prüfung vorlegt werden. Hat 

das Finanzamt nämlich Bedenken bei der Gewährung der Ge-

meinnützigkeit, sind Satzungsänderungen und damit wei-

terer organisatorischer Aufwand nötig und zusätzliche Ko-

sten (Notar, Vereinsregister) fällig. Dann wird eine Grün-

dungsversammlung (mit mindestens 7 Mitgliedern) 

einberufen. Dort wird die Vereinsgründung und die Satzung 

(und eventuell weitere Vereinsordnungen) beschlossen und 

der Vorstand gewählt.

Die Gründungssatzung muss von mindestens 7 Gründungs-

mitgliedern, nach Möglichkeit bei der Gründungsversamm-

lung, unterschrieben werden. Ebenfalls erstellt werden 

muss ein Protokoll der Gründungsversammlung, das ent-

sprechend den Satzungsregelungen unterschrieben sein 

muss.

#10 
DIE SATZUNG

Für die Erstellung einer Vereinssatzung braucht man keine 

Hilfe von einem Rechtsanwalt. Die vielfach erhältlichen Mu-

stersatzungen sind meist eine gute Orientierung. Auch die 

Satzung eines Vereins mit ähnlicher Tätigkeit ist eine Hilfe. 

Viele Vereine veröffentlichen ihre Satzung im Internet. 

Zwingende Bestandteile der Satzung sind:

•  Vereinsname

•  Vereinssitz (nur den Ort, nicht die Straße angeben)

•  Regelung zur Eintragung des Vereins

•  Vereinszweck

•  Aus- und Eintritt von Mitgliedern

•  Mitgliedsbeiträge

•  Beurkundung von Beschlüssen (Protokollierung)

•  Bildung des Vorstandes

•  Einberufung der Mitgliederversammlung (wann und 

wie)

Fehlt einer dieser Satzungsbestandteile, lehnt das Register-

gericht die Eintragung ab. Anders als oft vermutet bietet das 

Vereinsrecht eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten. 

Vereinsrecht ist überwiegend Satzungsrecht. Nur dort, wo 
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die Satzung keine Regelungen trifft, gilt das BGB und seine 

Auslegung durch die Rechtsprechung. Satzungsvorlagen 

können Euch durch den Landesverband oder den Bundesver-

band gegeben werden. 

#11 DIE MITGLIEDERVERSAMMLUNG

Die Mitgliederversammlung ist das Hauptorgan des Vereins. 

Sie kann dem Vorstand Weisungen erteilen und beschließt 

über alle Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich (per Sat-

zung) dem Vorstand zugewiesen sind. Insbesondere gehört 

dazu die Wahl des Vorstandes, Satzungsänderungen oder 

die Entlastung des Vorstandes. Außerdem hat sie umfäng-

liche Auskunftsrechte gegenüber dem Vorstand.

Nur Mitgliederversammlungen, zu denen entsprechend der 

Satzungsbestimmungen (Form und Frist) eingeladen wurde, 

sind beschlussfähig. Die Einladung muss nicht zwingend per 

Post erfolgen, auch Einladungen per E-Mail sind zulässig, 

wenn die Satzung das vorsieht. Entscheidend ist, dass Zeit-

punkt und Ort der Mitgliederversammlung so gewählt wer-

den, dass jedes Mitglied nach Möglichkeit teilnehmen kann.

Wichtig ist bei der Einladung die Tagesordnung. Nur zu bei der 

Einberufung benannten Tagesordnungspunkten können 

wirksame Beschlüsse gefasst werden.

#12 FUNDRAISING ZUM FUN-RAISING!

Man hat eine coole Idee für eine Veranstaltung oder eine Akti-

on, aber für die Umsetzung reicht das Geld nicht. Es gibt meh-

rere Möglichkeiten, etwas dagegen zu tun! Am einfachsten 

ist es sich „praktische“ anstatt „finanzielle“ Unterstützung 

zu holen. Das heißt konkret: Kooperationen schließen! Je 

nach Thema und Veranstaltung könnt Ihr unterschiedliche 

Partner suchen, z.B. Europe Direct für kostenlose EU-Materi-

alien für einen Schulbesuch anfragen, die Jugendparteien für 

eine Diskussionsveranstaltung gewinnen und nach Nut-

zungsmöglichkeiten von deren Räumlichkeiten fragen oder 

aber auch andere Jugendorganisationen für eine Aktion zu 

einem bestimmten Thema mit ins Boot holen und zusammen 

Material für Plakate kaufen. 

Nach einer kleinen finanziellen Unterstützung kann man 

auch den lokalen Kreisverband der Europa-Union (EUD) fra-

gen, sofern dieser finanziell gut aufgestellt ist. Hilfreich ist 

eine gute Beziehungspflege zur EUD und auch die EUD hat ein 

Interesse daran mit der JEF zusammenzuarbeiten, schließ-

lich sind JEFer*innen auch zukünftige EUDler*innen. Für 

Hochschulgruppen gibt es an vielen Hochschulstandorten 

die Möglichkeit, Funding und Räume für Veranstaltungen 

über den StuPa/AStA/StuRa zu bekommen. 

Gute Kooperationspartner sind auch die Stadt-und Kreisju-

gendringe. Eine Mitgliedschaft dort lohnt in jedem Falle. Die 

Voraussetzungen dafür unterscheiden sich von Stadt zu 

Stadt und von Kreis zu Kreis. Wichtig ist, sich für jede Aktion 

oder Veranstaltung zu überlegen, wer könnte daran noch In-

teresse haben mitzuwirken, um noch Unterstützung bei der 

Umsetzung und/oder der Finanzierung zu bekommen. Natür-

lich gibt es auch Aktionen, die man gerne nur allein durchfüh-

ren möchte, aber hier gilt wie für so vieles: Fragen kostet 

nichts und es ist einen Versuch wert! 

#13 KOMMUNIKATION

Nehmt Kontakt zu Euren Nachbarsektionen und Eurem Lan-

desverband auf, um Euch regelmäßig auszutauschen. Außer-

dem solltet Ihr den Newsletter der JEF Deutschland und Eu-

res Landesverbandes (sofern vorhanden) abonnieren und 

auf Facebook und Twitter folgen, um die aktuellsten Nach-

richten zu bekommen.

#14 ERFINDET DAS RAD NICHT NEU! 

Sehr viele JEFer*innen haben schon bei der Gründung einer 

JEF-Sektion mitgeholfen und können Euch genau erzählen, 

was Ihr wie machen müsst. Das macht wahrscheinlich auch 

mehr Spaß, als sich „How-to-Papiere“ durchzulesen. Ähn-

liches gilt für die Erstellung einer E-Mail-Adresse oder einer 

Homepage. Fragt bei Eurem Landesverband oder beim Bun-

desverband nach. Die meisten Landesverbände und der Bun-

desverband benutzen individualisierte JEF-Mail-Adressen, 

die gemeinsam verwaltet werden. Statt einer Homepage bie-

tet es sich auch an, lieber erst mit einer Facebook-Seite an-

zufangen. Die ist leichter zu erstellen, zu verwalten und ko-

stet nichts. Wenn Ihr eine eigene Homepage braucht und 

möchtet, könnt Ihr ebenfalls auf Templates und Homepage-

Vorlagen von JEFer*innen zurückgreifen.

#15 AG VERBANDSENTWICKLUNG

Nutzt die Möglichkeit bei der AG Verbandsentwicklung der 

JEF Deutschland mitzumachen! Dort tauschen wir uns über 

wichtige Punkte der Verbandsentwicklung aus. Seit Oktober 

2015 arbeitet das Team Verbandsentwicklung des Bundes-

vorstands mit dem Team Verbandsentwicklung aus dem Prä-

sidium der EUD zusammen, um die Vernetzung von JEF und 

Europa-Union zu verbessern.

Wenn Ihr nicht wisst, an wen Ihr Euch wenden 
sollt, dann schreibt das Bundessekretariat der 
JEF Deutschland an. Lutz Gude (Bundesge-
schäftsführer) und Julian Bootz (Sachbearbeiter 
im Bundessekretariat) helfen Euch weiter. Oder 
Ihr wendet Euch direkt an die zuständigen Mit-
glieder im Bundesvorstand:

www.jef.de/kontakt
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WIE WERBE ICH NEUE 
MITGLIEDER UND BINDE SIE?

In den letzten Jahren war die JEF Münster stets 
erfolgreich bei der Mitgliederwerbung. Durch-
schnittlich kommen ca. 20 Teilnehmer*innen zu 
unseren wöchentlichen Stammtischen, darunter 
viele Neumitglieder. Die meisten Mitglieder arbei-
ten außerdem in „Gremien“ der JEF Münster mit, 
in denen z.B. Diskussionsveranstaltungen oder 
Straßenaktionen geplant oder unsere Öffentlich-

keitsarbeit sowie Neumitgliederwerbung koordi-
niert werden.

Viele der Neumitglieder interessieren sich für die 
JEF Münster, weil sie an einem der vielen Projekte 
und Aktionen mitwirken möchten. Um die JEF 
Münster - und alles, was wir zu bieten haben - be-
kannt zu machen, gehen wir am Anfang eines je-
den Semesters in möglichst viele Vorlesungen 
und stellen die JEF mit einer kurzen Präsentation 
vor. Zusätzlich tragen unsere Straßenaktionen, 
wie z.B. das Verteilen von vorher gebackenen Eu-
ropa-Weihnachtssternen mit JEF-Flyern oder 
eine Mahnwache für die Europäische Meinungs-
freiheit mit Kerzen als auch unsere EuroParties 
dazu bei, dass junge europainteressierte Men-
schen die JEF Münster auf dem Schirm haben.

Die wohl öffentlichkeitwirksamsten Veranstal-
tungen sind jedoch die „Discuss Europe“-Abende. 
Seit ein paar Monaten veranstalten wir einmal im 
Monat einen Stammtisch, den wir öffentlich mit 
Facebook-Veranstaltung und Mundpropaganda 
bewerben. Ein JEF-Münster-Mitglied hält dann ei-

nen kurzen, ca. zehnminütigen Input-Vortrag und 
leitet die anschließende Diskussion. Je nach The-
ma sind an solchen Abenden 25-45 
Teilnehmer*innen dabei, an dem wir auch immer 
die JEF Münster allgemein vorstellen.

Ob eine Person, die zum ersten Mal beim Stamm-
tisch war, zum JEF-Mitglied wird, hängt nach Mün-

steraner Erfahrung davon ab, wie 
schnell und wie gut man es schafft sie 
einzubeziehen. Dabei lassen sich drei 
strategisch wichtige Ebenen herausar-
beiten: 
1. Schaffung von Verbindlichkeit 
zwischen der europainteressierten 
Person und der JEF – Immer einen Mit-
gliedsantrag parat haben! 

2. Einbeziehung in entspre-
chende Gremien – Wichtig für die 
schnellstmögliche Integrierung in die 
„Arbeit der JEF“! 

3. Herstellung von persönlichem 
Kontakt durch „Social Events“ und Gespräche 
über Themen, die nicht im JEF-Kontext stehen – 
Mit einer JEF-Mitgliedschaft gewinnt man auch 
neue Freunde und wird Teil einer sozialen Gruppe. 
Die JEF Münster organisiert zu diesem Zweck ein 
„Running Dinner“, bei dem je 2er-Teams etwas ko-
chen und dann von WG zu WG ziehen.

Die Mitgliederwerbung der JEF Münster ist der-
zeit noch sehr stark auf Studierende ausgerich-
tet. Schüler erreichen wir derzeit nur über die SI-
MEP und Arbeitende können uns derzeit nur via 
Facebook oder eine unserer Veranstaltungen 
kennenlernen. Wir hoffen bald ein Konzept für die 
Mitgliederwerbung in diesen beiden Zielgruppen 
zu finden. Insgesamt muss man sich als Kreisver-
band gezielt überlegen, welche Zielgruppen ange-
worben werden sollen, wie man diese Zielgruppen 
am besten erreicht und wie man Interessierte di-
rekt und langfristig an die JEF bindet.

best-practice-austausch

Vorstand der JEF Münster
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PRAXIS-GUIDE 

Wir als JEF kennen doch alle das Problem: Wenig 
Geld, wenig Zeit und wenig Personal. Für uns stellt 
sich da oft die Frage: Wie können wir mit wenigen 
Ressourcen und einfachsten Mitteln effektive Öf-
fentlichkeitsarbeit erzielen?

Wolfgang Nafroth scheint mit seiner “nafroth.
com“-PR-und Kommunikationsberatung Antwor-
ten auf diese Frage gefunden zu haben. Durch die 
jahrelange Begleitung von Kampagnen und Ein-
zelaktionen konnte er wertvolle Erfahrungen 
sammeln und verschiedene Methoden auspro-
bieren.

Die wichtigste Information, die Wolfgang Nafroth 
für Organisationen und Verbände mit politischer 
Botschaft wie die JEF bereithält, ist wohl diese: 
82% der Deutschen mögen keine Infotische! Egal 
wie schön er hergerichtet ist, wie viel Infomaterial 
darauf liegt, oder welches Thema es betrifft. Ja, 
die meisten Menschen haben sogar für jede Art 

Niemand lässt sich gerne auf ein Gespräch ein, 
bei dem man sowieso verliert. Wir wissen schließ-
lich viel besser, warum Europa so wichtig ist. Egal 
in welcher Situation, ob man nun nicht weiß, wie 
es auf direktem Weg zum Bahnhof geht, oder ob 
man Beratung im Kaufhaus bräuchte, die Men-
schen hegen grundsätzlich eine gewisse Scheu, 
Fragen zu stellen. Bei Straßenaktionen kommt es 
also vor allem darauf an, die Distanz zu überwin-
den und einen gleichberechtigten Kommunikati-
onsort zu schaffen.
Um mit den Passanten in einen Dialog auf Augen-
höhe treten zu können, müssen Straßenaktionen 
natürlich erstmal Aufmerksamkeit erregen. Aber 
dabei gilt es auch schon darauf zu achten, wie die 
Öffentlichkeit angesprochen wird. Und vor allem, 
dass sie angesprochen wird. Denn 60% der Stra-
ßenaktionen werden laut Nafroth nicht verstan-
den. Wir müssen uns klar machen, dass bei Stra-
ßenaktionen in der Regel die Inhalte verloren ge-
hen. Niederschwellige Texte transportieren keine 
Hintergrundinformationen und das ist auch in 
Ordnung so. Nicht in Ordnung ist, wenn die Aktion 
nicht verstanden wird, weil wir zusammenhangs-
los Schlagworte verwenden. Weder vermitteln 
diese eine freundliche Dialogbereitschaft, noch 
ist immer klar, was wir damit meinen. Ich be-
komme schließlich auch nicht gerne eine Nach-
richt: „Aufräumen jetzt! Ordnung für alle!“.

WIE KÖNNEN WIR MIT STRASSENAKTIONEN 
EUROPA INS GESPRÄCH BRINGEN?

Bodenzeitung „Europa mitbeSTIMMEN“ in 
Bremen am 01.05.2014

Bodenzeitung „Europa mitbeSTIMMEN“ 
in Magdeburg am 30.03.14

©
 Europa-Union Deutschland

©
 Europa-Union Deutschland

von Infotisch den passenden Abwehrmechanis-
mus parat. Selbst wenn es um notleidende Kin-
der oder gequälte Tiere geht, vermittelt ein Info-
tisch nur Distanz. Er bildet eine „Mauer“ zwischen 
der ehrenhaften Gruppe, die das Problem bereits 
erkannt hat und stolz die neuen einheitlichen T-
Shirts präsentiert, und den Passanten, die nun 
endlich eines Besseren belehrt werden müssen. 
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Die Bodenzeitung
Auch die Bodenzeitung „Europa mitbeSTIMMEN“ der Europa-Union Deutschland, die viele Kreisverbände von uns 

mitgemacht haben, geht auf eine Idee von Wolfgang Nafroth zurück. Der Erfolg der Aktion spricht für sich. Das 

Besondere der Bodenzeitung ist, dass Macht, die durch Blickkontakt vermittelt wird, bei diesem Instrument nicht 

ausgeübt werden kann. Die Leute stehen nebeneinander und lesen. Der Fragebogen hat sowohl Vorteile, als auch 

Nachteile. Zum einen ist es gut, dass die Passanten Kreuze oder Striche machen können, das verringert die 

Hemmschwelle gegenüber dem Schreiben. Die geschlossenen Fragen zwingen andererseits dazu, auch jede Frage 

gründlich zu lesen und sich entscheiden zu müssen. Das bedeutet, dass Leute mit positiven oder negativen 

Erfahrungen stehen bleiben, Indifferente eher nicht. Doch es gibt nach der Auswertung auch ein paar Verbesserungs-

vorschläge, die uns als JEF sehr entgegenkommen. Nach Nafroth ist die Bodenzeitung nämlich „zu perfekt“. Die 

Gestaltung, das tadellose Layout, das große Logo ganz oben; das muss alles nicht sein. Die Bodenzeitung funktioniert 

auch handgeschrieben und (Achtung!) ohne Logo, das uns sofort ins Gesicht springt. Da wir die Zeitung nicht alleine 

lassen und sie selbst drei Stunden lang lesen, kann man seinem Nachbarn, der während seines Einkaufbummels an 

der Zeitung stehen bleibt, ja zuraunen: „Wissen Sie, ich glaube das ist von der JEF. Da mache ich auch mit.“

KONKRETE 
AKTIONEN

Riesenzeitung zum Mitlesen
Habt ihr auch so eine Displayfolie für euer Smartphone, damit in der U-Bahn niemand eure 

Nachrichten mitlesen kann? Oder erwischt ihr euch manchmal dabei, dass ihr im Zug auf 

die Zeitung gegenüber schielt? Diese Mitlese-Eigenschaft können wir provozieren und für 

uns nutzen. Was würde wohl passieren, wenn wir mit riesigen Zeitungen in den Cafés sit-

zen? Ja, vermutlich würde jemand über unsere Schulter mit-

lesen. Die Größe der Zeitung signalisiert, dass sie das auch 

dürfen. Wichtig bei dem Text in der Zeitung ist, dass er sehr 

nett geschrieben ist. Handschriftlich und vielleicht sogar 

mit Rechtschreibfehlern. Eine Geschichte, die Emotionen 

weckt, ist laut Nafroth genau das Richtige.

„Du, Oma sagt, sie ist vor 33 Jahren auch geflohen und 

ganz weit weg von zu Hause aufgenommen worden. Sie versteht nicht, warum da jetzt 

alle so ein Theater machen. Und mein großer Bruder ist doch auch wegen der Arbeit 

nach Oslo gegangen. Ist der jetzt ein Wirtschaftsflüchtling? Oma sagt, sie kann das al-

les nicht mehr ertragen. Sie hätte in Berlin den Stacheldraht mit weggeräumt und nun 

gibt es in Ungarn wieder einen Zaun.“ Leon, 7 Jahre. 

10 weitere Ideen:
1. Würfel aus Pappe mit einer Geschichte, oder ausformulierten Sätzen auf dem Autodach befesti-

gen,  den Wagen an einem strategisch wichtigen Platz parken

2. Als Flyerständer z.B. ein Fahrrad thematisch mit Klobürsten („Ein Griff ins Klo“), Hundehaufen 

(„Das ist doch…“), Schuhen („Wo drückt der Schuh?“), Punkten („Wir bringen es auf den Punkt“) 

dekorieren und irgendwo anschließen

3. Flyer/Wurfzettel mit einer provokanten Aufschrift, z.B. „Lässt du das wohl liegen!“

4. Straßenschilder in Abständen mit der Aufforderung etwas zu tun (z.B. „Gesundheit ist doch wich-

tig, oder? Dann nicken Sie doch einmal!“)

5. Bodenpunktserie, ähnlich dem „Gedankengang“ der Europa-Union Deutschland

6. Bodensmileys im Dialog mit Sprechblasen

7. Facebook: Auf der Chronik derjenigen posten, die wir erreichen wollen

8. „Zwergenaufstand“ mit Gartenzwergen, die jeder ein kleines Schild halten

9. Zu Weihnachten einen Osterhasen mit einem Bodenplakat „Schau’ mal, ich bin schon da. Wir von 

der JEF auch, denn wir haben frühzeitig eine Lösung/Idee zu...“

10.  „Ein-Wort-Plakate“ mit „NÖÖÖÖ“ oder „STIMMT“ in riesengroß (mind. 50% der Fläche), darunter 

verhältnismäßig klein die Information, worum es geht

TO KEEP IN MIND
• Alltagssprache!

• Rechtschreibfehler sind okay! 

• („Da leidet der Funktionsträger.“)

• Emotionen wecken!

• Gern handschriftlich!

• Schlagwörter vermeiden! (Bsp.: „Ordnung 

jetzt! Aufräumen für alle!“)  

Besser: Ganze Sätze, Fragen oder Geschich-

ten

nafroth.com   

pr+kommunikationsberatung Bad Zwischenahn www.nafroth.com  n a f r o t h @ n a f r o t h . c o m

REFERENZ
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HOW TO:

  JEFWIKI
WAS IST DAS JEFWIKI UND WELCHE INFORMATIO-
NEN FINDE ICH DORT?

Das JEFwiki ist ein verbandsinternes Intranet, 
das der strukturierten Ablage und dem Austausch 
von Wissen, Informationen und Materialien im 
Verband dient. Du möchtest Dich vor einer Podi-
umsdiskussion, zu der Du für die JEF eingeladen 
bist, über die Beschlusslage der JEF Deutschland 
zu einem bestimmten Thema informieren? Du 
suchst das Protokoll eines zurückliegenden Bun-
deskongresses? Du möchtest wissen, welche 
JEF-Termine für das kommende Jahr bereits fest-
stehen? Dann wirst Du im Wiki fündig! In einem 
Praxisarchiv sind diverse Materialien für die prak-
tische Arbeit gesammelt, wie z.B. eine Checkliste 
zur Organisation von Veranstaltungen, Tipps zur 
Referentensuche und Infos zu verschiedenen 
Veranstaltungsformaten und Methoden. Das Wiki 
ist in verschiedene Bereiche, z.B. für den Bundes-
vorstand, den Bundesausschuss, einzelne Ar-
beitsgruppen oder die treffpunkt.europa-Redak-
tion unterteilt, auf die teilweise auch nur die be-
treffenden Personen zugreifen können.

WARUM IST DAS WIKI FÜR DEN VERBAND WICH-
TIG?

Wir als JEF stützen uns in unserer Arbeit fast aus-
schließlich auf ehrenamtliche Kräfte, die zudem 
meist nur für relativ kurze Zeit an einem be-
stimmten Standort oder in einem bestimmten 
Gremium aktiv sind. Daher ist es für die Effektivi-
tät unserer Arbeit essentiell, dass Wissen und 
Materialien von Aktiven-Generation zu Aktiven-
Generation weitergegeben werden, damit die 
nächste Generation dort weitermachen kann, wo 
die vorherige aufgehört hat. Mindestens genauso 
wichtig ist es, Materialien und Konzepte zwi-
schen den verschiedenen Landes- und Kreisver-
bänden auszutauschen. Langfristiges Ziel ist es, 
das Wiki zur zentralen Plattform zum Austausch 
und zur Weitergabe von Wissen im Verband zu 
machen.

IST ES MÖGLICH, IM WIKI EINEN BEREICH FÜR MEI-
NEN KREISVERBAND, MEINEN VORSTAND, MEINE 
ARBEITSGRUPPE ETC. ANZULEGEN?

Ja! Dabei ist es auch möglich, bestimmte Be-
reiche nur für bestimmte Personen oder Perso-
nengruppen (z.B. Vorstand) zugänglich zu ma-
chen. 

AN WEN KANN ICH MICH BEI FRAGEN ODER PRO-
BLEMEN WENDEN?

Das Wiki wird derzeit von Lars Becker und Marcel 
von Collani betreut. Schick‘ bei einer Anfrage am 
besten auch gleich Deine Telefonnummer mit – 
viele technische Fragen lassen sich in einem per-
sönlichen Gespräch schneller klären als per E-
Mail.
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LARS BECKER

LARS.BECKER@JEF.DE
WWW.FACEBOOK.COM/LARS.BECKER

MARCEL VON COLLANI

M.VONCOLLANI@JEF-HESSEN.DE
WWW.FACEBOOK.COM/MARCEL.VON.COLLANI

Das Wiki lebt vom Mitmachen!
Je mehr Informationen im Wiki abrufbar sind, desto hö-
her ist der Nutzen für den Verband. Von daher: Beteilige 
Dich selbst am Ausbau des Wikis, indem Du die beste-
henden Einträge ergänzt oder neue Seiten zu bislang 
nicht behandelten Themen anlegst!
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