
Be a 
voice

not an 
echo



Politik hat nichts mit Dir zu tun? Glauben wir Dir nicht. Oder 
was ist mit der doppelten Staatsbürgerschaft, der Ehe für alle, 
deiner Steuererklärung? Politik ist Alltag.

Die Alten sind ja sowieso in der Überzahl? Da geben wir Dir 
absolut Recht.

Und genau deshalb haben wir uns etwas überlegt! Am 24. 
September ist Bundestagswahl und weil unsere Generation 
ihre Zukunft endlich wieder selbst in die Hand nehmen soll, 
wollen wir so viele junge Menschen wie möglich zum Wählen 
motivieren. Weil nur keine Wahl die falsche Wahl ist.

Wir, das ist DEMO. Eine Jugendbewegung, ein gemeinnüt-
ziger Verein, eine überparteiliche Initiative, die nach der Wahl 
von Trump von der Journalistin Mareike Nieberding gegründet 
wurde. Um gemeinsam etwas zu bewegen. Um politisches 
Selbst  be wusst sein zu vermitteln. Um Rahmenbedingungen für 
Dialog zu schaffen. Für die Demokratie. DEMO halt. Wir sind 
Studentinnen, Lehrer, Journalisten, Social Media Konzepter, 
Projektmanager, Politikwissenschaftler, junge Menschen aus 
ganz Deutschland, die politisch etwas bewegen wollen.

Wir erhöhen die Wahlbeteiligung der jungen (Nicht-)Wähler, 
indem jeder seinen Senf dazu geben kann. In gewohnter Umge-
bung. Online. Auf Instagram. Und vor allem: erstmal ganz unpo-
litisch. Als Teil unserer #QUALDERWAHL-Kampagne.

Wie? Wir stellen eine einfache Frage: »Warum ist es cool die 
Wahl zu haben?« Das fragen wir Dich. Und deine Freunde. Und 
deine Fans.

Lade deine persönliche Antwort als Videobotschaft unter 
dem Hashtag #qualderwahl und #demobewegt auf deinem 
Instagram-Account hoch.

Du bist kamerascheu? Macht nix. Hol dir einfach deinen 
besten Freund oder deine beste Freundin vor die Linse, filme 
dein Haustier oder was auch immer deine Antwort unterstützt.

Wofür das Ganze? Aus allen #qualderwahl-Instagram-Vi-
deobeiträgen schneiden wir im Sommer kurze „Wahl-Videos“ 
zusammen, die wir als Countdown bis zum 24. September 2017 
auf allen Kanälen ausspielen. On- und Offline.

Die Message: Jeder Mensch ist es wert gehört zu werden. 



Eine einzige Stimme kann eine große Wirkung entfalten. Nutze 
sie!

Das Ziel: ein viraler Video-Hit. Ohne Kätzchen. Aber nicht 
weniger flauschig.

Diese Kampagne soll unserer Generation einen Tritt in den 
Arsch verpassen. Damit sie am 24. September zur Wahl geht. 
Um den Alten was entgegenzusetzen.

Mach mit! Hab die #qualderwahl! Weil jede Stimme zählt.

Be DEMO not EMO. #demobewegt

Hier ein paar kreative Handlungsempfehlungen:

1. Du bist ein (Instagram-)Star! Großartig. So kannst du Leute 
für was Gutes begeistern:

Was ist deine eigene Antwort auf die Frage »Warum ist es cool 
die Wahl zu haben?

 Poste dein Antwort-Video auf Instagram. #qualderwahl.

 Heize deine Community an! Und zwar in etwa so:  
»Warum ist es eigentlich cool die Wahl zu haben? Ich hab geant-
wortet. Und jetzt bist du dran. Poste deine Antwort auf Ins-
tagram. #qualderwahl. Warum? Weil jede noch so kleine Ant-
wort zählt.«

2. Du bist Redakteurin oder Redakteur. Toll! Mach einfach 
gleich mit deiner ganzen Redaktion mit. Schenk der deut-
schen Wählerquote die Reichweite deines Magazins, deiner 
Zeitung, deines Blogs, deines Blogazines etc.:

 Postet euer Antwort-Video auf Instagram. #qualderwahl.

 Heizt eure Community an! Und zwar in etwa so: »Warum 
ist es eigentlich cool die Wahl zu haben? Wir haben geantwor-
tet. Und jetzt bist du dran. Poste deine Antwort auf Instagram. 
#qualderwahl. Warum? Weil wir nur gemeinsam stark sind.« 



3. Dein Metier ist das Fernsehen/Radio/YouTube.

 Schreib dem Moderator einfach diesen knackigen Satz auf 
den Teleprompter: »Übrigens, habt ihr euch schonmal gefragt 
warum es cool ist die Wahl zu haben? Darüber könnt ihr euch 
jetzt nach Ende der Sendung Gedanken machen und eure Ant-
wort-Videos auf Instagram mit dem Hashtag #qualderwahl 
posten.« (Frage und Hashtag einblenden)

4. Du hast keine Ahnung, wer dich auf diesen gottverdammten 
Verteiler gepackt hat. 

Egal, mach trotzdem mit.  
Nur gemeinsam sind wir stark

Disclaimer: Das ist keine v er steckte Propaganda, keine 
 Richtungsweisung. Einfach nur ein Aufruf  wieder als 
 Menschen zu sammen zu halten und zu zeigen, dass eine 
 vermeintlich kleine Stim me einen Unterschied macht. 
Weil wir finden, dass jetzt die Zeit dafür ist.
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