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AktionsTage
Mit dezentralen Aktionstagen wollen wir Falken in NRW zusammen mit unseren
Trägervereinen an vielen Orten in unseren Gruppen zu verschiedenen Themen arbeiten,
öffentlichkeitswirksame Aktionen durchführen, unsere Forderungen sichtbar machen und neue
Mitstreiter*innen gewinnen.
Zu diesen Aktionstagen gibt es jeweils einen kurzen Reader mit Hintergrundinformationen,
Forderungen, Gruppenstunden und AktionsIdeen sowie Vorlagen für die Öffentlichkeitsarbeit.
Mit diesen Werkzeugen geben wir euch Material für eure Arbeit vor Ort an die Hand, mit dem
ihr mit wenig Aufwand öffentlichkeitswirksam aktiv werden könnt. Zu euren Aktivitäten könnt
ihr neben den Medien auch gerne Politiker*innen, befreundete Verbände und Organisationen
einladen.
Zum ticketfreien ÖPNV planen wir dabei gleich eine ganze Woche. Los geht es mit dem
Aktionstag am 18. Juni 2018. Hier soll an möglichst vielen Orten was passieren. Aber auch in
den folgenden Tagen sind Aktivitäten gerne gesehen. Die Aktionswoche endet beim SPD
Landesparteitag am 23. Juni 2018 in Bochum. Hier organisert der Landesverband dann noch
einen großen Aktionsstand zum Thema.
Bilder und Berichte der Aktivitäten könnt ihr gerne an das FalkenLandesbüro senden. Diese
können auf der Website, im Newsletter und in den sozialen Netzwerken veröffentlicht werden.
Viel Spaß und Erfolg!
FREUNDSCHAFT!

Warum ticketfreier ÖPNV?
Mobilität gehört zum Grundbedürfnis. Alle Menschen sind darauf angewiesen mobil zu sein:
Egal ob zur Schule, Uni, Arbeit, zum Einkaufen oder in der Freizeit: Von A nach B zu kommen
ist für viele Menschen unerlässlich. Für viele Menschen ist Mobilität aber nur schwer zu
leisten: Fahrkarten sind teuer – für Empfänger*innen trotz „Sozialtarifen“ teurer als der
vorgesehene „Hartz IV“Satz. Ein Auto ist oftmals noch teurer und dann auch noch
umweltschädlicher als der ÖPNV.
Für uns Falken ist daher klar: Der ÖPNV der Zukunft ist ticketfrei für jeden Menschen nutzbar
und ein gut ausgebautes Netz sorgt für eine problemlose Mobilität. Hierbei stellt sich immer die
Frage der Finanzierung. Hier gibt es zahlreiche Modelle, die auch heute schon an einigen
Orten umgesetzt werden. Wir favorisieren eine Finanzierung durch (Unternehmens)steuern.
Auf dieses Ziel wollen wir beim Aktionstag aufmerksam machen.
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GruppenstundenIdeen
FRing | Wie bewegt ihr euch fort?

Zeit

Art/Aktion

Material

15 Min

Stuhlkreis
WUP: Ich fahre Zug
Die Teilnehmer*innen sitzen im Stuhlkreis. Ein*e Teilnehmer*in geht
in die Mitte. Die Person, die nun an der rechten Seite einen leeren
Stuhl hat rutscht weiter und sagt dabei:"Ich fahre Zug!" Die Person
danach sagt:"Ich fahre mit!" Die darauf sagt:"Ich fahre Schwarz!"
und die letzte Person sagt: Ich nehme mit...(und nennt einen Namen
aus der Gruppe)! Nun muss diese Person aufstehen und zum
leeren Stuhl hin. Die Person in der Mitte versucht zugleich während
des Spiels den freien Platz einzunehmen. Die Person bei dem die
gerufene Person rechts saß, muss dann so schnell reagieren bevor
die Person aus der Mitte da ist und wieder sagen: "Ich fahre Zug!"
und weiter rutschen. Ist eine Person aber zu langsam und die
Person aus der Mitte setzt sich, ist die Person an der Reihe, die
verschlafen hat weiter mit dem Zug zu fahren. Beim Namen rufen
zählt der Moment des ausgesprochenen Namens, dass der Platz für
die Person aus der Mitte besetzt ist.

45 Min

Wie bewegt ihr euch fort?

Evtl. Flipchart
Papier und Stifte.

Zusammen in der Gruppe wird über folgende Fragen gesprochen:
 Wie bewegt ihr euch fort?
 Wann nutzt ihr welche Fortbewegungsmittel? (Zu Fuß, mit Rad /
Roller, Bus, Straßen/UBahn, Auto, Zug, Flugzeug?
 Welche Vor und Nachteile haben die verschiedenen
Fortbewegungsmittel?
Hierbei kann auch ein gemeinsames großes (Wimmel)Bild auf
einem FlipchartBogen gemalt werden.
45 Min

Was kostet Mobilität?
Im Rahmen eines „1,2 oder 3?“Quiz kann hier eine Preisabfrage
erfolgen.
 Wie teuer sind Turnschuhe zum Laufen?
 Wie teuer ist eine Fahrkarte für den Bus in die nächste Stadt für
Kinder?
 Wie teuer ist ein Roller/Fahrrad?
 Wie teuer eine Monatskarte für Schüler*innen?

4

Spielfeld „1,2 oder
3“
Quizfragen (mit
recherchierten
Antworten, sowie
zwei unter oder
übertriebenen
Preisen)

GruppenstundenIdeen
Zeit

Art / Aktion
 Wie teuer ist ein Auto im Monat?
 Was kostet ein Flug von Düsseldorf nach Palma de Mallorca?

Material

Im Anschluss wird zusammen in der Gruppe diskutiert, wie die
Teilnehmer*innen die Kosten eingeschätzt haben und ob sie die
Kosten dafür hoch oder niedrig finden?
Danach wird die Idee des ticketfreien ÖPNV vorgestellt und gefragt,
wie sie die Idee finden.
20 Min

Aktionsplanung
Wenn die Teilnehmer*innen die Idee gut finden, können die
Aktionsideen und das Aktionsmaterial kurz vorgestellt werden und
evtl. die Durchführung einer der Aktionen geplant und terminiert
werden.

Aktionsideen aus
dem Reader

10 Min

Faltbus
Zum Abschluss kann der Faltbus zusammengebaut und mit nach
Hause genommen werden.

Faltbusse
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GruppenstundenIdeen
RFRing | Kostenloser Nahverkehr

Zeit

Art / Aktion

20 Min

WUP: Fahrende Züge
Softball
Die Teilnehmer*innen bilden "Eisenbahnzüge": schnelle und
langsame, alte und moderne. Dazu stellen sich vier oder fünf
Teilnehmer*innen hintereinander auf, umfassen einander an den
Hüften und bewegen sich deutlich hörbar durchs Spielfeld. Ein*e
Teilnehmer*in hat den Zuganschluss verpasst und will auf einen
der Züge aufspringen. Dazu muss er*sie den hintersten "Wagen"
eines "Zuges" erwischen und den*die Teilnehmer*in an den Hüften
umfassen. Gelingt ihm*ihr das, trennt sich die "Lokomotive" vom
"Zug", also der*die erste Teilnehmer*in von seiner*ihre Gruppe.
Diese ehemalige Lokomotive verwandelt sich nun in den*die
verspätete*n "Reisende*n", der*die einen Zug erwischen will. Nun
gibt es noch eine*n "Bahnhofsvorsteher*in", der*die verhindern will,
dass "Reisende" auf "fahrende Züge" aufspringen. Der*Die
Bahnhofsvorsteher*in hat einen (weichen) Wurfball, mit dem er*sie
versucht, den*die Reisende*n abzuschießen. Gelingt dies,
tauschen Bahnhofsvorsteher*in und Reisende*r die Rollen. Sind
alle von der Zugfahrt erschöpft genug, endet das Spiel.

30 Min

Film „Kostenloser Nahverkehr“
https://www.youtube.com/watch?v=UVp2ZRGDzfU

Beamer, Internet
/ Film, Boxen

40 Min

Diskussion
Wie findet ihr einen ticketfreien / kostenlosen ÖPNV?

PC's mit
Internetzugang

Wenn die Teilnehmer*innen die Idee gut finden, können die
Aktionsideen und das Aktionsmaterial kurz vorgestellt werden und
evtl. die Durchführung einer der Aktionen geplant und terminiert
werden.
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Material

GruppenstundenIdeen
SJRing | Welches ist das beste Verkehrsmittel?

Zeit

Art / Aktion

Material

20 Min Systemspiel: Sonderzüge
Der*Die Spielleiter*in erklärt, welche Sonderzüge verkehren und welche
nicht. Beispiel: "Der Zug fährt von Wien nach Graz, aber nicht von Wien
nach München". Danach werden reihum gültige und ungültige
Zugverbindungen von den Mitspieler*innen genannt. Nach jeder Person
kommentiert der*die Spielleiter*in, ob die Zugverbindungen richtig sind.
Lösung:
Bei einer gültigen Zugverbindung streicht sich der*die Mitspieler*in über
den Oberschenkel. Stattdessen können auch andere Vereinbarungen
getroffen werden: Beine überkreuzen, am Kopf kratzen, an die Nase
oder das Ohr greifen etc.
30 Min Gruppenarbeit: Welches ist das beste Verkehrsmittel?

PC/Tablets +
Internet oder
https://www.vcd.org/themen/klimafreundlichemobilitaet/verkehrsmittel ausgedruckter
imvergleich/
Artikel

20 Min Recherche: Welche Tickets gibt es und was kosten sie?

Internet, PC‘s
oder Tablets

20 Min Diskussion
Wie findet ihr einen ticketfreien / kostenlosen ÖPNV?
Wenn die Teilnehmer*innen die Idee gut finden, können die
Aktionsideen und das Aktionsmaterial kurz vorgestellt werden und evtl.
die Durchführung einer der Aktionen geplant und terminiert werden.
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GruppenstundenIdeen
SJRing | ÖPNV auf dem Land

Zeit

Art / Aktion

Material

15 Min WUP: Lustige Zugfahrt
Neben der Spielleitung sitzen 310 Mitspieler*innen auf Stühlen oder
einer Bank. Die Spielleitung erklärt, dass die Spieler*innen ihm*ihr alles
nachmachen müssen. Er*Sie fängt an und sagt "Ich sitze im Zug". Die
erste Person wiederholt "Ich sitze im Zug" usw. bis alle Mitspieler*innen
durch sind. In den nächsten Durchgängen wird der Satz immer länger:
"Ich sitze im Zug und fahre nach Hause"
"Ich sitze im Zug und fahren nach Hause nach [Ort]"
"Ich sitze im Zug und fahre nach Hause nach [Ort], das Einzige was ich
dabei habe ist mein Strickzeug" (hier auch Strickbewegungen machen)
"... mein Strickzeug und meine Trittnähmaschine"
"... und mein HulahoopReifen."
"... und meine Kuckucksuhr".
Die letzte Runde lautet dann: "...das Einzige was ich dabei habe, sind
diese [X] Verrückten!"
60 Min Wunschverbindung
Internet,
In der ersten Runde wird gemeinschaftlich gesammelt, wo die
PC/Tablet/
Teilnehmenden gerne hinfahren / hinfahren müssen. Die Orte werden Smartphone
auf Moderationskarten oder auf FlipchartPapier gesammelt.
Im zweiten Teil werden die ÖPNVVerbindungen zu den jeweiligen
Orten herausgesucht und zu den Zielen angepinnt.
Im letzten Schritt werden die Wunschverbindungen aufgeschrieben und
am Ende Forderungen für die Lokalpolitik formuliert.
Kampagnen
15 Min Kurze Vorstellung der Kampagne, Aktionsideen und das
Aktionsmaterial, sowie evtl. die Durchführung einer der Aktionen planen material
und terminieren.
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AktionsIdeen
Aktion "Schwarz fahren"
Alle Teilnehmenden sind in schwarz gekleidet (haben aber natürlich ein
Ticket für Bus und Bahn ;) ) und fahren mit Bus und Bahn. Dabei
verteilen sie KampagnenMaterial und kommen mit den (jungen)
Menschen ins Gespräch.

Aktion "Mitfahren"
Am Hauptbahnbof/Bahnhof/Busbahnhof wird für die Aktion „Mitfahren“
geworben und das Material (Buttons und Postkarten) dazu verteilt. Wenn
möglich kann dies mit einem Aktions/InfoStand verbunden werden
(Standgenehmigung nicht vergessen).

RiesenPuzzle
Mit Umzugskartons kann eine Mauer gebaut werden. Diese kann dann bemalt
werden (z.B. mit einem Bus / einer Bahn und der Forderung nach einem
ticketfreien ÖPNV). Die Kartonwand kann dann als Puzzle für einen Aktions
stand in der Fußgängerzone oder einem (Bus)Bahnhof genutzt werden.

Grillen bis der Bus kommt
An einigen Haltestellen und am Wochenende dauert es auf Grund der Taktung
häufig lange, bis der nächste Bus oder die nächste Bahn kommt. Unter dem Motto
„Grillen bis der Bus / die Bahn kommt“ lässt sich ein InfoStand mit Grill aufbauen
(Standgenehmigung nicht vergessen!) Der Grill kann während der Wartezeit mit
leckeren Dingen bestückt werden. Neben der Wurst/Sucuk/Maiskolben oder
Gemüsespieß gibt es dann auch noch unser Kampagnenmaterial und hoffentlich
gute Gespräche zu einem ticketfreien und gut ausgebauten ÖPNV.

Unterschriften/Handabdrücke für einen ticketfreien ÖPNV
In der Fußgängerzone wird ein AktionsStand aufgebaut. Hier können Kinder
einen Faltbus zusammenbauen, größere eine Unterschrift aus einer Sammelliste
oder einen Handabdruck auf einem Transparent hinterlassen. Dazu wird das
Kampagnenmaterial verteilt.

BobbyCarRennen
In der Fußgängerzone oder vor dem Jugendzentrum kann eine kleine
Rennstrecke aufgebaut werden. Während die kleinen ein Bobbycar
Rennen veranstalten, kommen andere mit den Eltern ins Gespräch zum
Thema ticketfreier ÖPNV. Neben den InfoMaterial gibt es für den
teilnehmenden Kids auch einen Faltbus zum zusammenbasteln.
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MusterPressemitteilungen

MusterPM Gruppenstunde
Thema ticketfreier ÖPNV in der Falkengruppe
Das Thema ticketfreier ÖPNV beschäftigt zur Zeit viele Menschen. Auch die Falken haben dazu seit
vielen Jahren eine Meinung: Sie fordern den ticketfreien und gut ausgebauten ÖPNV. Am XX.XX
Um Y Uhr ist dies auch Thema in der Gruppenstunde im YY, Straße. Die teilnehmdenen Kinder /
Teenies / Jugendlichen beschäftigen sich mit den verschiedenen Fortbewegungsmitteln / dem
kostenlosen ÖPNV in verschiedenen Kommunen / der Ökobilanz von verschiedenen
Fortbewegungsmitteln und bereiten eine StraßenAktion zum Thema vor.

MusterPM Aktion
Aktiv für den ticketfreien ÖPNV
Die Falken XY machen mobil für einen ticketfreien und gut ausgebauten ÖPNV. Am XX.XX.2018 um
X Uhr im/auf/bei XXX führen die Falken einem AktionsStand durch. Hier wird [Aktion einsetzen].
Die Falken fordern schon seit einiger Zeit einen ticketfreien ÖPNV und einen gut ausgebauten
ÖPNV. „Besonders Kinder und Jugendliche sind darauf angewiesen, um zur Schule zu kommen und
Freizeitziele und Freund*innen zu erreichen.“, so XY, Vorsitzende*r der Falken XY. „Ein ticketfreier
ÖPNV ist dabei mehr als nur die Frage nach Mobilität, dies ist auch eine soziale Frage. Wir
brauchen einen Nahverkehr, der es allen Menschen erlaubt ohne Tickets von A nach B zu kommen.
Dafür setzen wir Falken uns ein.“, so XY abschließend.
Über ihr Erscheinen und eine Berichterstattung würden wir uns freuen.
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Mustereinladung /
Weiteres Material
Mustereinladung
Liebe*r XY,
Sehr geehrte*r Herr/Frau XY,
am XX.YY.2018 führen wir im Rahmen des FalkenAktionsTages „ticketfreier ÖPNV“ einen Aktions
Stand zum Thema durch. Dabei [Aktionsablauf einfügen]. Um auch mit Ihnen/Dir zum Thema ins
Gespräch zu kommen, laden wir Dich/Sie herzlich ein:
Am XX.XX.2018
um XX Uhr
im / in der XXStraße.
Es würde uns freuen Dich / Sie begrüßen zu dürfen.
Mit vielen Grüßen und Freundschaft!
Falken XY

Material zum Thema
Hier findet ihr weitere Infos und Ideen zur Arbeit zum Thema:
Aktionszeitung zum ticketfreien ÖPNV (Siehe MaterialSet zur Kampagne)
Netzwerk solidarische Mobilität: http://www.solimob.de/
Aktion Ticket teilen der Naturfreunde: http://www.ticketteilen.org/
Verkehrsclub Deutschland: ÖPNV zum Nulltarif – Möglichkeiten und Grenzen
https://www.vcd.org/fileadmin/user_upload/Redaktion/Publikationsdatenbank/OEffentlicher_Persone
nnahverkehr/VCD_Hintergrund_OEPNV_Nulltarif_2012.pdf
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