
 
1.000 Stimmen zu Europa 
 
Im Rahmen unserer Instagram Aktion ‘1.000 Stimmen zu Europa’ möchten wir gerne 
herausfinden, was euch, die Menschen in Europa, bewegt. Was möchtet ihr konkret an 
Europa verändern? Wie sollte Europas Zukunft aussehen? Was braucht Europa jetzt gerade 
am meisten? Um ein aktuelles Stimmungsbild zu erfassen, sammeln wir kurze Videos, Fotos 
und Zitate von möglichst vielen Menschen und würden uns freuen, wenn ihr uns dabei 
unterstützen könnt. 
 
 
Inhalte: 
 
Ihr könnt uns ein kurzes Video schicken und / oder ein Foto von euch mit einem kurzen Zitat. 
Bitte beantwortet dazu eine oder mehrere der folgenden Fragen: 
 

1. Was sollte Europa für euch tun? 
2. Was kannst du für Europa tun? 
3. Worüber sollte man in Europa mehr reden? 
4. Was hat euch niemand beigebracht, obwohl man es in Europa dringend braucht? 
5. Wie soll Europa auf KEINEN FALL werden? 
6. Wie sollte das perfekte Europa sein? Welche Hoffnungen und Wünsche hast du für Europa? 
7. Könnt ihr euch ein Leben ohne Europa/die EU vorstellen? Wie würde es aussehen? 

 
 

Technische Details: 
 

Eure Videos, Fotos und Zitate werden fortlaufend auf dem Wir sind Europa-Instagram 
Account veröffentlicht. Ihr könnt sehr gerne eine oder mehrere der oben gelisteten Fragen 
per Video und/oder Foto + Zitat beantworten. Bitte achtet dabei auf die folgenden Dinge: 

 
● Länge Video: Maximal 30 Sekunden 
● Foto und Text: Maximal 300 Zeichen 
● Bitte das Video im Hochformat aufnehmen, am besten draußen vor eurem liebsten 

Hintergrund 
● Versucht Gegenlicht und laute/auffällige Geräusche im Hintergrund zu vermeiden 
● Bitte greift die Frage noch einmal im Video auf (z.B.: “In Europa sollte man mehr reden 

über...” “Das perfekte Europa sollte...sein” ...) 
● Bitte schickt uns auch nach Möglichkeit euer Instagram Handle, damit wir euch bei dem Post 

verlinken können, sowie euren Namen und eure Stadt 

Eure Beiträge könnt ihr schicken an die folgende Adresse schicken:  
 
1000stimmen@wir-sind-europa.eu 

Bei größeren Dateien, gerne per Wetransfer Link. 

Habt ihr Fragen? Schreibt uns gerne eine Email oder ruft uns an: +49 (0)30 263 92 29-0  


