Mitgliederumfrage 2021
Liebe Gruppenleiter*innen,
Um herauszufinden, welche Themen für die Mitglieder in der KjG wichtig sind, hat der
Bundesverband eine Umfrage entwickelt. Sie läuft bis zum 31. Dezember 2021 und richtet sich
ausdrücklich an alle Altersgruppen.
Innerhalb der Umfrage gibt es verschiedene Fragen zu aktuellen gesellschaftspolitischen Themen.
Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch in eurer Gruppe rund um das Ausfüllen der Umfrage noch weiter
mit diesen Themen beschäftigen. Im Netz gibt es eine Menge Material, um die oft komplexen Inhalte
kindgerecht zu vermitteln. Eine kleine Zusammenstellung von Beispielen findet ihr auf den
kommenden Folien.

•
•
•
•

Videos als Hintergrundwissen
Dokus oder Erklärvideos für Kinder
Kurze Artikel in kindgerechter Sprache
Vorschläge für Aktionen in Gruppenstunden

QR-Code zur Umfrage

Klimaschutz
• „Klimawandel - Was ist das eigentlich?“ Video ZDF logo! (1:17 min)
• „Die größten Klimakiller“ Video ZDF logo! (1:25 min)
• „Gegen Klimawandel: Das kannst du tun“ Video Quarks (4:27 min)

Was kaufen wir ein?
•
•
•
•
•

„Warum unser Konsum der Umwelt schadet“ Video (9:02 min)
„Plastik im Meer“ Video (4:46 min)
„to buy ot not to buy“ Konsumratgeber der KLJB
„So werden Lebensmittel verschwendet“ Video ZDF logo!(1:31 min)
„Das Problem mit dem Palmöl“ Video (7:35 min)

Fairer Handel
• „Kurz erklärt: Fairer Handel“ Video (2:46 min)
• „Fairer Handel - kurz erklärt!“ Artikel für Kinder
• „Wie erkennst du fair gehandelte Produkte?“ Video (2:05 min)

Inklusion
•
•
•
•

„Gemeinschaft als Menschenrecht“ Video Galileo als Hintergrundwissen (43:44 min)
„Was ist Inklusion?“ Artikel für Kinder
„Gemeinsam verschieden sein“ Hintergrundwissen + kurzer Infoclip für Kinder (1:18 min)
Methoden für Gruppenstunden 1.3 „Wir sind alle unterschiedlich“ vom BDKJ Fulda (S.7-8)

Hatespeech & Cybermobbing
•
•
•
•

„Cybergrooming“ Video ZDF logo! (0:57 min)
„Hasskommentare & Meinungsfreit“ Video MrWissen2go (12:38 min)
„Hate Speech im Netz: Würde die Klarnamenpflicht helfen?“ Video Galileo als Hintergrundwissen (5:00 min)
Gruppenstunde „Cybermobing“ aus der KjG Freiburg

Einsatz gegen Rechtsextremismus
• „Rechtsextremismus“ Artikel für Kinder + Kurzfilm (2:30 min)
• „Rechtsextremismus, was ist das?“ Video der Bundeszentrale für politische Bildung (1:40 min)
• „Was ist Rechtsextremismus?“ Video (3:09 min)

Sicherheit im Internet
•
•
•
•
•

„Fake News erkennen“ Video mit der Maus (4:23 min)
„Fakt oder Fake“ Kinderreportage (9:28 min)
„Der Internet-Check“ ausführlichere Kinderreportage (24:25 min)
„Was weiß dein Handy? Kindgerecht erklärt“ Video (4:46 min)
„Verbreitung von Falschmeldungen“ Video ZDF logo! (1:25 min)

Flucht aus der Heimat
•
•
•
•

„Asylrecht erklärt“ Video ZDF logo! (1:13 min)
„Migranten und Flüchtlinge“ Video ZDF logo! (1:22 min)
„Auf der Flucht“ Video der Caritas (3:41 min)
„Flüchtlingskind Tiba“ Aus der Sendung mit der Maus (54:31 min)

Frieden weltweit
• „Was ist Frieden“ Animationsfilm aus der Mediathek der Bundeszentrale für politische
Bildung (3:02 min)
• „Warum Krieg? Was man für den Frieden tun kann“ Video KIKA (9:26 min)
• „Frieden“ Artikel für Kinder
• „Waffen aus Deutschland“ Video ZDF logo! (1:27 min)
• Methoden für Gruppenstunden 1.10 „Frieden“ vom BDKJ Fulda (S. 23-26)

Kinderarmut
•
•
•
•
•

„Kinderarmut“ Artikel für Kinder
„Kinderarmut in Deutschland“ Hintergrundinfos von Planet Wissen
„Ungleiche Chancen“ Artikel SWR + Audio (27:47 min)
Methoden für Gruppenstunden 1.11 „Kinderarmut“) vom BDKJ Fulda (S. 28-30)
„Kinderarmut in Deutschland“ Video ZDF logo! (1:30 min)

Infos zu den aktuellen inhaltlichen
Schwerpunkthemen in der KjG findet ihr hier.

Ihr habt noch Fragen rund um die
Themen oder zur Umfrage? Meldet
euch bei uns!
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