
 

Projektideen für das Wunschkonzert im Landkreis Bamberg 

 

Workshops  

Ihr wollt euch über Themen wie ‚Demokratie‘, ‚Rassismus‘ oder ‚Antisemitismus‘ informieren 

oder euer Wissen an andere weitertragen? Workshops sind eine gute Möglichkeit, um andere 

Jugendliche über solche Themen aufzuklären.  

Folgende Workshop-Themen können das beispielsweise sein:  

- Wie funktioniert Demokratie?  

- Was ist Rassismus? Wie gehe ich mit rassistischen Äußerungen anderer um?  

- Wie stärke ich Vielfalt und Toleranz in meiner Gemeinde/meinem Verein?  

- Was ist Hate Speech und was kann man dagegen tun?  

- Argumentationstraining gegen rechte Parolen 

- Wie kann ich mich in meiner Gemeinde beteiligen?  

Wenn ihr Hilfe bei der Planung solcher Workshops braucht, meldet euch gerne bei uns! Wir 

helfen euch dabei, Workshopleiter zu finden.  

Poetry Slam und Schreibwettbewerbe 

Politischen Themen kann man auch auf kreative Art begegnen. So könnt ihr beispielsweise 

Poetry Slams oder Schreibwettbewerbe zu diesen oder ähnlichen Themen organisieren.  

 

Film- & Fotoprojekte 

Wie können sich Jugendliche in eurer Gemeinde/eurem Verein einbringen?  

Was sind Kinderrechte und warum sind sie so wichtig?  

Was hat es mit der Debatte um Gleichberechtigung auf sich?  

Wie sieht Integration/Inklusion in eurem Verein oder eurer Gemeinde aus?  

Dokumentiert eure Jugendarbeit, eure Fragen und Wünsche in einem Filmprojekt, einem 

Fotowettbewerb oder einer Fotoausstellung.  Ihr könnt auch eure eigenen Kinder- und 

Jugendnachrichten produzieren und Themen verständliche für andere Kinder und Jugendliche 

verständlich machen.  

Vielleicht könnt ihr so auch andere Jugendliche mit euren Ideen erreichen.  

Bei einem Filmfestival oder einer Vernissage könnt ihr eure Ergebnisse dann präsentieren. 

Planspiele 

Bei einem Planspiel wird eine bestimmte reale Situation aus der Politik vereinfacht dargestellt 

und nachgespielt. Dabei nehmen die Teilnehmenden beispielsweise die Rolle von 

Politiker*innen ein, um zu verstehen, wie politische Prozesse funktionieren (z.B. Wie die EU 

funktioniert, wie Gesetze entstehen oder wie eine Sitzung im Gemeinderat abläuft). 

Im Internet gibt es viele fertige Planspiele zum zuhause Durchführen, zum Beispiel auf der Seite 

der Bundeszentrale für politische Bildung (www.bpb.de). 

 

http://www.bpb.de/


 

U18-Wahlen 

Ihr wollt wissen, wie es ist, an einer Wahl teilzunehmen? Mit einer U18-Wahl könnt ihr mal 

ausprobieren, wie Wählen funktioniert und für euch und andere Jugendliche aus eurer 

Gemeinde eine Wahl organisieren.  

So kann man auch testen, welche Parteien bei den Jugendlichen beliebt sind. Die Ergebnisse 

eurer Wahl könnt ihr beispielsweise an den Gemeinderat weitergeben.  Wie man eine U18-Wahl 

organisieren kann, könnt ihr auch auf www.u18.org nachlesen.  

Austausch mit politischen Vertreter*innen 

Ihr wollt auf Probleme in eurer Gemeinde oder eurem Verein aufmerksam machen, mit einem/r 

Politiker/in über ein bestimmtes Thema ins Gespräch kommen oder die Mitglieder aus dem 

Gemeinderat einfach mal kennenlernen? Mit Podiumsdiskussionen, gemeinsamem Kochen oder 

durch ein ‚Speed Dating‘ könnt ihr mit politischen Vertreter*innen in den Austausch kommen.  

Zukunftswerkstätten und Jugendversammlungen 

Wie gefällt euch eure Gemeinde? Was muss sich ändern? Was  braucht es noch? 

Zukunftswerkstätten und Jugendversammlungen sind eine super Möglichkeit, um 

herauszufinden, was Jugendliche sich für ihre Gemeinde, ihre Schule, ihr Umfeld wünschen.  

Dort könnt ihr Kritik sammeln, aber auch Lösungsvorschläge  und Ideen zur Umsetzung 

entwickeln. Zur Vorstellung der Ergebnisse können bspw. auch Bürgermeister*in und/oder 

Gemeinderäte einladen.  

Kreativ Statements setzen 

Ihr wollt auf kreative Weise auf bestimmte Themen oder Probleme aufmerksam machen?  

Durch beispielsweise das Gestalten von Plakatwänden, Bedrucken/Bemalen und Verteilen von 

Jutebeuteln oder Postkarten könnt ihr ein Zeichen für Toleranz und Vielfalt setzen.  

Demonstrationen 

Auf bestimmte Themen aufmerksam machen könnt ihr auch, indem ihr Demonstrationen 

organisiert. Wie ihr an der ‚Fridays For Future – Bewegung‘ seht, können junge Leute etwas 

bewegen, wenn sie sich zusammentun und für ihre Meinung einstehen.  

 

Lesungen, Filmabende 

Ihr wollt euch mit Filmen oder Büchern bestimmter Themen oder Autoren auseinandersetzen?  

Zeitzeugenberichte aus dem zweiten Weltkrieg oder Holocaust-Überlebenden oder andere 

geschichtliche Ereignisse könnt  ihr im Rahmen solcher Veranstaltungen gut aufarbeiten und 

darüber diskutieren.  Auch Themen wie Vielfalt, Toleranz, Ausgrenzung, Rassismus, 

Rechtsextremismus können Themen von Lesungen und Filmabenden sein,  

Inklusion und Integration 

Ihr wollt euch für Integration und Inklusion einsetzen? Ihr wollt Brücken bauen zwischen 

Jugendlichen aus eurer Gemeinde, Geflüchteten, Menschen mit Behinderung oder anderen 

Zielgruppen?  Durch gemeinsame Aktionen könnt ihr Hemmschwellen und Vorurteile abbauen.  

 

 

http://www.u18.org/

