
Mitgliederumfrage 2021

QR-Code zur Umfrage

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 



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)

https://www.youtube.com/watch?v=MfMMpPkZ0eI
https://www.youtube.com/watch?v=KcXljFB00iU
https://www.youtube.com/watch?v=eOnXVjWFIk4
https://www.youtube.com/watch?v=pLXJTUAygQ0
https://www.youtube.com/watch?v=uvcleXH_GF8
https://www.kljb.org/wp-content/uploads/2018/05/KLJB_Konsumratgeber_2017_web1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=O_wMf28Atcc
https://www.youtube.com/watch?v=PnlG2muP3bw


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)

https://www.youtube.com/watch?v=Q8j5Ha0Fkg8
https://www.kinderweltreise.de/lexikon/f/fairer-handel/
https://www.youtube.com/watch?v=ApEU7WfZqW4
https://www.youtube.com/watch?v=Y52d-qe1Mw4
https://www.kindersache.de/bereiche/wissen/lernen/was-ist-inklusion
https://www.aktion-mensch.de/dafuer-stehen-wir/was-ist-inklusion?gclid=EAIaIQobChMIgfWqksn-8wIVhuR3Ch1UdAZuEAMYASAAEgKWt_D_BwE
https://www.bdkj-fulda.de/fileadmin/bdkj-fulda/Gruppenstunden/Gruppenstunden_gesamt1_2020.pdf


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)

https://www.youtube.com/watch?v=wONNg1AMDsk
https://www.youtube.com/watch?v=FiFWyt0pMDw
https://www.youtube.com/watch?v=_ifjaw93D9A
https://www.yumpu.com/de/document/view/9609761/gruppenstunde-cybermobbing-kjg
https://www.zdf.de/kinder/logo/rechtsextremismus-102.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZZP1kyenw8w
https://www.youtube.com/watch?v=EviPiAVxkZY


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)

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)

https://www.youtube.com/watch?v=-bsDzgYOLEU
https://www.youtube.com/watch?v=HrhJVgP0QUk
https://www.youtube.com/watch?v=OQ8rYf4sDvg
https://www.youtube.com/watch?v=JhgjuRKiJls
https://www.youtube.com/watch?v=JLqOFfLJa-A
https://www.youtube.com/watch?v=Uq8UoDs52I0
https://www.youtube.com/watch?v=i7cYePelQH4
https://www.youtube.com/watch?v=eZzP37XB50E&list=PLX9dX8A0c-wH0NGYjn7q44q5vB_Jnm-0B&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=5uQDOIwjHtg


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)

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)

https://www.hanisauland.de/node/2078
https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/wirtschaft/armut_in_deutschland/kinderarmut-in-deutschland-100.html
https://www.swr.de/swr2/wissen/kinderarmut-in-deutschland-ungleiche-chancen-swr2-wissen-2021-05-18-100.html
https://www.bdkj-fulda.de/fileadmin/bdkj-fulda/Gruppenstunden/Gruppenstunden_gesamt1_2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xfO0G99oQwI
https://www.bpb.de/mediathek/254312/was-ist-frieden
https://kinder.wdr.de/tv/neuneinhalb/av/video-warum-gibt-es-krieg---was-man-fuer-den-frieden-tun-kann---102.html
https://www.hanisauland.de/node/1935
https://www.youtube.com/watch?v=rX5vpsSTSQ0
https://www.bdkj-fulda.de/fileadmin/bdkj-fulda/Gruppenstunden/Gruppenstunden_gesamt1_2020.pdf


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! 

Simon Schwarzmüller
Bundesleiter
simon.schwarzmueller
@kjg.de

Lioba Jordan
Verbandsreferentin
lioba.jordan@kjg.de
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