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JUGENDAKTIVISMUS

1
Was machen die Leute auf diesem Bild?
Hast du eine Idee? Schreibe auf, was du denkst und beantworte
dabei diese W-Fragen:
Wer (sind diese Leute)? Wohin (gehen sie)? Was (wollen sie)?

2A In diesem Text findest du viele Kognaten, Wörter die auf
Deutsch und Englisch fast gleich sind. Setze die folgenden
“cognates’’ an die richtigen Stellen im Text.
Generation, Technologie, Chancen, Politik,
soziale, Parteien, Themen

2B Welche anderen ‘’cognates’’ findest du noch im Text?
Schreibe noch fünf Wörter auf.

3
Das Bild oben zeigt einen Protest gegen Kohlenenergie in
Ostdeutschland. Viele junge Leute auf der Welt protestieren für
etwas oder gegen etwas. Schreibe noch sechs Dinge auf, für
oder gegen die man protestieren kann.

FÜR

GEGEN

Gleiche Rechte
Meinungsfreiheit

Rassismus
Gewalt

Junge Aktivist*innen setzen sich für
Veränderung ein. Sie sehen die Probleme auf diesem Planeten
und möchten etwas ändern. Viele junge Leute haben aber
das Gefühl, dass ihre

in der traditionellen

unterrepräsentiert ist. Ihr soziales Engagement
läuft oft nicht über traditionelle politische
und große Parteiprogramme. Sie konzentrieren sich auf ein
oder zwei

, die ihnen wichtig sind, und suchen

sich Gruppen, die auch so denken.

und

digitale Medien, wie Facebook und Twitter, bieten jungen
Aktivist*innen neue

die Welt zu ändern.

Wortschatzhilfe
die Veränderung = the change
das Gefühl = the feeling
bieten = to offer
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Was ist dir wichtig?
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Wofür oder wogegen möchtest du protestieren?

Wie soll deine Initiative heißen?

Du möchtest nicht alleine protestieren und suchst
Partner*innen. Schreibe einen Aufruf (call) für deine
Initiative auf Twitter.

Protestgottesdienst 08.11.1989 in Neubrandenburg
Foto: Benno Bartocha

Beispiel
Ich protestiere für mehr vegetarisches Essen in der
Schulkantine.
Meine Initiative heißt:
Fleischlos glücklich
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Mein Tweet:
Jeden Tag Pizza und Salat? Mehr kann ich nicht wählen,
weil ich kein Fleisch esse. Ich möchte mehr fleischlose
Optionen in der Schulkantine! Wer macht mit? Seht euch
mein Instagram #fleischlosglücklich an und teilt diese Aktion!
Meine Initiative heißt:

Mein Tweet:

Dresden am 18.3.1990:
Studenten und Studentinnen protestieren für bessere Bedingungen.
Foto: Ulrich Hässler

5
Junge Menschen können die Welt verändern.
Vor mehr als 30 Jahren haben sie an friedlichen Protesten in
Ostdeutschland teilgenommen. Kurz danach fiel die Berliner
Mauer und Deutschland wurde wieder ein Land.
Lernt mehr darüber und nehmt an der interaktiven Vorlesung
über Jugendaktivismus in der DDR teil.

Seite 2 von 2

