
 
 
WAS GEHT? Jugendliche und gesellschaftspolitisches Engagement 
 

WAS GEHT? Jugendliche und gesellschaftspolitisches Engagement © DVD complett, Evangelisches Medienhaus GmbH, Stuttgart 2018 

M02 Arbeitsblatt „Internet-Recherche zu gesellschaftlichem Engagement“ 
 
Suche dir einen der Bereiche aus, in denen sich die Jugendlichen des Films gesellschaftlich einbrin-
gen und recherchiere dazu im Internet an Hand der untenstehenden Fragen! Folgende Websites  
könntest du anschauen: 
 
• Plant for the planet: https://www.plant-for-the-planet.org/de/startseite 
• Jugendrotkreuz: http://jugendrotkreuz.de/ 
• Jugendgemeinderäte in Baden-Württemberg: http://jugendgemeinderat.de/ 
• Jugendfeuerwehr: http://www.jugendfeuerwehr.de/ 
 
Weitere Organisationen, die du dir anschauen könntest, sind: 
• BUNDjugend – Young Friends of the Earth: https://www.bundjugend.de/ 
• NABU – Naturschutzbund Deutschland e.V.: https://www.nabu.de/ 
• Johanniter-Jugend: http://www.johanniter.de/nc/die-johanniter/johanniter-unfall-hilfe/ueber-uns/startseite/ 
• Malteser-Jugend: http://www.malteserjugend.de/startseite.html 
• Webseiten der Jugendorganisationen der im Deutschen Bundestag vertretenen politischen Parteien: 

o Linksjugend [‘solid]: https://www.linksjugend-solid.de/ 
o Jungsozialisten in der SPD (Jusos): https://www.jusos.de/ 
o Grüne Jugend: https://gruene-jugend.de/ 
o Junge Union Deutschlands: https://www.junge-union.de/ 
o Junge Liberale e.V. (Julis): https://www.julis.de/ 
o Junge Alternative: https://www.jungealternative.com/ 

 
 
Finde Informationen zu folgenden Fragen: 
 
1. Welche Möglichkeiten, sich einzubringen, bietet die Organisation? 
 
2. Was kannst du lernen, wenn du dich in dieser Organisation einbringst? 
 
3. Ab welchem Alter kann man sich in dieser Sache einbringen? 
 
4. Gibt es bestimmte Voraussetzungen, um sich einzubringen? 
 
5. Gibt es die Organisation in deinem Wohnort bzw. an welchem nächstgelegenen Ort ist sie aktiv? 
 
6. Welche Vorteile hat es für dich, wenn du dich einbringst? 
 
7. Du kannst dich immer auch sinnvoll für die Gesellschaft engagieren, indem du in der Jugendarbeit einer 
 der Kirchen mitarbeitest. Diese Jugendarbeit findet hauptsächlich auf Ebene der Kirchengemeinden statt. 
 Suche im Internet nach der Homepage deiner Kirchengemeinde vor Ort und finde heraus, welche Angebot
 e es für Kinder und Jugendliche gibt!  
 
8. Auch im Bereich der Flüchtlingshilfe gibt es mittlerweile in vielen Städten und Gemeinden Möglichkeiten, 
 sich ehrenamtlich einzubringen. Suche im Internet nach Möglichkeiten vor Ort, indem du das Stichwort 
 "Flüchtlingshilfe" zusammen mit dem Namen deines Wohnortes in die Suchmaske der Suchmaschine ein
 gibst. Wenn du so zu keinen Ergebnissen kommst, versuche es mit der nächsten größeren Stadt. 


