
 
 

     Kreisjugendförderung Groß-Gerau 
 

Hier ein paar Ideen für Deine/Eure Projekte, die wir sehr gerne auf der #YPYR 
Seite veröffentlichen können:  

 

 Du oder deine Clique, ihr macht gute Tanzvideos und stellt diese auf Youtube (?!). Euer 
bestes Video könnt Ihr uns gerne zukommen lassen und so im ganzen Kreis Groß-Gerau 
auf Euch aufmerksam machen. 
 

 Euch stört in Eurer Stadt, dass es einfach keine Bänke gibt zum chillen? Oder das die 
Bänke, die es gibt, langsam aber sicher kaputt gehen? Dann macht ein Video davon, 
kommentiert es und sendet es uns zu. Über #YPYR könnt Ihr es einem breiten Publikum 
mitteilen. 
 

 Ihr habt eine Leidenschaft für Rap entwickelt, traut Euch aber noch nicht, damit nach 
außen zu gehen? Ihr könnt uns die Texte schicken oder diese als Audiospuren aufnehmen. 
Oder der ganze Track auf Beats? Auf #YPYR können Eure Raps/Tracks veröffentlicht 
werden. 
 

 Veganes Essen in der Schulmensa: Du möchtest Dich 
dafür einsetzen, dass sich mehr Menschen vegan 
ernähren? Dann schreibe dazu einen guten Text, mache zu 
dem Thema einen Podcast oder Interviewe Deine*n 
Mensa-Köchin. 
 

 Du zeichnest unheimlich gerne? Du könntest z. B. Deinen 
Lieblingsort in Deiner Heimatstadt zeichnen und kreativ 
einfügen, was Dir an diesem Ort noch fehlt. Lass Deiner 
Fantasie freien Lauf! 
 

 Hast Du Situationen erlebt, in denen Du oder Andere diskriminiert wurden? Zum Beispiel 
aufgrund des Aussehens, der Herkunft, der Religion, der Sexualität, des Geschlechts oder 
den Klamotten? Dann macht einen kreativen Beitrag, ein Video, einen Podcast oder eine 
Fotostory darüber und sendet ihn uns zu. Wir können über #YPYR auf diese Situation 
aufmerksam machen. Diskriminierung ist nicht ok und sollte öffentlich gemacht werden. 
 

 Interviewt doch mal Eure Eltern zu einem Thema das Euch interessiert, z. B. wie sie die 
Corona-Zeit erleben… Ihr habt sicher eine Aufnahme-App auf Eurem Handy. Damit geht 
das ganz einfach. Es wäre sehr interessant zu erfahren, was Ihr oder Eure Eltern in dieser 
ganzen Zeit erlebt haben.     
 

 Du und Dein*e Freund*in dokumentiert filmisch Euren Weg zur Schule und macht dabei 
auf sämtliche Gefahren aufmerksam.  
 

 Klimaschutz: Was können wir tun, um unsere Welt zu schützen? Was können wir selbst in 
unserem Alltag tun? Wie sieht Deine Welt in 30 Jahren aus? Was wünschst Du Dir? 
  

 Du bist super gut im Stop-Motion-Video drehen? Mach doch mal ein Video zu einem 
Thema das Dich interessiert, dass etwas mit den UN-Kinderrechten zu tun hat!? Zum 
Beispiel zum Thema aus Artikel 12 und 13: Dort heißt es, dass Du ein Recht darauf hast zu 
allen Dingen frei Deine Meinung zu äußern. Du sollst beteiligt werden, bei allen Dingen die 
Dich betreffen. Auf #YPYR kannst Du Deine Stop-Motion-Videos veröffentlichen! Alle 
Kinderrechte/Jugendrechte findest Du hier:  
https://www.unicef.de/informieren/ueber-uns/fuer-kinderrechte/un-kinderrechtskonvention 

https://www.unicef.de/informieren/ueber-uns/fuer-kinderrechte/un-kinderrechtskonvention

