
 

My Resistance -                
My Democracy 
 

 

Neues Jugendprojekt startet:  
My Resistance, My Democracy! 
Remember – Connect – Participate 

Wir bieten interaktive Workshops an! 

Wir möchten uns mit Jugendlichen auf eine 
Entdeckungsreise zur eigenen politischen Beteiligung 
begeben. Als Startpunkt gibt es interaktive Workshops zum 
europäischen und österreichischen Widerstand gegen 
den Faschismus und Nationalsozialismus mit Blick auf die 
Rolle der Jugend. Die Jugendlichen erhalten inhaltliche 
Inputs, reflektieren und diskutieren darüber und setzen 
sich danach mit ihren aktuellen Ideen auseinander und 
entwickeln erste politische Forderungen. Das Ziel ist es, durch das Erinnern zu inspirieren und 
zum politischen Einbringen ihrer Ideen zu ermächtigen.   

Interessierte junge Menschen gesucht! 

Wir suchen ab sofort Jugendzentren, (Berufs)schulen und Jugendgruppen, die interessierte 
junge Leute (15-25 J. alt) haben, um mit uns auf eine Entdeckungsreise zum eigenen politischen 
Widerstand/zur eigenen politischen Partizipation zu gehen – angefangen bei dem 
österreichischen Widerstand (1933/34-1945) über aktuelle Themen, die die Jugendlichen 
beschäftigen, werden sie in Austausch treten mit Jugendlichen aus 3 anderen EU-Ländern 
(Slowenien, Italien, Polen) und gemeinsam zukunftsrelevante politische Forderungen 
entwickeln, die sie dann auch in Brüssel präsentieren können. 

Die Reise geht weiter! 

Für alle Interessierte geht die Reise weiter! Nach den Workshops kommen die Jugendlichen zu 
einem Treffen im Juni zusammen und vertiefen die Auseinandersetzungen mit dem 
historischen Widerstand mit einen Stadtspaziergang zu historischen Orten des Widerstands. 
Auch die eigenen Ideen und Forderungen werden weiterentwickelt und bei einem Online-
Austausch mit Jugendlichen in Polen werden die verschiedenen Erfahrungen geteilt. …Und 
noch mehr Highlights warten auf die Engagierten – z. B. treffen wir Jugendliche aus Polen, 
Slowenien und Italien in Bologna im November und 2024 in Krakau. Zum Abschluss werden 
die Jugendlichen im Frühjahr 2024 ihre Forderungen im Europäischen Parlament vorstellen. 

Hard facts 

WER: Jugendliche zwischen 15 und 25 Jahren 
ZEIT: Workshops zwischen März und Mai 2023 
ORT: Wir kommen zu euch! 
DAS BRINGST DU MIT: Interesse am Austausch zu eigenen Ideen und zum Widerstand! 

  


