
 

Change your World – Sing your Song! 

Corona hat gezeigt, dass eine andere Normalität möglich ist. 

Nach Corona müssen sich einige Dinge grundlegend verändern,  

wir sollten nicht so weitermachen wie bisher.  

 

Wie ist deine Meinung:  

Was soll sich in Zukunft ändern? 

Schreib deinen Text über 

• das, was dich gerade beschäftigt, was du 

gerade so machst 

• die Schwachstellen unserer Gesellschaft 

• deine Kritik an Wirtschaft und Produktion 

usw. 

Stell‘ dir vor, dass nicht die Schulden wachsen, 

sondern die erneuerbaren Energien, das 

Bildungswesen und der Gesundheitsbereich. 

Stell‘ dir vor, dass der Wohlstand umverteilt 

wird und Pflegekräfte, Kassierer*innen und 

Busfahrer*innen fair bezahlt werden. 

Stell‘ dir eine Landwirtschaft vor, die die 

Artenvielfalt erhält und mehr vegane und 

vegetarische Lebensmittel produziert, den 

Regenwald stehen lässt und Massentierhaltung 

abschafft. 

Stell‘ dir vor, dass Luxus und Verschwendung sich in einen Konsum wandeln, der 

nachhaltig ist und nur das Nötigste umfasst. 

Stell‘ dir vor, dass Banken und reiche Staaten nicht weitere Kredite geben, sondern 

Schulden erlassen, z. B. den Arbeiter*innen, Ladeninhaber*innen und Ländern im 

globalen Süden.  

Mit deinem Song machst du auf die Menschen aufmerksam, die 

am stärksten von der Krise betroffen sind: Menschen in Armut, 

in schwierigen sozialen Verhältnissen oder im globalen Süden. 

Wie geht es Dir und wie kann das gehen? 

Ganz praktisch: 

Change 
your World 
- 

Sing 
your 
Song! 



Alles was Du brauchst: Handy und Kopfhörer 

• Hol dir das Playback zum Rap oder/ und Singer-Songwriter-Stück (mp3) von 

uns per E-Mail. Bitte nenn‘ uns Deine Schule und den Namen der Lehrkraft. 

• Sammle deine Stichpunkte und Gedanken und schreib eine Strophe auf das 

Playback. 

• Nimm deine Strophe auf – offline: sing ins Telefon – und schick uns die 

Aufnahme als Sprachnachricht, .wav- oder .mp3-Datei an b.habel@bizme.de 

Aus allen Einsendungen machen wir ein Gemeinschaftswerk! Es wird im Internet 

veröffentlicht. Damit es im Video auch etwas zu gucken gibt, kannst du auch Fotos, 

Zeichnungen, gemalte Texte einsenden. 

 

Mit der Einsendung deines gesungenen Textes stimmst Du einer Veröffentlichung im 

Internet oder in der Zeitung zu.  

Wenn du unter 18 bist, brauchen wir auch die Einwilligung deiner Eltern, bzw. 

Erziehungsberechtigten (s. Einwilligungserklärung, frag deine Lehrkraft) 

 

Die Playbacks stehen ab sofort bereit. Sei kreativ, schreib‘ Deinen Text 

und singe ihn ein. Deine Einsendung muss bis zum 31.07.2020 bei uns 

eingegangen sein. 

Wir freuen uns auf deinen Song! 

Noch Fragen? 

Wende dich an deinen Lehrer/ deine Lehrerin  

oder schreib' uns eine E-Mail an b.habel@bizme.de 

Birte Habel, biz, Tel.: 0421 - 171910   


