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Impulsfragen zur Vorbereitung 

Liebe Teilnehmende des HOP! JUGENDKONGRESS 
MIT_WIRKUNG,  

in wenigen Tagen ist es soweit: Der HOP! JUGENDKONGRESS mit über 100 Jugendlichen aus 
ganz Hessen startet. Dich erwartet ein abwechslungsreiches Programm, das ohne deinen bzw. 
euren Input jedoch nicht funktionieren wird. Um dich auf den Kongress einzustimmen, schicken 
wir dir hiermit ein paar Denkanstöße, Gesprächsstoff für die Gruppe, Anregungen kreativ zu 
werden und die Einladung, eigene Ideen zu entwickeln und mitzubringen. 

Nimm dir kurz Zeit für die folgenden Fragen. Wenn du magst, fülle die betreffenden Felder aus 
und werde kreativ! Danke dir, und viel Spaß! 

Fragen zur allgemeinen Reflexion über Jugendbeteiligung 

1. Was ist dir oder euch als Gruppe bei Jugendbeteiligung wie wichtig? Kreuz auf einer
Skala von 1 (nicht wichtig) bis 10 (sehr wichtig) an:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

das Thema 

das Mitmachen 
und Diskutieren 
die beteiligten 
Menschen 
das Ergebnis bzw. 
die Wirkung 

2. Stell dir vor, du bist Autor_in auf Wikipedia oder für ein Lexikon. Umschreibe mit deinen
eigenen Wor

3. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würde morgen plötzlich anders sein? Denk dir eine
Fake-News-Meldung zum Themenbereich Jugendbeteiligung aus (160 Zeichen), die auf
Twitter Wellen schlagen würde!
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5. Der_die Radio-Redakteur_in möchte des Weiteren wissen: Warum ist deiner Meinung nach
(politische) Beteiligung für die Gesellschaft wichtig?

Fragen zu deinen persönlichen Erfahrungen 

1. Suche auf Grundlage deiner eigenen persönlichen Erfahrungen passende Wörter, die mit
dem Begriff JUGENDBETEILIGUNG zusammenhängen oder die du damit verbindest. Nutze
jeweils den Buchstaben als Anfangsbuchstaben:

J_______________________  Beispiele: 

U______________________ unkonventionell 

G_______________________ Gleichberechtigung 

E_______________________ Engagement 

N_______________________ 

D_______________________ 

B_______________________ 

E_______________________ 

T_______________________ 

E_______________________ 

I_______________________ 

L_______________________ 

I_______________________ 

G_______________________ 

U_______________________ 

N_______________________ 

G_______________________ 

2. Wenn du deine persönlichen Erfahrungen im Bereich Jugendbeteiligung zusammenfasst, wie
positiv bzw. negativ sind sie? Gib eine Schulnote zwischen 1 und 6!

3. Was motiviert dich?

Stell dir vor, das Radio ruft dich an und fragt nach deiner Meinung. Gib eine möglichst kurze 
Antwort auf folgende Frage: Warum ist dir als Person (politische) Beteiligung wichtig?

4.

Note:
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4. Gibt es Dinge, die dich immer wieder frustrieren? Ja  Nein
Wenn ja, welche?

5. Welchen Spruch, welches Zitat oder auch welches Bild bringst du persönlich mit Beteiligung
in Verbindung? Wenn ihr eine Gruppe seid: Tauscht euch darüber aus! Gibt es Unterschiede
oder Parallelen?

6. Zu welchen Themen hast du dich in den letzten sechs Monaten eingebracht? Bzw. welche
Themen haben dein Gremium, deine Gruppe, deinen Verband in den letzten sechs Monaten
verstärkt beschäftigt?

7. Packe einen Überzeugungskoffer Stell dir vor, du sollst als Vertretung deiner Gruppe eure
Themen und Interessen bei einem sehr wichtigen Gremium einbringen, welches 500km
entfernt tagt und über die Umsetzung der Maßnahmen befindet. Welche fünf Dinge dürfen
dann in deinem Gepäck auf keinen Fall fehlen, damit du überzeugen kannst?

1. ______________________________________

2. ______________________________________

3. ______________________________________

4. ______________________________________

5. ______________________________________
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