SCHWERPUNKTTHEMA: PARTIZIPATION – SO FUNKTIONIERT’S
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Beispiele
Kletterhalle, Geschäftsstelle, Ausrüstungsverleih,
Jugendraum, Hütte, ...

Die Antworten werden in Fotos festgehalten. Anhand unseres Beispiels kannst du dir sicherlich
auch eigene Fragen oder Bereiche, die getestet werden sollen ausdenken. Teile deine Gruppe dann in

Material
Fotoapparate oder Handys (für jedes Team einen)
Handoutzettel mit Fragen, Laptop und Beamer, um
die Ergebnisse auszuwerten
So funktioniert's
Wähle einen Ort, an dem deine Jugendgruppe gerne
und oft ist und untersucht diesen auf eure Bedürfnisse und Wünsche. Stellt euch die Frage: „Was
muss geändert werden, um diese Wünsche zu erfüllen?“. Wir haben in unserem Beispiel die Jubi in
Hindelang getestet. Dabei haben wir das Essen, die
Arbeitsräume und die Freizeitgestaltung genauer
unter die Lupe genommen. Zu jedem Bereich haben
wir uns gefragt:

Teams von je 2 bis 5 Personen ein, die den Ort anhand der Fragen untersuchen. Die Antworten sollen
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Checks ab – Ohne Worte
9KGƓPFGKEJ!
9K

9KGƓPFGKEJ!

9KGƓPFGKEJ!

Die Gruppe fand das Essen
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ins
insbesondere den Obstkorb,
aus dem man sich jederzeit
bed
bedienen kann.

Die Steckdosen in den
Arbeitsräumen sind so
versteckt, dass man sie
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hinkommt.

Die Möglichkeiten sich in
der Freizeit in der Jubi zu
beschäftigen, sind super.

Wi
Wie wünsche ich
mi
mir ...?

Wie wünsche ich
mir ...?

Wie wünsche ich
mir ...?

Die Gruppe wünscht sich,
das
dass das Abendessen von
18:
18:00 auf 19:00 verschoben
wir
wird.

Die Gruppe wünscht sich
Steckdosen, die zudem gut
sichtbar sind.

Die Gruppe wünscht sich,
dass die kaputten Tischtennisschläger erneuert werden

Wi
Wie geben wir
un
unsere Ideen und
An
Anregungen weiter?

Wie kann ich etwas
ändern an ...?

Wie kann ich etwas
ändern an ...?

Ich kann anregen, dass
Mehrfachsteckdosen
ausgeliehen werden können

Im Büro kann er direkt von
den Mitarbeiter*innen der
Jubi ausgetauscht werden.

Wie geben wir
unsere Ideen und
Anregungen weiter?

Wie geben wir
unsere Ideen und
Anregungen weiter?

Feedback möchte die Gruppe
gerne in den Feedbackkasten
werfen.

Feedback möchte die Gruppe
gerne in den Feedbackkasten
werfen.

jeweils pantomimisch dargestellt und mittels Kamera festgehalten werden.
Danach werden alle gemachten Bilder gesammelt
und der gesamten Gruppe vorgestellt.
Im Anschluss oder in der nächsten Gruppenstunde
solltet ihr gemeinsam auf die Frage „Wie geben wir
unsere Ideen/Anregungen weiter?“ Antworten über-

Wir schicken dieses Bild an
die Verantwortlichen in der in
der Jubi.

legen. Ziel ist es, die Personen, die für das jeweilige Thema verantwortlich sind zu erreichen und von
euren Ideen zu überzeugen.
Ein Beispiel ist, dass ihr aus euren Bildern ein Plakat

Wie fnde ich ...? Wie wünsche ich mir ...? Wie kann

macht, es übergebt und es gut sichtbar aufhängt

ich etwas ändern an …? Wie geben wir unsere

oder ihr trefft euch mit den Verantwortlichen, bringt

Ideen/Anregungen weiter?

eure Anliegen vor und diskutiert diese.

