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Worum geht́ s?

Junge Menschen haben ihre eigene Spra-
che – und die unterscheidet sich von der 
der Politiker-innen. Das kann von Nachteil 
sein, wenn Politik nicht versteht, was junge 
Menschen wollen. Das kann aber auch von 
Vorteil sein, denn junge Menschen trauen 
sich, freche Fragen zu stellen und ehrlich 
zum Ausdruck zu bringen, was sie meinen. 

Bei der politischen Beteiligung können jun-
ge Menschen ihre eigenen Ausdrucksfor-
men nutzen – und die Jugendarbeit baut 
die Brücke in die Erwachsenen-Politik. 

In diesem Qualifizierungsmodul könnt ihr 
euch ausprobieren! Ihr könnt eure Meinung 
gestalten. Ihr könnt laut sein, leise werden, 
lachen, ernst bleiben oder einfach kurz schwei-
gen. Alles eine Frage des Ausdrucks. Lernt, 
spontan zu sein, Begriffe anders zu verstehen 
oder auch mal zu weit zu gehen. Schlagartig, 
direkt, und manchmal auch improvisiert. 

Worte zu präsentieren ist nicht ganz euer 
Ding? Erzählt Geschichten! Und zwar ge-
malt, gezeichnet und geschrieben. Unsere 
Workshops Poetry Slam, Improvisations-
theater und Comic-Zeichnung zu kreativen 
Ausdrucksmethoden bieten Einblicke und 
Erfahrungsmöglichkeiten. Nutzt die Chan-
ce, um euch mit Mimik,  Gestik oder Krit-
zelei individuell zu äußern und auch der 
Kreativität den freien Lauf zu lassen.

Das Qualifizierungsmodul „Reden kreativer 
machen!“ ist als eine Art Methoden-Werkstatt 
zu verstehen, in der kreative Ausdrucks-
formen für einen authentischen Austausch 
zwischen Jugend und Politik ausprobiert 
werden können. Im Nachgang können diese 
Impulse in die Jugendarbeit einfließen oder 
die eine oder andere Inspiration geben. 

Also: Anmelden und kreativ werden!
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gefördert durch

Online unter www.generationhochdrei.de 
sind weitere Informationen zu den Work-
shops und das Anmeldeformular zu finden, 
auf dem auch der bevorzugte Workshop 
ausgewählt werden muss. Die Teilnahme-
zahl ist begrenzt, daher ist eine Anmel-
dung bis zum 19.03.2017 erforderlich.

Wir versenden eine Teilnahmebestätigung 
per E-Mail nach Ende der Anmeldefrist.

Die Teilnahme ist kostenlos, Fahrt- 
kosten können nicht erstattet werden.

Während der Veranstaltung werden Foto- 
und ggf. Videoaufnahmen gemacht, die 
zur öffentlichen Nutzung vorgesehen sind. 

Jetzt 
anmelden

Hinweise

ab 09.30 Uhr:  Ankommen und Steh-Café

10.00 Uhr:  Begrüßung und inhaltl. Einstieg

10:45 Uhr:  Workshop-Phase

dazwischen:  Mittagspause

15.30 Uhr:  Vorstellung der   
  Workshop-Ergebnisse 

16.30 Uhr:  Abschlussrunde

17.00 Uhr:  Ende

Die Workshops
Die kreativen Formen, mit denen Beteiligung von  
jungen Menschen jugendgerecht umgesetzt wer- 
den kann, können in einem von drei Workshops  
ausprobiert werden. Hier ein kurzer Einblick,  
mehr Informationen befinden sich auf 
www.generationhochdrei.de.

Poetry-Slam: Ihr wollt kein eintöniges Reden? 
Dann ist dieser Workshop genau richtig für euch.

Improvisations-Theater: Lernen, mal 
nicht auf den Mund gefallen zu sein. 

Comic-Zeichnung: Hier gilt: Comics haben nicht  
nur etwas mit Zeichentrick-Figuren zutun! 
Mach deine Kritzelei zu deiner Meinung.
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