
 

Jugendforum: Einheit für Gruppenstunden 

 

Zeit Inhalt Material 

5-10 min Einstieg: 
 
Vorstellungsfragen 
Die Teilnehmer*innen stehen im Kreis, sagen ihren Namen und beantworten eine der Fragen. Diese 
lassen sich auf Papier drucken, ausschneiden und ziehen, oder alle beantworten die gleiche(n) Frage(n). 
Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.  

 Als Kind wollte ich … werden. / Ich will mal … werden.  

 Das möchte ich mal erleben.  

 Morgen werde ich…  

 Wenn ich an das nächste Fest denke, dann will ich, dass…  

 Ich will gerne in der Zukunft leben, weil…  

 Ich will nicht in der Zukunft leben, weil…  

 Was machst du genau jetzt in 5 Jahren (so genau wie möglich; Wo sitzt du, was isst du, wer ist um dich 
herum, über was sprichst du/ denkst du nach?)  

 Welchen Fortschritt schaffen wir in der Raumfahrt?  

 Bist du bereit für künstliche Intelligenz?  

 Was bringt der medizinische Fortschritt?  

 Wie sieht die Natur in 100 Jahren aus?  

 Mit was zahlen wir in 1000 Jahren?  

 Wie alt wirst du? 
 

 
 
 
Fragen auf Papier 

5 min Kleine Info zum Jugendforum 
 
Beim Jugendforum werden junge Menschen gefragt, welche Themen sie gerade beschäftigen. Dieses 
Jahr wird ganz konkret gefragt: Wie willst du leben?  
Wir spinnen Ideen, Visionen und Träume. Und wollen dann auch schauen, wie wir diese umsetzen 
können. Denn die Welt „wird“ nicht einfach. Wir können sie gestalten. Macht ihr mit? 
 
 

 



 

30 -60 min Methoden zum Ausprobieren: 
Szenario: Du bist Influencer*in im Jahr 2034 und berichtest über deinen perfekten Tag. Wie du 
aufgestanden bist, was es zum Frühstück gab, was du gemacht hat, wen du getroffen hast, was du alles 
gegessen und fotografiert hast, wo du hingegangen bist, was du erlebt hast, was du den Leuten sagen 
willst und so weiter und viel mehr. Du schreibst das alles wie in einem Instafeed auf, suchst/machst 
vielleicht sogar passende Bilder dazu und hängst es im Gruppenraum oder in der Kirche aus. Stellt euch 
dann gegenseitig euren perfekten Tag in der Zukunft vor. 
 
oder 
 
Zukunftsspaziergang 
Geht gemeinsam oder in kleinen Gruppen durch eure Heimatstadt/euer Heimatdorf. Stell dir vor du 
läufst in 10 Jahren durch die gleichen Straßen. Wie werden die Straßen aussehen? Mit wem wirst du 
unterwegs sein? Du kommst an deiner Kirche und den Jugendräumen vorbei – was hat sich verändert, 
was siehst du? 
 
Der Spaziergang kann auch nur in Gedanken durchgeführt werden. 
 
Oder 
 
Alternativen: siehe die Methoden auf unserer Homepage www.bdkj.info/jugendforum 
 

 
 
Papier, Stift oder 
Laptop, 
Handy/Kamera; evtl. 
Wäscheleine und 
Wäscheklammern 
zum Ausstellen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 min Wie geht’s weiter? 
Teilt eure Ergebnisse mit uns. Entweder über das Kontaktformular auf der Homepage, per Mail 
(jugendforum2022@bdkj.info) oder über Messenger (Bild / Sprachnachricht / Text) 0157 34642939. 
 
Überlegt gemeinsam, ob ihr Lust habt eine Aktion zum Jugendforum zu starten. Wie wäre es zum 
Beispiel mit einer Jugendkonferenz im Dekanat oder der Gemeinde? Oder vielleicht habt ihr ja Lust am 
Aktionstag am 09. Juli mitzumachen. 
 
Falls ihr Fragen habt, schaut gerne unter www.bdkj.info/jugendforum vorbei oder meldet euch bei 
Marios Pergialis oder Viviane Taxis (Kontaktdaten auf der Homepage) 
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