
 
 

Jugendforum: Einheit für Leiterrunden / Konferenzen 

 

Zeit Inhalt Material 

5-10 min Einstieg: 
 
Zum Einstieg wird ein großes Fragezeichen auf ein Plakat gemalt. Die Teilnehmer*innen können das 
Fragezeichen nun mit Symbolen zum Thema Zukunft füllen, ähnlich wie auf dem Jugendforumslogo. 
 

 
 
 
Plakat mit 
Fragezeichen, Stifte 

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?  
 
Los geht’s mit dem Aktionszeitraum „?“ In dieser Phase spinnen wir Ideen, Visionen und Träume, wie 
unsere Zukunft sein soll. Es geht nicht ums realistische Bild, sondern um unsere Wünsche! Los geht’s am 
Jugendsonntag. Auf dem Katholik*innentag im Mai 2022 werden Träume und Visionen, die entstanden 
sind, werden hier gesammelt, ausgestellt und gezeigt. 
Anschließend geht’s weiter mit dem Aktionszeitraum „!“. Hier wollen wir dann auch schauen, wie wir 
die Träume und Visionen umsetzen können. Denn die Welt „wird“ nicht einfach. Wir können sie 
gestalten. Macht ihr mit? 
Der Abschluss des Jugendforums bildet der Aktionstag vom 8.-10. Juli 2022, an dem wir die Zukunft 
gemeinsam mit euch dezentral anpacken möchten. Ganz unter dem Motto: Wir lassen die Zukunft nicht 
kommen – wir gestalten sie aktiv! 
 

Evtl. Präsentation 
Jugendforum 

30 min Methoden zum Ausprobieren: 
 
Ideensprint 
Bei dieser Methode spielen zwei Gruppen gegeneinander und sammeln kreativ Ideen zu einer oder 
mehreren Fragestellungen, Problemen oder Themen (Beispiele: Lebensträume; Jugendraum; Aktionen; 
Ideale Zukunft; Unsere Zukunft in der Gemeinde; Zukunft von Kirche). Während einer bestimmten Zeit 
schreibt jede Gruppe so viele Ideen auf Kärtchen wie möglich auf. Dabei ist es erstmal egal, ob sie 
realistisch sind oder nicht. Es geht darum, kreativ zu werden. Nach Ablauf der Zeit werden die Kärtchen 

 
 
 
 
Kärtchen, 
Stoppuhr/Handy, 
Stifte 
 



 
 

an Pinnwände geheftet. Bei mehreren Themen oder Fragestellungen werden sie danach sortiert. 
Gemeinsam werden die Ideen angeschaut, ähnliche Ideen werden zusammengepinnt. Die Gruppe, die die 
meisten Ideen entwickelt hat, hat gewonnen (hatten beide Gruppen die gleiche Idee, zählt diese nicht 
mit in die Wertung). Zum Abschluss können gemeinsam Ideen ausgewählt werden, die weiterverfolgt 
werden sollen (z.B. mit Klebepunkten). 
 
oder 
 
Event des Lebens 
Schritt 1: Man sucht sich DAS Ereignis, das 20...26 (ganz egal, in der Zukunft halt) stattfinden soll. Dem 
Größenwahn sind keine Grenzen gesetzt. Man muss aber richtig Bock drauf haben. Konzert, Party, 
Weltuntergang, Klimagipfel, auf dem sich alles ändert. ABER - man soll es sich möglichst konkret 
vorstellen. Am besten überlegt man sich ein Gespräch, das auf dem Event stattfindet. Jemand 
Interviewt einen (fiktiv) dazu oder man erzählt im Nachhinein seinen Enkelkindern davon. 
Schritt 2: Und dann fragt man sich: okay... was sind Stationen, die bis dahin passieren? Und kann ich da 
jetzt schon was von umsetzen? 
 
Oder 
 
Alternativen: siehe die Methoden auf unserer Homepage www.bdkj.info/jugendforum 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 im 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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