
 

                         

Informationen zum Workshop 
„Ich will mitmischen! 

Jung und politisch in Hamburg“ 

Zusammenfassung 

In dem Workshop „Ich will mitmischen!  Jung und politisch in Hamburg“ entdecken Hamburger 

Jugendliche in der konkreten Begegnung mit Vertreterinnen und Vertretern der Jugendverbände 

der in der Hamburgischen Bürgerschaft vertretenen Parteien mögliche Wege in ein eigenes politi-

sches Empowerment.  
Im Gespräch mit jungen politischen Akteuren aus Hamburg lernen die Jugendlichen Einflussmög-

lichkeiten in ihrer Stadt kennen, entdecken und formulieren eigene politische Anliegen und brin-

gen diese als konkrete Handlungsempfehlungen in den Kontakt zu jungen Parteimitgliedern ein. 

Indem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops ihre Themen, Fragen und Forderun-

gen selbst erarbeiten, wecken und erweitern sie ihr eigenes Partizipationsinteresse im politischen 

Nahraum.  

In der durch ihre eigenen Fragen und Anliegen gesteuerten Begegnung mit den jungen Parteiak-

teuren und der daran anschließenden Auswertung erhalten die Jugendlichen nicht nur die Mög-

lichkeit, ihren eigenen Anliegen Gehör zu verschaffen; sie setzen sich auch bewusst mit ihrem ei-

genen politischen Standpunkt im Verhältnis zu den jeweiligen politischen Inhalten und Grundsät-

zen der in der Hamburgischen Bürgerschaft vertretenen Parteien auseinander.  

Zielgruppe 

Der Workshop richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufen I und II aller Hambur-

ger Schulformen bzw. Jugendliche ab 14/5 Jahren. Die modulare Konzeption des Workshops ist 

variabel anpassbar an verschiedene Altersgruppen und Anforderungsniveaus.                       

Idealerweise bringen die Teilnehmenden ein Grundverständnis des Politik- und Demokratie-

Begriffs sowie Grundkenntnisse über das deutsche Parteiensystem mit.  

Ablauf im Überblick  

Der Workshop gliedert sich in insgesamt drei Phasen.           

Auf eine insgesamt ca. 120-minütige Einstiegs- und Erarbeitungsphase, in der sich die Teilneh-

merinnen und Teilnehmer mit dem Thema Partizipation, ihrer eigenen politischen Position sowie 

eigenen Themen und Anliegen beschäftigen, folgt eine wiederum ca. 120-minütige Begegnungs-

phase, in der sie mit Mitgliedern der Jugendorganisationen der in der Hamburgischen Bürger-

schaft vertretenen Parteien in den direkten Austausch gehen. In der ca. 60-minütigen Auswer-

tungs- und Reflexionsphase reflektieren und analysieren die Jugendlichen die Begegnung.  

Die Jugendlichen gestalten in allen Phasen des Workshops aktiv mit und steuern durch die Wahl 

ihrer Fragen und ggf. auch Forderungen so auch die Begegnung mit den Politikerinnen und Politi-

kern.                                  

Die Vertreterinnen und Vertreter der Parteien werden ausschließlich für die Phase der Begeg-

nung vor Ort anwesend sein.  
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Ablauf im Detail (Stand: August 2019) 

Phase Inhalte/Methoden 

10 bis 12 Uhr: 

Einstieg und 

intensive  

Arbeitsphase: 

Erarbeitung und  

Vorbereitung 

- Begrüßung und Warm-Up  

- Stadtteil-/Hamburg-Bewertung (Foto-Aufgabe) 

- Kommunal-Cafe: Erwartungen an Politiker/innen und  Erarbeitung von 

Fragen für die Begegnung  

- Partei-Puzzle 

- Partizipationsbegriff  

- Parteien und Medienauftritte 

- 1. Wahldurchgang 

12 bis 12:30 Uhr: Pause 

12:30 bis 14:30 Uhr: 

Begegnung mit jungen 

Parteimitgliedern 

- Vorstellungsrunde 

- Austausch in Kleingruppen 

- Abschluss im Plenum  

Kurze Pause 

14:30 bis 15 Uhr:  

Reflexion/ Auswertung 

- 2. Wahldurchgang  

- Strukturierte Reflexion (Auswertungsbogen, Think - Pair - Share) 

15 bis 15:15 Uhr:  

Abschluss  

- Wahl-Ergebnisse 

- Feedback-Karten und Verabschiedung  

 

Wichtige Hinweise zur Anmeldung 

 Für die Einstiegsphase ist von der Lehrkraft mit der Klasse zu entscheiden,  ob die vorbereitende 

Foto-Aufgabe gemacht werden kann oder nicht.                                                                                   

Dies ist bei der Anmeldung bitte unbedingt anzugeben.  

   Aufgabe: 

Spaziere durch deinen Stadtteil/deine Nachbarschaft und mache jeweils ein Foto zu der Überschrift 

a) Das gefällt mir in meinem Stadtteil 

b) Das stört mich in meinem Stadtteil bzw. das würde ich gerne in meinem Stadtteil verändern. 

c) Das ist ein Ort, an dem ich selber mitbestimme. 

d) Das ist ein Ort, an dem Entscheidungen, die mich betreffen, von anderen getroffen werden. 

 

 Pausenzeiten und Verpflegung:                                                                                                            

Während der Dauer des Workshops wird es keine Gelegenheit geben,  den Veranstaltungsort für 

eine längere Pause zu verlassen. Getränke und Pausenbrote sollten daher von allen Teilnehmen-

den unbedingt in ausreichender Menge mitgebracht werden.  

 

 

                                                                                        


