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• Einstiegsfrage:  

- Erzählt mir doch bitte, wie denn euer Projekt/ Auftritt …etc. verlief 

- Wie kam es dazu?  

- Was wolltet ihr zeigen / erreichen?  

- Wie konntet ihr Einfluss nehmen? 

- Ggf. Wie hat das Publikum reagiert?  

-  

 • Erfahrungen 

- Welche Erfahrungen habt ihr gemacht (während des Projektes)? 

- Welche Erfahrungen habt ihr innerhalb der Gruppe gemacht? → Habt ihr neue Freunde 

gefunden?  

- Welche Erfahrungen habt ihr mit Anderen gemacht? (z.B. Workshopleitern, mit 

Projektverantwortlichen, etc.) 

- Von wem habt ihr bisher sonst noch Unterstützung erhalten →auf welche Art und Weise? 

- Wie haben denn eure Freunde und eure Familie darauf reagiert, dass ihr bei dem Projekt 

mitgemacht habt? → Was habt ihr denen erzählt? Haben sie sich dafür interessiert? 

 

• Prozess 

- Was hat euch im Projekt gefallen? Was hat euch nicht gefallen? 

- Was wolltet ihr für euch erreichen?  

- Welche Vorstellungen hattet ihr vom Projekt? → Haben sich eure 

Erwartungen/Vorstellungen denn erfüllt? 

- Was habt ihr im Projekt gelernt, was ihr vielleicht vorher noch (nicht so gut) konntet? → 

Was musstet ihr schon können? 

 

• Nachhaltigkeit 

- Was denkt ihr, was ihr für euch ganz persönlich mitnehmen könnt?  

- Wird es euer Projekt weiterhin geben? → wie wird das ausschauen? 

- Könnt ihr euch vorstellen euch auch weiter zu engagieren? In welcher Form würdet ihr 

euch denn weiter engagieren? → Was würdet ihr machen? Zu welchem Thema? Könnt ihr 

euch auch vorstellen zu diesem oder zu einem anderen Thema auch bei einem anderen 

Verein oder einer anderen Gruppe etwas auf die Beine zu stellen oder mitzumachen? 

- Wenn ihr die Möglichkeit hättet selbst so ein Projekt zu machen von Anfang an, wie würdet 

ihr das dann machen? 

- Könntet ihr euch vorstellen in einem zukünftigen Projekt auch mit „anderen“ Jugendlichen 

was zusammen zu machen  

 

• Einige von euch waren ja auf dem Festival Berlin 08. (War auch einer von euch dabei?) 

- Wie hat es euch denn da gefallen? Was habt ihr dort gemacht? 

 

• Kennt ihr die Homepage „www.du-machst.de“? 

 

•Was versteht ihr unter Politik? 

- Hat sich euer Blick / euer Verständnis für Politik durch das Projekt geändert – wenn ja: in 

welcher Form? 

- Was ist für dich persönlich Politik? 

 


