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Du interessierst dich für das politische Geschehen im Ländle? Du bist dir 
nicht ganz sicher, für was die verschiedenen Parteien im Landtag stehen, 
und möchtest das ändern? Du möchtest Politiker*innen einmal hautnah 
erleben und ihnen deine persönlichen Fragen stellen, deine Meinung 
sagen? Dann ist der FrageRaum Politik genau das richtige Format! 
 
 
 
Zielgruppe  
Angesprochen sind junge Menschen im Alter von 15 bis 24 Jahren.  
Oftmals melden sich Schulen an. Ideal ist es, wenn Schulsprecher*innen oder engagierte 
Schüler*innen den FrageRaum organisieren, die Initiative also direkt von euch Jugendlichen 
kommt. 
 
Ziele  

• Jugendliche sollen auf lebendige Art mit Politiker*innen in Kontakt kommen, sich 
informieren, austauschen und ihre Themen zur Sprache bringen. 

• Politik soll konkret erfahrbar sein. 
• Informationskompetenz und Dialogfähigkeit sollen gefördert werden. 

 
Werte 
Für das aha sind Objektivität, Neutralität und Unvoreingenommenheit gegenüber allen 
Parteien, ihren Inhalten und Programmen sowie ihren politischen Vertreter*innen 
besonders wichtig! Unabhängig von den Positionen, die die einzelnen Parteien und 
Politiker*innen vertreten, möchte das aha euch Jugendlichen die Möglichkeit bieten, alle 
Parteien kennenzulernen. So könnt ihr euch selbst ein Bild machen.  
 
Ablauf 
Junge Menschen sollen im FrageRaum Politik die Möglichkeit erhalten, Politiker*innen 
hautnah zu erleben. Dazu lädt das aha zwischen 80 und 120 Teilnehmer*innen und je 
einen*eine Vertreter*in der derzeit fünf im Landtag vertretenen Parteien ein. Unter besonderen 
Umständen kann die Teilnehmer*innen-Zahl reduziert werden. 
 
Nach einer Einleitung und der Präsentation eines kurzen Films zum Thema „Politik ganz 
einfach erklärt“ werdet ihr Jugendlichen in fünf Gruppen – die FrageRäume – aufgeteilt. In 
diesen Räumen erarbeitet ihr Themen und Fragen an die Politiker*innen. Dabei werdet ihr von 
einer erwachsenen Person, dem*der FrageRaum Begleiter*in, unterstützt und begleitet.   
  
Danach werden im Hauptteil die FrageRäume von je einem*einer Politiker*in besucht. Eure 
Gruppe kann ihre Fragen stellen und so den*die Politiker*in im direkten Kontakt erleben. Nach  
20 Minuten wechseln die Politiker*innen die FrageRäume, bis alle politischen Vertreter*innen 
in jedem FrageRaum zu Gast waren. So könnt ihr euch ein Bild von der Position der Partei und 
von der Person der Politikerin*des Politikers machen.  
Jeweils im Anschluss an den Besuch des politischen Vertreters*der politischen Vertreterin 
könnt ihr mit dem*der FrageRaum Begleiter*in das Gehörte reflektieren. 
 
Zum Abschluss treffen sich alle Beteiligten wieder im Plenum. Nun gibt es die Möglichkeit, 
persönliche Fragen an alle Parteien-Vertreter*innen zu stellen. 
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Beteiligung 
Bei der Veranstaltung selbst hat die Beteiligung von jungen Menschen einen sehr hohen 
Stellenwert: Die Moderation des FrageRaums Politik wird von zwei Jugendlichen übernommen, 
die im Vorfeld vom aha-Team unterstützt werden. Das aha-Jugendteam ist zusätzlich mit zwei 
Mitgliedern vor Ort, macht Fotos und schreibt einen Bericht.  
 
Medien, externe Berichterstatter*innen und auch Fotograf*innen (der Politiker*innen) 
sind von der Veranstaltung ausgeschlossen, da die Erfahrung gezeigt hat, dass junge 
Menschen sich dadurch gehemmt fühlen. Auch wird so dem Wunsch von vielen 
Jugendlichen entsprochen, die Veranstaltung mit großer Jugendbeteiligung und unter 
möglichst geringer Mitwirkung von Erwachsenen durchzuführen. Auch zusätzliche 
Erwachsene wie Lehrpersonal sind in den einzelnen FrageRäumen nicht präsent! 
 
Dauer 
Die Veranstaltung dauert ca. 4 bis 4,5 Stunden.  
 
 
Kontakt 
Wir haben dein Interesse geweckt? Deine Klasse, Schule will einen FrageRaum organisieren? 
Dann melde dich bei Judith! judith.thurnher@aha.or.at oder 05572-52212 
 
 
 
 
 
Der FrageRaum Politik ist ein Angebot im Bereich politische Bildung. Das aha führt den 
FrageRaum im Auftrag des Landes Vorarlberg durch. 
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