


Mitreden und eigene 
Dialoggruppe starten!
Eine „gute Gesellschaft“ wird neben gemeinsamen 
Grundwerten auch von Gemeinsamkeiten zwischen 
Menschen getragen. Eine solche Gesellschaft 
braucht Debatten, Austausch – manchmal Streit – 
und neue Ideen. Mit dem Projekt „Lass mal reden!“ 
möchte die Landesstiftung „Miteinander in Hessen“ 
mehr darüber erfahren, was Gesellschaft und  
Miteinander für junge Menschen bedeuten. 

Wir laden junge Menschen aus ganz Hessen dazu 
ein, sich an dem Dialogformat zu beteiligen und 
gemeinsame Perspektiven für die Zukunft zu ent-
wickeln. 

Beim Thema „Gesellschaft und Miteinander“ können 
alle sofort mitreden, weil wir täglich Erfahrungen 
hierzu sammeln. Du möchtest an einer Gesprächs-
runde teilnehmen? Gemeinsam mit anderen 
kannst Du dich über das austauschen, was dich 
gerade in der Gesellschaft beschäftigt. Oder eine 
Gesprächsrunde vor Ort bzw. in einem Verein 
oder Verband ins Leben rufen? 

Dann melde Dich bei uns!

Mehr Infos zum Projekt: 
www.miteinander-in-hessen.de

Bei Fragen kannst du uns auch gerne eine Mail an 
mitmachen@stiftung-mih.de schreiben. 

Das Projekt wird unterstützt vom Hessischen Ministerium für 
Soziales und Integration sowie der Hessischen Landeszentrale 
für politische Bildung.

Moderator*innen gesucht! 
Eine „gute Gesellschaft“ wird von Grundwerten wie Frei-
heit, Gerechtigkeit und Solidarität getragen. Eine solche 
Gesellschaft braucht Debatten, Austausch – manchmal 
Streit – und neue Ideen. Mit dem Projekt  #Lassmalreden! 
wollen wir mehr über den gesellschaftlichen Zusammen-
halt und das Miteinander in Hessen in Erfahrung bringen 
und was jungen Menschen dabei wichtig ist. 

Für das Projekt suchen wir junge Engagierte, die Interes-
se haben an einer Moderationsschulung teilzunehmen 
und anschließend Dialogrunden für und mit anderen vor 
Ort zu gestalten.  

Folgende Voraussetzungen bringst Du mit: 
• Du bist zwischen 18 und 25 Jahre alt und 

wohnst in Hessen 
• Du möchtest Dich für gesellschaftliche Teilhabe 

junger Menschen einsetzen  
• Du hast Lust, durch eine zweitägige Moderations-

schulung, Dein Methoden-Know-How in den 
Bereichen Begegnung, Interaktion und Austausch 
zu verbessern

• Du bringst Flexibilität und soziales 
 Fingerspitzengefühl mit  

Haben wir Dein Interesse geweckt? Bei uns lernst du 
 alles, was du über’s Moderieren wissen musst. 

Mehr Infos zum Projekt und die Anmeldung findest du 
unter: miteinander-in-hessen.de.

Bei Fragen kannst du uns auch gern eine Mail an 
mitmachen@stiftung-mih.de schreiben.

Das Projekt wird unterstützt vom Hessischen Ministerium für Soziales und 
Integration sowie der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.


