jDPGehspräch: Inspirationsfragen
Diese Fragen sind als Anregung zum Kennenlernen und Austauschen über das Thema „Mentale Gesundheit“
gedacht, um miteinander ins Gespräch zu kommen ;)
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Wo bist du gerade? Was gefällt dir an deiner Stadt am besten?
Was und wo studierst du? Promovierst du? Machst du eine Ausbildung?
Welche Sprachen sprichst du?
Hast du Geschwister?
Was ist dein Lieblingsessen?
Was fasziniert dich an der Physik?
Was war dein schönstes Physik-Erlebnis?
Welche Rolle spielt Physik in unserer Gesellschaft?
Was ist dein Lieblingselementarteilchen?
Wie bist du zur jDPG gekommen?
Seit wann bist du in der jDPG?
Was war deine erste jDPG-Veranstaltung?
Was gefällt dir an der jDPG am besten?
Was machst du in deiner Freizeit?
Spielst du ein Instrument oder machst du Sport?
Hast du ein Lieblingsbuch, einen Lieblingsfilm oder eine Lieblingsserie?
Welches Buch hast du zuletzt gelesen oder welchen Film/welche Serie hast du zuletzt
geschaut?
Was machst du am Wochenende am liebsten?
Was wäre dir lieber: 45°C oder -20°C Außentemperatur?
Glaubst du, dass es Außerirdische gibt?
Bist du eher ein Früh- oder Spätaufsteher?
Wenn dir eine Zauberkugel die Wahrheit über dich, dein Leben, die Zukunft oder
irgendetwas anderes offenbaren könnte, was würdest du wissen wollen?
Wann hast du zum letzten Mal für dich selbst gesungen? Und wann für jemand anderen?
Stell dir vor, du darfst ein Jahr lang in der Vergangenheit leben. Welches Jahr würdest du
dir aussuchen?
Wenn du morgen mit einer zusätzlichen Eigenschaft oder Fähigkeit aufwachen könntest,
welche wäre das?
Wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen?
Gibt es etwas, von dem du schon lange träumst, es zu tun?
Was ist dir bei einer Freundschaft am wichtigsten?
Welche 3 Dinge würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen (außer Familie, Freunde,
Haustiere, Essen)?
Womit kann man dir eine Freude bereiten?
Hast du einen Lieblingsort?
Nennt 3 Dinge, die ihr gemeinsam habt oder die euch verbinden.
Wenn du eine Sache auf der Welt verändern könntest: Was wäre das?
Wie sieht dein perfekter Tag aus?
Wofür brennst du?
Was gibt dir Kraft und Energie?
Was beunruhigt dich?
Was belastet dich gerade?
Wofür bist du dankbar?

