Moderationsmappe

Pfingsttreffen
2015
„Träumer, Spinner,
ZukunftMacher“

Hallo liebe/r Gesprächskreisenleiter/in,
wir freuen uns, dass du dir Zeit nimmst, eine Gesprächsrunde am Pfingsttreffen zu leiten. Mit
dieser Mappe wollen wir dir ein paar allgemeine Hinweise und viele ganz konkrete Vorschläge
für die inhaltliche Gestaltung des Gesprächskreises machen. Natürlich kannst du auch deine
eigenen Ideen einbringen.
Zum Umgang mit der Mappe:
Du findest viele thematisch kombinierte Bausteine, aus denen du deine Gesprächsrunde zusammenstellen kannst. Zu jedem Thema sind jedoch meist schon passende Spiele zum Kennenlernen und für einen guten Abschluss ein paar Reflexionsmethoden angedacht. Nichts desto
trotz darfst du gerne mischen zwischen den Konzepten.
Eine Auswertung deiner Gesprächsrunde und dieser Moderationsmappe wäre zum Schluss sinnvoll. Bitte gib hierzu den ausgefüllten Auswertungsbogen (am Pfingsttreffen im Büro nochmals
erhältlich) nach der Gesprächsrunde im Projektbüro ab.
Bitte bring das benötigte Material selbst mit (sollten dir dabei Kosten entstehen, gib die Quittung
bitte im Projektbüro im Speisesaal ab, die Kosten dafür sollten jedoch möglichst gering sein).
Was du nicht mitbringen brauchst sind Plakate, Blätter und Schreibmaterial, diese haben wir
zahlreich vorrätig. Wenn du gerne Kopien von etwas hättest (z.B. aus der Moderationsmappe)
melde dich bitte rechtzeitig, wenn möglich bis 17. Mai bei v.haemmerle@kljb-muenchen.de.
Die Gesprächskreise sind wie immer am Samstagvormittag geplant. Dieses Jahr hast du von
09:15 – 10:30 Uhr Zeit, diesen zu gestalten.
Aus Einfachheitsgründen wurde meist bei den Beschreibungen jeweils nur die männliche Form
verwendet, gemeint sind stets aber immer alle Geschlechter.
Bei Fragen kannst du dich gern an Verena Hämmerle wenden.
Viel Spaß und Erfolg auf dem Pfingsttreffen wünscht die Pfingsttreffen Projektgruppe!
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Geschichte des Pfingsttreffens
Das erste Pfingsttreffen fand im Jahr 1974 als Vortreffen zum 3. Landestreffen der KLJB Bayern
bereits am Petersberg in Dachau statt. Zunächst gar nicht zur Wiederholung geplant, entstand
aus diesem zweitägigen Event mit 500 Personen DIE größte alljährliche Veranstaltung der KLJB
München und Freising. Wie auch dieses Jahr versammelten sich alle Jahre wieder junge KLJBler
um sich zu verschiedenen Themen auszutauschen und eine gute gemeinsame Zeit zu verbringen. Einen Einblick in das Pfingsttreffenflair und die Inhalte der vergangenen Jahre geben die
folgenden Ankündigungen und Beschreibungen:
2014 „VielfaltICH"
Entdecke die Vielfalt der Gesellschaft und erkunde die eigene Vielfaltigkeit. Vielfalt ist toll, vielfalt ist bunt! Gestalte dein Leben als individuelles Kunstwerk.
2013 „Heute, Jetzt und Hier“
Wie schaut dein HEUTE aus? Was hast du vor? Worauf freust du dich? Wovor hast du Bammel? Hast du genug Zeit für dich, für deine Familie, für Freunde, für die Landjugend, für die
Schule, für den Job oder hast du das Gefühl sie läuft dir weg? Welche Ideen, Träume hast du?
Was kannst du tun, wo kannst du HEUTE anpacken, um das Land zu bewegen?
JETZT in diesem Augenblick. Wie geht es dir? Bist du glücklich, traurig, verärgert, enttäuscht,
verliebt? Was würdest du am liebsten tun? Welche Gelegenheit müsstest du JETZT am Schopf
packen, weil sie sonst vorbei wäre? HIER wo du gerade bist, ist der Ort, an dem es passiert.
Zuhause, in der Schule, in der Arbeit, im Urlaub, in der Landjugend. Es ist der Ort, an dem du
lebst, den du mitgestaltest.
2012 „Unterhoid di – aber wie“
Chatten, telefonieren oder dich auf einen Ratsch treffen? Mit  oder LOL, mit Händen und
Füßen, boarisch oder englisch? Wie magst du dich am liebsten unterhalten? Den Fernseher einschalten, im Internet surfen oder auf ein Konzert gehen? Wie lässt du dich gerne unterhalten?
Oder bist du eine Person, die andere gerne unterhält? Musik machen, Theater spielen, Buch
lesen oder in der KLJB aktiv sein? Egal ob du lieber als Entertainer oder Zuhörer, Haupt- oder
Nebendarsteller, Kritiker oder absoluter Fan dabei bist... am Pfingsttreffen 2012 heißt es: Licht
aus, Spot an, Vorhang auf und... Bühne frei für „Unterhoid di – aber wie“
2011 „Wildwurzler – wild und verwurzelt“
Teils sind wir verwurzelt, teils sind wir wild! Was bist du?
Du bist verwurzelt wenn du mit deinen Freunden in der Hütte oder am See chillst oder wenn
du auf einer Familienfeier bist. Du bist wild wenn du für ein Jahr ins Ausland gehst oder dich für
einen neuen Jugendraum einsetzt. Einmal bist du die Wurzel, ein anderes Mal die saure Frucht.
Doch eins allein ist nur die Hälfte. Du bist verwurzelt und wild zugleich also ein Wildwurzler.
2010 „Risiko Leben“
Riskierst du manchmal so richtig etwas? Oder gehst du lieber auf Nummer sicher und überlegst
dir alles doppelt und dreifach? Es wird dir nicht gelingen dich gegen alles zu versichern. Wenn
du dein Leben lebst, bist du immer irgendwelchen Gefahren und Ungewissheiten ausgesetzt.
Doch wie weit gehst du? Wofür lohnt es sich, Risiken einzugehen? Begib dich auf die Suche nach
Antworten und komm aufs Pfingsttreffen! (Aber Vorsicht es besteht das Risiko neue Erfahrungen zu sammeln, netten Leuten zu begegnen und jede Menge Spaß zu haben.)
2009 „Vogelfrei und Vogelwuid“
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Jeder hat wohl schon einmal davon geträumt mit den Vögeln zu fliegen und die große Freiheit
dort oben zu genießen. Besonders wenn man jung ist, will man unbedingt unabhängig sein und
aus so manchen Käfigen ausbrechen. „Vogelfrei und vogelwuid?“ eben!
Beim diesjährigen Pfingsttreffen wird’s deshalb um die Unabhängigkeit und so manche Grenzen
der großen Freiheit gehen; darum wie kunterbunt und „vogelwuid“ unser Leben ist und was
uns im Leben Flügel verleiht.
2008 „Betgeflüster — Bettgeflüster“
Persönliche Dinge und Geheimnisse werden meist nicht laut hinaus geschrien, sondern man
bedient sich der leisen Sprache des Flüsterns, auch mit Gott flüstern wir oft nur. Aber muss
man zum Beten immer nur flüstern? Nur ein kleiner Buchstabe unterscheidet Betgeflüster von
Bettgeflüster: Liebe, Freundschaft und weitere Geheimnisse haben uns an diesem Wochenende
beschäftigt.
2007 „Fährten legen“
Wir haben in unserer Vergangenheit Fährten gelegt und werden auch in Zukunft fährten legen,
damit sich andere an unserer Arbeit, unserem Tun orientieren können. Dies passiert im Alltag
manchmal bewusst, oft ohne, dass es uns auffällt. Umwelt, Gesellschaft, Kunst und Kultur und
ganz persönliche Fährten stellen dabei nur einige Aspekte dar. Nützen uns diese Fährten oder
schaden sie nur?
2006 „Zensiert“
hatte viel mit Menschenrechten und dem Recht auf freie Meinungsäußerung zu tun. So auch mit
Themen, die im alltäglichen Leben zensiert werden - Dinge, über die nicht gesprochen wird,
Denkverbote, die man sich selbst auferlegt und vieles mehr. Doch auch positive Aspekte der
Zensur gab es zu entdecken.
2005 „Unterwegs — wohin geht’s?“
Wohin geht’s mit mir? Wohin geht’s mit der KLJB, meiner Ortsgruppe,… Diese und ähnliche
Fragen stehen dieses Jahr im Mittelpunkt des Pfingsttreffens.
2004 „Echt stark“
Beschäftigt sich mit unseren Stärken und Schwächen und wir entdecken, dass es Mut braucht
man selbst zu sein!
2003 „Träume nicht dein Leben — lebe Deinen Traum!“
In diesem Jahr beschäftigen wir uns mit unseren Träumen und wie wir diese umsetzen können.
2002 „Alle anders - you too?“
2 Themenstränge: Sich mit sich selbst als Person und sich mit anderen Ländern beschäftigen.
2001 „Frei-Zeit-Los“.
Das 28. Pfingsttreffen beschäftigt sich mit dem Themenbereiche Freizeit. Wie gestalte ich meine
Zeit?? Habe ich noch freie Zeit? Ist alles verplant?
2000 „Aussteigen“
ist das Motto des Pfingsttreffens im Jahr 2000. Erstmalig gibt es ein etwas verändertes Konzept,
dass bei den Teilnehmern gut ankommt. Viele tragen auch jetzt noch die blauen T-Shirts.
1999 „Lust auf neue Dimensionen“.
Hier steht die Beschäftigung mit dem Land im Vordergrund.
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1998 „Gem – einsam Auch gegen geschraubte Wirklichkeit“.
1997 „Bleib stehn…und staune!“
Durch unser Symbol wussten wir auf Anhieb, dass wir in der Mitte stehen und uns alle Wege
offen sind (ob sie grün, rot, gelb oder blau sind). Die Theatergruppe Halsbach macht das
Pfingsttreffen kurzweilig und interessant.
1996 „Die Freiheit nehm ich mir, zu leben wie ich will…“.
Zum ersten Mal wird beim Vortreffen das Pfingsttreffen Lied vom Autor des Liedes vorgestellt
und vorgesungen, so dass jeder diesen Ohrwurm bereits innehat. Am Samstagabend konnte
jeder beim Improvisationstheater „Tatwort“ mitwirken und beim Gottesdienst im Freien (Wolken verhangener Himmel) predigt Frau Nietbauer und am Schloss wurden viele Luftballons in
den Himmel hineingelassen.
1995 „Schöne Aussichten — oder die Lust, das Leben zu lieben“.
Ca. 400 TeilnehmerInnen beschäftigen sich mit ihren Lebensaussichten und dem, was sie daran
lieben. Am Samstagabend gibt Martin Piper ein Konzert mit selbst geschriebenen Liedern. Der
Sonntagvormittag wird bei durchwachsenem Pfingstwetter ausgefüllt, mit einem beeindruckenden Gottesdienst und der Landkreis-Power-Show, die dieses Mal mit gemischten Teams durchgeführt wird.
1994 „Steh dazua“ —
Bei diesem Pfingsttreffen ist Zivilcourage angesagt. Beim Vortreffen werden die Gesprächskreisleiter von einem Theaterpädagogen eingestimmt und viele von ihnen setzten die Anregungen
auch in ihrem Gesprächskreis um. Am Samstagabend kann jeder unter dem Motto „Dein Auftritt bitte“ seine Zivilcourage auf der Bühne unter Beweis stellen. Ein Höhepunkt ist die Ausstellung über den Widerstand im Dritten Reich. Sophie Scholl gilt seit diesem Jahr offiziell als Vorbild der KLJB München-Freising.
1993 „Auf ins Ich — eine erlebnisreiche Entdeckung“
Bei diesem Thema beschäftigt sich jeder zuerst einmal mit sich selbst in den Foren. Am Samstagabend spielt die Erdinger Kabarettgruppe „Flughafen“, danach kommt die Gospel-Gruppe
„Good News“ — Hey Super…!
1992 „Reif für die Bibel“
Beschäftigung mit dem dicken alten Buch, und das mitten im Sommer (Ende Juli / Anfang August). Das Wetter ist uns gnädig und deshalb gibt´s am Samstagabend „Sternenzauber“.
1991 „Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar“
450 Teilnehmer treffen sich am Petersberg. In den Foren geht es sehr gefühlvoll zu und es wird
viel über sich selbst gesprochen.
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Tipps zur Moderation
Allgemeine Hinweise zur Moderation:
Es ist wichtig, sich den Verlauf deiner Gesprächsrunde (Zielsetzung — Inhalt — Methode) gut zu
überlegen. Die notwendigen Materialien (Texte, Spiele, Farben, Plakate, usw.) solltest du zur
Gesprächsrunde in genügender Menge vorbereitet haben.
Zielsetzung, Inhalt und Methoden müssen auf die Zielgruppe abgestimmt werden. Du musst
dich selbst mit dem Thema inhaltlich auseinandersetzen und eine eigene Meinung einbringen
können.
Vorüberlegungen:
Deine Gesprächsrunde kann sich etwas von den gewohnten Kreisen zu Hause unterscheiden:
Bitte beachte, dass sich die Teilnehmer zwar am Vorabend bereits kennen gelernt haben, trotzdem nochmals auflockernde und gruppendynamische Elemente Sinn machen. Es kann vor allem
auch vorkommen, dass dem einen oder der anderen die letzte Nacht noch zu schaffen macht.
Es sind sicher einige dabei, die Petersberg-Erfahrungen haben und deshalb ganz bestimmte Erwartungen haben könnten. Andere kommen zum ersten Mal, sind unsicher oder kennen vielleicht keinen aus der Gruppe.
Die Zeitangaben sind nur ungefähre Richtwerte und differieren abhängig von den Teilnehmern,
der Gruppenstärke, dem Material und Vielem mehr.
Verlauf der Gesprächsrunde:
Setze dich so, dass du alle Teilnehmer im Auge hast; die Teilnehmer sollen sich gegenseitig auch
sehen können (optimale Form: Kreis).
Vergiss nicht, eine Einführung ins Gespräch, d.h. den ungefähren zeitlichen Ablauf zu beschreiben, hinführende Gedanken zum Thema und zum Ziel der Gesprächsrunde zu geben (wichtig:
Ermutige alle Teilnehmer zur Beteiligung am Gespräch — aber übe keinen Zwang aus, dass sich
alle beteiligen müssen, auch konzentriertes Zuhören ist wichtig!). Während des Gesprächs solltest du darauf achten, dass alle ihre Meinungen sagen können, Impulsfragen zur Weiterführung
des Gespräches können von dir kommen. Mach bei einem zähen Gesprächsverlauf ruhig ein
auflockerndes Spiel oder eine kleine Pause, dazu kannst du auch vorher die Teilnehmer fragen.
Du solltest einen roten Faden spinnen, indem du wichtige Gesprächsinhalte (als Abschluss oder
Beginn eines neuen Abschnitts) zusammenfasst. Deine eigene Vorbereitung soll die Grundlage
für das Gespräch darstellen. Du musst jedoch bereit sein, das „Konzept“ zu ändern, wenn du
merkst, dass die Teilnehmer nicht mitgehen können (d.h. verschiedene Methoden, Texte, etc.
vorbereiten).
Der Abschluss der Gespräche soll eine Reflexion sein, in der alle ihre Eindrücke zur Gesprächsrunde sagen können.
Wichtig: Die Gesprächsrunden dauern 1 Stunde 15 Minuten, damit jeder noch genügend Zeit
hat sich das offene Programm anzuschauen. Bitte achtet darauf, dass ihr pünktlich fertig werdet.
Nachbearbeitung:
Überprüfe und bewerte nach der Gesprächsrunde das eigene „Konzept“ (Ziele, Inhalte, Methoden). Reflektiere die eigenen Verhaltensweisen und suche nach Verbesserungen und Alternativen. Bitte gib den Reflexionsbogen ausgefüllt im Projektbüro (Speisesaal im unteren
Haus) ab.
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Auswertungsbogen
Moderator/-in: _____________________________(Vorname, Nachname)
Anzahl der TeilnehmerInnen: __________
zu wenige O
ok O
zu viele O
Wie zufrieden bist du mit der Gesprächsrunde insgesamt auf einer Skala von 1-10?
__________
Welchem Leitfaden (auch Mehrfachnennung) bist du gefolgt? Und welche eigenen Ideen hast du
eingebracht?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Was hat Spaß gemacht? Warum?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Was war schwierig? Warum?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Hast du mit den Beispielen aus der Mappe gearbeitet?
Ausschließlich Teilweise Überhaupt nicht
Falls nicht: Warum nicht?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Hast du Verbesserungsvorschläge für die Moderationsmappe?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Weitere Anmerkungen:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Vielen Dank für deine Bereitschaft einen Gesprächskreis zu führen und fürs Ausfüllen dieser
Auswertung!
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„Kulturelle Vielfalt“
KONZEPT FÜR DEN GESPRÄCHSKREIS
Ziel: Auseinandersetzung mit Migration der daraus entstehenden kulturellen Vielfalt, mit Ausgrenzung und Integration
Zeit
15 Minuten

Methode
Runde der
Einzigartigen

10 Minuten

Weltkarte
Aufstellung

5 Minuten

Zwischenreflexion

20 Minuten

Ball Jonglage

10 Minuten

Reflexion

Beschreibung
Reihum nennt jeder Teilnehmer eine Eigenschaft, die er glaub als einziger in der ganzen
Runde zu besitzen. Nicht nur Eigenschaften,
auch Erblebnisse, Kenntnisse können genannt werden (z.B.: Ich spreche fließen
schwäbisch, ich habe noch nie Alkohol getrunken)
Wenn es doch jemanden gibt, kann dieser
laut: Einspruch! Sagen, es geht reihum weiter
und der TN sucht in der nächsten Runde
nach einer neuen Einzigartigkeit.
Positionierung zwischen den Himmelsrichtungen und „Erdweg/Petersberg“
Zu den Fragen:
 Wo bist du geboren
 Wo sind deine Eltern geboren
 Wo sind deine Großeltern geboren
 Wohin würdest du auswandern
 Wohin ging deine weiteste Reise
 …
Einzelne Teilnehmer werden befragt, was für
einen Ort sie im Kopf haben, bzw. welche
Geschichte sich dahinter verbirgt.
 Besprechung; Migration ist ein alltägliches Phänomen und es gab es auch
früher schon: Migration nach dem 2.
Weltkrieg, selbst Umziehen in eine
andere Stadt ist bereits eine Abkehr
von Vertrautem
 Zahlen/Fakten aus dem Anhang
 Anleitung

Ziel
Erkennen:
Jeder ist
Einzigartig
und es gibt
Vielfalt in
unserer
Gruppe

Material

Migration
ist alltäglich

Zettel
mit 4
Himmels
melsrichtungen und
Standort

Erkennen,
wie schwer
es ist, wenn
man die
Regeln/Kultur
einer Gruppe nicht
kennt. Ausgrenzung
erfahren

4 Bälle
2 Stifte

Reflexion des Spiels und freiwilliges
Blitzlicht
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Anleitung Ball Jonglage:
Zwei Freiwillige warten vor der Tür. Sie sollen nachher in den Kreis dazu stehen und flexibel auf die
Situation reagieren, die sie im Raum erleben werden.
Der Rest der Gruppe wird in folgende Regeln eingeweiht:
 Der Ball wird jeweils in einer festen Reihenfolge im Kreis geworfen, d.h. man bekommt den Ball
immer von der gleichen Person und wirft den Ball immer zur gleichen Person. Fällt ein Ball herunter, gehen alle gleichzeitig in die Knie und spielen danach wie gewohnt weiter. Zum Veranschaulichen der Regeln übt die GesprächskreisleiterIn zunächst die Abfolge mit einem Ball ein
(wer den Ball bereits hatte, nimmt die Hände hinter den Rücken). Die zwei Personen (von der
empfangen und zu der geworfen wurde) müssen jeweils gemerkt werden.
 Zusätzlich können zwei Stifte reihum gegeben werden (mit einer individuellen Regel z.B.: Alle
die einen Anfangsbuchstaben von A-M haben sagen beim roten Stift immer „Nein“ beim grünen
„Ja“ geben ihn aber trotzdem weiter und anderes herum).
 Wenn alle TeilnehmerInnen die Regeln verstanden haben, holt die GesprächskreisleiterIn die
zwei Freiwilligen in den Raum. Ab diesem Zeitpunkt darf nicht mehr gesprochen werden.
 Tipp und weiteres Vorgehen: Hier kann es oft zu Frust, Verärgerung der Personen kommen,
die das Regelwerk nicht kennen. Dies ist in der Auswertung zu thematisieren und zu übertragen: Wie es ist, mit etwas konfrontiert zu sein, das ich zunächst nicht gleich verstehe? Schaffen
wir eine Parallele beim Aufeinandertreffen unterschiedlicher Kulturen? Kenne ich erlebte Situationen? Wie kann ich mein Verhalten entwickeln?

Weitergehende Informationen:
1. Mikrozensus 2013: 16,5 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund
Im Jahr 2013 lebten rund 16,5 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis des Mikrozensus 2013 weiter mitteilt, entspricht dies einem
Bevölkerungsanteil von 20,5 %. Die Bevölkerung mit Migrationshintergrund besteht aus den seit
1950 nach Deutschland Zugewanderten und deren Nachkommen sowie der ausländischen Bevölkerung.
Mit 9,7 Millionen hatte der Großteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund einen deutschen Pass,
gut 6,8 Millionen waren Ausländerinnen und Ausländer.
Rund ein Drittel aller Menschen mit Migrationshintergrund ist in Deutschland geboren (6,0 Millionen),
etwa zwei Drittel sind zugewandert (10,5 Millionen). 69,4 % der Zuwanderer stammten aus einem europäischen Land, 36,6 % aller Zuwanderer aus einem der 28 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Aus Asien kamen 17,8 % der Zuwanderer, aus Afrika 3,2 %. Die wichtigsten Herkunftsländer waren die Türkei (12,8 %), Polen (11,4 %) und die Russische Föderation
(9,0 %), gefolgt von Kasachstan (6,9 %) und Rumänien (4,4 %). Die Gastarbeiterländer Italien (4,0 %)
und Griechenland (2,1 %) belegten die Plätze sechs und sieben. Der Bevölkerungsanteil der Personen
mit Migrationshintergrund reicht von 4,1 % in Thüringen bis 28,9 % in Hamburg.
Die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr lässt sich im Jahr 2013 nur für einen Teil der Bevölkerung mit
Migrationshintergrund verlässlich beurteilen, und zwar für jene 15,9 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund im engeren Sinn, für die es im Jahr 2012 Vergleichszahlen mit gleicher Begriffsabgrenzung
gibt. Diese Bevölkerung mit Migrationshintergrund im engeren Sinn stieg 2013 um 583 000 Personen oder 3,8 % an. Dies ist der größte Zuwachs gegenüber dem Vorjahr seit Beginn der Erhebung im
Jahr 2005. Tendenz für 2014 steigend.
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2. Die wichtigsten Ergebnisse der Erhebung „Willkommenskultur in Deutschland“ der Bertelsmannstiftung im Überblick:








Sechs von zehn Deutschen finden, dass Zuwanderer hierzulande freundlich empfangen werden, 2012 meinte das nur jeder zweite Befragte. Insgesamt hat die Willkommenskultur in der Wahrnehmung der Deutschen deutlich gewonnen.
Ähnlich zufrieden sind auch die Migranten in Deutschland: 68 Prozent der befragten Zuwanderer fühlen sich von staatlichen Stellen willkommen geheißen - vor drei Jahren
waren es gerade mal 57 Prozent.
Die Aufgeschlossenheit gegenüber Einwanderern und Asylbewerbern wächst insgesamt - allerdings nur in Westdeutschland: In den neuen Ländern ist die Tendenz gegenläufig zum Bundestrend.
Die große Mehrheit der Deutschen will, dass die Bundesrepublik noch attraktiver für Zuwanderer wird. Dafür fordern 82 Prozent der Befragten spezielle Hilfen für Migranten auf Arbeitsämtern (2012: 68 Prozent), 76 Prozent befürworten eine leichtere Anerkennung
ausländischer Schul- und Berufsabschlüsse (2012: 69 Prozent) und 54 Prozent der
Deutschen würden gegen die Benachteiligung von Einwanderern am liebsten mit Gesetzen vorgehen.



Mehr als die Hälfte der Deutschen will zudem die rechtliche Grundlage für Zugezogene verbessern: 56 Prozent der Befragten befürworten eine Erleichterung der Einbürgerung (2012: 44
Prozent) und 62 Prozent wollen ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht für Einwanderer aus anderen
Ländern (2012: 55 Prozent).



In der Frage, ob Einwanderung nutzt oder schadet, ist Deutschland nach wie vor
gespalten: Zwar sehen viele Menschen Vorteile für die Ansiedlung internationaler Firmen (68
Prozent), für ein interessanteres Leben in Deutschland (67 Prozent) oder die demografische
Entwicklung (60 Prozent) - aber die Mehrheit der Befragten fürchtet durch Zuwanderung auch Probleme in Schulen (61 Prozent), eine Belastung des Sozialstaats (64
Prozent) und soziale Spannungen zwischen Einwanderern und Einheimischen (63
Prozent). Ostdeutsche sind dabei erheblich skeptischer als Westdeutsche.



Das Interesse an fremden Kulturen hat offenbar deutlich zugenommen: Vier von fünf Deutschen
wünschen sich von Einwanderern, dass sie mehr von ihrer jeweils eigenen Kultur vermitteln 2012 wollten das nur 69 Prozent der Befragten.



Zugleich ist der Wunsch nach der Integration von Zugezogenen deutlich gewachsen: 97 Prozent der Befragten finden, dass Einwanderer sich um ein gutes Zusammenleben
mit Deutschen bemühen sollten (2012: 88 Prozent) und vier von fünf fordern mehr soziales Engagement von ihnen (2012: 72 Prozent). Drei Viertel der Deutschen erwarten schließlich von Einwanderern, sich an die deutsche Kultur anzupassen.

Zusammengefasst: Die Deutschen halten sich für aufgeschlossen gegenüber Flüchtlingen
und Einwanderern - allerdings vor allem in Westdeutschland. Zugenommen hat das Interesse an der Kultur von Zuwanderern, zugleich ist aber vielen Menschen die Anpassung von Migranten an die deutsche Kultur wichtiger.
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„Wir und die Umwelt“
KONZEPT FÜR DEN GESPRÄCHSKREIS
Ziel: Thema der Umweltzerstörung durch Menschen soll aufgegriffen und den Teilnehmern nähergebracht werden. Teilnehmer sollen sich mit Thematik identifizieren und die Auswirkungen ihres Handelns
erkennen.
WAS
Einstieg

WIE
Kurze Vorstellungsrunde, Beispiel: jeder
TN sagt seinen Namen, Alter und was er
am liebsten in der Natur mag oder macht
Thematischer Faktoren der Umweltzerstörung durch
Einstieg
den Menschen werden kurz aufgezeigt,
Ausmaße verdeutlicht
Thematische Test des ökologischen Fußabdrucks wird
Weiterleitung von allen Teilnehmern gemacht, hinterher
stellen sich alle von niedrigsten bis zu den
höchsten Punkten in einer Reihe auf, um
ins Gespräch zu kommen, alle setzen sich
wieder hin (Raum für Kommentare (unerwartete Sachen) geben)
Was kann ich selber ändern?  alle bekommen Zeit sich 1, 2 Sachen zu überlegen, die sie selber ändern können (wer
will, kann seine Idee nennen)
Abschluss
Blitzlichtrunde, jeder sagt nochmal kurz
wie er es so fand (was gut, was schlecht?)

Material

Zeit
5 Minuten
10 Minuten

Test ausgedruckt für
alle Teilnehmer, Stifte

30 Minuten

Zettel, Stifte

10 Minuten

10 Minuten

Weitergehende Informationen:
1. Die größte Bedrohung geht vom Menschen aus
•
•
•

•
•
•
•

(Handlungen, welche zur Umweltzerstörung durch Mensch führen und Beispiele der Folgen)
Flächenverbrauch (Siedlungen, Straßenbau, Ackerbau, Abholzungen, Entwässerungen…)
 Lebensräume, Biotope werden zerstört…
Zerschneidung und Zersplitterung (Straßen, Schienen, Kanäle, Siedlungen…)
Kreisläufe werden gestört, Arten werden getrennt…
Feldbewirtschaftung (Intensivierung der Landwirtschaft, riesige Monokulturen, Fehlen von Kleinstrukturen, Umbruch von Grünland, Entwässerung…)
Artenvielfalt ist nicht mehr gegeben, Biotope werden zerstört…
Einsatz von Pestiziden und Herbiziden
Tiere werden vergiftet, Boden wird vergiftet, Lebensgrundlage wird genommen…
Gewässer- und Luftverschmutzung
Menschen, Tiere, Pflanzen vergiftet…
Klimawandel
Tier- und Pflanzenarten sterben aus, Naturkatastrophen treten vermehrt auf…
Einschleppung oder Freisetzung gebietsfremder Arten
Konkurrenzkampf und Verdrängung heimischer Arten…
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2. Ökologischer Fußabdruck
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„Alles was Recht ist“
KONZEPT FÜR DEN GESPRÄCHSKREIS
Ziel: Die Teilnehmer werden sich ihrer eigenen Rechte aber auch Pflichten (Rechte der anderen) bewusst. Sie erkennen, dass es unterschiedliche Wertigkeiten in Bezug auf die Wichtigkeit von Rechten
gibt.
Zeit
Methode
Beschreibung
Ziel
Material
10 Minu- Kugellager
TN stellen sich in einem Innenkreis und einem
Einstieg,
ten
Außenkreis auf. Der Innenkreis schaut nach auAnkomßen, der Außenkreis nach innen. Nun sollen sich
men und
immer 2 Personen gegenüber stehen. Nun beerster
ginnt eine Austauschrunde, die durch einen der
Impuls zu
Kreise nach jeder Runde um 2-3 Positionen roThema
tiert. Austausch über:
 Name, KLJB Ortsgruppe, Kreis, Funktion, Sonstige Hobbies
 Letzen Kinofilm
 Was würde ich meinem Geschwister
(FreundIn) verbieten
 Was sollte generell verboten werden?
 Was würde ich mir nie verbieten lassen
 …
15 Minu- Brainstorm
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sammeln Stand des Vorbereiteten
und Zusamvorhante/s Flip(noch nicht diskutieren) gemeinsam 10 persönlimenfasdenen
chart/Plaka
che Rechte ( Hilfestellung siehe Anhang), die
sen/Moderie ihnen wichtig sind.
Wissens
t
ren
ausloten
Wenn es bei der Sammlung deutlich mehr als 10
Rechte gibt, muss eine Vorentscheidung getroffen
werden.
Gesprächskreisleiter vermerkt die ausgewählten
(ernsthaften) Rechte auf einem vorbereiteten
Plakat (10 Zeilen, so viele Spalten wie TN).
15 Minu- RahmengeEigene
Stifte NoNun erstellt jede/r - angeregt durch eine Rahten
schichte,
Werte
tizzettel für
mengeschichte * - ein persönliches Ranking
Notverdeutli- TN
dieser Rechte und trägt diese in die Tabelle ein.
situation
Hierbei sollen die Nummer 1 sowie die Nummer chen
10 begründet werden.
10 Minuten

10 Minuten

Die Entscheidungen werden zusammengezählt
und das Ergebnis vorgestellt und diskutiert.
 Was überrascht euch?
 Was ist für euch eindeutig an erster/…
Stelle
 Verlesen und Vergleichen mit den/der
Kindergrundrechte (0-18 Jahre)
 Welche Rechte kommen euch auf dem
PT zu/welche erwartet ihr?
Zielschreibenreflexion

Rechte
sind eine
Angelegenheit,
die alle
betreffen!

Reflexion
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* Rahmengeschichte
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen sich vorstellen, dass sie allein in einem Fesselballon sitzen.
An Bord haben sie eine Kiste, in der all diese Rechte sind. Jedes dieser Rechte ist zwei Kilo schwer.
Plötzlich verliert der Ballon an Höhe. Damit er nicht weiter sinkt, muss ein Recht über Bord geworfen
werden. Der Ballon steigt wieder. Doch dann plötzlich fällt er wieder ab. Damit er leichter wird, muss
wieder ein Recht aufgegeben werden usw., bis schließlich nur noch ein Recht übrig bleibt.
 1 = unwichtigstes Recht; 10 = wichtigstes Recht

Weitergehende Informationen:
1. Auszug aus den UN-Kindergrundrechte (10 zentrale)
Zusammenfassung der UN-Kinderrechtskonvention
Die UN-Kinderrechtskonvention gilt für alle Menschen, die noch nicht volljährig sind und noch nicht
wählen dürfen. In Deutschland also für alle Kinder und Jugendlichen von 0 bis 18 Jahren.

Recht auf Gleichheit
Gleiche Rechte für alle! Jedes Kind ist gleich viel wert und alle Kinder haben die gleichen Rechte. Egal,
welchem Geschlecht sie angehören, aus welchem Land sie stammen, welche Hautfarbe sie haben, welchem Glauben sie angehören oder welche Sprache sie sprechen. Es macht keinen Unterschied, ob ein
Kind arm oder reich ist, zu einer Minderheit gehört oder nicht.

Recht auf Gesundheit
Allen Kindern sollen ihre Grundbedürfnisse erfüllt werden: gute Nahrungsmittel, Zugang zu sauberem
Trinkwasser und Sanitäranlagen, Kleidung, ein Dach über dem Kopf, ärztliche Betreuung und Versorgung, Schutz vor Suchtstoffen, Gesundheitsvorsorge sowie Impfungen. Kinder sollen allgemein gesund
aufwachsen mit positiven Zukunftsaussichten in einer möglichst intakten Umwelt.
Bei der 1. Münchner Kinderrechtewahl 2005 wählten die Mädchen und Jungen das Kinderrecht auf Gesundheit auf Platz 1. Hier sehen sie den größten Handlungsbedarf in unserer Stadt.

Recht auf Bildung
Mädchen und Jungen haben das Recht, eine Schule zu besuchen und eine Ausbildung zu machen, die
ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten entspricht. Ihre Fähigkeiten und Talente sollen gefördert werden.
Grundschule und Schulbücher sollen kostenlos sein, weiterführende Schulen allen Kindern offen stehen,
unabhängig von ihrer Herkunft. Die Schule soll Freude machen und keine Angst verursachen.

Recht auf elterliche Fürsorge
Mutter und Vater sind die wichtigsten Menschen für Kinder und ihre Entwicklung. Deshalb genießen
Eltern besonderen Schutz und haben ein Recht auf Unterstützung und Hilfe bei der Erziehung. Mutter
und Vater sind gemeinsam für die Erziehung verantwortlich. Ein Kind hat ein Recht darauf, regelmäßig
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persönlichen Kontakt zu beiden Eltern zu haben.
Werden Kinder vernachlässigt oder misshandelt, haben sie ein Recht auf Hilfe. Wird das Wohl des Kindes durch Vater oder Mutter gefährdet, kann ein Kind von seinen Eltern getrennt werden. Darüber
muss aber immer ein unabhängiges Gericht entscheiden. Ein Kind, das seine Eltern verliert, von Vater
und Mutter verlassen wird oder es aus schwerwiegenden Gründen nicht mehr bei ihnen aushält, hat
Anspruch auf Schutz und Hilfe.
Das Recht auf elterliche Fürsorge landete auf Platz 3 bei der Münchner Kinderrechtewahl. Vielfach thematisieren Mädchen und Jungen, wie wichtig es ihnen ist, Zeit mit beiden Eltern zu verbringen. Bei Trennung und Scheidung fühlen sie sich häufig von ihren Eltern allein gelassen oder geraten in große Loyalitätskonflikte.

Recht auf Privatsphäre und persönliche Ehre
Kinder und Jugendliche haben das Recht, dass ihr Privatleben, ihre Würde, ihr Ruf und ihre persönliche
Ehre geachtet werden.
Niemand darf willkürlich (=wahllos) oder rechtswidrig (=ohne entsprechende Genehmigung) in das Privatleben von Kindern und Jugendlichen eingreifen. Die Familie jedes Mädchens und jedes Jungens, seine
Wohnung oder sein Schriftverkehr (zum Beispiel Briefe, E-Mails, SMS) sind Privatsache. Das müssen alle
respektieren, auch Kinder und Jugendliche untereinander. Falls doch etwas passiert, was das Kind in
seinem Recht auf Privatsphäre und persönliche Ehre angreift oder beeinträchtigt, kann es rechtliche
Unterstützung und Hilfe bekommen.
Es gibt Dinge, die niemand anderen etwas angehen! Alle Kinder haben das Recht auf ein Privatleben und
auch auf Geheimnisse (solange sie dem Kind nicht schaden). Es gibt aber auch Situationen, wo sich Eltern
einmischen dürfen - und müssen!. Denn sie haben die Aufgabe, ihre Kinder zu erziehen. Und vor Gefahren zu schützen.

Recht auf Meinungsäußerung, Information und Gehör
Jedes Kind, jeder Jugendliche hat das Recht, seine Gedanken, Wünsche und Bedürfnisse frei zu äußern.
Die Meinung muss bei allen Dingen, die das Kind betreffen, angemessen beachtet werden: zu Hause, in
der Schule, bei Ämtern und vor Gericht.
Kinder haben das Recht, sich zu versammeln und gemeinsam mit anderen für die eigene Meinung einzutreten, Informationen zu verbreiten, im Rahmen der Gesetze.
Jedes Kind, jeder Jugendliche darf sich Informationen beschaffen durch Medien, die auch für sie verständlich sein sollen. Mädchen und Jungen sollen vor Gewalt, Brutalität, Schund und Ekel in den Medien geschützt werden, auch im Internet.
Jedes Mädchen und jeder Junge hat ein Recht auf Religionsfreiheit.
Alle Kinder und Jugendlichen sollen über die Kinderrechte informiert werden.

Recht auf Schutz im Krieg und auf der Flucht
Jedem Kind und Jugendlichen im Krieg und auf der Flucht soll das Land, in das es flüchtet, besonderen
Schutz bieten. Kein Heranwachsender darf in ein Kriegsgebiet zurück geschickt werden. Kindern, die
ohne Eltern und Familienangehörige fliehen, muss im Zufluchtsland geholfen werden, auch, wenn sie ihre
Eltern nachholen wollen. Eltern dürfen umgekehrt ein Kind nachholen, wenn sie selbst in ein sicheres
Land geflüchtet sind.
Kein Kind darf gezwungen werden, in einem Krieg oder Bürgerkrieg mitzumachen oder als Soldat zum
19

Militärdienst herangezogen werden, wenn es jünger als 15 Jahre alt ist.
Flüchtlingskinder sollen im Asylland dieselben Rechte haben wie einheimische Kinder.
Die Bundesrepublik Deutschland hat die UN-Kinderrechtskonvention nur mit Vorbehalt unterzeichnet,
insbesondere in diesem Punkt.

Recht auf Schutz vor Ausbeutung und Gewalt
Gewalt gegen Kinder ist verboten. Niemand darf ein Kind schlagen, einsperren, massiv unter Druck setzen oder zu etwas zwingen, wovor es sich fürchtet oder ekelt. Kein Kind darf ausgebeutet oder ausgenutzt werden (Gesundheit, Notlage, Arbeitskraft, Körper). Gesundheitsschädigende Kinderarbeit ist
verboten, Bildung und Schule haben Vorrang. Kinder dürfen nicht verkauft, gekauft, entführt oder gegen
ihren Willen ins Ausland verschleppt werden.
Kein Kind und kein Jugendlicher darf gefoltert, zu lebenslanger Haft oder gar zur Todesstrafe verurteilt
werden, egal, was es sich zuschulden kommen ließ.
In Deutschland ist eine gewaltfreie Erziehung seit 1990 gesetzlich verankert.

Recht auf Spiel, Freizeit und Ruhe
Jedes Kind hat ein Recht auf Spiel, Freizeit und Ruhe. Jedes Kind darf sich an Freizeitaktivitäten mit anderen Jungen und Mädchen beteiligen, ebenso am künstlerischen und kulturellen Leben.
Kein anderes Thema ist so konfliktreich wie „spielende Kinder“. In keinem anderen Bereich gibt es so
viel Hilflosigkeit und Ohnmachtsgefühle bei den Betroffenen. Bei der Münchner Kinderrechte-Wahl landete das Recht auf Spiel, Freizeit und Ruhe deshalb auf Platz 2, besonders älteren Kindern und darunter
den Jungen ist dieses Recht wichtig.

Recht auf Betreuung bei Behinderung
Jedes behinderte Kind hat das Recht, seinen Bedürfnissen und Notwendigkeiten entsprechend gefördert
zu werden, damit es aktiv am Leben teilnehmen kann. Auch die betreuenden Eltern sollen bei ihrer Aufgabe unterstützt werden, behinderte Kinder zu begleiten.

2. Auszug aus den Menschenrechten
Persönlichkeitsrechte (grundlegende Rechte)
 Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit
 Schutz vor Folter, Menschenversuchen ohne Einwilligung des Patienten, vor Zwangssterilisation
und Zwangskastration, Schutz vor Körperstrafen und Prügelstrafen sowie Schutz vor entwürdigender oder erniedrigender Behandlung (wie beispielsweise Ehrenstrafen), Abschaffung der
Züchtigung in Erziehung und Schule
Freiheitsrechte
 Recht auf Freiheit, Eigentum und Sicherheit der Person
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Allgemeine, nur durch Gesetz beschränkbare Handlungsfreiheit
Freiheit von willkürlichen Eingriffen in die Privatsphäre (Unverletzlichkeit der Wohnung, Briefgeheimnis etc.)
Meinungsfreiheit
Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit
Reisefreiheit
Versammlungsfreiheit
Informationsfreiheit
Berufsfreiheit

Justizielle Menschenrechte
 Wirksamer gerichtlicher Rechtsschutz bei Rechtsverletzungen
 Recht auf ein faires Verfahren vor einem unabhängigen und unparteiischen Gericht mit gesetzlichen Richtern
 Anspruch auf rechtliches Gehör (audiatur et altera pars)
 Keine Strafe ohne vorheriges Gesetz (nulla poena sine lege)
 Unschuldsvermutung (in dubio pro reo)
Soziale Menschenrechte
Zu den im Internationalen Pakt über Wirtschaftliche, Soziale und Kulturelle Rechte festgelegten Rechtsnormen gehören u. a.:










Recht auf Selbstbestimmung (Art. 1)
Gleichberechtigung von Mann und Frau (Art. 3)
Recht auf Arbeit und angemessene Entlohnung (Art. 6/7)
Recht auf Gründung von Gewerkschaften (Art. 8)
Schutz von Familien, Schwangeren, Müttern und Kindern (Art. 10)
Recht auf einen angemessenen Lebensstandard, einschließlich angemessener Nahrung (Art. 11)
Recht auf den besten erreichbaren Gesundheitszustand (Art. 12)
Recht auf Bildung (Art. 13)
Recht auf Teilhabe am kulturellen Leben (Art. 15)
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„Was du heute kannst entsorgen, …“
KONZEPT FÜR DEN GESPRÄCHSKREIS
Ziel: Die Teilnehmer sollen sich bewusst werden, was Müll bedeutet, wo er herkommt und wo er hingeht. Sie sollen aus dem Gesprächskreis ein besseres Bewusstsein mitnehmen und darauf achten, wo sie
Müll produzieren und wie sie Müll ggf. vermeiden können.
Ablauf:
SPIEL

Baustein 1:

Ziel:
Kennenlernen, Namen lernen, Auflockerung

Inhalt:
Kennenlernspiel „Weist du’s?“:
Jeder TN bekommt ein Notizblatt in immer der gleichen
Farbe (z. B. weiß). Darauf schreibt er seinen Namen und
seine OG/LK. In einer anderen Farbe z.B. grün bekommt
er einen weiteren Zettel, worauf er eine Frage notiert, die
er gerne beantwortet hätte (z.B. „Warst du schon mal in
Amerika?“).
Nun werden alle Zettel eingesammelt und in die Mitte
gelegt. Reihum darf nun jeder TN einen weißen und einen
grünen Zettel ziehen und die Frage an die Person richtet,
deren Name er gezogen hat.

Material:

Einstieg ins Thema:
Eindrücke sammeln,
Problem herausstellen

Diskussion: Statements auf den Mülleimern der Stadt
Berlin
+ Findet ihr die Aktion gut?
+ Was sagt ihr zu den Sprüchen?

Bilder der
Mülleimer

Quiz zu Müll und Verbrauch in Deutschland:
 Siehe Anhang
 Mögliches Vorgehen: Jeder TN bekommt eine
Frage, die er aus der Mitte zieht, vorliest und dann
versucht zu beantworten
 Wie geht es den TN damit? Ist es egal? Ist es
schlimm?

Quiz

SPIEL

Auflockerung, Break

Baustein 2:

Thematischer Arbeiten

Notizblätter
in 2 Farben,
Stifte für alle
TN

(Projektbüro, bitte
vorher anmelden
dafür)

„Kotzendes Känguru“ mit Müllbegriffen:
In der Mitte des Kreises steht ein Freiwilliger, der den anderen Aufgaben/Begriffe zuruft, die sie erfüllen müssen,
/
um nicht selbst in den Kreis zu kommen.
Folgende Kommandos gibt es:
„Kompost“: der Mittlere geht in die Hocke. Rechter und
linker Nachbar summen wie Fliegen/Bienen.
„Altpapier“: Rechter und linker Nachbar lesen Tageszeitung (wildes Gemurmel), der mittlerer sammelt die Last
der Zeitungen auf seinen Armen
„Plastik“: der mittlere bildet mit seinen Armen eine Tonne;
die beiden Nachbarn werden Dinge weg.
„Restmüll“: rechter und linker Nachbar um kreisen den
mittleren mit ihren Armen. Der mittlere macht Kniebeugen
und schaut immer wieder aus der Tonne raus.
„Bananenschale“: der TN in der Mitte streckt beide Arme
nach oben, der rechte bzw. linke Nachbar „zieht“ die
Schale von oben nach unten runter. Der mittlere macht
Affengeräusche.
 beliebig erweiterbar
Lesezeit:
5-8 Artikel
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SPIEL

Auflockerung

Baustein 3:

SPIEL

Zusammenfassung
und Fazit

(Zeitfüller)

Verschiedene Artikel zu Müllproblemen und Statistiken liegen aus, die TN können diese lesen und
reflektieren auf daneben liegenden Plakaten
„Was läuft hier schief?“
„Was wird dagegen gemacht?“
„Was kann ich tun?“

Zeitungsschlagen
Jeder überlegt sich einen Gegenstand, die man wegwirft.
Und stellt sich einmal der Runde vor.
Nun geht ein Freiwilliger in den Kreis, sein Stuhl wird verräumt. Er versucht nun, mit der Zeitung, die er in der
Hand hält, denjenigen abzuklatschen, dessen Name/Begriff
gerade genannt wurde.
Erwischt er diesen darf er sich auf den Stuhl setzen, der
andere geht nun in die Mitte.
Diskussionsrunde:
(Alternative: Schreibgespräch)
- Welche Probleme entstehen durch den Müll?
- Wo auf der Welt? Bei uns?
- Was kann Deutschland/die Welt tun?
- Wie kann die Zukunft aussehen?
- Wie kann ich selbst etwas dagegen tun?
 Überlegen/Erstellen einer „AbfallCheckliste“:
Ideen siehe Anhang/Bufo
Kartenstapeln zu Müllbegriffen
- Herz = verschiedene Gegenstände, die in den
Kompost gehören
- Gras = Gegenstände für den Restmüll
- Eichel = Alles, was in den gelben Sack kommt
- Schelle = Altpapier
 Der Spielleiter nennt nun Dinge wie „Apfelschalen“, „Tageszeitung“ oder „Milchtüte“ und es dürfen immer diejenigen um einen Platz im Kreis weiterrutschen, die der zugehörige Müllbehälter dafür
sind.

zu Problemen mit Müll,
Plakate, Stifte

Zeitung

Stifte und
Papier

Spielkarten

Weitergehende Informationen/Anhang:
1. Mülleimer mit Statement
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2. Quiz rund um Müll und Lebensmittelverschwendung:
Frage
Wie viel kg Altpapier produziert jeder Deutsche im
Jahr?
Wie viele kg Bioabfall produzierst du jedes Jahr im
Durchschnitt?
Wie viele kg Gemüse isst du jedes Jahr? Wie viele
Eier (in kg)?
Wie viel würden wir Deutschen jährlich sparen,
wenn Haushaltsgeräte noch so lange haltbar wären,
wie die von vor 30 Jahren?
Wie viele kg Lebensmittel wirft der durchschnittliche
Deutsche im Jahr weg?
Wie viel Wasser verbrauche ich, um 1kg Käse zu
bekommen?
Wie viel Wasser verbrauche ich, um 1kg Äpfel zu
bekommen?
Wie viel Wasser verbrauche ich, um 1kg Rindfleisch
zu bekommen?
Wie viele kg Müll produziert jeder Deutsche pro
Jahr insgesamt?
Welches Bundesland produziert am meisten/wenigsten Müll (kg, durchschnittlich pro Einwohner)?

Antwort
72 kg
53 kg
Pro Kopf werden jährlich 96kg Gemüse und
214Eier verbraucht
Insg. 100 Milliarden Euro, die man sinnvoller
einsetzen könnte
82 kg
(Deutschland: 6,7 Tonnen Abfall aus Lebensmitteln)
5000 Liter
700 Liter
15 000 Liter
456 kg Haushaltsmüll
Meisten: Rheinland-Pfalz  511kg/Einwohner
Wenigsten: Sachsen  321 kg/Einwohner

Die Artikel zum Problemfall: Müll und die Checkliste bitte selbst suchen/erstellen oder eine Mail an
j.schmidt@kljb-muenchen.de
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„Spinn dir dein Zukunftsdorf!“
KONZEPT FÜR DEN GESPRÄCHSKREIS
Was
Einstiegsspiel

Thematischer Einstieg
Aufteilungsspiel

Gruppenspiel

Reflexion

Wie
Blinzeln
Es gehen immer 2 zusammen nur einer bleibt übrig.
Einer aus jedem Team holt sich einen Stuhl(=>
Stuhlkreis). Der jeweilige Partner stellt sich hinter
den sitzenden mit den Armen hinter dem Rücken.
Der „Einzelgänger“ stellt sich hinter einen leeren
Stuhl. Dieser blinzelt nun (möglichst unauffällig für
den dahinter stehenden) einem sitzenden zu. Dieser muss nun versuchen sich auf den freien Stuhl zu
setzten. Der Partner jedoch kann dies verhindern,
wenn er schneller ist und den sitzenden an den
Schultern festhält (nur, wenn diesem zugeblinzelt
wurde!). Nach einiger Zeit kann man Blinzler und
Läufer tauschen.
Auslegen der Bilder aus dem Anhang und kurze
Umfrage bei der Gruppe, was sie mit den Bildern
verbinden?
Tierlaute:
Gruppenleiter teilt Zettel an die TN aus. Darauf
stehen vier verschiedene Tiernamen. Bei Kommando müssen alle diesen Laut machen und sich so
in die vier Gruppen zusammen finden.
Stell dir vor, du darfst ein neues Dorf entwerfen,
was und wie müsste darin vorkommen?
Folgende Situation:
Die Gruppe ist eine Gemeinde, die die einmalige
Chance hat, ein neues Dorf aufzubauen! Es sind
große finanzielle Mittel zur Verfügung. Einzige Voraussetzung ist, dass sich die Projekte später selber
finanzieren müssen. Nun muss sich aber geeinigt
werden, was es im Dorf braucht und wie es auch
selbständig leben kann?
Dazu gibt es folgende Gruppen (s.h. Anhang 2)
- Gemeinderat
- KLJB-Gruppe
- Gartenbauverein
- Stammtisch
Gruppen erarbeiten Argumente (10 Min). Anschließend Diskussion und Austausch der Argumente
Ampelreflexion:
- Grün -> was war gut
- Geld -> o.k.
- Rot -> was kann man verbessern

Material

Zeit
15
Min

5 Min
Vom Gruppenleiter
5 Min
vorbereitete Zettel
mit Tieren (z.B.
Schwein, Esel, Hahn,
Kuh, etc.)
Bilder aus Anhang 1, 30
Rollenbeschreibungen Min

5 Min

26

Weitergehende Informationen/Anhang:
1. Impressionen – Dorf der Zukunft?
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2. Rollenbeschreibung des Planspiels:
Gemeinderat
Ihr seid darauf bedacht, dass alle Parteien relativ zufrieden sind. Der Erhalt bisheriger Leistungen von
euch soll gewürdigt werden.
KLJB-Gruppe
Ihr habt durch die KLJB viele alternative Modelle des Dorflebens gesehen. Daher bringt ihr konstruktiv
neue Ideen ein, möchtet aber, dass eure Dorfgemeinschaft gut weiter läuft.
Gartenbauverein
Ihr seht die einmalige Chance euer Dorf in ein Öko-Dorf umzubauen. Es muss alles weg, was nicht gut
für die Umwelt ist. Ein großer Dorn in eurem Auge ist auch der Stammtisch, welcher sich nicht um die
Natur schart.
Stammtisch
Ihr seid strickt gegen Veränderungen. Es soll bleiben wie es ist. Dafür sammelt ihr Argumente
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„Recht habt’s! – Wie wir mit unseren Rechten umgehen“
KONZEPT FÜR DEN GESPRÄCHSKREIS
Ziel: Die Teilnehmer sollen erkennen, welche Rechte wir Menschen haben und wie wir mit ihnen umgehen. Was uns in unserer Gesellschaft wichtig ist, bzw. wo auf der Welt anderer Rechte missachtet werden. Sie sollen sich zudem mit der Zukunft der Menschenrechte auseinandersetzen: Welche Rechte
brauchen wir nicht mehr? Welche kommen dazu?
Ablauf:
SPIEL

Baustein 1:

Ziel:
Kennenlernen, Namen lernen, Auflockerung

Inhalt:

Einstieg ins Thema:
Eindrücke sammeln,
Problem herausstellen

Pantomimische Darstellung von (Verletzungen der)
Menschenrechte in 3er-Gruppen:
- Einteilung in 3er Gruppen, z.B. mit 3 verschieden Süßigkeiten
- Jede Gruppe bekommt ein Recht zugewiesen und
stellt dieses – ohne zu sprechen – den anderen vor
- Die Restlichen versuchen das Recht zu erraten

Zipp-Zapp:
Jeder stellt sich mit Name und Ortsgruppe/LK vor.
Die Gruppe bildet einen Sitzkreis, wobei ein Freiwilliger in
der Mitte steht. Um aus der Mitte raus zu kommen, deutet
er auf einen TN im Kreis und sagt „Zipp“, „Zapp“ oder
„Zipp-Zapp“. Bei „Zipp“ muss dieser TN dann den Namen seines linken Nachbarn nennen, bei „Zapp“ den seines rechten Nachbarn. Bei „Zipp-Zapp“ müssen alle aufstehen und sich einen neuen Platz suchen. Kann der TN
den Namen seines Nachbarn nicht nennen (innerhalb von
3 sek.), muss er selbst in die Kreismitte.

Material:
/

Schneeballsammlung:
- Welche Menschenrechte gibt es noch? Welche
kennt ihr? Was bedeuten sie?
-> werden auf großen Plakat notiert
 Ziel: Grundlage der Menschenrechte = Gegenseitige
Achtung!
 gleich mal ausprobieren in dem nächsten Spiel
SPIEL

Baustein 2:

Auflockerung, Break

Thematischer Arbeiten

„Blub“:
Die TN stehen nebeneinander oder im Kreis und zählen
nacheinander soweit sie kommen. Dabei dürfen aber keine
Zahlen genannt werden, die die Zahl 3 enthalten oder
durch 3 teilbar sind. Statt dieser Zahl muss der TN, der
gerade dran ist, „Blub“ (o.ä.) sagen. Bei einem Fehler müssen sie wieder bei 1 beginnen.
Variante: Die Gruppe in 2 Teams teilen, die dann gegeneinander antreten. Gewonnen hat das Team, das es schafft
innerhalb von 3 min am weitesten zu zählen.

Selbsterfahrung:
Alle TN erhalten 12 Menschenrechtszettel (Anhang). Diese

/
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müssen einzeln ausgeschnitten werde. Nun werden sie
aufgefordert, ein Menschenrecht abzugeben. Die TN müssen nun überlegen, welches Menschenrecht ihnen „nicht so
wichtig“ ist und werfen es in die Kreismitte.
Nach jeder Runde kommt es zu einer kleinen Reflexion
(Wer hat welches Recht abgegeben? Warum dieses? Mit
welcher Begründung?)
 Danach folgt die 2./3./… Runde
 Am Ende bleibt ihnen noch ein Recht übrig
(Möglich wäre hier eine kurze Spielpause einzuschieben:)
SPIEL

Baustein 3:

Auflockerung

Zusammenfassung
und Fazit

Pinguin-Aufwärmspiel:
Die TN stellen sich vor, Pinguine zu sein. Sie stehen frierend und bibbernd auf ihren Eisschollen und warten, dass
ein Pinguin kommt, der sie warm rubbelt. Ein pinguin ist
bereits aktiv (Freiwilliger oder Leiter) und läuft auf einen
frierenden Pinguin zu und rubbelt diesen warm (Variante:
Ohne Arme). Der warm gerubbelte watschelt nun auf den
nächsten Pinguin zu, der erste folgt ihm. Das Spiel geht so
lange bis alle im Pinguinmarsch über die Eisscholle watscheln.

tene Menschenrechtszettel
(Anhang)

/

Auswertung der Selbsterfahrung:
 Diskussionsrunde:
- Wie habt ihr euch gefühlt beim Abgeben der Zettel?
- Seid ihr „strategisch“vorgegangen? Wenn ja, wie?
- Wann ist euch das Abgeben am schwersten gefallen?
- Kennt ihr Situationen aus der Geschichte, wo Menschen ihre Rechte aufgegeben haben? (Auch in
Deutschland)
- Wie könnte man darauf reagieren?
- Wie ergeht es Menschen, die keine Menschenrechte haben?
- Was können diese tun, um ihre Rechte einzufordern?
- Wie könnte man ihnen helfen?
- Welche Organisationen gibt es dafür schon?
- Wann und Warum habt ihr euer Asylrecht aufgegeben?
- Warum ist das Asylrecht aber doch so wichtig?
- Wie wird es angewandt?
Abschluss der Einheit mit kurzem Fazit: 5 Finger-Methode
- Daumen: „das war gut“
- Zeigefinger: „Da muss man aufpassen!“
- Mittelfinger: „Das habe ich gelernt!“
- Ringfinger: „ Das nehm ich mit!“
- Kleinfinger: „Das will ich noch sagen!“
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Weitergehende Informationen:
1. Menschenrecht für „Selbsterfahrung“:
1. Verbot der Folter und Sklaverei
2. Schutz vor Willkür
3. Schutz der Freitheitssphäre des Einzelnen
4. Freizügigkeit und Auswanderungsfreiheit
5. Recht auf Asyl
6. Ehefreiheit
7. Eigentumsgarantie
8. Meinungs- und Informationsfreiheit
9. Allgemeines und gleiches Wahlrecht
10. Recht auf soziale Sicherheit
11. Recht auf Erholung und Freizeit
12.

Recht auf Bildung

2. Menschenrechte

Artikel 1
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen
begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.
Artikel 2
Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne irgendeinen
Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand.
Des Weiteren darf kein Unterschied gemacht werden auf Grund der politischen, rechtlichen oder internationalen Stellung des Landes oder Gebietes, dem eine Person angehört, gleichgültig ob dieses unabhängig ist, unter Treuhandschaft steht, keine Selbstregierung besitzt oder sonst in seiner Souveränität
eingeschränkt ist.
Artikel 3
Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.
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Artikel 4
Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden; Sklaverei und Sklavenhandel in allen
ihren Formen sind verboten.
Artikel 5
Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe
unterworfen werden.
Artikel 6
Jeder hat das Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu werden.
Artikel 7
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied Anspruch auf gleichen Schutz
durch das Gesetz. Alle haben Anspruch auf gleichen Schutz gegen jede Diskriminierung, die gegen diese
Erklärung verstößt, und gegen jede Aufhetzung zu einer derartigen Diskriminierung.
Artikel 8
Jeder hat Anspruch auf einen wirksamen Rechtsbehelf bei den zuständigen innerstaatlichen Gerichten
gegen Handlungen, durch die seine ihm nach der Verfassung oder nach dem Gesetz zustehenden
Grundrechte verletzt werden.
Artikel 9
Niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft gehalten oder des Landes verwiesen werden.
Artikel 10
Jeder hat bei der Feststellung seiner Rechte und Pflichten sowie bei einer gegen ihn erhobenen strafrechtlichen Beschuldigung in voller Gleichheit Anspruch auf ein gerechtes und öffentliches Verfahren vor
einem unabhängigen und unparteiischen Gericht.
Artikel 11
1. Jeder, der einer strafbaren Handlung beschuldigt wird, hat das Recht, als unschuldig zu gelten, solange
seine Schuld nicht in einem öffentlichen Verfahren, in dem er alle für seine Verteidigung notwendigen
Garantien gehabt hat, gemäß dem Gesetz nachgewiesen ist.
2. Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die zur Zeit ihrer Begehung nach innerstaatlichem oder internationalem Recht nicht strafbar war. Ebenso darf keine schwerere
Strafe als die zum Zeitpunkt der Begehung der strafbaren Handlung angedrohte Strafe verhängt werden.
Artikel 12
Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung und seinen
Schriftverkehr oder Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden. Jeder hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen.
Artikel 13
1. Jeder hat das Recht, sich innerhalb eines Staates frei zu bewegen und seinen Aufenthaltsort frei zu
wählen.
2. Jeder hat das Recht, jedes Land, einschließlich seines eigenen, zu verlassen und in sein Land zurückzukehren.
Artikel 14
1. Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu genießen.
2. Dieses Recht kann nicht in Anspruch genommen werden im Falle einer Strafverfolgung, die tatsächlich
auf Grund von Verbrechen nichtpolitischer Art oder auf Grund von Handlungen erfolgt, die gegen die
Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen verstoßen.
Artikel 15
1. Jeder hat das Recht auf eine Staatsangehörigkeit.
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2. Niemandem darf seine Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen noch das Recht versagt werden, seine
Staatsangehörigkeit zu wechseln.
Artikel 16
1. Heiratsfähige Männer und Frauen haben ohne jede Beschränkung auf Grund der Rasse, der Staatsangehörigkeit oder der Religion das Recht, zu heiraten und eine Familie zu gründen. Sie haben bei der
Eheschließung, während der Ehe und bei deren Auflösung gleiche Rechte.
2. Eine Ehe darf nur bei freier und uneingeschränkter Willenseinigung der künftigen Ehegatten geschlossen werden.
3. Die Familie ist die natürliche Grundeinheit der Gesellschaft und hat Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft und Staat.
Artikel 17
1. Jeder hat das Recht, sowohl allein als auch in Gemeinschaft mit anderen Eigentum innezuhaben.
2. Niemand darf willkürlich seines Eigentums beraubt werden.
Artikel 18
Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht schließt die Freiheit
ein, seine Religion oder seine Weltanschauung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion oder seine
Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat durch Lehre, Ausübung,
Gottesdienst und Kulthandlungen zu bekennen.
Artikel 19
Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; dieses Recht schließt die Freiheit
ein, Meinungen ungehindert anzuhängen sowie über Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen
Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.
Artikel 20
1. Alle Menschen haben das Recht, sich friedlich zu versammeln und zu Vereinigungen zusammenzuschließen.
2. Niemand darf gezwungen werden, einer Vereinigung anzugehören.
Artikel 21
1. Jeder hat das Recht, an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten seines Landes unmittelbar
oder durch frei gewählte Vertreter mitzuwirken.
2. Jeder hat das Recht auf gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern in seinem Lande.
3. Der Wille des Volkes bildet die Grundlage für die Autorität der öffentlichen Gewalt; dieser Wille muß
durch regelmäßige, unverfälschte, allgemeine und gleiche Wahlen mit geheimer Stimmabgabe oder einem gleichwertigen freien Wahlverfahren zum Ausdruck kommen.
Artikel 22
Jeder hat als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf soziale Sicherheit und Anspruch darauf, durch innerstaatliche Maßnahmen und internationale Zusammenarbeit sowie unter Berücksichtigung der Organisation und der Mittel jedes Staates in den Genuß der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu
gelangen, die für seine Würde und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlich sind.
Artikel 23
1. Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit.
2. Jeder, ohne Unterschied, hat das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit.
3. Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende Entlohnung, die ihm und seiner
Familie eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert, gegebenenfalls ergänzt durch
andere soziale Schutzmaßnahmen.
4. Jeder hat das Recht, zum Schutze seiner Interessen Gewerkschaften zu bilden und solchen beizutreten.
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Artikel 24
Jeder hat das Recht auf Erholung und Freizeit und insbesondere auf eine vernünftige Begrenzung der
Arbeitszeit und regelmäßigen bezahlten Urlaub.
Artikel 25
1. Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl
gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige soziale
Leistungen, sowie das Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder Verwitwung, im Alter sowie bei anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände.
2. Mütter und Kinder haben Anspruch auf besondere Fürsorge und Unterstützung. Alle Kinder, eheliche
wie außereheliche, genießen den gleichen sozialen Schutz.
Artikel 26
1. Jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich, zum mindesten der Grundschulunterricht und die grundlegende Bildung. Der Grundschulunterricht ist obligatorisch. Fach- und Berufsschulunterricht müssen allgemein verfügbar gemacht werden, und der Hochschulunterricht muß allen gleichermaßen entsprechend ihren Fähigkeiten offenstehen.
2. Die Bildung muß auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf die Stärkung der
Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie muß zu Verständnis, Toleranz und Freundschaft zwischen allen Nationen und allen rassischen oder religiösen Gruppen beitragen
und der Tätigkeit der Vereinten Nationen für die Wahrung des Friedens förderlich sein.
3. Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, die Art der Bildung zu wählen, die ihren Kindern zuteil werden soll.
Artikel 27
1. Jeder hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich an den Künsten
zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Errungenschaften teilzuhaben.
2. Jeder hat das Recht auf Schutz der geistigen und materiellen Interessen, die ihm als Urheber von
Werken der Wissenschaft, Literatur oder Kunst erwachsen.
Artikel 28
Jeder hat Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung, in der die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden können.
Artikel 29
1. Jeder hat Pflichten gegenüber der Gemeinschaft, in der allein die freie und volle Entfaltung seiner Persönlichkeit möglich ist.
2. Jeder ist bei der Ausübung seiner Rechte und Freiheiten nur den Beschränkungen unterworfen, die
das Gesetz ausschließlich zu dem Zweck vorsieht, die Anerkennung und Achtung der Rechte und Freiheiten anderer zu sichern und den gerechten Anforderungen der Moral, der öffentlichen Ordnung und
des allgemeinen Wohles in einer demokratischen Gesellschaft zu genügen.
3. Diese Rechte und Freiheiten dürfen in keinem Fall im Widerspruch zu den Zielen und Grundsätzen
der Vereinten Nationen ausgeübt werden.
Artikel 30
Keine Bestimmung dieser Erklärung darf dahin ausgelegt werden, daß sie für einen Staat, eine Gruppe
oder eine Person irgendein Recht begründet, eine Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung zu begehen,
welche die Beseitigung der in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten zum Ziel hat.
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„Wohin geht meine Reise?“
KONZEPT FÜR DEN GESPRÄCHSKREIS
Ziel: Beschäftigung mit dem momentanen Lebensabschnitt, Bewusstwerden von Wünschen und Zielen
für die eigene Zukunft sowie die Auseinandersetzung mit und Diskussion über verschiedene Entscheidungshilfen.
WAS

WIE

MATERIAL

ZEIT

Hinführung zum Thema
Landkartenspiel

Der Gruppenraum wird zur Landkarte, die TN stellen sich passend
auf.

Evtl. Karte der Diözese zur
Überprüfung, evtl. Liste mit
Ideen

10 min

Der Weg als Ziel – zu
sich finden

Genug gestanden- jetzt wird gelaufen. Auf welche Art wollen wir
unsere Ziele erreichen?
TN sollen ihren Weg auf unterschiedliche Weise gehen.

Liste mit Ideen, Stühle etc.
wenn nötig auf die Seite räumen

7 min

Impuls: Mensch, wo bist
du?, Verteilen der Landkarten

Bevor jeder für sich arbeitet, wird
im Kreis das Lied von den Wise
Guys vorgelesen. Dazu/Danach
werden die Landkarten ausgeteilt.

Text „Mensch, wo bist du?“
(Wise Guys)

7 min

Der eigene Weg

Thematischer Teil
Die TN sollen sich über Wünsche
Landkarte und Stifte
und Ziele bewusst werden. Hierfür
wird der eigene Lebensweg mit
Wünschen und Zielen auf der
Landkarte eingezeichnet.

Gemeinsam gehen: Austausch über die eigenen
Wege und Ziele

Es werden mithilfe von Losen
(Verkehrsschilder) Gruppen gebildet. In den Gruppen können sich
die TN über ihren eigenen Weg
erzählen und sich austauschen.

Lose

Austausch über Entscheidungshilfen

Den Gruppen werden Infos zu
Entscheidungshilfen gegeben. Hierzu soll ein weiterer Austausch stattfinden.

Entscheidungshilfen

15 min

15 min

Reflexion
Reflexion

Kurzes freiwilliges Mitteilen der TN
an die große Runde, was sie aus
der Stunde für sich mitnehmen.
Außerdem Möglichkeit zur Reflexion der Inhalte anbieten. TN darauf
hinweisen, die Karten zu behalten
und am Ende des „Lebensabschnitts“ zu vergleichen.

5 min
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Material:
Karte der Diözese, Ideen für das Landkartenspiel
Beispiele für „Der Weg als Ziel“
Text „Mensch, wo bist du?“, Wise Guys
Landkarten
Stifte
Lose
Infos zu Entscheidungshilfen
Anhang:
Landkartenspiel:

Der Gruppenraum wird zur Landkarte! Der TN sollen sich im Raum nach bestimmten Kriterien verteilen- ihr Standort repräsentiert in Relation zu den anderen TN den Ort, hierfür müssen sie sich gut absprechen. Beispiele sind:
Geburtsort, Schulort, Wohnort, Geburtsort der Eltern, Letzter Urlaubsort,
Traumurlaubsort, ein Ort, der mit demselben Buchstaben wie der Name beginnt, etc.

Der Weg als Ziel:

Eine Ausdrucks- und Wahrnehmungsübung, um nach dem Bewegungsspiel zu
sich und in seinen Körper zurückzufinden: Die TN werden aufgefordert, im
Kreis bzw. von einer Seite des Raumes zur anderen zu laufen. Dies sollen sie
stets auf eine bestimmte Art und Weise tun. Der Leiter nennt die Kriterien, die
durcheinander genannt und auch kombiniert werden können und sollen. Beispiele sind:
Langsam
Gemächlich
Gemütlich
Kriechend
Schlurfend
Polternd
Laut
Wild
Reißend
Bestimmt
Wütend
Unbestimmt
Leise
Langsam
Vorsichtig
Behutsam
Sanft
Tänzelnd
Hüpfend
Betend
Suchend
Teilnahmslos Gesund
Schleichend
Singend

Mensch, wo bist du?

Mensch wo bist du?
Wo geht die Reise hin?
Bist du noch auf der Suche nach gerechtem Leben?
Mensch wo bist du?
Suchst du noch nach dem Sinn?
Und was bestimmt für dich dein Handeln und dein Streben?
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Die Kluft wird größer zwischen Arm und Reich,
und offenbar gewöhnt man sich dran.
Sind mir die Anderen, wenn’s mir gutgeht, völlig gleich,
weil ich ja doch nix ändern kann?
Hab ich Angst vor der anderen Religion?
Wann wage ich den ersten Schritt
hin zum fremden Nachbarn, neben dem ich wohn’,
und nehme andere mit?
Mensch wo bist du...
Jetzt sind wir hier, und die Stimmung ist gut,
wir feiern, singen, haben Spaß.
Wir denken nach, und wir fassen neuen Mut.
Ist das der Sturm im Wasserglas?
Was passiert, wenn der Alltag uns erfasst?
Was bleibt von dieser Zeit bestehn?
Wir wollen auch, wenn manches Bild schon verblasst,
den Weg des Suchens weitergehn!
Mensch wo bist du...
Man könnte mal, man sollte mal, man müsste eigentlich...
viel zu viele nie erledigte Sachen.
Es ist Zeit, sich endlich ein paar Fragen zu stellen
und auf die Suche nach den Antworten zu machen.
Mensch wo bist du...

Der eigene Weg

In dieser Übung sollen die TN sich mit ihren Wünschen, Träumen und Ängsten auseinander setzen. Leitfragen könnten unter anderem sein:
Was ist gerade meine Lebensaufgabe?
Auf welches Ziel arbeite ich gerade hin?
Was für Erfahrungen wünsche ich mir, zu machen?
Vor welchen Erfahrungen fürchte ich mich? Welche will ich umgehen? Welche Erfahrungen werde ich wahrscheinlich machen?
Welche sind mir besonders wichtig?
Wie werde ich reagiere, wie will ich reagieren?
Spielen bestimmte Menschen in meinem Leben eine wichtige Rolle?
Wer weist mir den Weg? Wer unterstützt mich? Glaube ich selbst an mich?
Was sind die für mich wichtigsten drei Stichwörter?
Als Hilfe und Erinnerung könnten die Leitfragen vom Leiter auf Plakate geschrieben
werden oder als Zettel ausgelegt werden. Zum Einzeichnen des Weges ist alles erlaubt- neue Städte erfinden, Bilder dazu malen, verschiedene Farben, jeder wie er/sie
will!

Weitergehende Informationen:
1. Ozean der Ruhe
37
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2. Gemeinsam gehen: Lose
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3. Gemeinsam gehen- Entscheidungshilfen
Chance-RisikoAnalyse

Es wird überlegt und schriftlich festgehalten, welche Alternative welche Chancen und Risiken, positive und negative Effekte mit sich bringt. Was passiert im schlimmsten, was im
besten Fall?

Das Brainstorming

Suchen von verschiedenen Assoziationen zu Stichwörtern, Parallelen zu ähnlichen
Situationen und Lösungsvorschläge, egal wie verrückt oder abwegig sie sein mögen.
Wichtig ist, sie nicht zu werten oder abzulehnen, sondern aus ihnen etwas Neues
zu entwickeln oder sie aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten.
Viele Menschen fangen an zu malen, wenn sie über etwas nachdenken. Auch Kritzeleien, die beim Telefonieren entstanden sind, sind psychologisch schon oft untersucht worden. Nutze diese Möglichkeit und zeichne auf, was dir zum Thema einfällt. Wie beim Brainstorming ist es völlig egal, was es ist oder ob es im Moment
einen Sinn macht. Vielleicht gelingt es dir, das, was du gezeichnet hast, mit einem
Teil deines Problems zu assoziieren und daraus eine Lösung zu entwickeln.

Male die Lösung

Die Umkehrtechnik
Das Bauchgefühl

Die 5-5-5 Methode

Ziel dieser Technik ist es, den Blickwinkel zu verändern und sich aus zu engen
Denkstrukturen zu lösen. Kehre dein Problem einfach um und überlege dir für das
umgekehrte Problem Lösungsansätze. Dann verdrehst du diese wieder ins Gegenteil und versuchst, sie auf Ihr Problem anzuwenden.
Für welche Antwort hast du dich zuerst, ohne lang zu überlegen, hingezogen gefühlt? Die
praktische Lebenserfahrung, abgelegt in der Großhirnrinde, gleicht sich mit der
Gefühlsebene im limbischen System ab. In Sekundenschnelle fragen beide zusammen unbewusst ab, erkennen wieder und schätzen ein: War so etwas in meinem
Leben schon mal gut, erfolgreich, wiederholungswürdig? Lautet die Antwort ja, ist
dein erstes Gefühl positiv.
Mache dir bewusst, welche konkreten Folgen welches Handeln haben wird. Hilfreich dabei ist ein Blick in die Zukunft: Wie wirst du dich fühlen – in fünf Stunden,
in fünf Monaten, in fünf Jahren?
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„Erneuerbare Energien“
KONZEPT FÜR DEN GESPRÄCHSKREIS
Ziel: Teilnehmer sollen sich bewusst mit Energiequellen auseinandersetzen, der Stromverbrauch
im Alltag soll reflektiert und somit Bedeutung dessen und des eigenen Verhaltens verdeutlicht
werden. Möglichkeiten zur Verminderung des eigenen Stromverbrauchs sollen aufgezeigt werden.
WAS
Einstieg

Thematischer
Einstieg
Thematische
Weiterleitung

Abschluss

WIE
Warm-Up (Das habe ich noch nie gemacht) 
Teilnehmer sitzen im Kreis, alle nennen kurz ihren Namen, dann startet Spiel- alle sitzen, einer
steht in der Mitte und sagt was er schon mal gemacht hat oder noch nie gemacht hat und die, die
das gleiche von sich behaupten können, stehen
auf und suchen sich neuen Platz, wer keinen
mehr findet, muss in die Mitte
(wenn möglich mit Aussagen zu Energie oder
Energie sparen machen- Beispiel: Ich habe schon
mal einen Tag ohne Strom verlebt.)
Mal in die Gruppe fragen, welche Energiequellen
es gibt und wie die so eingeschätzt werden(
gut/schlecht für Umwelt, viel/wenig genutzt
bisher) und auf Plakaten festhalten
Wie viel Strom verbraucht man im Alltag? 
Prozentangaben und Geräte in die Mitte legen,
Gruppe soll mal zuordnen, darauf folgt Auflösung
(Möglichkeit für Diskussion geben) und Möglichkeiten besprechen, wie wir im Alltag Strom einsparen können
Was würde nach einem Tag/Monat/Jahr ohne
Strom passieren?
Teilnehmer in 3 Gruppen einteilen, jeweils
einen Zeitraum zuteilen und überlegen lassen
(sollten sich am besten Notizen machen) danach
jede Gruppe kurz Überlegungen vorstellen (gibt
keine falschen oder richtigen Antworten)
Kurze Reflexion (Barometer)  Punkt 0 in der
Mitte des Raumes festlegen, links bis zur Wand
ist „negativ“, rechts zur Wand ist „positiv“, Teilnehmer stehen an Punkt 0 und ordnen sich je
nach Befinden als Reaktion auf Reflexionsfragen
entweder links oder rechts an, mögliche Fragen:
Hat dir der Gesprächskreis gefallen? Hast du das
Gefühl, dass du hier heute was für dich mitnehmen kannst? Hast du viel Neues gehört?

Material
Genügend
Stühle für
alle Teilnehmer

Zeit
5 Minuten

Plakate,
Eddings

15 Minuten

Zettel mit
20 Minuten
Zahlen und
Geräten
(ausgedruckt
und am besten zerschnitten)
Papier, Stifte 15 Minuten

5 Minuten
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Weitergehende Informationen:
1. WAS UNSERE ENERGIEQUELLEN WIRKLICH KÖNNEN
Zum Leben brauchen wir Energie – Waschmaschine, Heizung und Auto werden nicht von Geisterhand angetrieben. Die weltweiten Folgen des Klimawandels sind ein Alarmsignal für uns.
In der aktuellen Energiepolitik ist davon wenig zu spüren. Immer neue Kohlekraftwerke sind in
Planung, und der Ausstieg aus der Atomkraft wird in Frage gestellt. Dabei ist es höchste
Zeit für einen sparsamen und klimaschonenden Umgang mit Ressourcen! Mit bewusstem Energieverbrauch und dem Bezug von Strom aus Erneuerbaren Energien können wir alle unsere
Verantwortung gegenüber der Schöpfung und nachfolgenden
Generationen wahrnehmen.
Braunkohle
Braunkohle ist ein heimischer Energieträger, der nur aufgrund der hohen Subventionen
konkurrenzfähig ist. Tagebaugebiete zerstören großflächig die Landschaft. Aber
vor allem der CO2-Ausstoß ist in Braunkohlekraftwerken immens. Keine andere Form der
Stromgewinnung ist dermaßen umweltschädlich. Auch die CCS-Technik (CO2-Speicherung in
unterirdischen Lagerstätten) ist fraglich, da die Technologie frühestens in 15 Jahren serienreif
ist. Den Bau neuer Kohlekraftwerke rechtfertig CCS aktuell nicht.
Steinkohle
Auch Steinkohle kann nur durch staatliche Subventionen in Deutschland zur Energiegewinnung
genutzt werden. Der CO2-Ausstoß ist ähnlich hoch wie bei der Braunkohle– der Wirkungsgrad
hingegen ist sehr gering.
Atomenergie
Entgegen den Behauptungen der Atom-Lobby stellt Atomenergie keine klimaschonende
Energiequelle dar und keinen Ersatz für Kohlekraftwerke. Die Nutzung von radioaktivem
Uran ist ein unberechenbares Risiko für die Gesundheit der Menschen, und die Endlagerung des
Atommülls ist immer noch ungeklärt. Deutschlands Ausstieg aus der Atomenergienutzung ist
daher richtig und notwendig.
Erdgas
In Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) ist Gas ein akzeptabler Energieträger
mit vergleichsweise niedrigen CO2-Werten. Hier wird die Energie aus dem Brennstoff
in mechanische oder elektrische Energie umgewandelt, und die Effizienz liegt durch
die zusätzliche Wärmenutzung bei insgesamt etwa 70 Prozent. Erdgas bleibt jedoch
ein fossiler endlicher Rohstoff, der importiert werden muss. Diese Energieabhängigkeit
von anderen Ländern könnte zu Schwierigkeiten in der Versorgungssicherheit führen.
Erdöl
Öl wird in der Regel nur in Spitzlastkraftwerken genutzt und bei Bedarf zugeschaltet.
Der CO2-Ausstoß ist sehr hoch. Auch der fossile Rohstoff Öl muss importiert werden.
Problematisch sind auch die zu erwartenden Preissteigerungen.
Windkraft
Windkraft ist ein kostenloses Gut, welches leider nicht gleichmäßig vorhanden ist.
Da die Speicherung von erzeugter Energie noch nicht möglich ist, können Windanlagen
noch nicht alleine den Energiebedarf decken. Vor allem als Offshore-Anlagen
(vor der Küste) hat diese Form der Energiegewinnung noch großes Potenzial. Eine
wichtige Voraussetzung dafür ist der Ausbau des Stromnetzes, vor allem in Norddeutschland.
Immer mehr Landwirtinnen und Landwirte produzieren Strom durch
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Windräder und nutzen dies als zweites wirtschaftliches Standbein.
Biomasse
Biomasse kann eine gute Alternative zu fossilen Energieträgern sein. Idealerweise
kommen dabei nur Abfallstoffe zum Einsatz. Der Anbau von Pflanzen zu Lasten der
Lebensmittelproduktion oder die Abholzung von Regenwäldern kann nicht Ziel einer
nachhaltigen Entwicklung sein, ein Import von Bioenergie ist kontraproduktiv. In Verbindung
mit Kraft-Wärme-Kopplung ist Biomasse eine gute Möglichkeit der dezentralen
Strom- und Wärmeerzeugung.
Wasserkraft
Die Erzeugung von Energie durch Wasser ist sehr effizient. In Deutschland ist ihr
Potenzial zwar schon fast ausgenutzt, aber eine Modernisierung der vorhandenen
Anlagen kann die Effizienz weiter steigern. Diese Investitionen sind sinnvoll, da
Wasserkraft kostengünstig und sehr „sauber“ produziert werden kann.
Solarenergie
Sonnenkraft eignet sich hervorragend für die dezentrale Stromversorgung auf Hauswänden
und -dächern. Die Anschaffung lohnt sich, durch das Erneuerbare-EnergienGesetz (EEG) bekommen Privatleute für ihren produzierten Strom festgeschriebene
Beträge (das gilt auch für Wind- und Wasserkraft sowie für Biomasse). Solarkraft
könnte die Energie der Zukunft werden, große Projekte in der afrikanischen Wüste
sind in Planung, der Ausbau der Netze muss daher vorangetrieben werden.

2. Wie viel Strom verbrauchen wir im Alltag in unserem Haushalt?
(richtige Reihenfolge, zur Info)

8%

Beleuchtung

12%

Unterhaltungselektronik, Telekommunikation,
Computer

15%
17%

19%

29%

Heizung
Warmwasserbereitung einschl.
Waschmaschine
und Geschirrspüler
Kochen, Trocknen, Bügeln und sonstige
Prozesswärme
Kühl- und Gefriergeräte, andere Haushaltsgeräte
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Veränderte Reihenfolge für Gruppe, am besten Ausschneiden und in die Mitte
legen:

15%

Beleuchtung

29%

Unterhaltungselektronik,
Telekommunikation,
Computer

8%

Heizung

19%

17%

12%

Warmwasserbereitung
einschl. Waschmaschine
und Geschirrspüler
Kochen, Trocknen, Bügeln und sonstige Prozesswärme
Kühl- und Gefriergeräte,
andere Haushaltsgeräte
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„Träum dir eine neue Volkswirtschaft“
KONZEPT FÜR DEN GESPRÄCHSKREIS

Was
Auflockerungsspiel
zum Start

Wie
Zauberer- Prinzessin- Monster
Der Gruppenleiter markiert ein Feld mit drei Linien
(z. B. Crap-Band). Eine Mittellinie und jeweils zwei
Außenlinien (parallel zur Mittellinie ca. 10-20 Schritte entfernt, je nach zur Verfügung stehender Fläche).
Es werden zwei Gruppen gebildet. Die Gruppen
besprechen jeweils, ohne dass die andere Gruppe
etwas mitbekommen darf, welche Figur sie machen
wollen. Dann stellen sie sich an der Mittellinie gegenüber und zählen bis drei, dann macht jeder seine
Figur:
- Die Prinzessin macht einen Knicks und macht „Hihihi“.
Sie hat Angst vor dem Monster, weil dieses sie entführen und fressen will. (=Flucht vor dem Monster
hinter die eigene Auslinie)
- Der Zauberer „zeichnet“ mit seinem „Zauberstab“
(Zeigefinger) einen Kreis in die Luft und macht
„Huuuuuui!“
Er hat Angst vor der Prinzessin, weil ihn diese mit
ihrer Schönheit so betört. (=Flucht vor Prinzessin
hinter die eigene Auslinie)
- Das Monster Krallen (Arme nach oben, wie das
Monster halt üblicherweise tun) und brüllt
„Uahhhhhh!!!“
Es hat Angst vor dem Zauberer, weil dieser es verzaubern, oder mit einem Fluch belegen kann.
(=Flucht vor Zauberer hinter die eigene Auslinie)
Wenn die Figuren gemacht sind, muss die jeweils
„Überlegene Gruppe“ versuchen, die aus der anderen Gruppe zu fangen, bevor diese über ihre Auslinie gelaufen sind.
Wer gefangen ist, wechselt (nur) zur anderen Mannschaft.
Das Spiel ist aus, wenn alle in einer Gruppe sind.
Bei diesem Spiel sind ALLE Gewinner und es gibt
keine Verlierer!!!

Thematischer Einstieg

Fragerunde: Welche Wirtschaftssysteme kennt ihr?
(z.B. Kapitalismus, Sozialismus, Soziale Marktwirtschaft etc.)
Atomspiel
Alle bewegen sich zur Musik durch den Raum. Der
Spielleiter stoppt die Musik und gibt etwas vor, das
gemacht werden muss.
(z.B. 5 Füße berühren sich; 3 kleine Finger berühren
sich, 4 Nasenspitzen usw...)
Es müssen also immer Gruppen gebildet werden.
Wenn nun der Spielleiter für die nächste Aufgabe/das nächste Spiel lauter 4er Gruppen braucht

Aufteilungsspiel:

Material
Crap Band

Zeit
15
Min

5 Min
Musik (CD-Player,
Smartphone, etc.)

5 Min
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Gruppenarbeit

Reflexion

kann er das Spiel beenden, wenn 4er Gruppen gebildet wurden. (Diese sind zufällig und der Gruppenleiter hat keine Schuld, dass der mit dem nicht zusammen ist...)
Kleingruppenarbeit (je 3 Leute):
Erarbeitung einer Wirtschaftsordnung aus den möglichen Bausteinen:
- Eigentum (Staat oder Privat)
- Preisbildung (Staat oder auf Märkten)
- Planungs- und Lenkungsfunktion (zentral oder dezentral)
- Betriebliches Ergebnis (Gewinnorientiert oder Planungsorientiert)
Zusätzlich erhalten die TN den Anhang 1 – Erklärung Wirtschaftssysteme. Diese sollen als Information dienen, um folgende Diskussion in der Kleingruppe zu ermöglichen:
- Welche dieser Bausteine sind für uns wichtig?
- Wie könnte man die Vorteile der Systeme zusammen bringen?
Blitzlicht:
Kurze Runde der TN mit jeweils nur einen Satz, in
welchem kurz die Gruppenstunde zusammengefasst
wird.

Erklärung Wirtschaftssysteme,

30
Min

5 Min

Weitergehende Informationen/Anhang :
Begriffserklärungen
Wirtschaftssysteme
Als Wirtschaftssystem wird die vorherrschende Art der Ordnung in einer Volkswirtschaft bezeichnet.
Anhand eines funktionierenden Wirtschaftssystems soll der gesamte Wirtschaftsprozess bestmöglich
vonstattengehen.
Es gibt unzählige Faktoren, welche auf das Wirtschaftssystem Einfluss haben. Meist hängt die Wahl bzw.
das vorherrschende Wirtschaftssystem mit der Wirtschaftspolitik stark zusammen. So wird man in einer
sehr stark entwickelten Demokratie das Wirtschaftssystem der Planwirtschaft nur sehr schwer finden.
Genau umgekehrt wird in zentral verwalteten Volkswirtschaften wahrscheinlich eine freie Marktwirtschaft schwer anzutreffen sein. Es gibt unzählige Arten von Wirtschaftssystemen. Die wohl bekanntesten, welche unbedingt zu erwähnen sind, stellen hierbei die freie Marktwirtschaft sowie die Zentralwirtschaft (Planwirtschaft) dar.

Freie Marktwirtschaft
Die freie Marktwirtschaft stellt den Grundstein unserer aktuellen in den westlichen Ländern vorherrschenden Wirtschaftsart dar. Bei der freien Marktwirtschaft handelt es sich um die wirtschaftliche Ausprägung des Liberalismus. Adam Smith gilt als Urvater des Liberalismus / Wirtschaftsliberalismus bzw.
der freien Marktwirtschaft. Er beschrieb in seinem Buch „Der Wohlstand der Nationen“ das Konzept,
die Auswirkungen und die Ziele einer freien Marktwirtschaft.
Als Grundlage der freien Marktwirtschaft ist der Liberalismus zu sehen. Wie bereits beschrieben stellt
die freie Marktwirtschaft die wirtschaftliche Auslegung des Liberalismus dar. Im Mittelpunkt hierbei steht
die Freiheit des einzelnen. Gleichzeitig wird das Recht auf Privateigentum erwähnt. Privateigentum stellt
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in der wirtschaftliberalen Auffassung die Grundlage für die Freiheit des Einzelnen und dem damit verbunden optimalen wirtschaftlichen Handeln dar.
Nach wirtschaftsliberaler Ansicht steuert sich der Markt selbst. Anhand von Angebot und Nachfrage
findet eine effiziente Preisbildung statt. Adam Smith definierte den Markt als „unsichtbare Hand“ welche
aufgrund der eigenen Interessen das gleiche Ziel wie die Gesellschaft selbst verfolge, nämlich die Erhöhung der Produktivität. Anhand von Angebot und Nachfrage regelt sich der Markt vollkommen selbst.
Ohne irgendwelche Eingriffe, hierbei sind vor allem die Staaten gemeint, kann der Markt eine effiziente
Verteilung / Bepreisung von Gütern bewirken.
In einer freien Marktwirtschaft sollte zudem ein freier Wettbewerb herrschen. Ein freier Wettbewerb
stellt die Grundlage für eine erfolgreiche Wirtschaft dar. In diesem Zusammenhang wird vor einem der
Eingriff / die Eingriffe seitens des Staates kritisiert. Durch Subventionen kommt es hierbei zu Angebotsbzw. Nachfrageverzerrungen. Diese bewirken, dass sich der Markt nicht optimal selbst regelt. Vielmehr
beeinflusst der Staat je nach Absicht eine Seite.
In der freien Marktwirtschaft sollte der Staat im Hintergrund stehen. Die wirtschaftsliberale Auffassung
ist, dass es nicht die Aufgabe des Staates sein wirtschaftlich zu handeln.
Planwirtschaft
Bei der Planwirtschaft, welche oftmals als Zentralwirtschaft bezeichnet wird, handelt es sich um eine
Wirtschaftsausprägung, welche versucht die Güter / knappen Produktionsfaktoren zentral zu verwalten
/ einzuteilen. Entscheidungen über den Einsatz von Ressourcen und Produktionsfaktoren werden hierbei von einer übergeordneten Instanz gefällt.
Genau in der Zentralisierung der Entscheidungen befindet sich der Unterschied zur freien Marktwirtschaft. In einer freien Marktwirtschaft wird angenommen, dass das dezentrale Handeln der einzelnen
freien Akteure essenziel für eine optimal funktionierende Wirtschaft ist. Da jede Person über gewisse
Sachen selbst am besten Bescheid weiß, kann durch eine dezentrale Eigenverantwortung und Handeln
das Optimum erreicht werden. Anhand eines Marktes, welcher den Preis für Güter / Produktionsfaktoren anhand von Angebot und Nachfrage regelt, kann eine Wirtschaft bestmöglich gelenkt werden.
Bei einer Planwirtschaft / Zentralwirtschaft wird der Wirtschaftsprozess hingegen vollkommen von
einer übergeordneten Instanz gelenkt. In den meisten Fällen ist dies der Staat, welcher zentral Entscheidungen trifft. Die gesamte Wirtschaft / Einsatz von Ressourcen / Produktionsfaktoren ist hierbei
durchgeplant. Die Argumente für eine Planwirtschaft sind, dass derjenige, welche die Entscheidungen
trifft, anhand des Planungshorizontes Planungssicherheit bewirkt. Durch diese Planungssicherheit sollte
eine geringe Arbeitslosigkeit herrschen.
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„Glaube und Kirche“
KONZEPT FÜR DEN GESPRÄCHSKREIS
Ziel:

Auseinandersetzung mit dem eigenen Glauben und der eigenen Religion, Bewusst werden über
Wünsche in Bezug auf die eigene Kirche.

WAS

WIE
MATERIAL
Kennenlernen und Hinführung zum Thema
Namensspiel: Willi wills Die TN nennen ihren Namen in einem Satz,
wissen!
dessen Wörter mit dem Anfangsbuchstaben
des Namens beginnen.
Wurfspiel: Was glaube Die TN werfen sich einen Gegenstand in
Einen Gegenstand
ICH?
einer bestimmten Reihenfolge zu, währendzum Werfen
dessen informiert jeder die anderen kurz
über seinen Glauben.
Thematischer Teil
Vorstellen der Themen Es werden Kleingruppen gebildet. Jede
und Einteilung in Grup- Kleingruppe bekommt die Aufgabe, sich mit
pen
einem Thema auseinanderzusetzen. Die
Inhalte werden zuerst vom Leiter vorgestellt,
jeder TN soll sich überlegen, über welches
Thema er gerne diskutieren würde. Die
Gruppen bilden sich somit nach Interesse,
sollten aber in etwa gleich groß sein.
Diskussion in der
Jede Kleingruppe bekommt Infomaterial *
Evtl. Plakate, StifKleingruppe
zum Thema und tauscht sich über die Inhalte te, farbige Zettel,
aus. Mögliche Themen sind:
Tesafilm, Scheren,
1. Kirche und Sexualität
etc.;
2. Staat und Kirche
Infos zu den The3. Leben nach dem Tod
men
4. Kirchenstruktur und Religion im Alltag
Erarbeitetes kann in kreativer Weise, z.B.
auf Plakaten, festgehalten werden.
Vorstellen der DiskusZurück in der großen Gruppe stellt jede
sion und Ergebnissen
Kleingruppe die Ergebnisse ihrer Diskussion
im Plenum
den anderen TN vor.
Reflexion
Reflexion
Möglichkeit zur Reflexion der Stunde für die
TN.
Falls noch Zeit ist, ein kurzes auflockerndes
Spiel einbauen, z.B. „7 Söhne hat Vater
Abraham“

ZEIT
10 min
10 min

5 min

20 min

10 min

5 min

Material:
Einen Wurfgegenstand
Plakate, Stifte, Zettel, Scheren, Kleber, etc.
Liedtext zu „7 Söhne hat Vater Abraham“
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Anhang:
Namensspiel:

Der erste TN sagt einen Satz, in dem sein Name vorkommt und dessen Wörter
ausschließlich mit dem Anfangsbuchstaben seines Namens beginnen (z.B. Lisa
lacht laut.). Der nächste TN wiederholt den Satz und hängt einen Satz mit den
eigenen Anfangsbuchstaben an (z.B. Lisa lacht laut und Willi wills wissen.). So
geht es reihum, bis alle Namen genannt wurden.
Hierbei kann auch eine passende Bewegung zum Satz ausgeführt werden, um
das Merken der Namen mit den Sätzen zu vereinfachen.

Wurfspiel mit Austausch

Der erste TN nennt noch einmal seinen Namen zum besseren einprägen. Außerdem teilt er den anderen TN etwas über seinen Glauben
mit, er beantwortet z.B. die Fragen:
Welcher Religion gehöre ich an? Bin ich religiös? Wie zeige ich das?
Was ist der für mich wichtigste Punkt in meinem Glauben?
Was schätze ich an meiner Religion? Bei welchen Entscheidungen meiner Kirche tue ich mir schwer?
Nun wirft er einen Gegenstand zu einem weitern TN, der ebenfalls
etwas über seinen Glauben erzählt. Der Gegenstand wird solange von
Person zu Person geworfen, bis alle an der Reihe waren. Nun wird, zur
Auflockerung, der Gegenstand in derselben Reihenfolge zurückgeworfen. Dabei nennt jeder Werfer den Namen seiner Zielperson, bevor er
wirft. Bei einer kleinen Gruppe können als Herausforderung weitere
Gegenstände ins Spiel gebracht werden, die ebenfalls in der richtigen
Reihenfolge geworfen werden müssen. Dabei soll die Geschwindigkeit
erhört werden.

Diskussion in der Kleingruppe

In den Kleingruppen sollen die TN Infos zum gewählten Thema sammeln und sich darüber austauschen. Ihnen soll die Möglichkeit gegeben
werden, sich zum Inhalt eine eigene Meinung zu bilden oder ihre vorhandene zu modifizieren. Inhalte und Ergebnisse ihrer Diskussion dürfen gerne kreativ festgehalten, z.B. schriftlich auf Plakaten, in einem
kleinen Sketch, etc.
Mögliche allgemeine zu diskutierende Fragestellungen sind:
Was sind verschiedene Meinungen zum Thema?
Argumente dafür und dagegen?
Was ist meine eigene Meinung?
Was wünsche ich mir im Bezug zum Thema für die Zukunft?
Was wäre ideal, was ist umsetzbar und realistisch?
Was kann ich dafür tun?
Diese Leifragen können schriftlich sichtbar für alle festgehalten werden
und müssen passend zum Thema interpretiert werden.
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7 Söhne hat Vater Abraham

Das Lied wird von der Gruppe gesungen, dabei wird zuerst der rechte Arm, dann der linke Arm, etc.
geschüttelt. Dies geht sieben Strophen lang, bis der ganze Körper in Bewegung ist.

*Infomaterial zu den Diskussion in den thematischen Gruppen
1. Kirche und Sexualität (Schwerpunkt: Homosexualität)
Was sagt die Kirche bis jetzt?
Nach der Lehre der katholischen Kirche erhält der Akt der leiblichen Hingabe seine Würde aus der
Finalität (Zeugung). Nach der Naturrechtsordnung findet die Sexualität ihren Sinn und ihre Würde nur
in der Ehe und nur dann, wenn sie grundsätzlich auf Fortpflanzung ausgerichtet ist. Die Geschlechtslust
wird als „untergeordnet“ bezeichnet, wenn sie um ihrer selbst willen angestrebt und dabei von ihrer
inneren Hinordung auf Weitergabe des Lebens und auf liebende Vereinigung losgelöst wird.
Nach dem Katechismus der katholischen Kirche sind homosexuelle Handlungen in sich nicht in Ordnung.
Sie verstoßen gegen das natürliche Gesetz, denn die Weitergabe des Lebens bleibt beim Geschlechtsakt
ausgeschlossen. Die Neigungen zu homosexuellen Handlungen werden als „objektiv untergeordnet“
bezeichnet. Unter diese Bezeichnung fällt z.B. auch Masturbation oder künstliche Empfängnisverhütung.
Der Katechismus bezeichnet die homosexuellen Neigungen als Prüfungen und appelliert an die Mitmenschen, den Personen mit homosexuellen Neigungen mit Achtung, Mitleid und Takt zu begegnen. Sie
sollen nicht ungerecht behandelt werden, da auch sie berufen sind, in ihrem Leben den Willen Gottes zu
erfüllen.
Allerdings ruft der Katechismus dazu auf, als homosexuelle Person in Keuschheit zu leben.
Die Kirche differenziert zwischen ihrer Meinung nach gerechtfertigten und ungerechtfertigten Zurücksetzungen. Letztere betrachtet sie als Diskriminierung und lehnt sie ab, so etwa die Ablehnung strafrechtlicher Verfolgungen von Homosexualität. In bestimmten Fällen werden aber Zurücksetzungen als
gerechtfertigt betrachtet. So sind nach Meinung der Kirche Menschen mit homosexueller Neigung in
bestimmten Aufgaben der Kirche nicht einzusetzen: Als Beispiele werden z.B. Erziehung und Ausbildung
genannt.
Auch können Menschen, welche die tragenden Grundsätze der kirchlichen Glaubens- und Sittenlehre im
außerdienstlichen Bereich nicht einhalten, nicht im kirchlichen Dienst tätig sein bzw. sollten daraus entlassen werden. Die Kündigung erfolgt in diesem Fall, weil der Lebenswandel nicht mehr tragbar erscheint; fachliche Qualifikation und Qualität der Arbeit spielen dabei keine Rolle. Neben einem unkeuschen Lebenswandel können auch ein Kirchenaustritt, öffentliches Eintreten für die Legalisierung von
Abtreibung oder öffentliche Kritik an der Haltung zu Verhütungsmitteln dazu führen. Für Kleriker und
Ordensangehörige gilt hier das kirchliche Recht, für sonstige Bedienstete der Kirche und ihr nahestehender Betriebe ein abgeändertes Arbeitsrecht.
Neben der Kirche und den Religionslehrern fallen darunter auch alle privatrechtlichen Organisationen,
die als „Wesens- und Lebensäußerung“ der Kirche gelten, von der Caritas und Entwicklungshilfeorgani50

sationen über Kindergärten und Kindertagesstätten, Krankenhäusern, Alters- und Pflegeheimen, Behindertenbetreuung, Schulen, Internaten, Ferienheimen bis zur Kirchenzeitung.
Partner einer bekannt gewordenen eingetragenen Lebenspartnerschaft müssen im kirchlichen Dienst
ebenso wie wiederverheiratete Geschiedene mit einer Kündigung rechnen, da dies als nicht übereinstimmend mit der Lehre der Kirche gilt.
Wie geht es weiter?
Während der Familiensynode im Oktober 2014 in Rom haben die römisch-katholischen Theologen und
Kardinäle auch das Thema ethische und theologische Anerkennung homosexueller Paare beraten. Ergebnisse dieser Diskussion sollen erst auf einer zweiten Synode im Herbst 2015 verkündet werden. Eine
der häufigsten Forderungen, die aus der Bischofssynode im Oktober 2014 drang, war die, die Kirche
müsse ihre Sprache verändern. „Menschen zu brandmarken, hilft nicht“, fasste Pater Thomas Rosica die
Redebeiträge bei einem Briefing im vatikanischen Pressesaal zusammen. Formulierungen wie „in Sünde
leben“, „objektiv ungeordnet“ in Bezug auf Homosexualität oder „Verhütungsmentalität“ seien zu vermeiden, hätten Bischöfe gefordert. Betont wurde auch, homosexuelle Partnerschaften seien nicht grundsätzlich zu verurteilen. Wenn eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft über Jahrzehnte treu gelebt werde, könne man nicht sagen, "das ist nichts". Die Reformvorschläge fanden auf der Synode nur eine einfache Mehrheit unter den anwesenden Theologen und Kardinälen, aber nicht die notwendige Zwei-DrittelMehrheit.

Was sagt die Bevölkerung?
Eine vom Vatikan gestartete Befragung im Jahre 2013 ergab, dass 60 Prozent der Befragten sich eine
Anerkennung und Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften wünschen. Allerdings zeige sich hier
eine Polarisierung zwischen entschiedener Ablehnung und klarer Zustimmung.
Exkurs- Segnungen von homosexuellen Paaren in allen Religionen
Das Thema wird innerhalb des Christentums kontrovers gesehen. Nur eine Minderheit der Kirchen und
Glaubensgemeinschaften führt bisher solche Segnungen durch. Der Großteil der Kirchen lehnt solche
Zeremonien ab. Große christliche Kirchen mit zentralen Beratungsgremien, die entsprechende ablehnende Beschlüsse gefasst haben oder eine ablehnende Position vertreten, sind die Polnisch Nationale
katholische Kirche PNCC, die römisch-katholische Kirche, alle östlich-orthodoxen Kirchen und alle altorientalischen Kirchen. Hingegen nehmen die Altkatholischen Kirchen und viele evangelische Kirchen
liturgische Handlungen dieser Art vor, wobei sie auf den grundlegenden Unterschied zur Ehe hinweisen.
Eine Segnung gleichgeschlechtlicher Paare im Islam ist erst in den letzten Jahren in Einzelfällen durch
gemäßigte/liberale Imame bekannt. Eine Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften ist hingegen in
Teilen des Judentums, des Buddhismus und des Hinduismus möglich.
Befürworter dieser Zeremonien betonen die theologische Bedeutung eines öffentlichen Bekenntnisses
des Paares vor der Gemeinde. Von gleichgeschlechtlichen Paaren wird die Zulassung von öffentlichen
Segnungen begrüßt. Zwischen den staatsrechtlichen und kirchenrechtlichen Vorschriften über die Ehe
bestehen manchmal Unterschiede. In einigen Fällen ist eine gleichgeschlechtliche Ehe nur kirchenrechtlich
möglich; in einigen ist die Ehe nur vom Staat erlaubt, während die Kirche hier nicht von einer Eheschließung spricht, sondern lediglich eine Segnung spendet. Weltweit gesehen ist jedoch die häufigste Konstellation nach wie vor, dass weder Staat noch Kirche eine Ehe oder eine Partnerschaft zulassen oder als
Religion segnen würden.
Quellen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Segnung_gleichgeschlechtlicher_Paare
http://de.wikipedia.org/wiki/Homosexualit%C3%A4t_und_Christentum
http://de.wikipedia.org/wiki/Homosexualit%C3%A4t_und_r%C3%B6misch-katholische_Kirche
http://www.welt.de/politik/ausland/article133427414/Bischoefe-verzichten-auf-Willkommen-fuerHomosexuelle.html
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2. Staat und Kirche

Welche Möglichkeiten bezüglich der Zusammenarbeit gibt es?
Die Trennung von Kirche und Staat bezeichnet staatskirchenrechtliche Modelle, in denen Staat und Kirchen organisatorisch getrennt sind, also nicht wie in Staatskirchentum oder Theokratie verbunden. Diese
Trennungsmodelle können unterschiedlich ausgeprägt sein. Sie reichen vom Verbot der Religionsausübung im öffentlichen Raum, wie zum Beispiel Albanien 1968–1990 (Staatsatheismus), über die besonders strikte Trennung von Staat und Kirche in öffentlichen Schulen und sonstigen Körperschaften des
Staates (Laizismus) bis hin zu verschiedenen Kooperationsformen, in denen eine Trennung der Aufgaben- und Durchführungsbereiche aufrechterhalten bleibt. Zwar werden in Kooperationsformen (Runder
Tisch, Schulunterricht u. ä.) Religionen und Weltanschauungen nicht mehr traditionell als Verbündete
mit ähnlicher Machtstellung aufgefasst, weil der Staat ihnen gegenüber ein Rechtsmonopol behauptet,
aber ihre bevorzugte Behandlung und ein nachhaltiger Schutz zu ihrer freien Entfaltung werden noch als
eine öffentliche Angelegenheit angesehen. Deshalb erlauben diese schwachen Formen der Trennung
unter weitgehender Wahrung der weltanschaulichen Neutralität des Staates auch eine punktuelle Partnerschaft mit Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften.
Wie ist das in Deutschland?
In Deutschland besteht kraft Verfassungsrecht (Art. 137 der Weimarer Reichsverfassung) keine Staatskirche. Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges und des bisherigen Systems von Staatskirchen regelte die
Weimarer Nationalversammlung 1919 in der Weimarer Reichsverfassung das Verhältnis von Kirchen
und Staat neu. Dabei griff diese nicht auf ein der Verfassung vorgelagertes Verständnis des Laizismus
zurück, sondern schuf einen eigenen Regelungskomplex, der auf Religionsfreiheit, weltanschaulicher
Neutralität des Staates und Selbstbestimmung aller Religionsgemeinschaften beruht. Die Religionsausübung wurde also nicht zur Privatsache erklärt, sondern blieb öffentliche Angelegenheit, die aber dem
Staat entzogen war. Dieses Konzept wurde, zunächst 1926 von Ulrich Stutz, als „hinkende Trennung“
bezeichnet, weil die Trennung für Kooperation offen ist und diese unter Umständen geradezu erforderlich macht.
In Deutschland ist das Verhältnis von Kirchen bzw. Religionsgemeinschaften und Staat daher partnerschaftlich. Es gibt Konkordate und andere Staatskirchenverträge. Die weltanschauliche Neutralität des
Staates, der sich mit keiner Religionsgemeinschaft identifizieren darf, lässt „gemeinsame Angelegenheiten“ entstehen. So dürfen etwa die Gemeinschaften mit „Körperschaftsstatus“ Kirchensteuer erheben.
Christliche Feiertage sind aufgrund der Verfassung geschützt; der Religionsunterricht ist in fast allen Bundesländern an staatlichen Schulen ordentliches Lehrfach. In manchen Gerichtssälen und Schulen hängen
Kreuze. Im letzteren Fall müssen sie jedoch infolge des Kruzifix-Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts abgenommen werden, sofern sich ein Schüler in seiner Religionsfreiheit verletzt fühlt und es sich
nicht um eine Bekenntnisschule handelt. Christliche Kindergärten und Schulen werden vom Staat grund52

sätzlich wie andere Privatschulen im Rahmen der Grundversorgung und zur Verwirklichung der Privatschulfreiheit gefördert. Etwa 10 Prozent der Schulen in Deutschland befinden sich in kirchlicher Trägerschaft.
Viele staatlich finanzierte Universitäten unterhalten theologische Fakultäten. Wegen der weltanschaulichen Neutralität des Staates muss deren Lehrkörper und inhaltliche Ausrichtung wesentlich von den
Kirchen bestimmt werden. Darüber hinaus unterhalten einige Universitäten außerhalb der theologischen
Fakultäten sogenannte Konkordatslehrstühle, die staatlich finanziert sind, bei deren Besetzung die katholische Kirche jedoch ein Mitspracherecht hat. Die verfassungsrechtliche Zulässigkeit der Konkordatslehrstühle ist umstritten.
Ein wichtiger Rechtsgrundsatz in Deutschland ist, dass der Staat die Religionsgemeinschaften organisatorisch einbinden, ihnen aber nicht ihre Inhalte vorschreiben kann, weil der Staat die grundgesetzlich geschützte Religionsfreiheit beachten muss.
Infos zur Kopftuchdebatte: Generelles Verbot von Kopftüchern im Schuldienst unzulässig
Ein generelles Verbot von Kopftüchern an öffentlichen Schulen ist nicht mit der Glaubensfreiheit von
Pädagoginnen vereinbar. Das gab das Bundesverfassungsgericht am 13. März 2015 bekannt. Das generelle Verbot in Nordrhein-Westfalen muss nun verfassungskonform eingeschränkt werden und eine
Überprüfung der Kopftuchgesetze ist in acht Bundesländern ist nötig.
In seinem Beschluss legte das Gericht fest, dass nur eine hinreichend konkrete Gefährdung des Schulfriedens oder der staatlichen Neutralität zum Anlass genommen werden kann, äußere religiöse Bekundungen zu verbieten.
Der Beschluss des Gerichts ergänzt, dass bei konkreter Gefährdung des Schulfriedens alle religiösen
Bekundungen gleichermaßen eingeschränkt werden müssen. Eine Bevorzugung christlicher und abendländischer Bildungs- und Kulturwerte oder Traditionen wurde von den Richtern komplett gekippt, weil
es gegen das Verbot der Benachteiligung aus religiösen Gründen verstoße.
Das Gericht erläutert in seinem Beschluss, wie es die verschiedenen betroffenen Verfassungsgüter miteinander abwiegt. Im Vordergrund steht die Frage, ob die Glaubensfreiheit der Erzieherinnen und Erzieher von gegenläufigen Grundrechten verdrängt werden darf.
Die Verfassungsbeschwerden richten sich gegen von den Arbeitsgerichten bestätigte Sanktionen wegen
der Weigerung der Beschwerdeführerinnen, im Schuldienst ein aus religiösen Gründen getragenes Kopftuch beziehungsweise eine als Ersatz hierfür getragene Wollmütze abzulegen.
Gesetze in den Bundesländern
In acht Bundesländern gibt es Gesetze, die entweder für Lehrkräfte an öffentlichen Schulen oder im
gesamten öffentlichen Dienst religiöse Symbole verbieten.
Auszug aus dem Ländergesetz in Bayern:
Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen
Artikel 59
(2) Die Lehrkräfte haben den in Artikel 1 und 2 niedergelegten Bildungs- und Erziehungsauftrag sowie
die Lehrpläne und Richtlinien für den Unterricht und die Erziehung zu beachten. Sie müssen die verfassungsrechtlichen Grundwerte glaubhaft vermitteln. Äußere Symbole und Kleidungsstücke, die eine religiöse oder weltanschauliche Überzeugung ausdrücken, dürfen von Lehrkräften im Unterricht nicht getragen werden, sofern die Symbole oder Kleidungsstücke bei den Schülerinnen und Schülern oder den
Eltern auch als Ausdruck einer Haltung verstanden werden können, die mit den verfassungsrechtlichen
Grundwerten und Bildungszielen der Verfassung einschließlich den christlich-abendländischen Bildungsund Kulturwerten nicht vereinbar ist.
…
Für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst können im Einzelfall Ausnahmen von den Bestimmungen des
Satzes 3 zugelassen werden.
Quellen:
http://de.wikipedia.org
http://www.deutsche-islam-konferenz.de/DIK/DE/Magazin/SchwerpunktKopftuch/Urteile/urteilenode.html
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3. Leben nach dem Tod?
Wie unterscheidet sich die Vorstellung von einem Leben nach dem Tod in den Religionen?
Die Frage nach einem Leben nach dem Tod ist ein philosophisches Thema, das die Menschheit mindestens schon seit dem Altertum beschäftigt. Auch ist es Gegenstand fast aller Religionen, aller Kulturen und
zu allen Zeiten der Menschheit. Zur Beantwortung dieser Frage gibt es verschiedene Ansätze:
1. Ablehnung: Mit dem Tod endet die Existenz eines menschlichen Individuums. Der Mensch lebt nicht
mehr als Subjekt weiter, sondern nur noch als Objekt, zum Beispiel in der Erinnerung der Mitmenschen.
2. Vollendung: In vielen Religionen wird das menschliche Leben im weitesten Sinne als eine Art Reifung
oder Bewährung gesehen. Nach dem Tod wechselt das Individuum für alle Zeiten in einen anderen
Seinszustand (Weiterleben in einem Totenreich, Jenseits, Auferstehung, Himmel, Unsterblichkeit, Hölle,
Limbus...).
3. Reinkarnation: Der Mensch besitzt einen geistigen Anteil (Seele), der immer wieder in neuen Körpern
auf der Erde erscheint, ein Leben lebt und wieder stirbt.
Was lehrt das Christentum?
Christen glauben an die Auferstehung nach dem Tod. Zurückzuführen ist dieser Glaube auf die Osterereignisse: Jesus Christus, der Sohn Gottes, wurde ans Kreuz genagelt und nahm die Sünden aller Menschen auf sich. Nach seinem Tod wurde er begraben, am dritten Tag ist er auferstanden. Allerdings findet sich in der Bibel kein eindeutiger Hinweis, ob es nach dem Tod grundsätzlich zu einer Trennung von
Körper und Seele kommt. Außerdem bleibt unklar, ob es ein Jüngstes Gericht am Jüngsten Tag gibt oder
ob ein individuelles Urteil nach dem Tod des Einzelnen gefällt wird.
Über Jahrhunderte hinweg haben sich Theologen um eine Klärung bemüht. Die meisten kamen zu dem
Schluss, dass sich Körper und unsterbliche Seele voneinander lösen und dass die Seele, sofern der
Mensch gläubig war, in den Himmel kommt. Am Ende aller Zeiten steht das Jüngste Gericht, vor dem
die mit ihren Körpern vereinigten Seelen das endgültige Urteil Gottes erwarten, das sie dem Himmel
oder der Hölle zuweist. Wie genau das aussehen soll, darüber gibt es in den verschiedenen christlichen
Konfessionen unterschiedliche Auffassungen.
Was lehren Hinduismus und Buddhismus?
Buddhismus und Hinduismus haben sehr ähnliche Vorstellungen. Beide Religionen gehen davon aus, dass
das Leben nicht durch Geburt und Tod beschränkt ist, sondern aus einer Reihe von Wiedergeburten
(Reinkarnationen) besteht. Entscheidend für die Wiedergeburt ist das Karma, das man im früheren Leben erworben hat, also die Summe aus positiven und negativen Taten.
Dieser ewige Zyklus der Wiedergeburt, auch Samsara genannt, wird als leidvoll angesehen und kann nur
durch das Erreichen des Moksha (Hinduismus) beziehungsweise des Nirwanas (Buddhismus) durchbrochen werden: Wer sich in seiner wiedergeborenen Existenz von allen Grundübeln – wie Nichtwissen
oder Unerleuchtetheit – befreit hat und sich moralisch und spirituell angestrengt hat, der findet im
Moksha oder Nirwana die Erlösung. Dies bedeutet nicht Unsterblichkeit, sondern übersetzt "erlöschen".
EXKURS: ARTIKEL 1: Keine Angst vorm #Fegefeuer: Ablass per Twitter?
Nachfolger sein - das geht auf Twitter ganz besonders einfach.
Für Protestanten ist Ablass ein Reizwort - schließlich entzündete sich die Reformation im 16. Jahrhundert an der Kritik Luthers an bizarren Formen der Ablasspraxis seiner Zeit. Ein "Internet-Ablass" von
Papst Franziskus sorgt jetzt für Aufsehen.
Es erscheint wie ein Relikt aus dem Mittelalter: Seit Jahrhunderten hält die römisch-katholische Kirche an
ihrer Ablasslehre fest. Bis heute wird offiziell gelehrt, der Ablass sei der "Erlass einer zeitlichen Strafe vor
Gott für Sünden" - sei es "hier auf Erden, sei es nach dem Tod im sogenannten Purgatorium", also einem
läuternden Fegefeuer. Hinter vorgehaltener Hand räumen aber selbst offizielle katholische Vertreter in
Deutschland ein, die Lehre von Ablass und Fegefeuer spiele in Westeuropa faktisch keine Rolle mehr.
Wenn überhaupt noch daran geglaubt werde, dann vielleicht in Afrika oder Lateinamerika.
Womöglich ist es daher kein Zufall, dass der aus Argentinien stammende Papst Franziskus vor dem am
23. Juli beginnenden Weltjugendtag in Brasilien auch denjenigen einen vollkommenen Ablass gewährt,
die das Treffen über die neuen Medien im Internet verfolgen. Nach Angaben des Vatikans wird diese
Praxis zum ersten Mal erlaubt. Freilich wird die heutige Ablasspraxis eher als seelsorgerliche Einladung
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an Gläubige verstanden, ihr Leben neu zu ordnen und ihr Gewissen zu reinigen. Es geht also eher um
den Umgang mit Schuld und Versagen.
Intensivierung der Frömmigkeit, keine Sündenvergebung
Es reiche nicht aus, nur die Papst-Predigten zu lesen, online eine Messe des Weltjugendtages oder den
Besuch des Papstes in Rio de Janeiro via Live-Stream zu verfolgen, wird der Präsident des päpstlichen
Medienrates, Erzbischof Claudio Maria Celli, von Radio Vatikan zitiert. Einen Ablass erhalte man nicht
"wie einen Kaffee am Automaten". Entscheidend sei, dass die Nutzung der neuen Medien "geistliche
Früchte" hervorbringe. Moderne katholische Theologen betonen zudem, dass der Ablass selbst keine
Sünden vergibt. Er sei vielmehr so etwas wie ein Gebet zur Intensivierung der Frömmigkeit.
Die heutige Ablasspraxis hat also nichts mehr mit ihren bizarren Formen im 16. Jahrhundert zu tun, die
von Martin Luther verurteilt wurde und an der sich damals die Reformation entzündete. Papst Leo X.
hatte Gläubigen einen Sündenablass versprochen, wenn sie den Bau des Petersdoms mit Geld unterstützten. Zwar verkaufte die katholische Kirche später keine Ablässe mehr. Grundsätzlich bestätigt wurde die Lehre jedoch beim Konzil von Trient Mitte des 16. Jahrhunderts. Im Kern gilt sie bis heute.
Eng mit dem Ablass verbunden ist der Begriff des Fegefeuers. Der Wesenskern des Menschen besteht
nach dem Tod fort, sagt die katholische Glaubenslehre. Ein Aufenthaltsort zwischen Himmel und Hölle
ist danach ein strafendes und reinigendes Feuer, das "Purgatorium". Die Volksfrömmigkeit schrieb den
"Seelen" im Fegefeuer die gleichen Qualen wie den zur Hölle verdammten zu, mit der "entscheidenden
Ausnahme, dass sie nicht endgültig sein würden", erklärt der katholische Dogmengeschichtler Herbert
Vorgrimler. Seit dem 13. Jahrhundert habe die Kirche daher in Form von Ablässen die Praxis von Seelenmessen oder Andachten zugunsten Verstorbener unterstützt, in denen deren Not gemildert werden
sollte.
Vorstellung vom Fegefeuer oft als entbehrlich gesehen
Renommierte katholische Theologen wie Karl Rahner (1904-1984) - der viele heutige Bischöfe und
Kardinale prägte - hielten die Vorstellung von einem solchen Zwischenzustand nach dem Tod wie dem
Fegefeuer für entbehrlich. Heute sind es lediglich ultrakonservative katholische Gruppierungen wie die
vom Vatikan getrennte Pius-Bruderschaft, die an Begriffen wie Himmel, Fegefeuer und Hölle als den
"grundsätzlichsten christlichen Wahrheiten" festhalten.
Die Anglikaner in England konnten 1996 dagegen aufatmen. Die Generalsynode ihrer Kirche schaffte
damals die traditionellen Lehren von Höllenfeuer und ewiger Bestrafung ab. Der richtende Gott sei kein
"sadistisches Monster", das Sünder zu ewiger Folter in der Hölle verurteilt, hieß es zur Begründung.
Was sagt die Wissenschaft zu einem Leben nach dem Tod? Ist das möglich?
ARTIKEL 2: Wissenschaftliche Studie an 2000 Patienten zeigt: Leben nach dem Tod ist
real
Bei der größten je zu dem Thema durchgeführten Studie fanden Forscher Beweise dafür, dass das Bewusstsein erhalten bleibt, auch wenn das Gehirn nicht mehr arbeitet. Die besagte Studie wurde von
Wissenschaftlern der University of Southampton durchgeführt und in der Fachzeitschrift Resuscitation
veröffentlicht.
Fast 40 Prozent der Befragten erinnerten sich an eine Art Bewusstsein nach einem Herzstillstand, nachdem sie für klinisch tot erklärt worden waren.
Bei der Studie mit dem Namen AWARE (nach dem Englischen AWAreness during REsuscitation, Bewusstsein während der Wiederbelebung) untersuchten die Forscher mit wissenschaftlichen Methoden
die Erfahrungen, die sonst mit dem ungenauen Begriff Nahtoderfahrung (NDE, near-death experience)
oder außerkörperliche Erfahrung (OBE, out-of-body experience) beschrieben werden. Sie befragten
2060 Patienten aus 15 Krankenhäusern in Österreich, Großbritannien und den USA, die einen Herzstillstand überlebt hatten.
39 Prozent der Befragten beschrieben einen Zustand von »Bewusstsein« nach einem Herzstillstand.
Allerdings verbanden viele mit dem Gefühl keine besondere Erinnerung.
Dr. Parnia: »Das lässt vermuten, dass bei mehr Menschen anfänglich eine geistige Aktivität erhalten
bleibt, aber nach der Erholung die Erinnerung verloren geht, entweder infolge einer Gehirnschädigung
oder sedierender Medikamente.«
Von den Patienten, die über ein Gefühl von Bewusstsein sprachen, beschrieben nur zwei Prozent die
Erfahrung, die allgemein mit der OBE in Verbindung gebracht wird, etwa zu beobachten oder zu hören,
was um sie herum geschieht. Neun Prozent berichteten über Erfahrungen, die normalerweise mit NDE
in Verbindung gebracht werden, ein Gefühl von Wärme oder das Aufleuchten eines Lichts. 46 Prozent
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berichteten über Erfahrungen, die gemeinhin nicht mit außerkörperlicher Erfahrung oder Nahtoderfahrung in Zusammenhang gebracht werden, wie das Gefühl von Angst oder Verfolgung.
Das wohl wichtigste Ergebnis der Studie war die vermutlich erste klinische Bestätigung für eine außerkörperliche Erfahrung. Ein 57-jähriger Sozialarbeiter beschrieb zutreffend Dinge, die nach Ende der Gehirnaktivität um ihn herum geschehen waren. »Das ist bedeutsam, denn bisher wurde oft angenommen,
Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Tod seien nur Halluzinationen oder Illusionen«, so Dr. Parnia,
»unmittelbar bevor das Herz stehenbleibt, oder nachdem es wieder zum Schlagen gebracht wurde, aber
nicht die Erfahrung ›realer‹ Ereignisse in der Zeit, in der das Herz nicht schlägt. In diesem Fall gab es
aber offensichtlich Bewusstsein in den drei Minuten, in denen das Herz stillstand. Es ist paradox, denn
das Gehirn stellt normalerweise 20 bis 30 Sekunden nach einem Herzstillstand seine Tätigkeit ein und
nimmt sie erst wieder auf, wenn das Herz wieder zum Schlagen gebracht wurde. Darüber hinaus stimmten die detaillierten Erinnerungen visuellen Bewusstseins mit bestätigten Ereignissen überein. «
Die Erinnerungen des Mannes waren nicht nur genau, sondern halfen den Wissenschaftlern, sie zeitlich
einzuordnen: »Der Mann beschrieb alles, was im Raum vor sich gegangen war, vor allem aber hörte er
zwei Piepgeräusche von einer Maschine, die in dreiminütigen Intervallen ausgelöst werden. Dadurch
konnten wir einordnen, wie lange die Erfahrun andauerte«, betonte Dr. Parnia.
Quellen:
https://www.evangelisch.de/inhalte/86711/18-07-2013/keine-angst-vorm-fegefeuer-ablass-twitter
http://info.kopp-verlag.de/neue-weltbilder/spiritualitaet-und-weisheitslehren/davidgutierrez/wissenschaftliche-studie-an-2-patienten-zeigt-leben-nach-dem-tod-ist-real.html
http://de.wikipedia.org
http://www.planet-wissen.de/alltag_gesundheit/tod_und_trauer/sterben/jenseitsvorstellungen.jsp
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4. Kirchenstruktur und Religion im Alltag
Ein paar Zahlen und Namen:
Konfessionen in Deutschland: Laut letzter großer Zensuszählung leben 80,2 Millionen Einwohner in
Deutschland. Davon besitzen 74 Millionen Einwohner (92,3 Prozent) die deutsche und knapp 6,2 Millionen (7,7 Prozent) eine ausländische Staatsangehörigkeit, unter den letzteren sind rund 2,6 Millionen
Christen. Die kirchliche Statistik zählt 24,2 Millionen Mitglieder der katholischen und 23,4 Millionen der
evangelischen Kirche. Außerdem gehören in Deutschland rund 333.000 den evangelischen Freikirchen,
etwa 1,4 Millionen den orthodoxen Kirchen und über 500.000 anderen christlichen Kirchen und Gemeinschaften an. Somit ist mehr als ein Drittel der Bevölkerung in
Deutschland entweder konfessionslos oder andersgläubig. Hierzu zählen beispielsweise die Angehörigen
der beiden monotheistischen Religionen neben dem Christentum: die Muslime (geschätzte 4 Millionen)
und die Mitglieder der jüdischen Gemeinden (rund 101.000).
Katholiken: Weltweit gibt es 1,2 Milliarden Katholiken. In Deutschland stellen sie mit 24,2 Millionen rund
30 Prozent der Bevölkerung, wobei 53 Prozent der Katholiken weiblich und 47 Prozent männlich sind.
Nach der Wiedervereinigung hat sich der Anteil der Konfessionslosen deutlich erhöht. Dabei gibt es
große regionale Unterschiede, die zum einen auf die protestantische Prägung in den eher nördlichen
Bereichen, aber auch auf das politische System Ostdeutschlands vor 1990 zurückzuführen sind. In den
östlichen Bundesländern sind je nach Region zwischen drei und neun Prozent der Bevölkerung katholisch, in den nördlichen Bundesländern zwischen sechs Prozent (Schleswig-Holstein) und 18 Prozent
(Niedersachsen). In den südlichen Bundesländern liegt der Katholikenanteil erheblich höher: 54 Prozent
in Bayern, 62 Prozent im Saarland.
Das Oberhaupt der katholischen Kirche: An der Spitze der katholischen Kirche steht der Papst, seit dem
13. März 2013 Papst Franziskus. Er hat seinen Sitz im Vatikan in Rom und ist gleichzeitig Bischof von
Rom. Bischöfe verteilen sich als Leiter ihrer Diözesen in der ganzen Welt. Die katholische Kirche ist
somit ein »global player«, oder auch eine Weltkirche.
Diözesen: Die katholische Kirche in Deutschland besteht aus 27 Diözesen. Die Diözesen einer Region
sind zu einer Kirchenprovinz zusammengefasst. Die vorrangige unter ihnen heißt Erzdiözese (auch Erzbistum), ihr Bischof ist Erzbischof. Die übrigen Diözesen sind die sogenannten Suffragan- Bistümer. Sie
sind der Erzdiözese in bestimmten Bereichen rechtlich unterstellt. In Deutschland gibt es sieben Erzdiözesen (Erzbistümer), die sieben Kirchenprovinzen vorstehen (Bamberg, Berlin, Freiburg, Hamburg,
Köln, München und Freising, Paderborn). Die kleinste Einheit innerhalb der kirchlichen Organisationsformen ist die Pfarrei (Pfarrgemeinde), in der Katholiken zusammen leben. Der Pfarrer leitet die Gemeinde. Er arbeitet zusammen mit haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern. Die Pfarreien eines Gebiets
sind zusammengefasst in einem Dekanat. Dieses wird vom Dechant/Dekan geleitet.
Die Deutsche Bischofskonferenz: Die Deutsche Bischofskonferenz ist ein Zusammenschluss der römischkatholischen Bischöfe aller Diözesen in Deutschland. Derzeit gehören ihr 66 (Stand: Juli 2014) Mitglieder aus den 27 deutschen Diözesen an. Die Deutsche Bischofskonferenz wurde eingerichtet zur Förderung gemeinsamer pastoraler Aufgaben, zu gegenseitiger Beratung, zur notwendigen Koordinierung der
kirchlichen Arbeit und zum gemeinsamen Erlass von Entscheidungen sowie zur Kontaktpflege zu anderen Bischofskonferenzen. Oberstes Gremium der Deutschen Bischofskonferenz ist die Vollversammlung
aller Bischöfe, bei der die Bischöfe regelmäßig im Frühjahr und Herbst für mehrere Tage zusammentreffen. In zahlreichen Arbeitssitzungen beraten sich die Bischöfe, koordinieren Aufgaben und Termine und
treffen Entscheidungen für die Kirche in Deutschland. Zur Unterstützung ihrer Tätigkeit und zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben unterhält die Deutsche Bischofskonferenz das Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz in Bonn sowie das Kommissariat der deutschen Bischöfe (oder Katholisches Büro) in
Berlin, das den Kontakt zu den politischen Einrichtungen hält. Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz ist seit März 2014 der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx.
Kirche im Alltag: Das kirchliche Leben in Deutschland ist vielfältig. Es findet statt in Pfarrgemeinden und
Verbänden, in Caritas, Religionsunterricht und Universitäten, an Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern
und Akademien. Entsprechend engagieren sich Christen beruflich in zahlreichen Bereichen für ihre Kirche. Ob als Ärztin, Journalist, Kindergärtnerin, Lehrerin, Jurist, Manager oder Hausmeister: Mit insge57

samt etwa 1,2 Millionen Arbeitnehmern sind die katholische und evangelische Kirche in Deutschland der
zweitgrößte Arbeitgeber nach dem öffentlichen Dienst. Die katholische Kirche beschäftigt hauptamtlich
rund 650.000 Menschen, davon sind über 500.000 bei der Caritas tätig. Ehrenamtlich engagieren sich
nach Schätzungen ca. 600.000 Menschen für die katholische Kirche.
Priester und pastorale Dienste: Seit über zehn Jahren verändert sich die pastorale Struktur der 27 deutschen Bistümer: Pfarreien werden zusammengelegt und so die pastoralen Räume vergrößert. Das bedeutet, dass ein Priester für weitaus mehr Gläubige zuständig ist als zuvor. Sinkende Priesterzahlen werden damit aufgefangen, die Laien bekommen gleichzeitig aber auch mehr Verantwortung. Die Rechte
und Pflichten der Gemeinde, bei der Verkündigung des Glaubens mitzuwirken, werden dabei betont und
andere Träger kirchlichen Lebens, wie etwa geistliche Gemeinschaften, Orden, Vereine und kirchliche
Schulen, mehr in den Alltag der Pfarreien einbezogen.
Nach der Strukturreform gibt es in Deutschland im Jahr 2013 insgesamt 11.085 Pfarreien und sonstige
Seelsorgeeinheiten sowie spezielle Seelsorge, die beispielsweise in Krankenhäusern stattfindet. Im Vergleich zu 1990 – damals gab es 13.313 Pfarreien – ist die Zahl um 16,7 Prozent gesunken. Es gibt
14.490 Priester, darunter sind 2.154 Ordenspriester (Stand: 2013). Hinzu kommen 3.210 Ständige
Diakone, 4.470 Gemeinde- und 3.140 Pastoralreferenten/-innen. Die Zahl der Laien im pastoralen
Dienst wächst ständig: So hat sich die Zahl der Pastoralreferenten etwa seit 1990 verdoppelt. Damit
sind in Deutschland so viele Männer und Frauen im pastoralen Dienst tätig wie nie zuvor. Allerdings geht
gleichzeitig die Zahl der Priesteramtskandidaten zurück. Ende des Jahres 2013 können für die deutschen
(Erz-)Diözesen 112 Neuaufnahmen verzeichnet werden. Im Vergleich zum Jahr 2012 sind das 16 Männer weniger. Die Zahl der Neupriester steigt von 79 im Jahr 2012 auf 98 im Jahr 2013. Die Gesamtzahl
der Seminaristen sinkt von 726 (2012) auf 662 (2013, im Dienst eines Bistums). Ähnliches ist bei der
Priesterausbildung bei den zur Deutschen Ordensobernkonferenz (DOK) gehörenden Gemeinschaften
wahrzunehmen.
Frauen und Kirche: Viele Frauen tragen das Leben der Kirche. Die deutschen Bischöfe verpflichten sich im
Frühjahr 2013 in einer Erklärung während ihrer Vollversammlung, »Frauen noch stärker bei der Wahrnehmung ihrer Verantwortung zu fördern, die allen Christen für das kirchliche Leben aufgetragen ist«
Die Vielfalt an verantwortlichem Engagement von Frauen in der Kirche hat in den vergangenen Jahren
erheblich zugenommen: Theologieprofessorinnen, Leiterinnen von Hauptabteilungen in bischöflichen
Verwaltungen, Caritas- und Finanzdirektorinnen, Ordinariatsrätinnen, kirchliche Richterinnen, Schulrektorinnen, aber auch Geistliche Leiterinnen in katholischen Verbänden und Pfarrgemeinderatsvorsitzende
bereichern das Leben der Kirche.
Der Frauenanteil in Leitungspositionen der katholischen Kirche in Deutschland hat sich in den letzten
Jahren verbessert. Eine Erhebung 2012 in den Generalvikariaten und Ordinariaten ergibt, dass in der
oberen Leitungsebene der Bistümer (Positionen mit umfangreichen Entscheidungsbefugnissen direkt
»unterhalb« des Bischofs und seines Stellvertreters) von den vorhandenen 200 Stellen 12,7 Prozent mit
Frauen besetzt sind, in der mittleren Führungsebene sind es 19,2 Prozent. Das ist eine klare Steigerung
gegenüber einer exemplarischen Erhebung aus dem Jahr 2005. Damals betrug der Frauenanteil auf den
beiden Leitungsebenen fünf Prozent bzw. 13 Prozent. Besonders in den Jahren 2011/2012 kann ein
deutlicher Anstieg der Neubesetzung von Leitungspositionen mit Frauen beobachtet werden. In ihrer
Erklärung aus dem Frühjahr 2013 würdigen
die deutschen Bischöfe aber auch das große ehrenamtliche Engagement der Frauen. Sie seien es, »die in
Verkündigung und Katechese, aber auch im diakonischen Handeln und bei der Übernahme liturgischer
Dienste das Leben der Kirche mittragen. « Zudem ist der hohe Anteil junger Frauen unter den Theologiestudierenden bemerkenswert. Es ist im Interesse der Kirche, wenn auch entsprechend qualifizierte
Frauen eine wissenschaftliche Laufbahn in der Theologie anstreben. Frauen sollen sowohl in der Ausbildung von Lehrer/innen, Gemeindereferent/innen und Pastoralreferent/innen wie in der Priesterausbildung tätig sein. Gerade diesen Frauen kommt eine wichtige Vorbildfunktion in der Kirche zu, wenn sie
dazu beitragen, das Verhältnis von
Priestern und Laien im Sinn einer gegenseitigen Anerkennung der unterschiedlichen Berufungen, Charismen und Dienste in der Kirche weiterzuentwickeln.
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Alltag
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