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Zu dieser Ausgabe der „AH“
Kommunikation.
Jede*r kommuniziert und das, ohne es
professionell gelernt zu haben. Warum sollte man
auch? Als Baby funktioniert das Schreien
schließlich schon meistens sehr gut.
Aber je älter man wird, desto mehr merkt man, wie
schwierig das alles sein kann. Streit mit den
Geschwistern, die Eltern nerven, die Freunde
verstehen einen nicht mehr und man selbst sich
vielleicht auch nicht. Und dabei könnte es doch so
einfach sein...

In dieser AH gehen wir dem auf den Grund. Margit
Herrmann gibt uns dafür einen Einblick in das
Thema Kommunikation und viele andere Artikel
versuchen, das ganz praktisch umzusetzen.
Wir hoffen, dass unsere Praxisentwürfe in euren
Gruppen gut ankommen und freuen uns über
Kritik
und
Rückmeldungen
an
sarah.schulz@kjwost.de.
Es grüßt euch ganz herzlich,
euer AH-Redaktionsteam,
Saskia, Philipp, Sarah, Michael und Esther.

Aktuelles aus dem Kinder- und Jugendwerk
Veränderungen sind nicht immer leicht. So haben
wir uns vor einigen Wochen von Thomas Dietrich
aus dem KJW verabschiedet, der seit April das
Konferenzbüro der OJK besetzt. Wir sind sehr
dankbar für das, was er vorangebracht und wieviel
Leidenschaft er investiert hat.
Außerdem wird Verona Lasch nach ihrer Elternzeit
ihren Dienst im Kinder- und Jugendwerk nicht
mehr aufnehmen können. Wir danken ihr für den
großartigen Dienst, den sie geleistet hat, weit über
ihre normale Arbeitszeit hinaus.
Veränderungen bringen aber auch immer etwas
Neues hervor. So freuen wir uns sehr, dass Jens
Kluge seit April die Nachfolge von Tom angetreten
hat und als Referent für Finanzen und Verwaltung
das Team bereichert.
Außerdem sind wir dankbar, dass Esther
Friedemann
die
Elternzeit
von Verona
übernommen hat und uns danach ein weiteres
Jahr erhalten bleibt.
Ab Herbst wird dann auch Jeremias Georgi mit
50% in die Bürogemeinschaft dazustoßen und wir
sind gespannt auf den neuen Wind, den er
mitbringen wird.

Das FSJ von Michael Beier geht nun leider in das
letzte Viertel, aber wir sind schon jetzt sehr
dankbar für seine wertvolle Arbeit und seine
Freude, mit der er sie gemacht hat.
Wir wünschen allen Gemeinden, Kinder- und
Jugendgruppen einen guten Start in die
Sommerzeit und allen Mitarbeiter*innen in den
Gemeinden Gottes Segen für ihre Arbeit.
Viele Grüße sendet euch
euer Team des KJW.
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Kommunikation
Ein Grundsatzartikel von Margit Herrmann
Wie wir miteinander sprechen, also Informationen
austauschen, hat Menschen als Forschungsobjekt
schon immer interessiert. War es in der Antike und
noch lange Zeit danach die Philosophie, so sind es
in der modernen Wissenschaft vor allem die
Psychologie und die Erziehungswissenschaften,
aber auch Sprach- und Sprechwissenschaft,
Neurologie, Medienwissenschaften und sogar
Betriebswirtschaftslehre,
die
sich
damit
beschäftigen.
Heute
ist
die
Kommunikationswissenschaft ein eigenständiger
Zweig der Sozialwissenschaften, die in viele
Bereiche hineinwirkt, aber auch von dort neue
Erkenntnisse gewinnt.
„Man kann nicht nicht kommunizieren“ ist das
erste Axiom der Kommunikationstheorie, welches
der
kalifornische
Psychologe
und
Kommunikationsforscher Paul Watzlawick (19212007) aufgestellt hat. Das heißt: Nicht nur meine
Worte sagen etwas, sondern auch mein
Gesichtsausdruck, meine Handbewegungen,
meine Körperhaltung, mein Tonfall, meine
Kleidung, mein Verhalten und vieles mehr, was
unter
dem
Begriff
der
nonverbalen
Kommunikation zusammengefasst wird.
Worüber reden wir? Hier unterscheidet Paul
Watzlawick hilfreich in Wirklichkeiten erster und
zweiter Ordnung. Während wir in der ersten

Ordnung die harten Fakten einordnen, also das
Objektive, geht es in den Wirklichkeiten zweiter
Ordnung um Bedeutungen, Interpretationen,
Beziehungen, Vermutungen, also subjektive
Dinge. Dass vor unserem Fenster eine Ulme steht,
ist unstrittig, zumindest, dass da ein Baum steht.
Konflikte entstehen meist erst in den
Wirklichkeiten zweiter Ordnung. Ob der Baum
beschnitten oder gar gefällt werden muss oder die
Frage, ob du mich wirklich liebst, wie diese oder
jene Bibelstelle zu verstehen ist, birgt da schon
mehr
Konfliktpotential,
wir
können
unterschiedliche Meinungen dazu haben und sie
sind nicht so einfach zu entscheiden oder zu
beantworten.
Für genau das, nämlich zu verstehen, hat der
Kommunikationsforscher Friedemann Schulz von
Thun (er lebt und arbeitet als Professor in
Hamburg) ein Modell entwickelt, welches die
komplexen Vorgänge abbildet, die sich zwischen
dem Sender einer Nachricht und deren Empfänger
abspielen.
Dieses so genannte Kommunikationsquadrat stellt
dar, dass der Sender einer Nachricht immer mit
vier Mündern sprechen kann, also zugleich vier
Botschaften sendet und der Empfänger derselben
mit vier Ohren hören kann.

Das Kommunikationsquadrat nach Schulz von Thun; Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/VierSeiten-Modell#/media/File:Vier-Seiten-Modell_de_2.svg
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Es gibt zum einen die sachliche, faktische
Information auf der Ebene der ersten Ordnung
(s.o.). Die drei anderen Mitteilungen bewegen sich
auf der Ebene der zweiten Ordnung, werden also
subjektiv interpretiert. Eine Nachricht enthält eine

Selbstkundgabe, ich sage also etwas über mich,
sie sagt etwas über unsere Beziehung und sie
enthält einen Appell, also eine Aufforderung an
den Empfänger. Lasst uns dies mal an einem
simplen Beispiel durchbuchstabieren: Stellt euch
vor, ein Ehepaar betritt das Wohnzimmer, die Frau
sagt: „Es ist aber kalt hier.“ Auf der Sachebene
beschreibt sie den Fakt, dass die Raumtemperatur
niedriger ist als zu erwarten wäre. Das kann man
mit einem Blick aufs Thermometer prüfen. Auf den
anderen drei Seiten können wir nun nur
spekulieren, was die Frau ihrem Mann noch
mitteilen möchte. Selbstkundgabe könnte z.B.
sein: „Es ist mir zu kalt.“ „Ich werde frieren, wenn
wir hier sitzen.“ Ein Appell könnte sein, der Mann
soll doch bitte mal die Heizung hochdrehen, die
Heizung prüfen oder das Fenster zumachen. Und
auf der Beziehungsebene? „Ich habe deinen
Frischluftfimmel oder auch Energiesparfimmel
reichlich satt, ich möchte es abends im
Wohnzimmer gemütlich warm haben!“ Ob es zum
Streit zwischen den beiden kommt, hängt nun
davon ab, was er davon hört. Bei der letzten
Botschaft ist es doch gut vorstellbar, dass zwar der
Raum kalt bleibt, die Diskussion aber sehr heiß
wird und ins Grundsätzliche geht. Doch der Mann
sagt daraufhin: „Oh, die Fenster sind noch auf, ich
mach gleich zu und dreh die Heizung wieder auf.“
Zum Glück hat er den Appell und die
Selbstoffenbarung gehört und die Sachebene
akzeptiert, mit dem Beziehungsohr hat er keinen
Vorwurf gehört, der Abend ist gerettet. Alles nur
Spekulation!
Und
doch
läuft
unsere
Kommunikation immer und immer wieder nach
diesem Muster ab. Probiert es mal an einem
Beispiel zu Hause aus, analysiert also: „Was habe

ich gesagt, was habe ich gemeint und was hast du
gehört?“ Doch oft wissen wir als Sender gar nicht
genau, welche Botschaften wir in unseren
Äußerungen verstecken, und der Empfänger ist
sich seines empfindlichen Ohres nicht bewusst,
also nicht darüber klar, was er immer wieder
bevorzugt hineininterpretiert. Diese Muster bilden
sich in der Kindheit in der Kommunikation mit
Eltern und Bezugspersonen aus und dies läuft sehr
unbewusst ab. Wenn also meine Mutter immer
und immer wieder mit mir schimpft, wegen allem,
was ich tue, werde ich dieses Muster
möglicherweise später in meiner Partnerschaft
bevorzugt hören und entsprechend meinem
kindlichen Muster mit Trotz, Verweigerung,
Rückzug, Resignation u. ä. reagieren. Mein Partner
kann sich dann diese Verhaltensweisen nicht
erklären, denn er/sie meint ja gar nicht geschimpft
zu haben. Wenn dies für den Mann in unserem
Beispiel zuträfe, könnte er sich schmollend
zurückziehen, oder aber sie anfauchen: „Du mit
deinem Gemecker schon wieder, ich hab hier nur
gelüftet, aber ich mach ja eh alles falsch.“ Richtig
kompliziert wird es dann, wenn mehrere Personen
beteiligt sind, in Familien und Gruppen, dann
schwirren immer mehrere Botschaften hin und
her. Für die Praxis kann man aus diesem Modell
mitnehmen, dass es gut ist nachzufragen, ob ich
mit meiner Interpretation des Gesagten richtig
liege, ich also nicht gleich aus dem Bauch raus
„zurückschieße“. Diese Verständigung kann
schwierig sein, aber auch klärend, sie kann
Konflikte vermeiden oder entschärfen helfen und
zu einem vertieften Verstehen führen. Gerade dies
wünschen wir uns ja eigentlich für unsere
Beziehungen,
denn
wir
kommen
als
Beziehungswesen auf die Welt. „Die Qualität
unserer Kommunikation bestimmt die Qualität
unseres Lebens“, schreibt Friedemann Schulz von
Thun. Als Erziehende haben wir also eine große
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Verantwortung, da die Kommunikationsmuster,
die wir den Heranwachsenden „zumuten“, sie in
hohem Maße prägen werden. Nicht selten habe
ich in meiner Praxis Kinder und Jugendlich sitzen,
die durch Kommunikation krank geworden sind,
Mobbing ist nur ein besonders hässliches, aber
verbreitetes Beispiel. Auch immerzu demütigende
Lehreräußerungen können zu psychosomatischen
Störungen und Schul- und Versagensangst, später
zu Depression führen. Wie aber soll nun die
Kommunikation aussehen, die uns hilft, diese
Verantwortung wahrzunehmen, gleich, ob wir als
Eltern, Lehrer, Leiter oder Ehrenamtliche in der
Gemeinde unterwegs sind?
Dies möchte ich an einem Modell erläutern,
welches der Psychologe Thomas Gordon in den
siebziger Jahren entwickelt hat. Er war ein Pionier
der humanistischen Psychologie und war der
Überzeugung, dass Menschen, die in einem
fürsorglichen und freiheitlichen Klima aufwachsen,
in hohem Maße fähig werden, Verantwortung zu
tragen und ein selbstbestimmtes, glückliches
Leben zu führen. Das Gordon-Modell ist ein echtes
Kind der 68-er Zeit, als auf vielen
gesellschaftlichen Ebenen versucht wurde, eine
autokratische, auf Befehlstrukturen und Gewalt
beruhende Kommunikation und ein solches
gesellschaftliches Klima zu überwinden. Manches
aus dieser Zeit, z.B. die sog. antiautoritäre
Erziehung, hat sich nicht bewährt, aber die unter
dem Begriff „partnerschaftliche oder gewaltfreie
Kommunikation“ besser bekannte Methode ist
heute in pädagogischen, therapeutischen und
vielen anderen sozialen und leitenden Berufen
Standard. Worum geht es? Gordon nennt sein
Modell die „niederlagelose“ Methode, dessen
Kernstück ist das „aktive Zuhören“. Für deren
Anwendung unterscheidet er zwei grundlegende
Situationen: Entweder habe ich das Problem oder
aber mein Gegenüber (Kind, Partner, Kollege etc.).
In diesen Situationen, so beschreibt er, reagieren
wir
mit
den „typischen
zwölf“
Kommunikationskillern, ich zähle mal ein paar auf:
Befehlen, Anordnen, Ermahnen, Drohen, Zureden,
Moralisieren,
Lösungen
vorschlagen,
Argumentieren, Kritisieren, Blamieren, Beschämen,
Beschuldigen, …Die Liste lässt sich fortsetzen.
Allen gemeinsam ist, dass sie meinen Standpunkt
transportieren und ich damit versuche, den
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anderen in meinem Sinne zu beeinflussen. Wie wir
uns hier typischerweise ausdrücken, nennt
Gordon „Du-Botschaften“: Du sollst …; du darfst
nicht …; du bist …; du musst …; dabei muss das
Wort „du" gar nicht ausdrücklich vorkommen.
Probieren wir es mit einem Beispiel: Das Kind
kommt aus der Schule nach Hause, ziemlich
aufgebracht, schmeißt den Ranzen in die Ecke und
sagt: „Ich hasse die Schule, ich geh da nie, nie
wieder hin!“ Hier hat das Kind das Problem.
Komme ich mit einer Du-Botschaft daher, könnte
diese sich so anhören: „Schmeiß deinen Ranzen
nicht so hin, die Bücher gehen kaputt, und du
weißt ganz genau, dass du in die Schule musst,
schließlich haben wir Schulpflicht.“ Denken Sie,
dass das Kind Ihnen sein Problem anvertrauen
wird, mit Ihnen über seinen Ärger sprechen wird?
Wohl eher nicht. Fürsorgliche Eltern benutzen in so
einer Situation vielleicht einen sog. „Türöffner“:
„Komm erstmal rein, iss und trink was, dann
kannst du erzählen.“ Das könnte klappen, wenn es
ein gutes Vertrauensverhältnis gibt. Gordon
schlägt hier nun das aktive Zuhören vor, bei dem
ich mich mit meinen Standpunkten zurücknehme
und dem Gegenüber spiegele, was ich bei ihm an
Botschaften wahrnehme. In unserem Beispiel
könnte das sich so anhören: „Na, das klingt aber
nach ganz viel Ärger, den du heute hattest.“ Denn
der Ärger ist das primäre Gefühl, welches als
Selbstoffenbarung bei mir ankommt. Daraufhin
wird das Kind wahrscheinlich anfangen zu
erzählen. Auf lange Sicht entsteht bei dieser Art
des Miteinander-Redens ein Vertrauensverhältnis,
ich traue mich, mich zu öffnen, weil ich eben nicht
belehrt, beschimpft, … (s. o.) werde, und darum
geht es.
Der zweite Situationstyp, für den Gordon ein
neues Kommunikationsmuster vorschlägt: wenn
ich das Problem habe und ich den anderen für
dessen Lösung brauche. Wieder soll uns ein
Beispiel helfen, das Prinzip zu verstehen. Versetzen
Sie sich in folgende Situation: Die Tochter macht
sich für die Schule fertig, die Mutter sieht, dass sie
dünne, einfache Stoffsneaker anzieht, obwohl es
draußen geschneit hat und matschig ist. Sie hat
damit ein Problem, weil sie sich vorstellt, wie das
Kind nasse Füße bekommt, damit in der Schule
sitzen und sich erkälten könnte. Sie sendet eine
klassische Du-Botschaft: „In diesen Schuhen gehst

du mir nicht aus dem Haus, du ziehst die Stiefel an,
draußen ist Schneematsch!“ Die Tochter: „In diesen
peinlichen, bekloppten Botten geh ich nicht in die
Schule.“, knallt die Tür und ist verschwunden. Die
Mutter hat ihr Problem nicht gelöst. Gordon
schlägt der Mutter eine „Ich-Botschaft“ vor: „Mir ist
gleich selber ganz kalt, wenn ich dran denke, dass
du heute mit nassen Füßen in der Schule sitzen
wirst.“ Tochter: „Wieso?“ Mutter: „Draußen ist
Schneematsch, deine Schuhe halten die Nässe
nicht ab.“ Tochter: „Die Winterschuhe sind total
uncool, damit werde ich ausgelacht.“ Mutter: „Klar,
dass möchtest du auf keinen Fall.“ (aktives
Zuhören) Tochter: „Na gut, dann zieh ich eben die
Stiefel an.“ Die Mutter hat ihr Problem gelöst, ohne
gesiegt zu haben, weil sie die Tochter nicht in
einen Kampf verwickelt hat. Klappt nicht gleich,
auch nicht immer, aber wenn dieser Stil zur
Routine wird, immer öfter.

Ich-Botschaften zeichnen sich nun gerade dadurch
aus, dass ich bei mir bleibe, meine Bedürfnisse,
Verletzungen, meine Problemlage deutlich mache,
ohne den anderen zu manipulieren. Dies muss
man ein bisschen üben, damit es nicht holprig und
künstlich daher kommt, sondern man einen eigen,
zu sich passenden Stil findet. Gordon hat dafür
eigens Trainigsprogramme entwickelt für Eltern,
Lehrer, Paare und Manager.
Vielleicht noch eine praktische Anwendung in
unserem
Alltag
als
Mitarbeiter
im
Kindergottesdienst. Oft stören uns unruhige,
schwatzende oder sich kabbelnde Kinder beim
Erzählen. Ich kann das Kind ermahnen, rausstellen,
etwas androhen und habe vielleicht einen
kurzfristigen
Erfolg,
langfristig
wird
es
Kindergottesdienst doof finden, weil es immerzu
ausgeschimpft wird. Versuchen wir es mal mit
einer Ich-Botschaft, die mein Problem benennt,
das Kind als Person nicht abwertet, aber sein
Verhalten zum Problem für mich benennt: „X und

Y, wenn ihr beiden schwatzt, kann ich nicht gut
erzählen und die anderen vielleicht nicht gut
zuhören, was braucht ihr denn, dass ihr auch gut
zuhören könnt?“ Einen Versuch ist es zumindest
wert, mit den Kindern dann über ihr Stören ins
Gespräch zu kommen.
In der Erziehungstheorie geht die Entwicklung

heute wieder in diese Richtung: Kinder brauchen
Grenzen, klare Strukturen, also auch Ansagen, was
falsch und was richtig ist. Wenn mein Kind am
Abgrund oder am Straßenrand rumkaspert, werde
ich nicht aktiv zuhören, sondern es am
Schlafittchen packen und zurückziehen und ihm
hinterher
erklären,
warum.
Die
Kommunikationsmuster
unserer
Kinder
entwickeln sich aber nicht durch „Ansagen“,
sondern durch unser Vorbild. Noch ein bisschen
Humor zum Schluss? Sagt ein Vater zum anderen:
„Da kannst du erziehen und erziehen und
erziehen, am Ende machen sie dir doch alles nach.“
Zum Weiterlesen:
• Paul Watzlawick, Man kann nicht nicht
kommunizieren. Das Lesebuch, Verlag Hans Huber,
Bern
• Friedemann Schulz von Thun, Miteinander Reden
Band 1-3, Rowohlt Taschenbuchverlag, Reinbek
• Thomas Gordon, Die neue Familienkonferenz –
Kinder erziehen ohne zu strafen, Heyne Verlag,
München

Margit Herrmann ist
Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeutin
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„Ich habe Bedürfnisse – Du auch!“
Ein Kinderstundenentwurf von Philipp Weismann
Im Wesentlichen ist dieser Entwurf eine (etwas
angepasste) Nachzeichnung unseres letztjährigen
KJW-for-Kids-Tourprogrammes unter dem Titel
„Jetzt gibt’s Stress!“
Es wurde hier im Bezug auf das Thema und die
methodische Handhabung etwas angepasst, so
dass es auch in kleineren Gruppen und mit einem
oder 2 Mitarbeitenden durchführbar ist. Als
Zeitrahmen sollten 60-90 Minuten ausreichen. (Die
Zeitmarken sind sehr davon abhängig, wie
interaktiv die Teile ausgeschmückt werden.)
Ggf.: Übliches Startritual der Kindergruppe

Einstieg ins Thema – Streit, Kommunikation,
Bedürfnisse (10 min)
MA eröffnet die Runde mit 2 Handpuppen (es
eignen sich Sockenpuppen genauso gut wie living
puppets oder auch 2 x-beliebige KaspertheaterPuppen), die die Kinder begrüßen, sich dann über
ihre scheinbar tadellose Freundschaft unterhalten,
im Laufe des Gespräches dann aber in einen
heftigen Streit geraten. Das könnte etwa so
aussehen, die Namen sind natürlich ersetzbar:
Bruno: Heeeeeey Kuno, was geeeeeht! Alles klar
bei dir?
Kuno: Hey Bruno, läuft! Und kuck mal, hey Kids,
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alles klar bei euch?
Bruno: Mensch Kuno, was ein schöner Tag heute!
Und super, dass wir uns treffen. Ich habe voll Lust,
mit dir Zeit zu verbringen! Und ich habe mich
schon total gefreut!
Kuno: Jo, Bruno, geht mir genauso. Voll gut, dass
wir Freunde sind, oder? Ich find’s klasse!
Bruno: Ja, ist echt gut, Freunde zu haben.
Kuno: Ja, die können helfen, wenn man mal nicht
weiter weiß.
Bruno: Man kann zusammen die Kinderstunde
besuchen!
Kuno: Oder macht Quatsch zusammen in der
Schule,
Bruno: oder macht zusammen Musik (ratscht über
die Gitarre etc.),
Kuno: oder kocht was zusammen,
Bruno: oder bäckt sich eine Pizza.
Kuno: Na, das mein ich doch!
Bruno: Man kann sich mal Spielsachen ausborgen
oder zusammen Fahrradfahren, oder, oder…
Kuno: Oder?
Bruno: Was oder? Na man kann voll viel zusammen
machen! Was meint ihr, Leute, was kann man noch
so machen? (Kinder können erzählen, was sie gern
mit Freunden machen.)
Kuno: Ja, echt eine super Sache, dass es
Freundschaften gibt. Wer von euch hat mehr als xx
Freunde?
Bruno: Los Bruno, wollen wir zusammen spielen?
Kuno: Na klar, ist so schönes Wetter heute. Lass uns
spielen!
Bruno: Jo, kuck mal, wir können im Garten was
bauen. Mein Papa hat letzten Samstag Bäume
gesägt und jetzt können wir was bauen aus dem
Holz. Los komm, wir gehen was bauen!
Kuno: Och nö. Da piekst man sich doch immer mit
den Ästen. Ich will Fußball spielen! Ich hab extra

meine ganze Ausrüstung dabei. Und einen neuen
Ball habe ich auch! (holt einen Ball vor)
Bruno: Or menno Kuno, immer willst du nur
Fußball spielen. Fußball ist doch doof. Ich will was
bauen. Bauen ist cool.
Kuno: Aber Bauen ist voll öde. Ich will Fußball
spielen. Nie spielst du mit Fußball. Du bist doch
doof.
Bruno: Selber doof. Ich geh jetzt eine Bude bauen.
Mach doch was du willst. Dann bist du eben nicht
mehr mein Freund.
(beide schmollend auseinander, Puppenspieler
schaltet sich ein…)
P: Sagt mal, was ist denn mit euch beiden los?
Wolltet ihr nicht zusammen spielen?
(beide schmollen immer noch)
P: Hallo? Ich dachte, ihr seid gute Freunde. Kuno,
was ist denn passiert?
Kuno: Ne, sind wir nicht. Bruno ist voll doof. Immer
will der bestimmen!
Bruno: So ein Quatsch, Kuno ist blöd. Immer will
der nur Fußball spielen. Fußball ist langweilig.
P: Also ich glaub, so kommen wir hier nicht weiter.
Kinder, könnt ihr mir mal sagen, was hier
eigentlich los ist?
(Kinder erzählen ihre Versionen)
P: Ah, so ist das. Hmmm. Die haben also gestritten.
Und jeder will was anderes… Sag mal, gibt’s bei
euch auch manchmal solche Streitereien? Über
was streitet ihr denn so?
Kinder benennen einiges. MA notiert einige
Streitthemen auf Zettel oder Gewitterblitzen
P: Also, da kommt ja doch ein bisschen was
zusammen. Was meint ihr, ist Streiten ok? Dürfen
wir überhaupt streiten, oder ist Streiten verboten?
Mit den Kindern gemeinsam erschließen, dass es
ohne Streit offenbar nicht geht, dass es aber
immer drauf ankommt, WIE man streitet und dass
es ein paar Regeln gibt, die dabei helfen, dass man
trotz Streiterei trotzdem Freunde bleiben kann
Bevor wir ein paar Regeln aufstellen, will ich euch
eine Geschichte aus der Bibel erzählen. In der Bibel
ist auch oft von Streit die Rede. Und vielleicht
finden wir auch dort ein paar Ideen, wie man
einen Streit gut lösen kann?

Biblische Geschichte (15 min)
Unter Einbeziehung der Kinder die Geschichte
möglichst freihändig erzählen
Abram und Lot waren eigentlich ganz gut
befreundet. Denn Abram war der Onkel von Lot,
sie gehörten also zu einer Familie.
(Wer möchte die beiden spielen? 2 Personen
auswählen und aufstellen.)
Zusammen waren sie unterwegs und zogen durch
Kanaan. (Die beiden traben ein Stück gemeinsam.)
Sie hatten ihre Familien und jede Menge Tiere
dabei. Abram war reich und hatte viel Geld, aber
auch viele Tierherden. Seine Hirten hüteten
Schafe, aber auch Esel und Kamele. Und alle
mussten etwas zu fressen finden.
Auch Lot hatte viele Tiere und viele Hirten, die sich
um diese Tiere kümmerten. Beide hatten ein
großes Gefolge, dass dafür sorgte, dass alle satt
wurden.

(Für unsere Geschichte brauchen wir die Hirten.
Wer könnte die Hirten spielen?)
Immer, wenn die Hirten kein frisches Gras mehr für
die Tiere fanden, mussten sie weiterziehen. Dann
wurden alles eingepackt und auf die Kamele
geladen. Wieder ging es los zu einer anderen
Weide. Die Gruppe vom Abram graste da drüben
(Gruppe auf die eine Seite des Raumes lotsen). Die
Gruppe von Lot fand dort drüben Futter (auf die
andere Seite des Raumes lotsen). Am Anfang
fanden die Hirten noch genug Futter für ihre Tiere.
(Den Hirten-Spielern ein paar Süßigkeiten,
optimalerweise gelbe und grüne Zuckerschnüre
austeilen.)
Aber die Herden waren so groß geworden, dass
die Weiden immer schneller abgefressen waren.
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Und irgendwann fingen die Hirten an, sich um die
besten Weiden zu streiten.
Streit inszenieren (10 min)
Sie überlegten sich immer mehr Gründe, warum
SIE diese Wiese in der Mitte bekommen sollten
und nicht die anderen:
„Ihr seid jetzt die Hirten der beiden Gruppen.
Versucht doch mal, Gründe zu finden, warum
ausgerechnet IHR diese Weide bekommen sollt.“
Wenn den Gruppen nicht selbst Argumente
einfallen, können folgende verwendet werden:
> Wir waren zuerst hier.
> Wir haben die Weide eher entdeckt.
> Wir haben euch gestern schon vorgelassen.
> Ihr habt viel weniger Tiere.
> Ihr wollt immer über alle bestimmen.
> Ihr habt die letzte Wiese gar nicht richtig
abgeweidet.
> Das Gras gehört uns.
> Ihr seid jünger als wir, ihr müsst uns den Vortritt
lassen.
> Wir haben mehr Jungtiere dabei und müssen
deshalb näher an der Wasserstelle sein.
> Heute bekommt ihr nicht schon wieder euren
Willen.
Am Ende:
- Gruppe Abram: Wir gehen zu Abram – der soll
das klären!
- Gruppe Lot: Wir gehen zu Lot – der soll das
klären!
(Die Figuren gehen ab.)
MA: O oh, das gab ja ganz schön Streit bei denen.
Da fehlt ja nicht viel, dann fangen die an, sich zu
prügeln! Dass es in der Bibel schon solchen Streit
gab!? Da bin ich ja richtig gespannt, wie Abram
und Lot das am Ende hinbekommen haben…
Wir wollen erst einmal sammeln, was die beiden
Gruppen so gesagt haben. Wisst ihr noch, was das
so war?
MA schreibt die einzelnen Aussagen auf einzelne
Zettel in Stein-Form oder, falls möglich, direkt auf
Bausteine oder Holzklötzer.
„Da baut sich ja eine ganz schöne Mauer auf
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zwischen den Gruppen. Fallen euch noch mehr
solche Sätze ein, die in euren eigenen Streitereien
vorkommen?“
Kinder ergänzen eigene „Streit-Sätze“, zum
Beispiel: „Immer lässt du deine Sachen überall
liegen. Das kann doch nicht wahr sein!“, „Jetzt sei
endlich leise!“ „Lass meine Sachen in Ruhe!“ „Nimm
deine Finger da weg!“ „Hör auf mich zu nerven!“
Frage an die Kinder: „Wie können wir diese Mauer
zwischen uns wieder abbauen? Ihr seht die
ganzen Bausteine mit den vielen Streitigkeiten
drauf. Habt ihr schon mal so einen Streit gelöst?“
Kurz warten, ob die Kinder selbst Ideen haben, die
sie gerne einbringen möchten.
„Ich habe auch noch eine Idee mitgebracht, die ich
mit euch gern probieren möchte:

Bearbeitung: Ärger in Wünsche umformulieren
(10min)
MA nimmt sich einen Baustein, zum Beispiel: „Als
ich vorhin den Satz „Nimm deine Finger da weg!“
gehört habe, hat es sich in mir richtig zusammen
gezogen. Den Satz kenne ich. Das klingt gemein.
Und ich frage mich, was bringt denn jemanden
dazu, so was zu sagen?
Vielleicht hatte da jemand Angst um etwas, das
ihm wichtig ist. Wie wäre es denn, wenn man das
einfach so sagen würden:
„Ich habe Angst, dass du mein Lieblingsspielzeug
kaputt machst, deshalb bitte ich dich, es nicht
anzufassen.“
Wie klingt das für euch? Wäre das besser?“
Gemeinsam die Streitbausteine, die sich die Kinder

ausgesucht haben, in begründete Wünsche
umformulieren. Mit Klebezetteln o.ä. die einzelnen
Formulierungen abändern.
Zum Beispiel:
Lass mich in Ruhe. > Ich möchte allein sein.
Nimm deine Finger da weg. > Ich möchte nicht,
dass du das nimmst. / Sei bitte vorsichtig!
Wir waren zuerst da. > Wir brauchen dringend
etwas zu futtern für unsere Tiere.
Ihr habt viel weniger Tiere. > Wir brauchen noch
mehr Futter für unsere Tiere.
Ihr wollt immer bestimmen. > Ich möchte auch
mitbestimmen!
Wir haben euch gestern vorgelassen. > Wir
wünschen uns, dass die Weiden gerecht aufgeteilt
werden.
Manchmal fällt es leichter, manchmal schwerer.
Und manchmal wird durch die Umformulierung
einfach deutlich, dass die Wünsche verschieden
sind und man nicht ohne weiteres zueinander
findet. Auf jeden Fall sollen geäußerte Wünsche
dabei helfen, den anderen besser zu verstehen.
Manchmal kann man auch selber nachfragen:
„Meinst du damit, du brauchst …?
Die Geschichte von Abram und Lot zu Ende
erzählen (10min)
Wie schön wäre das, wenn einfach einer der
beiden nachgeben würde. Aber das ist schwer.
Bei Abrams Hirten gab es keinen Frieden. Am
Abend berichteten die einen Abram davon und
die anderen Lot. Nun müssen sie eine Lösung
finden
(Die beiden Spielfiguren gegenüber stellen.)
Abram war traurig. Er wollte eigentlich keinen
Streit mit Lot haben. Lot war sein Neffe. Abram
wollte in Frieden mit Lot und den anderen
Menschen leben. Das möchte Gott auch. Gott
möchte, dass wir nicht streiten, sondern in Frieden
miteinander umgehen.
Aber das ist nicht immer einfach, oder? Abram
überlegte. Er musste eine Lösung finden, sonst
würde es immer wieder Streit geben. Schließlich

ging Abram zu Lot.
„Lot, es ist nicht gut, wenn unsere Hirten immer
wieder streiten. Wir sind doch eine Familie, wir
sollten in Frieden leben.“
„Du hast Recht“, antwortete Lot, „aber was sollen
wir tun, wir brauchen so viel Weide für unsere
Tiere, dass es immer wieder Streit gibt.“
Abram nickte. „Ja, du hast Recht“, erwiderte er.
„Und deshalb möchte ich dir einen Vorschlag
machen. Wir sollten uns trennen, dann kann jeder
für sich gute Weideflächen suchen. Schau dich um.
Entscheide du, wohin du gehen willst. Wenn du
nach links gehst, dann gehe ich nach rechts. Wenn
du nach rechts gehst, dann gehe ich nach links.“
Abram war der ältere. Er war eigentlich der, der das
Sagen hatte. Aber Abram wollte keinen Streit
mehr. Deshalb ließ er Lot die Wahl. Er wusste, dass
Nachgeben manchmal besser ist als Streiten.
Vielleicht kennt ihr das Sprichwort: „Der Klügere
gibt nach“.
Lot war einverstanden mit Abrams Vorschlag. Er
schaute sich um. Richtung Osten sah er den Fluss
Jordan. Dort gab es viel Wasser und daher auch
viel Grün. Es gab genügend Weiden.
Dann schaute Lot in die andere Richtung, nach
Westen. Dort gab es fast nur trockene Gegenden.
Da fiel ihm die Wahl natürlich leicht.
„Ich gehe nach Osten“, sagte er sofort zu Abram.
Abram nickte. Er sah, dass die Gegend im Osten
viel besser aussah, aber er ließ Lot die Wahl. Abram
gab nach, weil er keinen Streit mehr wollte und
weil er wusste, dass Gott ihm alles geben wird, was
er braucht.
Die Figuren verabschieden sich und wenden sich
jeweils in eine Richtung
So verabschiedeten sich Abram und Lot. Sie waren
etwas traurig, denn sie verstanden sich gut. Aber
sie waren auch froh, dass es jetzt keinen Streit
mehr unter den Hirten geben würde. Lot zog nach
Osten zum Jordan. Er freute sich. Die Gegend sah
wunderschön aus. Hier gab es genug Wasser und
genug frisches grünes Gras.
Wenn niemand nachgibt, wird der Streit nie
aufhören. Abram hatte nachgegeben und er war
auch froh darüber. Er wusste, dass Gott für ihn
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sorgen würde.
Hatte Abram nun das schlechtere Los gezogen?
Als er darüber nachdachte, hörte er Gottes
Stimme. „Abram!“, rief Gott ihn. Abram hörte zu.
„Schau dich um, schau nach Norden, nach Süden,
nach Osten und nach Westen. Siehst du das ganze
Land? Alles, was du siehst, wird einmal dir und
deinen Nachkommen gehören.“ Das war ein
großes Versprechen von Gott. Aber Gott sprach
noch weiter: „Kannst du den Staub auf der Erde
zählen?“ Natürlich konnte Abram das nicht.
„Genauso wird es mit deinen Nachkommen sein.
Es werden so viele sein, dass niemand sie zählen
kann.“
Abram staunte. Er hatte nachgegeben und jetzt
gab Gott ihm so ein Versprechen. Alles Land würde
einmal ihm und seinen Kindern, Enkeln und
Urenkeln gehören.
Abram kam zu einem kleinen Wald und stellte dort
sein Zelt auf. Hier baute er als erstes einen Altar
und betete Gott an. Er dankte Gott, dass Gott ihm
so viel geben wollte.
Nachspiel (5 min)
Kuno: Na Bruno.
Bruno: Hi Kuno.
Kuno: Also ist streiten nun doch nicht doof?
Bruno: Nicht doof. Aber ganz schön schwer.
Manchmal sagt man viel zu schnell gemeine
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Sachen. Tut mir leid, dass ich gesagt hab, dass du
doof bist. Habe ich nicht so gemeint. Wollen wir
wieder Freunde sein?
Kuno: Klar. Ich wollte dich auch nicht ärgern. Ich
will auch nicht mehr mit dir streiten. Aber ich will
auch so gerne Fußball spielen. Ich habe mich den
ganzen Tag drauf gefreut!
Bruno: Ich will auch wieder dein Freund sein. Aber
ich will auch sooo gerne was bauen. Was machen
wir denn jetzt? Habt ihr vielleicht eine Idee?
(Kinder können Vorschläge machen: Nacheinander
bauen und Fußball spielen, jeder macht was für
sich und später was gemeinsam, heute so, morgen
so etc.)
Kuno: Ich habe auch eine Idee: Wie wärs denn,
wenn wir erst was bauen. Und weißt du, was wir
bauen? Ein Fußballtor! Und dann spielen wir ein
bisschen, okay?
Bruno: Na gut, einverstanden. Also los. Tschüssi,
Kinder!

Philipp Weismann ist
Lokalpastor und
Gemeindepädagoge
in Dresden

DIE ZUNGE IM ZAUM HALTEN
Ein Jugendstundenentwurf von Lucienne Gewarowski
Liedvorschläge
Du allein rettest mich (Hillsong)
Dein Lob sei immer in meinem Mund (Bethel
Music)

Kurzer Input zu Kommunikation (verbale ca.
30%, nonverbale ca. 70%)
Gemeinsames Lesen von Jakobus 3,112

Lied zum Ankommen (z.B. „Vor dir“ aus Feiert
Jesus)
Eingangsgebet
Einstieg: Spiel „Na du?“
Variante 1:
Alle Teilnehmer stehen in einem Kreis. Ein Spieler
steht in der Mitte, beginnt und geht zu einem
anderen. Dort sagt er zu diesem: „Na du?“, worauf
er die Antwort: „Wer ich?“ bekommt. Daraufhin
erwidert er: „Ja du.“
Der Reiz des Spiels ist, dass dieser simple Dialog
immer mit einer anderen Emotion betont werden
soll (z.B. wütend, verliebt, usw.).
Variante 2
Alle Teilnehmer stehen an unterschiedlichen
Plätzen im Raum verteilt.
Der Leiter teilt einen Zettel aus, auf dem eine
Emotion steht. Daraufhin geht der Teilnehmer zu
einem anderen im Raum und spricht den Dialog
wie oben beschrieben mit der Emotion, die er auf
dem Zettel liest.
Die restlichen Jugendlichen müssen das Gefühl
erraten.
Überleitung zum Thema
Eigentlich waren es immer die gleichen Worte, die
verwendet wurden, aber dennoch wurde immer
eine andere Botschaft ausgesendet.
Es kommt darauf an, was man sagt und vor allem,
wie man es sagt.

Anschließendes Gespräch (bei persönlichen
Fragen keine Antwort erzwingen)
Was ist das erste, dass euch jetzt durch den Kopf
geht? Wie geht es euch mit dem Text?
War euch bewusst, dass man mit Worten so viel
Macht hat?
"Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge, und
wer sie liebevoll gebraucht, nährt sich von ihrer
Frucht." (Sprüche 18,21)
Denkt einmal kurz nach, was ihr heute alles gesagt
habt. Waren es gute oder böse Worte? (nach kurzer
Bedenkzeit fragen, ob jemand seine Gedanken
teilen möchte)
In Vers 8 steht, dass es nahezu unmöglich ist, die
Zunge im Zaum zu halten. Warum sollten wir es
dann versuchen?
Weiterführende Gedanken
• Vers 2: Wenn man sich in Gesprächen
beherrschen kann, ist es auch in anderen
Bereichen möglich.
• Es gibt dauernd Diäten, aber warum keine Diät
der Dinge, die aus unserem Mund heraus
kommen?
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• Die Zunge ist eines der kleinste Körperteile, hat
aber große Auswirkung auf unser Leben.
• Besonders wichtig ist die Wortwahl in
schwierigen Lebensphasen!
- Siehe Vers 5 bis 8(!)
• Gebet, um dem entgegenzuwirken:
- Psalm 141,3: „Herr, gib Acht auf das, was ich
rede und wache über meine Lippen!“
- Psalm 19,15: „Herr, lass dir die Worte meines
Mundes und die Gedanken meines Herzens
gefallen! Herr, mein Fels und mein Erlöser.“
• Worte haben viel Macht (siehe Sprüche 18,21) -->
Gott hat die Welt mit Worten gemacht. (siehe
Genesis 1,3 „Gott sprach: 'Es werde Licht' Und es
wurde Licht'“)
• Wichtig ist auch, was wir über uns selbst sagen
- „Ich bin dumm“, „Ich kann nichts“ --> Diese Sätze
haben viel Macht.
• Schlussfolgerung: Wichtig ist, dass wir darauf
achten, was wir sagen und unsere Worte mit
Gottes Willen (den man in der Bibel findet)
abzugleichen.
• Manchmal ist auch weniger mehr. „Wo viel Worte
sind, da geht’s ohne Sünde nicht ab; wer aber
seine Lippen im Zaum hält, ist klug.“ (Sprüche
10,19)
- Wir haben zwei Augen, zwei Ohren, zwei
Nasenlöcher, aber nur einen Mund.
• ABER: Nicht denken, „das und das sage ich jetzt
nicht mehr“ --> keine Gebote, sondern Freiheit
• Erklärung:
- Verbote machen unfrei
- wichtig ist, sich mit Gutem zu füllen und damit
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das Schlechte zu ersetzen
- also: Gutes > Bösen --> Damit wird es leichter,
Gutes auszusprechen.
Spiel zum Abschluss
Ein Jugendlicher ist ein Verkäufer beim Bäcker und
ein anderer möchte dort einkaufen.
Für den Käufer sind die Wörter: „ja“, „nein“,
„schwarz“, „weiß“ verboten. Der Verkäufer versucht
durch geschickte Fragen, seinen Kunden zu
bewegen, diese Wörter zu sagen. Er darf sie dabei
verwenden.
Wenn der Käufer die verbotenen Wörter gesagt
hat, kommt ein neuer Kunde.
Experimentvorschläge:
1. Versucht den Rest des Abends nur noch Gutes
über andere und euch zu reden und lasst
Lästereien und üble Nachrede sein. Ihr werdet
merken, wie schwer das ist.
2. Oder versucht jeden Tag bis zur nächsten
Jugendstunde, jemanden mit Worten Mut zu
machen oder jemanden loben. Es wird euch selbst
zufriedener machen.
Lied und Abschlussgebet

Lucienne Gewarowski
ist Konferenzjugendvertreterin der OJK

"Ich bin das, was ich denke, was du über mich denkst."
Ein Entwurf für junge Erwachsene zum Thema Selbst und Fremdwahrnehmung
von Esther Friedemann
Ziel
Die jungen Erwachsenen entwickeln neue
Perspektiven,
sich
selbst
und
andere
wahrzunehmen und bekommen neue Ideen, im
Alltag gelingend zu kommunizieren.
Gedanken zum Thema
Kommunikation
wird
besonders
dadurch
schwierig, dass ich selbst meist ganz anders denke
als mein Gegenüber. Wenn ich den/die andere*n
verstehen möchte, muss ich erst mich selbst
verstehen. Es geht darum, zu entdecken, wie ich
bin, wie ich denke, wie ich kommuniziere und
warum. Und wie die anderen mich wahrnehmen.
Wenn ich dem auf die Spur komme, ist die Chance
größer, Missverständnisse frühzeitig zu erkennen
und anzusprechen und somit klarer und leichter
zu kommunizieren.
Das passiert sicherlich nicht von einem Moment
auf den anderen und funktioniert dann für immer
und ewig. Veränderungen sind gut und gehören
zum Leben, aber sie fordern von uns, diese
Prozesse immer wieder neu zu gehen und von
vorn zu beginnen, wenn ich denke, ich bin endlich
am Ziel angekommen.
Jesus selbst hat es uns vorgemacht. Er hatte die

Gabe, jedem Menschen so zu begegnen, wie es
gut für ihn ist. Er hat seine Gegenüber vermutlich
manchmal besser verstanden als sie sich selbst.
Dieser Entwurf bietet verschiedene Bausteine, die
beliebig zusammengesetzt und individuell
eingesetzt werden können. Wichtig für die
Auseinandersetzung mit den folgenden Dingen
ist, dass ein sicherer Raum geschaffen wird.
Menschen sind verschieden und so gibt es jene,
denen so eine Reflexion Spaß macht und die sich
entspannt darauf einlassen können. Und es gibt
Menschen, denen diese Themen unangenehm
sind, die Schwierigkeiten damit haben. Deswegen
sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass
eine Atmosphäre der Sicherheit und des
Wohlfühlens geschaffen wird, damit alle die
besten Chancen haben, sich auf dieses Thema
einzulassen.
Baustein JohariFenster
Theorie
Die amerikanischen Sozialpsychologen Joseph
Luft und Harry Ingham haben 1955 das nach ihnen
benannte Johari-Fenster entwickelt, mit dem sich
die vier Bereiche der Wahrnehmung darstellen
lassen. Es ist eine weit verbreitete Form, die
Überschneidungen von dem mir und den anderen
bekannten und unbekannten darzustellen.
Das für mich bekannte ist das, was ich zu einem
Großteil steuern kann. Ich entscheide selbst, was
ich von mir preisgebe und was ich für mich
behalte. Wie andere mit diesem Wissen umgehen,
liegt dabei nicht in meiner Hand. Und sicherlich
kann es auch passieren, dass ich etwas aus
Versehen preisgebe.
Das für mich unbekannte kann ich nur
herausfinden, indem ich nachfrage. Dabei können
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mir sowohl Dinge bewusst gemacht werden, die
mir gänzlich unvorstellbar waren als auch Dinge,
die sehr gut nachvollziehbar sind.
Das, was für alle unbekannt ist, bleibt

Schluss kann jede*r das Feld „Mein Geheimnis“
ausfüllen.
Im Anschluss daran kann in der gesamten Gruppe
oder in Kleingruppen über die Ergebnisse
gesprochen werden. (Wichtig dabei ist, dass allen
Anwesenden klar ist, dass man nur das preisgibt,
was man selbst möchte.)
Impulsfragen:
Was ist mir neu?
Was habe ich erwartet? Ist es eingetreten oder
nicht?
Wo habe ich mich anders eingeschätzt?
Woran möchte ich arbeiten?
(Möglich ist auch, nur einen Aspekt zu beleuchten
oder die verschiedenen Punkte innerhalb
mehrerer Wochen abzugehen.)

Baustein Bibelgespräch Matthäus 26, 3135.69
https://de.wikipedia.org/wiki/Johari-Fenster#/media/ 75
File:Johari2.svg Petrus war ein treuer Jünger Jesu. Niemals hätte er
logischerweise erst einmal ein Geheimnis. Dafür ihn verlassen oder verleugnen wollen. Und doch
gilt es, sich und das eigene Handeln immer wieder ist es passiert.
Lest gemeinsam Matthäus 26, 31-35 und 69-75.
zu reflektieren und ehrlich mit sich selbst zu sein.
Positive und negative Eigenschaften hat jeder
Mensch und es geht nicht darum, Menschen zu Impulsfragen:
stigmatisieren oder gar zu verurteilen. Sondern es Konntest du auch schon einmal ein Versprechen
geht darum, sich selbst bewusst zu sein, sich nicht einhalten?
selbst anzuerkennen und einen guten Umgang Wie kann ein guter Umgang damit aussehen,
mit den schwierigen Dingen zu finden. Denn wenn man sich selbst nicht richtig eingeschätzt
schließlich kann man nur an den Dingen etwas hat?
ändern, von denen man etwas weiß.
Lest gemeinsam Joh. 21,15-17
Praxis
Jede anwesende Person bekommt das JohariFenster als Vordruck. Zuerst darf jede*r das Feld für
die „Öffentliche Person“ ausfüllen und die
Eigenschaften/Begabungen/Schwächen
aufschreiben, die er*sie in diesem Bereich
vermutet. Danach gibt es eine Gruppenphase, in
der sich alle gegenseitig einschätzen. Dafür darf
jede*r für jede*n Post-its beschreiben und in das
Feld „Blinder Fleck" kleben (wahlweise kann auch
jede Person einen Zettel auf den Rücken geklebt
und von den anderen beschrieben werden). Zum
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Impulsfragen:
Wie geht Jesus mit Petrus, der ihn verleugnet hat,
um?
Kannst du dir selbst vergeben?
Jesus macht Petrus seinen Fehler bewusst. Aber er
belässt ihn nicht dabei, sondern fordert ihn
heraus. Petrus darf sich selbst vergeben, indem er
ausspricht, was wichtig ist, dass er Jesus lieb hat.
Und er bekommt eine Aufgabe „Weide meine
Schafe.“ Menschen machen Fehler, daran wird sich

in dieser Welt nichts ändern. Der wichtigere Punkt
ist, wie man mit den Fehlern umgeht. Jesus vergibt
immer wieder und wir dürfen uns selbst vergeben
und neu starten.
Baustein Bibelgespräch 1. Samuel 16, 113
Fast jede*r kann mit dem Namen „König David“
etwas anfangen. Er war einer der größten und
bekanntesten Könige des Alten Testamentes. Doch
hätten sich damals allein Menschen ausgesucht,
wer der neue König werden soll, wäre es niemals
David geworden.

Es werden zwei Stuhlkreise gebildet, sodass sich
immer zwei Personen gegenübersitzen.
Anschließend gibt es 10 Minuten Zeit, damit
sich die zwei Gegenübersitzenden folgende
Fragen beantworten können:
Ich kenne dich aus/von ...
Ich mag an dir ...
Ich glaube, manchmal ist herausfordernd an
dir, dass ...
Ich glaube, du musst aufpassen, dass du ...
Das kann wiederholt werden, indem einer der
Kreise einen Stuhl weiter rutscht.

Lest gemeinsam 1. Samuel 16, 1-13.
Impulsfragen:
Warum hat Isai David nicht holen lassen?
Wurdest du selbst schon einmal falsch
eingeschätzt? Wie ging es dir damit und wie bist
du damit umgegangen?
Wo begegnest du anderen mit Vorurteilen?
„Der Herr aber sieht das Herz an“ (Vers 7). Wie kann
es uns gelingen, das Herz des Menschen zu sehen?

Wichtig
Da es beim Thema Selbst- und
Fremdwahrnehmung oftmals darum geht, etwas
von sich zu offenbaren oder sich von anderen
reflektieren zu lassen, seid sensibel! Redet in der
Gruppe lieber einmal zu viel als zu wenig darüber,
ob sich alle wohl damit fühlen und gebt euch
immer wieder die Freiheit, etwas nicht
mitzumachen.

Baustein FeedbackRoulette
Diese Methode ist hauptsächlich für Gruppen
geeignet,
in
denen
großes
Vertrauen
untereinander vorhanden ist.

Esther Friedemann ist
Kinder- und
Jugendreferentin im
KJW
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SMALLTALK
Tipps und Tricks von Sarah Schulz
„Smalltalk“ - Dieser Begriff hat in den letzten
Jahren einen faden Beigeschmack bekommen. Er
schmeckt
nach:
Belanglosigkeit,
Floskeln,
Oberflächlichkeit und sinnlosem Geplapper.
Eigentlich meint er aber ein kleines Gespräch. Ein
Gespräch, das man in den Situationen führt, die
keine Zeit für eine tiefgreifenden Austausch lassen:
Im Fahrstuhl, über den Gartenzaun, im Supermarkt
am Gemüseregal oder in der Pause bei einer
Weiterbildung.
Smalltalk gibt uns die Chance, an dem Leben vieler
Menschen teilzuhaben – und nicht nur an dem
Leben einiger Freund*innen und unserer Familie.
Ich finde, Smalltalk ist eine unterschätze Kunst, der
wir uns wieder annehmen sollten. Denn nur wenn
man miteinander redet, kann man Personen
kennenlernen – und dann bietet sich vielleicht
auch bald die Situation für ein längeres Gespräch.
Deshalb hier ein paar Tipps, wie Smalltalk gelingen
kann. Nicht als eine Garantie zum gelingenden
Gespräch, sondern als Anregung und Mutmacher.
Denn das Gespräch mit Menschen, die ich nicht so
gut kenne, ist vor allem eins: Übungssache.
1. Hauptsache anfangen!
Am Schwierigsten ist oft der Anfang: Man steht
einer Person gegenüber, die man nicht (gut)
kennt, oder sitzt in einer Runde neuer Menschen.
Und dann passiert es manchmal: peinliche Stille. In
der Regel sind in so einer Situation alle dankbar,
wenn jemand den ersten Schritt macht. Dazu
reicht oft schon ein einfacher Satz: „Wie war eure
Anreise?“, „Woher kennt ihr die Gastgeberin?“, „Hat
es bei euch heute auch so geschneit?“. Dabei gilt:
Keine übertriebene Scheu vor Offensichtlichem
oder Oberflächlichkeiten! Denn bevor man die
Interessen der anderen kennt, muss man eben erst
einmal ein Thema anschneiden, bei dem
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garantiert alle mitreden können. Dafür eignen sich
meistens:
Die gemeinsame Situation, in der man sich
befindet, z.B.:
• Kirchgemeinde („Gehören Sie schon immer zu
dieser Gemeinde?“)
• Weiterbildung („Wie haben Sie von der
Weiterbildung erfahren?“ „Waren Sie schonmal in
diesem Tagungshotel?“ „Haben Sie die Referentin
schon mal erlebt?“)
Der Ort, an dem man ist, z.B.:
• im Urlaub etc. („Waren Sie früher schon mal
hier?“)
• im Treppenhaus / am Gartenzaun („Wir haben
uns aber lange nicht mehr gesehen? Wie ist es
Ihnen denn ergangen?“)
Die andere Person:
• Ein Klassiker: „Was studierst/lernst/arbeitest
du?“ (Das kann zwar etwas nerven, weil das immer
gefragt wird, aber wenn man dabei eine
Gemeinsamkeit
entdeckt,
hat
man
viel
Gesprächsstoff.)
Medien:
• Ein guter Kinofilm, den man letztens gesehen hat
oder noch sehen will („Hast du schon den neuen
Avengers Film gesehen?“)
• das Fußballspiel oder der Tatort von gestern
Abend
• Bücher, Serien

3. Man selbst bleiben
Lächeln ist wichtig, aber noch wichtiger ist es,
authentisch zu bleiben! Da beim Smalltalk in der
Regel keine allzu schweren oder tragischen
Themen besprochen werden können, ist es gut für
erste Smalltalk-Versuche einen Tag auszuwählen,
an dem es dir gut geht und du dich wohl fühlst.

2. Dialog statt Monolog
Wenn das Gespräch einmal angefangen ist, gilt es,
dem anderen gut zuzuhören und auf das zu
reagieren, was er erzählt und interessierte
Rückfragen zu stellen. Das Interesse an der
anderen Person zeigt man auch durch eine
freundliche Mimik und eine offene, zugewandte
Körpersprache. Wenn die andere Person unruhig
oder abgelenkt wirkt, dann wird es Zeit, den
Smalltalk zu beenden. ;)

4. Probier‘ es aus!
In der Regel sind andere Menschen unheimlich
dankbar für jede Person, die schweigende Runden
aufbricht und die sich einfach für sie interessiert.

Sarah Schulz ist
Bildungsreferentin im
KJW

10 Tipps damit Kommunikation nicht gelingt.
von Michael Beier
1. Lasse deinen Gesprächspartner nicht ausreden.
2. Beharre stets nur auf deine Meinung und lasse andere Gedanken zum Thema nicht zu.
3. Erhebe stets deine Stimme, denn man weiß, der Lauteste hat Recht.
4. Höre deinem Gesprächspartner auf jeden Fall nicht zu, sondern spiele am Handy oder fang einfach mit
einem anderem Thema an.
5. Sei beleidigend gegenüber anderen.
6. Selbst wenn du über ein Thema nicht Bescheid weißt, gib einfach deinen Senf dazu.
7. Schmeiß mit Halbwahrheiten um dich.
8. Schneide während der Unterhaltung komische Grimassen.
9. Führe ja keine Gespräche von Angesicht zu Angesicht, sondern nur über Whatsapp.
10. Wenn du das Gefühl hast, dass die Argumente der anderen Person besser sind, dreh dich um und geh
einfach.

Michael Beier ist
FSJ'ler im KJW
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Aus der Praxis
für die Praxis
STREITEN?! JA, ABER WIE?
Um das Thema ganz praktisch werden zu lassen, haben wir ein paar Leute gefragt, wie sie in
Konfliktsituationen miteinander umgehen. Zum einen sind da Maria, David und Philipp, die aus ihrer
Gemeinde erzählen und zum anderen Saskia und Benjamin, die uns einen Einblick in die Streitkultur
ihrer Beziehung geben.

Ein Interview mit Vertretern der Gemeinde Immanuel Dresden
Stellt euch doch einmal kurz vor – wer seid ihr?
Maria: Ich bin Maria Keck, 30, Religionslehrerin,
seit 5 Jahren in der Gemeinde, Bezirkslaienführerin
und Laienpredigerin
David: David Morgenroth. Ich bin 30 Jahre alt,
verheiratet und habe 1 Kind. Beruflich arbeite ich
als Sozialarbeiter in einem offenen Kindertreff. Im
Gemeindekontext bin ich verschieden aktiv, unter
anderem bin ich Laiendelegierter an die OJK.
Philipp: Ich bin Philipp, verheiratet, 3 Kinder
zwischen 2 und 6 Jahren. Seit fast 6 Jahren bin ich
Pastor in dieser Gemeinde.
Wir: Wir sind eine kleine städtische Gemeinde
mitten in Dresden. Zum Gottesdienst kommen so
20-30 Menschen jeden Sonntag. Diese sind zur
Hälfte schon sehr lange in dieser Gemeinde
beheimatet. Die andere Hälfte ist erst seit wenigen
Jahren bei uns.
In unserer Gemeinde gibt es viele Menschen mit
Ideen und so gibt es immer wieder neue
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Angebote, Veranstaltungen, Versuche, die mal
gelingen und mal nicht so.
Gibt es in eurer Gemeinde typische Themen,
die Streit oder Konﬂikte auslösen?
Maria: Wie das in jeder guten Beziehung so ist,
streiten wir uns hauptsächlich über Kleinigkeiten –
Lieder, den Putzplan, persönliche Befindlichkeiten.
Philipp: Streit ist vielleicht zu viel gesagt. Ja, die
Diskussionen um Ordnung, Verbindlichkeit und
Zuverlässigkeit kommen immer wieder. Ganz
konkrete Vorstellungen, wie z. B. bestimmte
Bauarbeiten auszuführen sind, haben auch schon
mal die Gemüter hochkochen lassen.
David: So einen richtigen Streit habe ich bei uns
noch nicht erlebt. Konflikte schon. Zur
Gottesdienstreform gab es eine intensive
Auseinandersetzung.
Es
gibt
eher
zwischenmenschliche Enttäuschungen, wenn
Veranstaltungen oder Arbeitseinsätze schlecht
besucht werden.

Wie geht ihr mit diesen Konﬂikten um?
Maria: Oft werden Probleme direkt im Vorstand
besprochen, da dort die meisten Aktiven aus der
Gemeinde
sitzen
und
wir
auch
eine
überschaubare Gruppe sind. Dann gibt es Rede
und Gegenrede. Bis verstanden wird, was der
andere überhaupt für ein Problem hat, vergehen
schon mal ein paar Minuten, aber das gehört dazu.
Am Ende finden wir meist gute Kompromisse.
Natürlich gibt es auch Konflikte, die eher direkt
zwischen Personen ausgetragen werden. Direkt
nach dem Gottesdienst oder zum Bibelcafé, oder
wo auch immer sich Menschen treffen. Aber ich
habe das Gefühl, die meisten Themen bleiben
nicht lang verborgen, sondern kommen bei uns
schon „auf den Tisch“.
David: Die Frage ist, wie bleiben wir zusammen?
Trotz unterschiedlicher Meinungen einander zu
respektieren ist wichtig. Unser Pastor versucht
moderierend durch den Konflikt zu leiten.
Probleme ins Gebet zu nehmen ist die Basis
unseres gemeinsamen Miteinander als Christen.
Philipp: Ich würde immer gern erstmal jeden
hören, der zu einer Sache sprechen will. So lange
bis ich verstanden habe, worum es WIRKLICH geht.
Dann sehen wir, wie wir einen Konsens finden.
Kampfabstimmungen sind das allerletzte Mittel,
weil es dann immer eine überstimmte Minderheit
gibt.
Was ist euch wichtig, wenn ihr streitet? Habt ihr
bewährte Strategien?
Philipp: Zuhören, Ausreden lassen, nachfragen.
Nach Erfahrungen fragen, die hinter den
Haltungen stehen.
Maria: Wichtig ist uns immer wieder, dass wir am
Ende das Gleiche wollen. Nämlich, dass unsere
Gemeinde einladend für alle Menschen ist und
auch wir als sehr unterschiedlich empfindende
Menschen uns alle gleichsam beheimatet fühlen

können. Keiner soll auf der Strecke bleiben.
David: Einander zuhören! Respektvoll miteinander
umgehen.
Was ist ein absolutes NoGo für euch, wenn ihr
euch streitet?
Maria: Wir sind schon persönlich geworden. Wir
haben schon lautstark und hitzig diskutiert. Wir
sind schon verärgert auseinandergegangen. Es
gab schon vielerlei Verletzungen.
Das ist alles nicht schön, aber dennoch haben wir
immer wieder zueinander gefunden. Das hat
manchmal ein paar Wochen und ein paar Worte
gedauert, aber es ist bis jetzt immer gelungen. Ich
weiß nicht, ob man wirklich „hübsch streiten“
kann.
Deswegen würde ich sagen als No-Go bleibt die
körperliche Gewalt.
Und natürlich versuchen wir alle Verletzungen auf
jeglicher Ebene zu vermeiden.
David: Wenn sich verschiedene Lager innerhalb
der Gemeinde bilden. Das ist nicht förderlich. Da
stehen sich dann nur verschiedene Meinungen
gegenüber. Jeder hat aus seiner Sicht natürlich
recht. Verletzend sollte es auf keinen Fall werden.
Philipp: Raum verlassen, Drohungen (welcher Art
auch immer) würde ich immer zurückweisen.
Unterstellungen würde ich als Moderator so klar
wie möglich als solche benennen. Als (meistens)
Sitzungsleiter fühle ich mich dafür verantwortlich,
insbesondere den weniger redegewandten den
Rücken zu stärken und Gehör zu verschaffen.
Habt ihr zum Schluss irgendwelche Tipps oder
„Geheimrezepte“ zu dem Thema Streit und
Konﬂikte?
David: Es gibt verschiedene Meinungen, die
respektiert werden müssen.
Maria: Zuhören. Ernstnehmen. Zuhören.
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Philipp: Hinter jeder Haltung steckt eine konkrete
Biographie, nicht selten konkrete Verletzungen.
Von diesen Ebenen etwas zu erfahren macht es
den anderen oft bedeutend leichter, auch schwer
nachvollziehbare Haltungen zu verstehen.
Vielen Dank, dass ihr uns einen Einblick
gegeben habt.
Wir wünschen euch Gottes Segen!

Ein Interview mit Saskia und Benjamin
Stellt euch doch einmal kurz vor – wer seid ihr?
Wir sind Saskia, 22 Jahre, und Benjamin, 29 Jahre.
Wir sind seit Januar 2016 ein Paar, wohnen
gemeinsam in Dresden und haben in diesem Jahr
geheiratet. Saskia studiert aktuell noch
Gebärdensprachdolmetschen,
Benjamin
hat
Kindheitspädagogik studiert und arbeitet als
Erzieher im Kindergarten.
Gibt es in eurer Partnerschaft typische Themen,
die Streit oder Konﬂikte auslösen?
Wir haben keine typischen Themen, die einen
Streit oder Konflikt auslösen. Es sind meist
unterschiedliche
Herangehensweisen
oder
Vorstellungen zu Themen oder Situationen, über
die wir diskutieren. Das liegt auch an unseren
unterschiedlichen Wesenszügen, Saskia spricht
Konflikte an, wohingegen Benjamin diese lieber
vermeidet.
Häufig bemerken wir jedoch in
Diskussionen, dass wir aneinander vorbeigeredet
und genau das Gleiche gemeint haben, uns nur
anders ausgedrückt haben.

unterbrechen wir die Diskussion und sprechen
später, wenn die Köpfe wieder abgekühlt sind,
über die Themen. Wir merken, dass es gut tut über
Gesprochenes in Ruhe nachzudenken und sich
auch gegenseitig Zeit zu lassen sich
einzugestehen, dass beispielsweise die Art und
Weise wie wir etwas gesagt haben nicht die Beste
war.
Was ist euch wichtig, wenn ihr streitet? Habt ihr
bewährte Strategien?
Wir versuchen aus der eigenen Perspektive zu
erzählen.
Also
viel „ich
habe
es
so
wahrgenommen“. Dabei bemerken wir, dass die
Wahrnehmungen unterschiedlich sind und
können so genauer sagen, was wir sagen wollten.
Aber das gelingt uns auch nicht immer. Wichtig ist
uns trotzdem, dass wir uns nicht beleidigen und
auch akzeptieren können, wenn einer einen
stressigen Tag hatte und gerade nicht mehr kann.
Auch das gelingt mal besser, mal schlechter.
Was ist ein absolutes NoGo für euch, wenn ihr
euch streitet?

Wie geht ihr mit diesen Konﬂikten um?
Wir sprechen über Konflikte und diskutieren
Themen auch aus. Wenn einer von uns jedoch
merkt, dass es gerade zu viel wird, dann
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Für uns ist es ein No-Go, sich gegenseitig zu
beleidigen oder sich gegenseitig bewusst zu
verletzen, weder physisch noch psychisch. Sicher
sagt einer von uns manchmal unbewusst etwas,

dass den anderen verletzt, aber das sagen wir uns
auch. Wichtig ist uns dann, dass wir uns
entschuldigen und versuchen, so etwas bei der
nächsten Diskussion zu vermeiden.
Habt ihr zum Schluss irgendwelche Tipps oder
„Geheimrezepte“ zu dem Thema Streit und
Konﬂikte?
Eigentlich ist das nicht unser Geheimrezept.
Benjamin kennt es von seinen Großeltern, für die
dies ein wichtiger Grundsatz ist: „Die Sonne gehe
nicht unter über eurem Zorn.“ (Epheser 4, 26). Wir

haben es uns fest vorgenommen, dass wir nicht im
Streit einschlafen. Wir möchten Konflikte immer
vorher besprechen und sie grundlegend klären.
Natürlich ist dann nicht immer alles vergessen,
aber wir gehen nicht wütend in die Nacht. Bisher
haben wir es immer geschafft unseren Grundsatz
einzuhalten.
Vielen Dank, dass ihr uns einen Einblick
gegeben habt.
Wir wünschen euch Gottes Segen!

Saskia und Benjamin
Fuchs sind ein
frischgebackenes
Ehepaar aus Dresden

Literaturtipps 1
zusammengestellt von Sarah Schulz
Reden ist wichtig – und reden ist schön! Aber manchmal findet man nicht den richtigen Anfang oder
nicht das passende Thema, zu dem alle etwas sagen können.
Wer in Gruppen Gespräche anregen möchte, dem können wir folgende Medien empfehlen:
Für Kindergruppen:
„Bildkarten Gefühle. Für Kindergarten und Grundschule“ aus dem Don Bosco Verlag
„Bildkarten zur Biografiearbeit“ aus dem Don Bosco Verlag (für ältere Kinder)
Bei Kindergruppen, die altersgemischt sind, bietet es sich an die beiden Bildkarten-Sets zu
kombinieren.
Diese Bildkarten sind auch ein schöner Einstieg in eine Kinderstunde: Viele verschiedene Karten werden
auf dem Boden ausgelegt. Jedes Kind darf sich eine Karte aussuchen, die wiedergibt, wie es sich gerade
fühlt oder wie es die vergangene Woche erlebt hat. Wenn jedes Kind eine hat, dürfen alle der Reihe
nach etwas zu ihrer Karte und warum sie sie ausgewählt haben sagen.
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Feedback-Regeln aus unserer JuLeiCa-Schulung
aus: Kanzleiter / Krebs „Das TRAINEEProgramm“, Stuttgart 2005
bearbeitet von Sarah Schulz
Feedback ist ein Prozess, der für alle Beteiligten
hilfreich und stärkend sein kann. Beide,
Empfänger*in und Geber*in, sind gleichermaßen
beteiligt und verwundbar. Feedback zu erhalten
ist ein Geschenk und erfordert Mut. Damit das
Feedback gelingt, gibt es einige Regeln:
Für die Person, die Feedback gibt
1. Prüfe die Bereitschaft des Empfangenden!
Kann die empfangende Person das Feedback jetzt
hören und annehmen? Ist sie aufnahmefähig? Es
sollte kein Zeitdruck herrschen. Feedback ist ein
Angebot, kein Zwang.
2. Sei im Feedback beschreibend, nicht
wertend!
Beschreibe Verhaltensweisen als deine eigene
Beobachtung und Wahrnehmung. Welche Gefühle
werden durch die Verhaltensweisen bei dir
ausgelöst? Benenne diese! Bitte Wertungen und
Interpretationen vermeiden.
3. Gib dein Feedback so früh wie möglich!
Feedback soll unmittelbar erfolgen und sich auf
kurz zurückliegendes Verhalten beziehen. Ärger
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nicht gären lassen. Feedback ist dann hilfreich,
wenn es sich auf die Gegenwart bezieht, nicht auf
früheres Verhalten.
4. Sei konkret in deinem Feedback!
Benenne im Feedback konkrete, scharf umrissene
Verhaltensweisen und Äußerungen, beziehe dich
nicht allgemein auf die ganze Person. Welche ganz
konkreten Verhaltensweisen und Äußerungen
haben dich aufgebracht?
5. Sprich in deinem Feedback von dir selbst!
Sage nicht ‚man‘ in deinem Feedback, sondern ‚ich‘.
Beziehe dich in deinen Aussagen nur auf dich, auf
deine Wahrnehmungen und Gefühle. Sage ruhig,
wie du das Verhalten erlebst. Sprich direkt zu der
Person, nicht zu Anwesenden im Raum und auch
nicht über andere.
6. Sei konstruktiv und ehrlich
Versuche, negative Formulierungen zu vermeiden
und Kritik konstruktiv zu äußern. Feedback sollte
auch positive Gefühle und Wahrnehmungen
umfassen. Sei ehrlich!

Für die Person, die Feedback empfängt
1. Zuhören ist wichtig!
Höre ruhig und bis zum Ende zu. Versuche nicht zu
unterbrechen und sende keine Botschaften durch
Mimik oder Gestik aus. Wenn die andere Person
ausgesprochen hat, bedanke dich.
2. Überprüfe, ob du das Gehörte richtig
verstanden hast.
Gib unklare Stellen in deinen eigenen Worten
wieder und frage nach.

3. Gefühle dürfen geäußert werden.
Du kannst deine Reaktion über das Feedback
gerne sagen. Welche Gefühle werden ausgelöst?
Was ist neu, was ist hilfreich?
4. Die wichtigste Regel heißt: Rechtfertige dich
nicht!
Nimm keine Verteidigungshaltung ein, starte
keine Gegenangriffe. Gib keine Erklärungen ab!
5.
Feedback
ist
kein
Zwang
zur
Verhaltensänderung!
Jede Rückmeldung ist subjektiv. Der oder die
Empfangende entscheidet allein, ob er oder sie
sich ändern möchte oder nicht!

Literaturtipps 2
zusammengestellt von Sarah Schulz
Für Jugendliche & Erwachsene:
„Talk Box Vol. 1. Für Familien, Freunde, Gruppen“ Verlag: Neukirchener Aussaat, 52014 (ISBN-10:
3761558104)
Die Fragen in dieser Talkbox sind sehr allgemein gehalten und eignen sich deshalb gut für
verschiedenste Gruppen.
„Gute Laune Block“ Verlag: Magdalenenverlag
Es gibt viele verschiedene von diesen Blöcken. Wichtig ist es, beim Kauf darauf zu achten, dass es ein
Block nur mit Bildkarten ist (ohne Glückwünsche oder Sprüche). Ich nutze momentan den „Gute Laune
Block Lavendel“.
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Neues aus dem Referat Freiwilligendienste
Die Elternzeitvertretung für das Referat Freiwilligendienste stellt sich vor

Name:
Oxana Wentland
Alter:
30
Beim Kinderund
Jugendwerk Ost seit:
Juni 2019
Status:
Elternzeitvertretung für das
Referat Freiwilligendienste
Spezialisiert auf:
junge Erwachsene die sich
für das FSJ und BFD
engagieren
Like(s):
seit 2013 Leipzig, Zeit für
Freunde und Familie,
Tanzen, Heidelbeeren
Dislike(s):
Stereotype, Lakritze
#derperfektearbeitstag:
mit dem Fahrrad bei Sonne zur Arbeit fahren, im Flow sein, vielfältige Aufgaben
#derdoofearbeitstag:
Tee ist alle, viel Arbeit mit wenig Output, keiner am Telefon zu erreichen
Meine drei persönlichen Hashtags: #lebenslangeslernen #neue Ideen # Wertschätzung
Wir wünschen dir viel Kraft, Freude und Gottes Segen bei deiner Arbeit!
Schön, dass du unser Team bereicherst.
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Neues aus dem Referat Freiwilligendienste
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Veranstaltungen
LEGO©-Freizeit

Du möchtest deiner Fantasie freien Lauf
lassen und mit uns eine riesige Stadt
aus LEGO® bauen? Dann komm mit auf
die LEGO®-Freizeit!
Wir werden viel Zeit mit den Bausteinen
verbringen und auf Geschichten aus
der Bibel hören. Trotzdem bleibt noch
Gelegenheit für Spiel, Spaß, eine
Eselwanderung, eine Nacht im Heu und
vieles mehr.
Für Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren.
Leitung: Katharina Tunger und Team
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Kreativfreizeit

Hast du Lust deiner Kreativität freien Lauf zu lassen und in ein anderes Zeitalter einzutauchen?
Dann bist du hier genau richtig.
Es erwartet dich eine Woche voller bunter, phantasievoller Gestaltung.
Das Areal rund um die Körnermühle lädt förmlich dazu ein, dass wir uns auf mittelalterliche
Wege begeben und von Kleidern bis Schwertern versuchen wollen, alles mit unseren eigenen
Händen herzustellen. Diese Kreativfreizeit ist also nicht nur etwas für Mädels.
Leitung: Maria Lein und Team
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Herbstjugendtreffen in Venusberg
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Erinnerungsfahrt nach Auschwitz

Tausende Jugendliche aus aller Welt besuchen jährlich die Gedenkstätte des ehemaligen
Vernichtungslagers Auschwitz. Sie besuchen die Gedenkstätte, um die Menschen nicht zu
vergessen, deren Leben dort endete. Sie setzen ein Zeichen gegen das Anwachsen von
Antisemitismus und Rechtsextremismus in Europa.
In einer kleinen Gruppe machen wir uns auf den Weg zu dieser außergewöhnlichen Erfahrung.
Die ersten beiden Tage verbringen wir zusammen in Dresden zur Einstimmung und
Vorbereitung. Von dort aus fahren wir mit Kleinbussen weiter nach Oswiecim zur
Internationalen Jugendbegegnungsstätte. Wir besuchen die Kleinstadt Oswiecim mit dem
jüdischen Museum, erleben Führungen durch das Stammlager Auschwitz I und Auschwitz II
Birkenau. Die Abende verbringen wir in unserer Gruppe, reflektieren das Erlebte, sprechen über
die Themen, die uns beschäftigen, singen und beten. Bei allem Schweren, was das Thema in sich
trägt, ist auch Zeit für Entspannung beim gemütlichen Zusammensitzen oder Tischtennis
spielen. Wenn ein finanzielle Unterstützung zum Erbringen des Teilnehmerbeitrages nötig ist,
fragt bei uns nach.
Leitung: Bernt Förster und Katrin Bonitz

31

Wochenende für junge Erwachsene
Kosten:
Verdienende
55€
Nicht
verdienende
35€

Leitung:
Lisa
Morgenroth
und Team

Wir werden es uns im Betlehemstift in Zwönitz gemütlich machen und thematische Impulse
rund um das Thema "Seele" hören.
Außerdem gibt es weiterführende Workshops zum Thema und natürlich auch sportliche und
kreative Angebote, einen Spieleabend, ein cooles Quizspiel, Raclette und vieles mehr!
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Familien-Mutmach-Tag

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Spende von ca. 15-20€ pro Familie hilft uns, die Kosten zu tragen.
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Gitarren- und Cajonworkshop

Auch wenn der Ort für unseren Workshop noch nicht fest steht, plane dir den Termin ein.
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Social Media
Besuch uns doch auf
Instagram
kjwost

Facebook
Kinder- und
Jugendwerk
Ost der EmK

Website
kjwost.de
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