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Ihr
bestimmt!
Jugendarbeit stark durch Beteiligung

HINWEISE ZUM EINSATZ DER KARTEN
Einstieg MOTIVATION WECKEN, ANS THEMA HERANTASTEN
Methodische Vorschläge
Zum „Warmwerden“ mit dem Thema „Ihr bestimmt!“ je nach Zeitrahmen 1-3 Karten aussuchen.
Die Methoden reichen von Selbstbesinnung, Schreibgespräch und Bildmeditation bis hin zu Fallbeispiel und Pro- und Contra-Debatte.
Die Rückseite zunächst nicht vorlesen. Sie dient der Vertiefung und Weiterführung.

Die Rückseiten der Karten dann als Diskussionsbeitrag einbringen. Diese Thesen sind das „inhaltliche Rückgrat“
der Denkkarten.
Sie stehen als Thesenpapier auch zum Download bereit unter www.ejw-denkwerkstatt.de
Dieses Thesenpapier sollte der Gruppe im Anschluss ausgeteilt werden und kann als Grundlage für die Weiterarbeit dienen.
Praxis KonkretIONEN, WEITERARBEIT
Methodische Vorschläge
Die Gruppe entscheidet sich für 1-2 Karten, die sie bearbeitet.
Mit Hilfe dieser Praxiskarten einen konkreten Aktionsplan entwickeln: Wer? Macht was? Bis wann?
Die Karten-Rückseiten geben weitere Anregungen.
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Stand: Mai 2014

Die Fragen auf der Vorderseite vorlesen.
Alle beziehen einen „Standpunkt“ im Raum.
Eine Seite des Raumes bedeutet z. B. „Ja“, die andere „Nein“ (oder Alternativen benennen).
Bezieht die Gruppe unterschiedliche „Standpunkte“, können einzelne ihren Standpunkt begründen.
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	STANDPUNKT sTELLUNG BEZIEHEN, MEINUNGSBILDUNG
Methodische Vorschläge

Einstieg 1: Stufen der Beteiligung
So könnten Stufen der Beteiligung aussehen:

9
8
7
6
5
4
3
2

Selbstorganisation

Geht über Partizipation hinaus

Entscheidungsmacht

teilweise Entscheidungskompetenz

Partizipation

Mitbestimmung

Einbeziehung

Anhörung

Vorstufen der Partizipation

Information

Anweisung
Keine Partizipation

1

6.1.2

Instrumentalisierung
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Fragen und Anregungen fürs Gespräch:
» Welche Stufen von Beteiligung kommen in eurer Jugendarbeit vor? Welche kaum?
» Versucht zu jeder Beteiligungsstufe ein konkretes Beispiel zu finden.
» Wie sehen solche Stufen von Beteiligung aus z. B. bei einer Freizeit, beim Umbau

der Jugendräume, bei einem Jugendgottesdienst?
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Einstieg 2: Wie Beteiligung misslingt...
„Das haben wir noch nie so gemacht“

		

			

„Das hat schon einmal nicht funktioniert“

„Wir nehmen das mit auf die nächste Tagesordnung“

						„Das widerspricht der Geschäftsordnung“

„Dazu braucht es mehr Erfahrung“
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„Das lässt sich nicht finanzieren“
Ihr bestimmt!

	Fragen und Anregungen zum Gespräch:
» Welche anderen „k. o.- Sätze“, die Beteiligung bremsen oder abwürgen,
hat ihr schon gehört?
» Welcher „k. o.-Satz“ fällt in eurer Jugendarbeit am häufigsten?
» Formuliert drei positive Sätze, die Mut machen, nach vorne weisen
und zur Beteiligung einladen.
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Einstieg 3: Rollenspiel „Teambesprechung“
Situation:
Spielt ca. 10 Minuten eine Teambesprechung für eine Sommer-Freizeit mit 14-16-Jährigen,
bei der folgende Fragen diskutiert werden: Wie gestalten wir das Programm? Wie beziehen wir
Teilnehmende ein? Wie können möglichst viele Gaben und Fähigkeiten eingebracht werden?
Rollen:
Freizeitleitung:
		
Junge Mitarbeiterin:
		
Erfahrener Mitarbeiter:
		
„Pirat“:
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Sie muss alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Blick haben und
gabenorientiert beteiligen. Sie sieht auch die Grenzen von Beteiligung.
Motiviert, unerfahren, sieht viele Möglichkeiten und Chancen,
weniger die Grenzen, will Dinge ausprobieren.
Abgeklärt, desillusioniert, „haben wir schon immer so gemacht“,
weiß was möglich ist und was nicht.
Will so wenig vorgegebenes Programm wie möglich, Teilnehmende sollen
stark beteiligt werden.
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Fragen für das Auswertungsgespräch:
» Was habt ihr beobachtet?
» Was kam euch bekannt vor? Inwiefern war das typisch auch für eure Jugendarbeit?
» Wer hat sich durchgesetzt? Warum?
» Wie wird eine Freizeitleitung diesen unterschiedlichen Typen am besten gerecht?
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Einstieg 4: Spielregeln erfinden
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Verschiedene Gegenstände werden ausgegeben, z. B. viele verschiedene Bälle, Wollknäuel
oder ein anderes Material. Die Gruppe soll sich gemeinsam ein Spiel mit diesen Materialien
ausdenken, dieses durchspielen und die wichtigsten Spielregeln dazu festhalten.
Es gibt 1-2 Prozessbeobachter.

6.1.5
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Fragen für die Prozessbeobachter:
» Wer hat sich beteiligt?
» Wer hat das Wort geführt?
» Wer hat sich zurückgehalten?
» Wer hat am meisten nachgedacht?
» Wer wurde überhört oder übergangen?
Die Prozessbeobachter teilen mit, was ihnen aufgefallen ist.
Anschließend folgt eine Diskussion in der Gruppe:
» Wie erging es den Einzelnen?
» Was lässt sich zu dem Thema „Beteiligung“ aus diesem Prozess lernen?
Schreibt verschiedene Thesen und Leitsätze auf. Was ist wichtig, damit Beteiligung gelingt?
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Einstieg 5: Sprichwörter
„Viele Köche verderben den Brei“
					

„Wenn jeder an sich denkt, dann ist an alle gedacht“

„Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Einzelteile“
				

„Müssen wir wieder tun, was wir selber wollen“

„Wer die Wahl hat, hat die Qual“
									„Alles Gute kommt von unten“
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„Klug reden kann jeder“
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Kleine Gruppen von zwei bis drei Personen suchen sich ein Sprichwort aus und
stellen einen Bezug zu ihrer Situation (in der Jugendarbeit, in der Gemeindearbeit) her.
Impulsfragen dabei können sein:
» Wo habt ihr diesen Satz oder Ähnliches bei euch schon so gehört?
» Was sagt er aus im Blick auf Beteiligung?
» Wo erlebt ihr Grenzen von Beteiligung?
» Was muss sich verändern, dass Beteiligung gut gelingt?
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STANDPUNKT BEZIEHEN 1

Sollten Erwachsene in der Jugendarbeit
die Richtung vorgeben, in der sich Kinder
und Jugendliche bewegen sollen?

6.2.1
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These 1:
Beteiligung heißt, dass am Anfang noch nicht alles fest steht,
was am Ende herauskommt.
Informieren, Mitreden und Mitentscheiden sind Grundlagen für eine gelingende Beteiligungskultur.
Dazu müssen alters- und entwicklungsgemäße Formen der Partizipation eröffnet werden.
Deshalb ist es unerlässlich, dass erwachsene Verantwortungsträger bereit sind, mit Kindern und
Jugendlichen einen Weg zu gehen, den diese maßgeblich mitbestimmen. Beteiligung ist offen,
zielorientiert und sucht nach gemeinsamen Lösungen.

6.2.1
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STANDPUNKT BEZIEHEN 2

Wichtige Prinzipien der verbandlichen Jugendarbeit
sind Selbstorganisation und Partizipation.
Gilt dies bei uns uneingeschränkt?
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These 2:
Ohne Partizipation ist Jugendarbeit keine Jugendarbeit mehr.
Als Evangelische Jugendarbeit in Württemberg sind wir „selbstständig im Auftrag“ der Landeskirche
unterwegs. Zu unserem Selbstverständnis als Jugendverband gehören wichtige Prinzipien wie Selbstorganisation
und Partizipation. Jugendarbeit bietet nicht bloß die Möglichkeit zur Teilnahme an vorgeformten
Aktivitäten. Sie bietet und erfordert die aktive Mitgestaltung in allen Bereichen. Die evangelische Jugendarbeit
ist herausgefordert neue und offene Formen der Beteiligung zu schaffen und bestehende weiter zu entwickeln.
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STANDPUNKT BEZIEHEN 3

Werden Kinder und Jugendliche in unserer
Jugendarbeit angemessen beteiligt und gestalten
sie diese mit?

6.2.3
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These 3:
Kinder und Jugendliche sind Experten in eigener Sache.
Kinder und Jugendliche sind als junge, sensible und wache Mitglieder der Gesellschaft von
Anfang an Teil der Kirchengemeinde und haben das Recht mit einbezogen zu werden.
Sie haben eigene Sichtweisen und Vorstellungen; sie wissen selbst am besten, was sie interessiert
und was sie sich wünschen. Darum sollen sie an Entscheidungen über ihre Belange mitwirken.
Sie reden mit, entscheiden mit und gestalten mit in klassischen Gruppenangeboten, in Projekten
und Freizeiten. Abhängig von Alter, Vorerfahrungen, Methodenkenntnissen und weiteren
Faktoren können Jugendliche unterschiedlich stark einbezogen werden. Je positiver dabei
Beteiligungsmöglicheiten erfahren werden, umso mehr identifizieren sie sich mit Gemeinde,
Jugendwerk oder Verband.
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STANDPUNKT BEZIEHEN 4

Könntest du deinen Freunden uneingeschränkt
empfehlen, sich in der Jugendarbeit zu engagieren?

6.2.4
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These 4:
Jugendarbeit ist der Ort in der Gesellschaft, an dem erfahren wird,
dass Beteiligung Spaß macht.
Kinder und Jugendliche sollen befähigt werden, mitzuentscheiden und mitzugestalten.
Sie brauchen möglichst viele Erprobungsfelder, in denen sie Beteiligung üben und erfahren können.
Diese Erprobungsfelder dürfen nicht als „Spielwiese“ missverstanden werden. Die Frage nach
den Auswirkungen ihrer Beteiligung wollen Kinder und Jugendliche offen und ehrlich beantwortet haben.
Je mehr sie mit ihren Fragen und Themen vorkommen, desto größer ist die Chance, dass sie sich
aktiv einbringen. Dabei soll ihre Person und nicht ihre Funktion im Vordergrund stehen. Junge Menschen
sind dann frustriert, wenn sie zu wenig als Person wahr- und ernstgenommen.
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STANDPUNKT BEZIEHEN 5

Werden sich mehr junge Menschen bei uns
einbringen, wenn wir unsere bestehenden
Entscheidungs- und Gremien-Struktur überdenken?

6.2.5
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These 5:
Die gängige Erwartung von verbindlichem längerfristigem Engagement
passt kaum mehr in die Lebenswelt von Jugendlichen.
Junge Menschen haben in der Evangelischen Jugendarbeit die Möglichkeit in den verantwortlichen
Gremien mitzuwirken und mitzubestimmen. Viele junge Menschen können sich jedoch nicht längerfristig
an ein Engagement binden.
Wir sind herausgefordert neue Möglichkeiten zu schaffen, bei denen Beteiligung möglich ist, ohne dass
sich Jugendliche auf einen nicht selbst bestimmten, vorgegebenen Zeitraum einlassen müssen.
Für bestehende Gremien ist es unerlässlich, Struktur, Arbeitsstil und Motivation der Mitglieder ständig
zu reflektieren. Nur so kann gewährleistet werden, dass Strukturen nicht nur bedient werden, sondern
Innovationen möglich sind. Eine Reflexion des Mandates und des persönlichen Erlebens in den bestehenden
Strukturen sind in einem Jugendverband selbstverständlich.
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STANDPUNKT BEZIEHEN 6

Sind Jugendliche ausreichend darüber informiert,
welche Möglichkeiten sie haben und wie bei uns
Entscheidungen getroffen werden?

6.2.6
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These 6:
Um junge Menschen zu beteiligen braucht es Transparenz in dem,
was wir als Jugendverband tun.
Das Wissen über bestimmte Vorgänge in der Jugendarbeit ist auf zu wenig Menschen begrenzt.
Unsere Entscheidungsstrukturen sind oft wenig transparent. Gute Kommunikation und Interaktion
ist aber wesentlich für gelingende Beteiligung. Diese erfordert gemeinsame Gesprächs- und
Aushandlungsprozesse. Wir können nicht davon ausgehen, dass das, was wir in Gremien tun bekannt
und interessant für junge Menschen ist.
Informationen darüber müssen in angemessener und zeitgemäßer Form bei ihnen ankommen.
Gerade in Beteiligungsprozessen ist zu fragen, wer welche Information wann benötigt. Dies bezieht
sich sowohl auf Gremien als auch auf offenere Beteiligungsformen. Auch der Nutzen der jeweiligen
Prozesse und ihre Ergebnisse müssen transparent dargestellt werden.

6.2.6
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STANDPUNKT BEZIEHEN 7

Unterstützen bei uns Hauptamtliche
Kinder und Jugendliche dabei ihre Interessen
einzubringen und durchzusetzen?

6.2.7
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These 7:
Wenn Kindern und Jugendlichen aktive Beteiligung ermöglicht
wird, dann verändert dies das Selbstverständnis von Hauptamtlichen.
Hauptamtliche in der Evangelischen Jugendarbeit sollten sich als Dienstleister für die
Jugendlichen, als Unterstützer und Ermöglicher verstehen. Oft werden sie von Jugendlichen
als die Personen wahrgenommen, die im Jugendverband für Kontinuität sorgen und
Aufgaben übernehmen, die das Ehrenamt überfrachten würde.
Sie unterstützen dort, wo es nötig ist: bei der geistlichen Begleitung, in der Fortbildung, bei
einzelnen Angeboten und Projekten, bei der Verwaltung. Sie übernehmen Aufgaben, die die
Jugendlichen selbst nicht übernehmen können. Aber sie unterstützen auch Jugendliche dabei
ihre Interessen in demokratischen Gremien einzubringen und umzusetzen. Außerdem sind
sie Bindeglied und Vermittler zwischen den Jugendlichen und der „Erwachsenenkirche“.

6.2.7
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STANDPUNKT BEZIEHEN 8

In den Zielen des EJW heißt es, dass junge
Menschen befähigt werden, Verantwortung in der
Gesellschaft zu übernehmen. Haben wir das
in unserer Arbeit im Blick?
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These 8:
Evangelische Jugendarbeit befähigt zum Engagement über die Kirche hinaus.
Durch Verantwortungsübernahme in der Jugendarbeit werden junge Menschen befähigt
sich aktiv in die Gesellschaft einzubringen. Durch ihre Erfahrungen in der Evangelischen
Jugendarbeit lernen sie auch in anderen Bereichen Verantwortung zu übernehmen,
Einscheidungsprozesse mit zu gestalten und sich für die Bedürfnisse von Kindern und
Jugendlichen einzusetzen (Beispiele dafür sind z. B. SMV-Arbeit, Jugendgemeinderat,
politisches Engagement).
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STANDPUNKT BEZIEHEN 9

Auch noch jugendpolitisch aktiv zu werden
überfordert unsere Jugendarbeit. Richtig?

6.2.9
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These 9:
Evangelische Jugendarbeit beteiligt sich aktiv an der Gestaltung von
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für Kinder und Jugendliche.
In der Kinder-und Jugendarbeit spielt der gesellschaftliche Horizont eine gravierende Rolle. Deshalb ist es
wichtig über den kirchlichen Tellerrand hinauszublicken. Durch die Mitarbeit in Jugendringen zeigt sich
Evangelische Jugendarbeit solidarisch mit anderen Anbietern von Kinder- und Jugendarbeit. Auf Landes-,
Kreis- oder kommunaler Ebene werden Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche erprobt und
durchgeführt (z. B. Jugendforen in der Kommune). Evangelische Jugendarbeit beteiligt sich daran, gestaltet
mit und bringt sich in kommunale Netzwerke ein (z. B. bei Runden Tischen zum Thema „Jugendarbeit und
Schule“, „Regionale Bildungslandschaft“). „Suchet der Stadt Bestes“ (Jeremia 29,7) ist für die Jugendarbeit
gerade dann herausfordernd, wenn es um die Rahmenbedingungen des Aufwachsens von Kindern und
Jugendlichen geht.
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STANDPUNKT BEZIEHEN 10

Kinder und Jugendliche haben eigene
Meinungen und Fragen in Bezug auf den Glauben.
Können sie diese in unsere Jugendarbeit
einbringen?

6.2.10
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These 10:
Glaube findet in der Gemeinschaft statt und braucht Beteiligung.
In den Zielen des EJW heißt es: „Wir begegnen jungen Menschen in ihren Lebenswelten und
laden sie zu einem eigenen Glauben an Jesus Christus ein. Sie finden so eine sinnstiftende
Orientierung für ihr Leben.“ Wichtig ist dabei eine handlungsorientierte Verkündigung, die danach
fragt, wie Räume entstehen, in denen Gott sich Jugendlichen offenbaren kann und wie Werte
und Glaube individuell und in der Gruppe erlebt und erfahren werden. Wir nehmen Jugendliche mit
ihren Fragen ernst. Dazu gehört auch die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Glaubensäußerungen.
Jugendliche bringen sich mit dem ein, was ihnen wichtig ist und gestalten verschiedene Formen
der Verkündigung mit.

6.2.10
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PRAXIS 1: Bausteine für eine gelingende Sitzungskultur
» Wie gut sind eure Sitzungen und Treffen?
» Werden sie allen Beteiligten gerecht?
» Was könntet ihr besser machen?
Die folgenden vier Bausteine für eine gelingende Sitzungskultur bieten
hilfreiche Fragen. Besprecht diese und notiert, was ihr verändern möchtet.
1 | Einladungen gewinnend und informativ gestalten:
» Wie sind eure Sitzungseinladungen gestaltet? Wirken sie motivierend?
» Werden einzelne Tagesordnungspunkte informativ und transparent aufgeführt?
» Ist ersichtlich, ob es sich um Information, Diskussion oder einen Beschluss handelt?
» Sind Zeiten aufgeführt?
» Ist deutlich, wer für den Tagesordnungspunkt verantwortlich ist?
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2 | Demokratische Spielregeln:
» Ist die Sitzungsleitung geklärt?
» Sind bei Sitzungsbeginn Ergänzungen zur Tagesordnung möglich?
» Gibt es eine Rednerliste?
» Wie werden Abstimmungen durchgeführt?
» Ist geklärt, wer für das Protokoll verantwortlich ist? Wird dieses zeitnah an die Mitglieder verschickt?
3 | Blitzlichtrunde:
Eine Blitzlichtrunde hilft den Teilnehmenden in einer Sitzung anzukommen. Alle äußern sich reihum
kurz in Form von 1-2 Sätzen zu einer Frage, z. B.: Was bewegt mich gerade? Worauf freue ich mich heute
abend? Dabei sollten Ich-Botschaften verwendet werden. Eine Blitzlichtrunde kann auch während einer
Sitzung (z.B. damit sich alle zu einem Thema kurz äußern können) oder am Ende durchgeführt werden.
4 | Persönliche Gremienreflexion:
Die Reflexion am Ende kommt im Sitzungsalltag oft zu kurz. Hilfreiche Satzanfänge könnten sein:
» Mein Gesamteindruck heute war, dass…
» Besonders gut gefallen hat mir, dass…
» Die Sitzung wäre besser verlaufen, wenn…
» Eine Erkenntnis, die ich aus der heutigen Sitzung mitnehme und die ich umsetzen will ist…
» Die Sitzungsleitung war hinderlich, als sie…
» Die Sitzungsleitung war förderlich, als sie…
6.3.1
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PRAXIS 2: Checkliste für eine Gruppe
In der Regel bereiten wir Gruppenstunden gut vor.
Oft konzipieren wir diese aber eher aus unserer Perspektive.
Die Fragen auf der Rückseite können euch helfen, eine
Gruppenstunde im Blick auf die Bedürfnisse der Kinder zu reflektieren.
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Diese Checkliste kann natürlich auch auf andere Bereiche übertragen
und angewendet werden.

6.3.2
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Fragen-Checkliste für eine Gruppenstunde
» Was will ich erreichen?
» Was sind für mich die Kriterien, ob es gut oder schlecht lief?
» Was haben die Kinder davon?
» Haben sich die Kinder diese Aktivität gewünscht?
» Warum möchte ich diese Aktivität einbringen?
» Sind dazu Fähigkeiten und Fertigkeiten bei den Kindern notwendig, die nicht
unbedingt für alle vorausgesetzt werden können?
» Macht die Gruppe etwas Gemeinsames oder jeder etwas für sich?
Was ist in der momentanen Gruppensituation wichtiger?
» Ist mir das Ergebnis wichtiger oder der Gruppenprozess?
» Kann das Material gemeinsam besorgt werden?
» Vor was muss ich die Kinder warnen/schützen?
» Wann sage ich zu ihnen: „Schön, super“, wann „Probier‘s doch noch mal“, wann „So ein Murks...“ ?
» Was passiert mit dem Ergebnis? Ist das dem Engagement und Aufwand angemessen?
» Kann sich eine neue Aktivität anschließen, in die das Ergebnis einbezogen wird?
» Wie wird das (gemeinsame) Aufräumen organisiert?
6.3.2
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PRAXIS 3: Methode zur Entscheidungsfindung
Systemisches Konsensieren
Das „Systemische Konsensieren“ ist ein konsensnahes Entscheidungsverfahren.
Es ermöglicht ein hohes Maß an Beteiligung. Eine Gruppe ermittelt aus einer Reihe selbst
entwickelter Lösungsvorschläge jenen Vorschlag, der in der Gruppe die geringste Ablehnung
erfährt. Die Methode ist gut geeignet:
» um eine möglichst konsensnahe Entscheidung zu treffen
» um den Fokus auf Lösungsmöglichkeiten zu erweitern
» um auch zurückhaltenden oder schweigsamen Gruppenmitgliedern die Chance auf eine
gleichwertige Berücksichtigung ihrer Stimme zu ermöglichen

6.3.3
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Ablauf des systemischen Konsensieren
1. Entwicklung einer Fragestellung
Eine Gruppe möchte eine Entscheidung treffen, die von allen Beteiligten getragen wird.
Sie entwickelt eine übergeordnete Fragestellung, die nicht mit Ja oder Nein zu beantworten ist.
2. Kreativphase: Sammeln von Lösungsvorschlägen
Nun werden Lösungsvorschläge gesammelt, wobei auf Kreativität und Vielfalt geachtet wird.
Alle Ideen dürfen vorgebracht werden und stehen gleichberechtigt nebeneinander.
Die Lösungsvorschläge werden in dieser Phase nicht kommentiert und diskutiert.
3. Bewertungsphase
In dieser Phase wird jeder Lösungsvorschlag von allen mit Widerstandspunkten von Null bis
Zehn bewertet. Null Punkte bedeutet: „Kein Widerstand“ bzw. „diese Lösung trage ich mit“.
Zehn Punkte bedeuten: „starker Widerstand“ bzw. „ich lehne diesen Vorschlag entschieden ab“.
Die Bewertung wird auf einer Matrix notiert.
4. Auswertung
Abschließend werden die Punkte für jeden Lösungsvorschlag zusammengerechnet. Die Lösung
mit der geringsten Punktzahl erfährt in der Gruppe den geringsten Widerstand und ist einem
Konsens am nächsten.
Das Systemische Konsensieren kann für jede Entscheidungsfindung angewendet werden, wo mehrere
Optionen zur Auswahl stehen und hilft das Konfliktpotenzial bei kontroversen Entscheidungen zu minimieren.

6.3.3
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PRAXIS 4: Wolrd-Café
Bei der Methode des World-Café wird in einer entspannten, kaffeehausähnlichen
Atmosphäre ein kreativer Prozess in Gang gesetzt, der über mehrere Gesprächsrunden
den Austausch von Wissen und Ideen unter den Beteiligten fördert und so zu neuen
Erkenntnissen führt.
Er ist besonders geeignet
» um das Wissen der Beteiligten und deren unterschiedliche Perspektiven zu sammeln
» um diese Beiträge miteinander ins Gespräch zu bringen
» um neue Ideen zu entwickeln und Handlungsmöglichkeiten zu finden

6.3.4
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Ablauf eines World-Cafés
In drei aufeinander aufbauenden Gesprächsrunden von je 15-30 Minuten finden sich jeweils 4-6 Personen in einer
ungezwungenen Atmosphäre an einem Tisch zusammen. Dort setzen sie sich mit einem Thema bzw. mit einer Frage
auseinander. Die Überschaubarkeit der Gruppe fördert effiziente Diskussionen, deren Ergebnisse auf einer Papiertischdecke oder einem großen Flipchart-Papier dokumentiert werden durch Stichworte, Symbole oder Diagramme.
Nach der ersten Gesprächsrunde verlassen alle ihren Tisch und mischen sich an anderen Tischen neu. Eine Person bleibt
jeweils als Gastgeberin oder Gastgeber am Tisch zurück. Sie erläutert den neu ankommenden die Stichworte etc. aus der
Vorrunde, so dass diese daran anknüpfen, sie kommentieren und weiterspinnen können. Der Austausch unter allen Beteiligten
wird so auf eine sehr dynamische Weise gefördert, das Wissen und die Erfahrung jedes Einzelnen kann einfließen und
neue kreative Ideen entstehen.
Nach drei oder mehr Gesprächsrunden werden die Papiertischdecken bzw. Flipcharts öffentlich von den Gastgebern
kommentiert und der gesamten Gruppe vorgestellt.
Zu beachten ist:
» Das World-Café funktioniert nur in größeren Gruppen, die Mindestzahl der Teilnehmenden liegt bei 15 Personen.
» Die Methode ist explorativ und nicht geeignet, wenn sich bereits im Vorfeld eine bestimmte Lösung herauskristallisiert hat.
» Ebenso wenig ist sie für eine detaillierte Umsetzungsplanung geeignet.
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PRAXIS 5: Sprach- und Ausdrucksfähigkeit in Glaubensfragen

© GBildarchiv „Blickwinkel“ Deutschen Bundesjugendrings

Die EKD Handreichung „Kirche und Jugend. Lebenslagen, Begegnungsfelder, Perspektiven“*
gibt wichtige Impulse zu der Frage, wie Räume geschaffen werden können, in denen Jugendlichen
Sprach- und Ausdrucksfähigkeit in Glaubensfragen ermöglicht werden. Dies gehört zum Kern
der evangelischen Jugendarbeit. Angesichts der unterschiedlichen Jugendkulturen sollten wir uns
verstärkt von dem inspirieren lassen, was Jugendliche selber an Erfahrungen und Fragen einbringen.
Dazu sind Räume zu eröffnen, in denen Jugendliche sich deshalb gern aufhalten, weil ihnen dort
verständnisvoll begegnet wird.

* Eine Handreichung des Rates der EKD, 2010, Hrsg. Gütersloher Verlagshaus, ISBN 978-3-579-05961-7; www.ekd.de/EKD-Texte/68780.html
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Für die Praxis der Gemeinde- und Jugendarbeit ergeben sich daraus u. a.
folgende Handlungsschritte:
» Evangelische Jugendarbeit fragt, ob Jugendliche in kirchlichen Strukturen auf allen Ebenen
Möglichkeiten der Partizipation und der Übernahme von Verantwortung erhalten.
» Jugendlichen sind Räume zu eröffnen, die ihnen helfen sich religiös zu artikulieren und mit
Erwachsenen über Fragen des Glaubens ins Gespräch zu kommen. Die bisherigen Räume wie Jugendund Schulgottesdienste und Jugendkirchen sollten um mediale Räume erweitert werden: z. B. Blogs,
Foren, Portale etc.
» Das Bedürfnis von Jugendlichen nach einer Ästhetisierung des Alltags könnte Kirchengemeinden dazu
inspirieren, sich kritisch mit der eigenen Ästhetik zu beschäftigen. Schlecht gepflegte Kirchen,
unaufgeräumte Ecken, Häkeldeckchen in Gemeindesälen und zusammengesuchtes Geschirr strahlen
eine Alltagsästhetik aus, die (nicht nur) auf Jugendliche wenig anziehend wirkt. Eine Foto-Rallye von
Jugendlichen kann durch entsprechende Bilder dokumentieren, was ihnen an Kirchengemeinden nicht
gefällt und wie sie sich eine Gemeinde der Zukunft vorstellen. Dies kann wertvolle Impulse geben.
» Damit Jugendliche sprachfähig werden in Glaubensfragen braucht es geeignete Formen.
Gut dazu eignen sich z. B. die Initiativen „Liest du mich“ oder „Hörst Du mich“
www.liest-du-mich.de | www.hoerst-du-mich.de
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