Über verschlungene Pfade
ERLEBNISPÄDAGOGIK IN DER ARBEIT MIT
KONFIRMANDEN - UND JUGENDGRUPPEN
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Die Anfänge der Erlebnispädagogik
Kurt Hahn gilt allgemein als Begründer der Erlebnispädagogik. Als sogenannter Reformpädagoge denkt er
Erziehung vom Kind aus. Er kritisiert die gesellschaftlichen Missstände seiner Zeit sowie das bestehende
Schulsystem seiner Zeit. In den zwanziger Jahren des
letzten Jahrhunderts gründet er in Salem eine eigene
Internatsschule.
Er stellt vier Verfallserscheinungen der Gesellschaft fest:
•
•
•
•

Verfall der menschlichen Anteilnahme, Erbarmen
und Hilfsbereitschaft,
Verfall an Selbstinitiative,
Verfall an Sorgsamkeit,
Verfall an körperlicher Tüchtigkeit.

Diesen Missständen will Hahn mit einer sogenannten
Erlebnistherapie entgegenwirken. Darin unterscheidet er
vier Formen:
•

Dienst am Nächsten, wie zum Beispiel
Rettungsdienste, THW, freiwillige Feuerwehr,
Bergwacht, Rettungsschwimmer

•

Körperliches Training – Mut, Ausdauer und
Überwindungskraft sollen entwickelt werden, nicht
um vorhandene Stärke zu steigern, sondern um
eigenen Schwächen Herr zu werden.

•

Projekte sollen die Lust am Selbstgeschaffenen
wecken durch künstlerisches, literarisches oder
auch handwerkliches, technisches Gestalten.

•

Expeditionen wie Kanutouren, Segelfahrten,
Wanderungen sollen Entschluss und Überwindungskraft fördern.
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Erlebnispädagogisches Grundverständnis
Erlebnispädagogische Ansätze gehen davon aus, dass
Menschen vor allem durch konkretes Handeln und durch
praktischen Lebensbezug lernen. Deshalb stellen sie das
Erleben
in
den
Mittelpunkt
der
pädagogischen
Zusammenhänge. Einfach ausgedrückt könnte man
sagen: Lernen heißt Erleben und Handeln.
Das, was die Menschen interessiert, was ihre Themen
sind, wird in dem hier verfolgten Ansatz der thematischen Erlebnispädagogik zum Anlass genommen, um
die Auseinandersetzungen mit Lebensweltthemen zu
initiieren.
Das Ziel ist es, Spontanität, Kreativität, Eigeninitiative,
Selbstvertrauen und Verantwortung zu fördern.

Auseinandersetzen mit
Lebensweltthemen

Erfahrungen ermöglichen
durch Tun und Handeln

Ziel:
Persönlichkeitsentwicklung
und Wachstum
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Erlebnispädagogisches Modell des Lernens

Bereich der
Sicherheit und
des
Wohlfühlens,
keine
Anstrengung
Komfort-Zone
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Erlebnispädagogik und Konfirmand_innenarbeit:
Berührungspunkte
Den vier Formen der Erlebnispädagogik lassen sich vier
Handlungsfelder der Konfirmand_innenarbeit zuordnen:

KU Praktikum
ehrenamtliche Mitarbeit

Dienst am Nächsten

Theater, künstlerische
Gestaltung
Gottesdienstgestaltung

Projekte

Expedition

Konfi-Camp

Sport

Konfi-Cup
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Erlebnispädagogik & Konfirmand_innenarbeit:
Arbeiten mit Metaphern

Grundgedanken d. Erlebnispädagogik

Erlebnispädagogik in der KA

Der Erlebnispädagogik geht es dem

Die Gemeinsamkeit zwischen der KA

Grundsatz nach um eine „Entwick-

und der Erlebnispädagogik liegt im

lung und Förderung individueller und

Ansatz, junge Menschen mit Herz,

zwischenmenschlicher

Hand und Verstand anzusprechen.

Ressourcen

und Potentiale“1. Sie verfügt über

Beiden

entsprechende methodische Zugänge

Wachstum, um soziale Bildung, sowie

des sozialen Lernens. Ihr Repertoire

um die Entwicklung der Erlebnisfä-

umfasst weitgehend Übungen und

higkeit2.

Aktionen zu Kommunikation, Ver-

über die konkrete soziale Dimension

ständigung, Akzeptanz, Kooperation

der Gruppe hinaus auf die Entde-

und Zusammenhalt.

ckung der Welt und nimmt zudem

geht

es

um

persönliches

Konfirmandenarbeit

geht

die vertikale Dimension der WeltEs werden Problemaufgaben gestellt,

deutung in den Blick.

die Gruppen herausfordern, gemeinMetaphern in biblischen Geschichten

schaftlich Lösungen zu finden. Im
Anschluss an die Übung folgt in der
Regel eine Reflexion, in der die Er-

In vielen biblischen Geschichten sind

lebnisse ausgewertet und beurteilt

Metaphern ein bedeutsames Stilmit-

werden. Absicht ist es, konkrete so-

tel,

ziale Erfahrung der Übung auf bis-

Gottes-Gleichnissen.

herige Erfahrungen zu beziehen und

der Metaphern ist, dass das, was

auf zukünftige Situationen zu über-

kaum oder nicht sagbar ist, durch ein

tragen.

Bild zum Ausdruck gebracht wird.

beispielsweise

in

den

Reich-

Kennzeichen

Metaphern sollen verständlich machen. Da das Wort Reich Gottes
kaum die Sache umfassend ausdrü2

Vgl. Landeskirchenamt der
Evangelischen Kirche im Rheinland
(Hrsg.). 2004.
a.a.O. S. 36 f.

1

Gilsdorf, R. 2004. Von der Erlebnispädagogik zur Erlebnistheorie. S. 11.
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cken kann, wird das Bild als Hilfskon-

leben und die Entstehung von inne-

struktion

ren Bildern und ihre Übersetzung in

hinzugenommen.

Meta-

phern übertragen das Wort in ein

äußere stehen im Vordergrund.

Bild, um einen umfassenden Sach-

Als zweites lassen sich in der Reflexi-

verhalt unmittelbar verständlich zu

onsphase Gegenstände als Metapher

machen: „Es ist leichter, dass ein

nutzen. Eine Leiter, die zum Beispiel

Kamel durch ein Nadelöhr geht, als

auf den Boden gelegt wird, kann als

ein Reicher ins Reich Gottes.“ (Mat.

Skala dienen. Zu den Auswertungs-

19.24)

fragen positionieren sich die Teil-

Die Metapher stellt eine Ähnlichkeit

nehmenden je nach Grad der Zu-

zwischen Wort und Bild, eine Analo-

stimmung. „Wie beurteilt ihr die ge-

gie, eine Entsprechung her: „Das

genseitige Aufmerksamkeit während

Reich der Himmel ist wie ein Senf-

der Übung? Stellt euch entsprechend

korn“ (Mt. 13, 31-32) „Denn das

eurer Einschätzung zu den Leiter-

Reich

sprossen.“

der

Himmel

gleicht

einem

Hausherrn, der am Morgen früh aus-

Zum

Dritten

ging, um Arbeiter in seinen Weinberg

genutzt

zu dingen.“ (Mt. 20.1-16) Das Bild

während der Auswertung neu zum

bietet dem Verstand die Hilfestel-

Ausdruck zu bringen. Zum Beispiel:

lung, die er braucht, um eine Vor-

„Eine Lösung zu finden war wie …“

stellung zu bekommen, wie das Wort

Die metaphorischen Bilder dienen als

zu fassen ist, beziehungsweise was

Sprachfiguren. Das Erlebte entspricht

die Sache beinhaltet. Mit anderen

in

Worten: Metaphern eignen sich in

gemachten Erfahrung. Die Metapher

besonderer Weise dazu, das Gesagte

transportiert das Erleben so, dass

vor Augen zu führen. Sie sind als

alle

Denkfigur ein Mittel der Erkenntnis.

Vorstellung davon bekommen.

Metaphern in der Erlebnispädagogik

Metaphern in der Erlebnispädagogik

Aufgabe der Erlebnispädagogik ist es,

und biblische Metaphern

erstens, „sensibel auf Bilder zu rea-

Religions- und Erlebnispädagogik las-

gieren, die von den Teilnehmenden

sen sich beispielsweise auch auf fol-

etwa

können

werden,

dem

Metaphern

um

Bild

Erlebtes

der

Gruppenmitglieder

gerade

eine

ins Spiel gebracht werden.“3 Das ErIn : Schödlbauer, C., Paffrath, F.H., Michl, W. (Hrsg.): Metaphern – Schnellstraßen, Saumpfade und Sackgassen des
Lernens. 1999. S.185-191.

3

Gilsdorf, R., Kistner, G. Becker, K.:
Tausend Bilder aus einer Nacht. S. 186.
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gende Art in Bezug setzen: Im ReichGottes-Gleichnis Die selbst wachsenden Saat (Mk, 4,26-29) geht es um
Wachstum.

Zunächst

findet

ein

Nachsinnen auf die theologische Botschaft statt, die in der Metapher
transportiert wird.
Weiterführend kann das Gleichnis als
Inspiration genommen werden, sich
mit Persönlichem und mit Wachstum
der

Gruppe

Gemeinsam

auseinanderzusetzen.
werden

Bedingungen

und Verhalten erörtert, die Wachstum in der konkreten Konfirmandengruppe fördern. Diese Dimension der
praktischen

handlungsorientierten

Lernmöglichkeiten

bietet

beispiels-

weise die Kooperationsaufgabe Der
Wanderer4. Sie kann Wachstum (in)
der Gruppe als die zu bearbeitende
Aufgabe während der Übung stellen.
In der Übung selbst werden Erfahrungen des Umgangs miteinander
gemacht. Im anschließenden Rückblick können die Beziehung zwischen
den Vorstellungen und dem Erleben
während der Bearbeitung der Aufgabe im Mittelpunkt stehen.

4

Gilsdorf, R., Kistner, G. 2002. a.a.O. S.74.
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Erlebnispädagogik in der Konfirmand_innenarbeit:
Thematische Erlebnispädagogik
Erlebnispädagogik ist prozessorientiert offen. Gruppenarbeit wie zum Beispiel
Konfirmandenarbeit hat einen Themenkanon wie Jesus Christus, Taufe, Abendmahl vorgegeben. Studien zur Konfirmandenarbeit zeigen auf, dass Jugendliche
in dieser Lebensphase mit Themen wie Freundschaft, Liebe, Vertrauen beschäftigt sind.
Thematische Erlebnispädagogik ist ein Ansatz, der in der Evangelischen Jugendbildungsstätte entwickelt und erprobt wird. Er setzt bei der Lebenswelt Jugendlicher an und versucht über die
Arbeit mit Metaphern Lebensthemen und religionspädagogische Themen miteinander in Beziehung zu setzen.
Ausgegangen wird dabei von den
Themen, die Jugendliche im Alltag beschäftigen wie zum Beispiel:
•

Wer bin ich? – Identität

•

Vertrauen - Ängste

•

Freundschaft, Liebe,
Sexualität

•

Selbständigkeit Verantwortung

•

Gerechtigkeit

•

Sinn des Lebens – Gibt es
Gott?

•

Leistungs- Druck
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Die Themen der Jugendlichen bieten die Ausgangslage (das Frontloading)
erlebnispädagogischer Projekte, in die über die Arbeit mit Metaphern Auseinandersetzungen mit biblischen Texten eingebunden sind.

Jugend- oder Konfirmand_innengruppe

Lebenswelt und
Themen Jugendlicher

Metapher

Biblischer Text

11

Projekt: Vertrauen

(3 Stunden)

ANLEITUNG
Einstieg – Frontloading: „In dieser Arbeitseinheit geht es um das Thema Vertrauen. Jede_r hat unterschiedliche Erfahrungen mit Vertrauen und mit nicht gehaltenem Vertrauen gemacht. Frage an die Gruppe: „Was heißt für Euch Vertrauen?“
Die Aussagen werden auf Moderationskarten festgehalten und für alle sichtbar
aufgehängt.
„Vertrauen kommt nicht von allein. Vertrauen entwickelt sich mit der Zeit, z. B.
durch gemeinsame Erfahrungen. Wir haben deshalb zu Beginn ein paar kleine
Aktionen ausgesucht, bei denen man überprüfen kann, wie es um das Thema
Vertrauen in dieser Gruppe steht.“

1. Übung: Pendel
Drei Personen stehen zusammen.
Die mittlere Person lässt sich nach vorne und nach hinten in die Arme der
beiden anderen fallen. Wichtig: Körperspannung!
Anschließend bilden zwei Dreiergruppen einen Kreis und wiederholen die
Übung in einem engen Kreis.
Auswertung:
Sprecht über die Erfahrung, die ihr in der Mitte gemacht habt.
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2. Übung „1, 2,3 - keinen fallen lassen“

Gruppengröße:

10 - 30 Personen

Dauer:

10 - 15 Minuten

Material:

Musikabspielgerät

Ort:

großer Raum oder im Freien

Aufgabe
Die Teilnehmenden werden in 5 Gruppen eingeteilt, denen die Zahlen 1 - 5
zugeordnet werden.
Dann lösen sich die Gruppen wieder auf und alle Teilnehmenden wandern
zu Musik im Raum herum.
Sobald die Musik stoppt, ruft die Spielleitung laut einer der Zahlen 1 - 5
aus.
Alle Mitglieder dieser Untergruppe haben dann die Aufgabe, einen lauten
Schrei auszustoßen, sich steif zu machen und –sobald das Herannahen
helfender Hände in Sicht ist – sich mit möglichst angespanntem Körper fallen zu lassen.
Für alle anderen Teilnehmenden ist der Musik-Stopp das Zeichen, sich
blitzschnell umzusehen, wo Hilfe benötigt wird, und die „Ohnmächtigen“
dann sicher aufzufangen.

Auswertung
-

Was ist passiert?

-

Wie bewertet ihr das, was passiert ist?

-

Was sagt das über das Vertrauen in der Gruppe aus?

-

Was wünscht du dir, damit du den anderen in der Gruppe (mehr) vertrauen kannst? – Die Frage geht an jede_n einzelne_n, so dass alle jeden Wunsch hören. Um eine konzentrierte Atmosphäre herzustellen,
wird an die Person, die an der Reihe ist ein Koshball weitergereicht.
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Übung: „Haltet mich gut fest“

Gruppengröße:

8 - 20 Personen

Dauer:

10 - 15 Minuten

Material:

1 Leiter (3 - 5 m lang)

Ort:

hoher Raum oder im Freien

Vorsicht:

Die Leiter kann leicht kippen (Hebelwirkung! Unten auf
ein „Gegengewicht“ achten!) Die Personen, die unten
festhalten, sollten auf ihre Finger achten. Möglichst eng
an die Leiter gelehnt hoch steigen und nicht allzu lange
auf der Leiter stehen – wird mit der Zeit schwer.

Aufgabe
Eine große Leiter steht senkrecht frei im Raum und wird von der Gruppe
gehalten.
Jeweils ein_e Teilnehmer_in steigt auf die Leiter, klettert ganz oben über
den höchsten Punkt auf die andere Seite und dort wieder nach unten.
Teilnehmende, die sich nicht nach ganz oben trauen, werden ermutigt,
über den Punkt hinaus zu klettern, an dem sie sich noch in ihrer
Komfortzone befinden – jede_r entsprechend der eigenen Grenze.

Auswertung
Methode: Figuren positionieren
1. Welcher Schlumpf bringt gut zum Ausdruck, wie es dir mit der Aktion
ergangen ist? Such dir eine Figur aus und positioniere sie an der Leiter.
2. So wie die Frage nach Vertrauen in der Gruppe mit den Übungen thematisiert worden ist, gibt es viele Alltagssituationen, in denen es um
Vertrauen geht. Welche Erfahrungen aus den Übungen lassen sich wie
auf den Alltag beziehen? Tauscht euch zu dritt aus und haltet wichtige
Stichworte auf gelben Moderationskarten fest.
Die Moderationskarten werden eingesammelt und auf einer
Moderationswand angepinnt.
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Domino - Übertragung der Erfahrungen

1. Welche biblischen Geschichte fallen euch ein, bei denen Vertrauen Thema ist? Benennt die Szene und haltet sie in Stichworten auf grünen Moderationskarten fest.
2. Welche Bedeutung bekommen diese Stichworte aus der Bibel, wenn ihr
sie mit den Erfahrungen der Übungen und des Alltags betrachtet? Legt
dazu die gelben und roten Karten nach dem Dominoprinzip aus. Was
passt wie zusammen?

Auswertung
Methode: eine abschließende Austauschrunde
Was zeigt das ausgelegte Bild?
Wie interpretiert ihr das?
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Projekt: Das Hohelied der Liebe Freundschaft, Liebe, Beziehung
(3 Stunden)

Warming up „Schnelles Sofa“
Assoziationsspiel mit Bewegung auf 3 Stühlen

(5 - 10 Min.)

Zur Auflockerung und Motivierung der Gruppe - auch als thematischer
Einstieg nutzbar.
Die Gruppe sitzt im Halbkreis – auf der „Bühne“ stehen 3 Stühle
nebeneinander.
Eine erste Person (kann die Gruppenleitung sein) setzt sich auf den
mittleren Stuhl und sagt „Ich bin…“ (z. B. ein Herz / der Klapperstorch /
Amors Pfeil…).
Wer eine Assoziation zu diesem Begriff hat, steht auf, läuft nach vorne und
setzt sich auf einen der beiden weiteren Stühle.
Wenn beide Stühle besetzt sind, fragt die Person in der Mitte eine_n nach
dem/der anderen: „Ich bin… - und wer bist du?“
Die jeweilige Person antwortet: „Ich bin…“ (z. B. das Herzklopfen / die
Babywindel / Amors Bogen…)
Die mittlere Person sucht sich den Begriff aus, der sie am meisten
anspricht und nimmt die entsprechende Person mit zurück in den
Stuhlkreis.
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Die Person, die auf der Bühne bleibt, setzt sich auf den mittleren Stuhl und
beginnt von vorne mit ihrem Begriff „Ich bin…“

Variation / Erweiterung für erfahrene Gruppen
Es werden keine Stühle aufgestellt, die Bühne ist frei.
Die erste Person stellt ihr Wort als Standbild dar.
Die beiden weiteren Akteur_innen positionieren sich neben/hinter/über…
der ersten Person ohne Worte.
Die mittlere Person fragt dann erst den/die eine_n: „Ich bin… - und wer
bist du?“ Die jeweilige Person antwortet: „Ich bin…“
Ansonsten wie oben.

Inhaltliche Einführung
(5 Minuten)
Vorstellung des Themas, Lust machen auf eine spannende Auseinandersetzung und überleitende Hinführung zur nächsten Methode.

Grabbelsack
Aktion

(mit 10 - 12 Personen; 20 - 30 Minuten)

Die Gruppe sitzt im Kreis, in der Mitte ein gefüllter Sack, dessen
Inhalt nicht zu erkennen ist. Nacheinander darf jede_r in den Sack
hineingreifen, die verschiedenen Gegenstände erfühlen und sich
für einen entscheiden. Er/Sie versucht zu ertasten, worum es sich
handelt und sagt seine/ihre Vermutung laut. Dann holt er/sie den
Gegenstand heraus, sagt, was es wirklich ist und was das
seiner/ihrer Meinung nach mit dem Thema zu tun haben könnte.
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Überleitung zur nächsten Aktion

(5 Minuten)

Bedanken für Einlassen und Offenheit,
Einführung in geschlechtsspezifisches Arbeiten (Für manche Themen ist es
spannend in Mädchen- und Jungengruppen zu gehen. Da kann man anders
reden…)
„Bei der nächsten Aktion habt Ihr die einmalige Möglichkeit, dem anderen
Geschlecht die Fragen zu stellen, die Ihr schon immer einmal wissen
wolltet…“

Gendertalk
Austausch

(50 Minuten)

Es erfolgt eine Aufteilung in geschlechtshomogene Gruppen.
Beide Gruppen bekommen schriftlich die gleichen Aufgaben:
(Überlegt Euch als Leitung, in welcher Form Ihr die Aufgaben vorbereiten
wollt!)
1. Tauscht euch darüber aus, wie es ist, ein Junge/ ein Mann bzw. ein
Mädchen/eine Frau zu sein – Vor- und Nachteile, Schönes, Nerviges…
(5 Minuten)
2. Ihr dürft 3 Fragen an das andere Geschlecht formulieren, welche von
den TN der anderen Gruppe beantwortet werden. Ihr müsst euch auf 3
Fragen einigen, die euch alle interessieren. Es sollen echte Fragen sein,
keine Unterstellungen, wie z. B. „Warum geht ihr immer zu zweit aufs
Klo?“ Schreibt jede Frage auf einen Zettel und steckt sie in einen Briefumschlag.
(10 Minuten)
Die Leitung händigt die Fragen der jeweils anderen Gruppe aus.
18

3. Diskutiert die Antworten und formuliert schriftlich ein gemeinsames
Ergebnis. Legt fest, wer später welche Antwort vorlesen wird.
(15 Minuten)
4. Zum Abschluss kommen wieder alle zusammen, die Gruppen sitzen
sich gegenüber. Es wird immer abwechselnd eine Frage und die
Antwort der Gruppe vorgelesen. Die Leitung moderiert die Begegnung.
(20 Minuten)

Auswertung
Drei-Worte-Methode

(5 - 10 Minuten)

„Was war beim Gendertalk kurios / überraschend / neu für mich?“ bitte
überlege dir was du sagen willst und in drei Stichworten zum Ausdruck
bringen kannst.
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Überleitung zur Textspirale
Nachdem das Thema ausgehend vom eigenen Erleben der Gruppe
betrachtet, erforscht und Neues ausprobiert wurde, geht es um die
Auseinandersetzung mit einem biblischen Text, in dem Menschen ihre
Gefühle und Überzeugungen zum Ausdruck bringen.
Die Teilnehmer_innen werden eingeladen, sich auf diesen alten Text
einzulassen und zu entdecken, was der Text ihnen heute zu sagen hat.

„Das Hohelied der Liebe“ (1. Kor. 13, 4-7 & 13) (60 Minuten )
Methode: Textspirale
Vorstellung und Vorlesen der Bibelstelle
 Auslegen des Textes auf Moderationskarten in Form einer Spirale.
 Aufgabe: Findet eigene Formulierungen, die Eure Wahrnehmung
von Liebe deutlich machen und schreibt sie auf Moderationskarten „Die Liebe…“.
 Die TN lesen ihre Sätze vor und ergänzen die Textspirale um ihre
eigenen Sätze.

Kreative Umsetzung
Jede_r gestaltet sich ein Armband mit einem Code zu dem oben
formulierten
Satz.
(Stoffmalfarbe/Edding
auf
Stoffbändern)
Die
Teilnehmer_innen befestigen die Armbänder gegenseitig an ihren
Handgelenken.

Abschluss der Einheit und Fazit
(10 Minuten)
Was bedeutet das für uns als Gruppe?
Für unsere weitere gemeinsame Zeit?
Jede_r macht ein abschließendes Statement.
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Projekt: Frage nach Gott
Zeit: ca. 3 Stunden

Den Teilnehmenden wird die Gelegenheit gegeben, in Tuchfühlung mit Gott zu
kommen. Es ist ein gestalteter Raum vorbereitet, der den Teilnehmer_innen die
Möglichkeiten bieten soll, auf unterschiedliche Weise mit Gott in Tuchfühlung zu
kommen.
„Tuchfühlung“
Einleitende Aktion

Gruppengröße:

8 - 18 Personen

Dauer:

10 - 15 Minuten

Ort:

im Raum oder im Freien

Anleitung
In Sprache der Militär waren Soldaten in Tuchfühlung zu ihren Kameraden beispielsweise in der Enge des Schützengrabens. Dort ging es meist um Leben und
Tod, also Situationen bei denen es um die eigene Existenz geht, um Lebensangst
und um die Hoffnung unbeschadet aus der Situation herauszukommen.
„Tuchfühlung“ nennt man also, wenn man jemandem so nahe kommt, dass man
die Person neben sich fühlen kann.
Zu einer solchen Aktion, bei der man andere spüren kann, lädt die Aktion „Tuchfühlung“ ein:
Ein_e Teilnehmer_in stellt sich in die Mitte und schließt die Augen. Die anderen
Teilnehmenden können nun einzeln nacheinander eine oder beide Hände auf den
Körper der Person, die in der Mitte steht, legen. Sie hat dann die Aufgabe, die
Hände, die sie berühren, blind zu erspüren und zusammen zu zählen.
Abschließend wird nachgezählt.
Der/Die Nächste ist an der Reihe.
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1.Station Gottesbilder
„Du sollst dir kein Bildnis machen“ (Ex.10),
„… er schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn“
(Gen. 1,28)
Es liegt ein Bilderrahmen mit vielen Fotos
aus. Die Gruppenteilnehmenden haben die
Aufgabe, zur Vielfalt des Lebens die Fotos in
den Rahmen zu stellen, die für sie dort hineinpassen.
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2. Station
Aus welchem Stoff ist Gott?
„Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott
in ihm“ (1. Kor.11)
Es liegen Fäden, Stoffe und ein Stück Maschendraht bereit. Die Teilnehmenden haben die Aufgabe, den Fäden Titel zu geben und diese beschriftet in das „Leben“ des Maschendrahts einzuflechten.
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3. Station
Meine Fragen an Gott…
„Ich bin der ich bin dabei.“
(Ex.20.)
Es ist ein Tisch mit zwei Stühlen aufgebaut. Ein Stuhl soll für die Teilnehmenden
sein, ein zweiter gegenüber für Gott.
Die Aufgabe der Teilnehmenden ist es, auf dem Stuhl Platz zu nehmen. Es
liegen Karten mit Sprechblasen und Stifte aus. Es können Fragen an Gott
aufgeschrieben und auf dessen Tischseite ausgelegt werden.
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4. Station
“God, one of us?”
Sechs bis sieben Lieder, bei denen es um die Frage
nach Gott geht, werden über CD und MP3 in einer
Endlosschleife abgespielt.
Die Teilnehmenden können es sich auf bereit gelegten Decken und Kissen gemütlich machen und
der Musik nachgehen. Dabei soll nicht gesprochen
werden. Wer möchte, kann die Augen schließen.
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Lieder mit religiösen Inhalten zur 4. Station eine Auswahl

Jeff Buckley: Hallelujah
Joan Osborne: One of us
Foo Fighters: Tretender
Stephan “der W” Weidner: Sekt oder Selters
Funny MC Donalds: This is the life
Blind Garden: The last candle
Blind Garden: Martyr
Die Toten Hosen: Ich bin die Sehnsucht in dir
Die Toten Hosen: Paradies
Die Toten Hosen: Stimmen aus dem Massengrab
Die Toten Hosen: Wünsch dir was
Die Toten Hosen: Die 10 Gebote
Die Toten Hosen: Friss oder stirb
Die Toten Hosen: Weil du nur einmal lebst
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Auswertung
Nachdem alle Teilnehmenden alle Stationen durchlaufen haben, kommen alle im Kreis zusammen, um zu erfahren wie es weitergeht: Jede_r
bekommt die Aufgabe, die persönlichen Eindrücke und Gedankenanstöße in Versreimen (Elfchen oder in Haikus) oder in einem Bild auszudrücken. Abschließend werden die Botschaften vorgelesen und die
Fahnen mit Klammern auf einer Leine im Raum ausgehängt.

Haikus
Haikus sind japanische Versformen, die aus drei Zeilen bestehen.
Die erste Zeile z. B. ein Naturbild besteht aus fünf Silben.
Die zweite Zeile besteht aus sieben Silben.
Die dritte Zeile besteht wiederum aus fünf Silben, die einen Bruch, eine
Paradoxie oder einen Widerspruch zu den beiden ersten Zeilen zum
Ausdruck bringen.
Beispiel für ein Haiku:
Die rote Rose,
die du mir gegeben hast,
kriegst du nun zurück.

Beispiel für ein Elfchen:
Gott
ist da
in unseren Herzen
wenn wir nur glauben
Amen
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Die Gedichte werden zunächst auf einem Blatt Papier
erstellt und anschließend mit einem Stoffmalstift auf
eine Fahne (in Anlehnung an asiatische Gebetsfahnen) übertragen.
Abschließend werden die Botschaften auf den Fahnen
vorgelesen und die Fahnen mit Klammern auf einer
Leine im Raum ausgehangen. Es werden über Kreuz
zwei Leinen gespannt, die jeweils zwei Stationen
verbinden und sich in der Mitte kreuzen.
Nach je drei aufgehängten Fahnen wird gemeinsam
ein Lied gesungen, z. B. „Du bist wie du bist, schön
sind deine Namen“.
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Projekt: Lebenswege
Zeit: ca. 6 Stunden
Thema: Die Jugend, der Weg vom Garten der Kindheit hin zur Welt der
Erwachsenen.
1. Übung: Lebenspfade

Gruppengröße:
Dauer:
Material:
Ort:

8 - 18 Personen
30 - 60 Minuten
40 - 50 Teppichfliesen, rote und grüne Karten
großer Raum oder ebene Fläche im Freien

Es wird das Bild des Weges als Metapher für das Alter der Jugend gewählt.
Der Weg befindet sich zwischen dem mehr oder weniger behüteten Garten
der Kindheit und der Welt der Erwachsenen. Er kann ganz unterschiedlich
verlaufen, gerade oder verschlungen. Auf diesem Weg kann es Umwege,
Sackgassen, Tunnel, Abbrüche, Schluchten hohe Mauern oder Brücken
geben.
In Kleingruppen bekommen die
Teilnehmenden die Aufgabe
auf Moderationskarten (rot)
Situationen,
Widrigkeiten,
Probleme und Schwierigkeiten
im Sinne von Stolpersteinen
aufzuschreiben. Situationen, in
denen es nicht weitergeht so
wie Situationen, die Lebendigkeit, Lebenslust, und Entwicklung zum Ausdruck bringen
(grüne Karten).
Es werden auf dem Boden
großflächig z. B. 8 x 12 Teppichfliesen ausgelegt.

29

Die Teilnehmenden müssen den Raum
verlassen, damit die Spielleitung die Übung
vorbereiten kann:
Die roten und grünen beschrifteten Karten
werden
auf
die
Rückseiten
von
Teppichfliesen geklebt, so dass sie von
vorne nicht zu sehen sind.
Die Teppichfliesen werden großflächig im
Quadrat auf dem Boden ausgelegt (z.B. 6 x
6), so dass die grünen Karten auf der
Rückseite einen Pfad von einer Seite des
Quadrates auf die gegenüberliegende Seite
ergeben.
Die Gruppe steht vor der Aufgabe, den Weg von der Kindheit in Richtung
der Welt der Erwachsenen zu „finden“. Das Feld aus völlig identischen
Teppichfliesen, die in Form eines Quadrates angeordnet sind, muss
durchquert werden – es gibt nur einen richtigen Pfad.

Regeln
•

•

•
•

•

•
•

Die Gruppe steht an einer Seite des Quadrates und Ziel ist es, dass alle
Teilnehmenden auf die gegenüberliegende Seite gelangen, also das Feld
einmal durchqueren. Es darf sich immer nur eine Person auf dem Spielfeld
befinden.
Der Pfad muss im Gehen erforscht werden. Soll ein Feld betreten werden,
so wird dieses zunächst herum gedreht, um zu sehen, welches Ereignis
sich darunter verbirgt. Die Karte auf der Rückseite wird laut vorgelesen.
Von einem Feld aus geht der Pfad potenziell seitwärts oder diagonal
weiter, also maximal in 8 Richtungen.
Wenn eine rote Karte (Schwierigkeiten/Probleme) zum Vorschein kommt,
wird die Fliese wieder umgedreht und die Person muss zurück zur
Ausgangsposition. Sie muss mindestens einen Versuch einer anderen
Person abwarten ehe sie selbst wieder das Feld betreten darf.
Wenn eine grüne Karte (positives Ereignis/Entwicklung) zum Vorschein
kommt, wird die Fliese wieder umgedreht und die Person darf sie betreten
– ist also einen Schritt weiter auf dem Weg und sie kann von dort aus die
Suche fortsetzen.
Weder auf dem Feld noch außerhalb dürfen Markierungen oder Notizen
vorgenommen werden.
Sobald die erste Person das Feld betritt, darf die Gruppe sich nur noch
nonverbal verständigen.
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Auswertung

Methode: Redeball
 Welche Aspekte des Themas Lebensweg könnte man erleben?
 Welche Bezüge könnt ihr zu Eurem Alltag herstellen? –
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2. Thema: Eigenen Sprünge wagen und in Kontakt sein
Übung: Schach

Gruppengröße:
Dauer:
Material:
Ort:

8 - 16 Personen
30 - 60 Minuten
Teppichfliesen
großer Raum oder ebene Fläche im Freien

Mit Hilfe der Teppichfliesen wird ein Schachbrett auf dem Boden ausgelegt.
Auf einer der beiden Seiten des Schachbrettes stellen sich die
Teilnehmenden in der klassischen Schachaufstellung auf, bei 8 Personen
ohne die Bauern, bei 16 Personen mit Bauern.
Die Aufgabe besteht darin, das Schachbrett zu durchqueren ohne den
Kontakt zueinander zu verlieren. Senkrecht, waagerecht oder diagonal
müssen alle Personen durch die Felder, auf denen sie stehen, miteinander
verbunden sein.
Die Bewegungen der einzelnen Spieler_innen müssen immer in der Art der
jeweiligen Schachfigur durchgeführt werde, die den/die Spieler_in
verkörpert.

Regeln





Alle Teilnehmenden sind stumm.
Es wird abwechselnd „gezogen“, das heißt jede Person darf immer
nur einen Zug durchführen, dann ist eine andere Person an der
Reihe.
Das Ziel ist dann erreicht, wenn alle „Figuren“ auf der
gegenüberliegenden Seite aus dem Schachbrett heraus „gezogen“
sind.
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Auswertung

Methode: Mimürfel (Würfel mit Mimik-Gesichtern)
 Wie und mit wem war ich während der Aktion in Kontakt?
 Was bedeutet die Erfahrung der Übung, wenn ich an den
Alltag denke? (Übertragung)
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3. Thema: Ruth, ein Lebensweg, den die Bibel erzählt.
Methode: Bibliolog
Annäherung an einen biblischen Text / eine Lebensweg-Geschichte aus der
Bibel mit der Methode des Bibliologs: Ruth 1,6-19.
Die Teilnehmenden werden eingeladen, eine biblische Geschichte zu hören
und biblischen Gestalten ihre Stimme zu leihen. Auf diese Weise werden
Gedanken und Gefühle geteilt, die bei der Auseinandersetzung mit dem
Text entstehen und sich aus den alltäglichen lebensweltlichen Erfahrungen
der Teilnehmenden ergeben.
Bibliologisches Arbeiten
Der Ansatz geht davon aus, dass jeder Mensch ohne Vorwissen einen Zugang zu biblischen Texten haben kann, weil die Texte von grundlegenden
menschlichen Erfahrungen handeln.
Alles, was Teilnehmende zu sagen haben, ist richtig, weil es ein Aspekt
innerhalb des Textes ist. Das bibliologische Arbeiten lebt von der Vielseitigkeit der Beiträge der Teilnehmenden. Jede_r nimmt andere Aspekte
des Textes wahr, und die Teilnehmenden (und auch die Durchführenden)
können davon profitieren.
Der/Die Durchführende setzt sich in der Vorbereitung intensiv mit dem
Text auseinander. Die Auswahl des Textes und der Rollen sind von
entscheidender Bedeutung. Es geht darum, die Stellen im Text zu finden,
an denen es mehrere Möglichkeiten der Fortsetzung geben könnte, die
also offen sind. Je unbekannter die biblische Geschichte ist, desto leichter
ist das freie Hineinversetzen in eine Rolle.
Um bibliologisch mit Gruppen zu arbeiten, muss der/die Durchführende
sich mit der Methode vertraut machen und sie intensiv üben. Es sind nicht
nur die Techniken, die gelernt werden müssen, sondern man hat auch eine
große Verantwortung für die Gruppe. Da die Methode mittlerweile immer
mehr verbreitet ist, empfiehlt es sich, sich in der eigenen Gemeinde/im
Kirchenkreis umzuhören, ob es eine_n Bibliolog_in gibt, der/die sich bereit
erklärt, die Methode in der Konfigruppe/bei der Konfi-Freizeit durchzuführen. Ansonsten kann man mit einzelnen Komponenten des Bibliologs arbeiten. Bibliolog ist ein geschützter Begriff – wer keine entsprechende Ausbildung gemacht hat, darf sich nicht Bibliolog_in nennen.
Grundregeln
 Es gibt keine falschen Aussagen.
 Jede_r kann den Bibliolog auch im Stillen nachvollziehen – keine_r
muss etwas sagen.
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Ablauf









Prolog: Was wird passieren und wie wird es ablaufen? Grundregeln.
Hinführung zum biblischen Text
(Einordnung in Raum und Zeit, Hinführung zur Situation…)
Text in Abschnitten vorlesen und zwischendurch in Personen
einführen
Aus der Geschichte wieder hinausführen und bedanken fürs
Mitmachen
Epilog: abschließende Worte, Überleitung zur Weiterarbeit…

Methoden



•




Einführung in die Rolle
„Echoing“
das Gesagte wiederholen und von der persönlichen Ebene
abstrahieren
Wertschätzung
„Interviewing“
Zur Klärung und Vertiefung

Diese Methoden müssen geübt und reflektiert werden.
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Möglichkeiten der Weiterarbeit nach dem biblilogischen Arbeiten
das Gehörte zu meditativer Musik nachklingen lassen
das Gehörte kreativ festhalten
mit Papier und Farben
mit der Kamera
als Collage
eine Szene mit Stühlen/Figuren/Personen nachstellen
das Gehörte literarisch festhalten (z.B. ein „Elfchen“ schreiben)
einen Satz festhalten, den ich mitnehmen/hier lassen möchte
einen Brief an eine biblische Gestalt verfassen
den biblischen Text nochmal gemeinsam lesen:
von unterschiedlichen Personen nacheinander
die Leitung liest den Text und jede_r spricht den Satz/die Sätze laut mit,
die ihm/ihr wichtig geworden sind – besonderes Hörerlebnis
 in unterschiedlichen Übersetzungen














Auswertung
Methode
Festhalten bedeutsamer Aussagen und auf einem
„Fußabdruck“ illustrieren.
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4. Thema: Weggehen wie Ruth
Projekt: kreatives Gestalten

Aus Pappen und bereitgelegten Bastelmaterialien
werden
Koffer
erstellt.
Die
Teilnehmer_innen
überlegen sich, was sie einpacken würden, wenn sie
wie Ruth ihr Zuhause verlassen müssten in dem
Wissen, niemals dorthin zurückkehren zu können.
Welche Erinnerungsstücke dürfen nicht fehlen?
Was ist unentbehrlich für mich?
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Auswertung
Methode.: Vernissage
Die Exponate werden in Raum ausgestellt
und präsentiert. Es wird Zeit für Rückfragen
und Anmerkungen gegeben.

Alternative Methode:
Alle können sich alle Koffer ansehen und mit
den „Künstler_innen“ ins Gespräch kommen.
Wer möchte, stellt anschließend allen vor,
was er/sie geschaffen hat.
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Thema: Schutzengel
Einstieg
Zur Einstimmung auf das Thema wird die Geschichte „Mein Schutzengel“
von Hans Dieter Hüsch5 vorgelesen.
Aufgabe:
Aus einem Beutet zieht jede_r einen Namen aus der Runde. Die
Namen werden nicht verraten. Jede_r bekommt nun die Aufgabe bei
der folgenden Übung die zugewiesene Person zu unterstützen, zu
ermutigen, zu entlasten, so wie ein geheimer Freund oder wie ein
Schutzengel.
Anschließen wird eine Kooperationsübung wie z. B. Ballonturm
durchgeführt. Bei der Übung sind alle gefordert, sich einzubringen.

Auswertung:
Methode: Barometer
Es werden Vermutungen über die Unterstützer_innen angestellt und
geäußert.

5

Hüsch, Hans-Dieter. 2002.. Das kleine Weihnachtsbuch. 7. Aufl. Düsseldorf tvd-Verlag.
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Auswertungsformen
einige Beispiele6

• Skala von 1 - 10
• Stein der Weisen – Redestein/-ball
• Mimürfel
• Knauschgesichter
• Barometer – Positionieren von wenig bis viel Zustimmung
• Einzeln – schriftlich z. B. einen Satz aufschreiben auf
„Fußspuren“
• Keine langen Worte – eine Auswertung in drei Worten,
kurz, knapp, prägnant
• Vier-Stühle-Methode
• Talk im Tandem

6

Siehe auch Kistner G., Gilsdorf, R., Abenteuerspiele Band 1 u. 2.
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Auswertung in drei Schritten

1.

Was ist passiert?
(Erlebniseindrücke)

2.

Wie bewerte ich das,
was passiert ist?
Wie denke ich
darüber?

(Bedeutung, Beurteilung)

3.

Was bedeutet das für
den Alltag, für das
Leben?
(Übertragung)
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