
 

Gruppenstunde „Beteiligung ist unser Maßstab!“ 

 

Was Beschreibung Material 

Ankommen Begrüßung und Ankommen im Gruppenraum  

Eröffnung 
10min 

Bohnenspiel – „Ja und Nein, soll nicht sein“ 

JedeR bekommt drei Bohnen und es geht darum die Anzahl zu vermehren. In lockerer 

Atmosphäre geht es darum mit möglichst allen ins Gespräch zu kommen. Sobald ein/e 
Gesprächspartner/in das Wort Ja/Nein ausspricht, muss er/sie eine Bohne an den/die 

Andere/n abgegeben. Nach einigen Minuten gilt es einen Zwischenstand zu machen: 
„Wer hat die Meisten Bohnen ergattert?“ „Wer hat gar keine Bohnen mehr?“ 

Bohnen 

Einstieg 
5min 

Gesprächskreis im Plenum: Was war euer letztes gutes Fest; die letzte echt gute Party? 
Was ist gutes Essen, gute Kleidung, ein guter freier Tag für dich? 

 

Hinführung 
30min 

Fotosafari: Sucht Fotos, wo es um Qualität (gut, weniger gut, schlecht, genial, schön,…) 
und um Quantität (wenig, viel, schnell, langsam, hoch, tief, häufig,…) 

Aufgabe in Kleingruppen (2er oder 3er Teams) Fotos zu suchen/machen mit Handy, 
Mobilgeräte, Kamera,… oder auch aus Zeitschriften und Magazinen.  

Handys, Kamera, 
Zeitschriften 

 

PAUSE 10min Die Pause kann auch nach oder während der Präsentation der Fotos gemacht werden.   

20min Gegenseitige Präsentation der Ergebnisse Fotosafari/Fotojagd. 
 

Beamer und/oder Laptop 

Themenbearbeitung 
20min 

Holzlineale austeilen.  
Freie Assoziationsrunde im Plenum: Wie wirkt das Symbol, die Sätze,… welche 

Assoziationen und Gedanken kommen, ganz unreflektiert, ohne großes Nachdenken? 

Austausch zu Dritt/Fünft: Woran denke ich, wenn ich an Lineal und Pfarre, Gottesdienst, 
Gemeinde und Pfarrgemeinderat/Gremien denke? Was denke ich als Jugendliche/r; was 

könnten sich Erwachsene dazu denken? 

Zusammenführung der Kleingruppen im Plenum – Eine/r aus Jeder Gruppe berichtet kurz 
den Gesprächsverlauf.  

Lineale oder Holzlineal der 
kj-Aktion  

www.jugendgehtunsan.at 

 Wenn Zeit: Inhaltlicher Impuls zum Thema „Partizipation“ u. Beteiligung (z.B.: Stufen 
der Partizipation,… auch dazu: www.jugendgehtunsan.at ) 

 



 

Vertiefung 
10min 

Mk 6, 7-13 

Übertragung der Bibelstelle für jugendliches/Junges Engagement: 
- Niemals alleine etwas machen (mind. zu zweit!) 

- Was ist die Botschaft/der Auftrag, das ist wichtig! 

- Mitgestaltung ohne Absicherung; ein nicht berechnendes Tun.  

- Klare Anfänge und klares Beenden der Tätigkeiten.  

- Wenn die Beteiligung nicht gehört/gesehen wird, dann auch wieder aufhören und 
gehen; ohne Groll und Ärger.  

-… 

Bibelstelle 

Abschluss 
5min 

Give away: Jede/r bekommt ein Packerl mit post it´s der sog.  „Erinnerungsguerilla“ 
versehen mit Fragen, um die es im Leben wirklich geht. Jede/r darf sich einen Post-it 

Block aussuchen und nach Hause nehmen. Es kann auch danach zusammengetauscht 
werden.  

Mehr dazu und 
Bestellmöglichkeit unter:  

www.die-
erinnerungsguerilla.org/ 

 

Weiterführendes:  …Post it´s in der Pfarre/Kirche anbringen.  

…Jugendgottesdienst dazu gestelten (Post it´s in Kirchenbänke). 

…eigene Post it´s mit Fragen kreieren. 

Post it´s mit eigenen Fragen 
anfertigen lassen 

 

Erstellung: Katholische Jugend - Thomas Obermeir, Team „Jugend in der Pfarre“ 

 


