
 

 

 

 

 

Bausteine für den Unterricht zur Pfarrgemeinderatswahl 2017 (1) 

    

10 min Hinführung Pfarrgemeinderatswahl am So 19. März 2017 
Mitbestimmen, Mitreden und Wählen für die Zukunft meiner Kirche 
Kirche lebt von deinen Ideen, von deiner Mitbestimmung 
Wenn du etwas verändern möchtest, musst du selbst aktiv werden. 

Wählen ab 14 Jahren in der Erzdiözese Salzburg, wählbar ab 16 
Jahren. 
Pfarrgemeinderatsperiode dauert 5 Jahre. 

(Wendeflyer: www.jugendgehtunsan.at, Kreative Aktionen, 
Download Wendeflyer - Präsentation über Beamer) 

PDF Flyer, PC, 
Beamer 

10 min Erarbeitung Methode: Bohnenspiel (jede/r S/S bekommt 3 Bohnen) 
Ziel: möglichst viele Bohnen sammeln, mit allen ins Gespräch 
kommen 

Bist du auch da.für? Fragen an die Mit-S/S zur PGR Wahl stellen: 
„Bist du auch dafür, dass…“ (ins Gespräch verwickeln!) 
Bei Antwort mit „Ja“ bekommt der/die Fragende die Bohne. 

Wer hat die meisten Bohnen ergattert? 
Wer hat keine Bohnen mehr? 

Bohnen 

Besser: 
Glasnuggets, 
Murmeln, Zuckerl 

10 min Vertiefung Gruppenarbeit: 4er Gruppen bilden, Kärtchen oder Post Its 
erstellen 
Eine Antwort pro Kärtchen oder Post It aufschreibe 

Wie sieht deine Pfarrgemeinde der Zukunft aus? 
Dafür würdest du als Jugendliche/r eintreten! 
Das würdest du nicht mehr weiter machen! 

Kärtchen oder 
Post Its 

15 min Darstellung Präsentation der Gruppenarbeiten 
Sammlung der Gruppenergebnisse an der Tafel oder Pinwand 
Ideen gruppieren, Reflexion über Ergebnisse 

Tixo oder 
Stecknadeln 

5 min Abschluss Wahlerinnerung 

S/S suchen sich ein Kärtchen oder Post It von der Gruppenarbeit 
aus 
Vermerken darauf das Wahldatum und nehmen es mit nach Hause! 

 

 

Konzeption: Mag. Franz Greisberger (KJ-Jugendleiter und Religionslehrer am MORG in Grödig) 

Information und Materialien rund um Jugend, Beteiligung & PGR-Wahl: www.jugendgehtunsan.at  
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10 
min 

Hinführung Gedankenreise „Meine Pfarrgemeinde“ 

Setz dich bequem hin. Schau, dass dich nichts beengt und versuche, dich 
zu entspannen. Du fühlst, wo deine Füße den Boden berühren, spürst die 
Unterlage, auf der du sitzt. Du wirst ruhig, atmest langsam und 
gleichmäßig. Du spürst deinen Atem, merkst wie die Luft ein- und 
ausströmt. Du wirst ganz ruhig und lässt alles, was dich vor ein paar 
Minuten beschäftigt hat, zurück und versuchst, nicht daran zu denken. 
Dein Atmen kommt und geht. Du wirst ganz ruhig.  
Stell dir nun vor, du gehst auf einem Weg. Nur du allein. Das kann 
irgendein Weg sein; ein schmaler oder breiter; ein Weg, den du kennst 
oder nicht kennst. Leicht und ohne Anstrengung gehst du auf diesem 

Weg. Schau dich um, es ist ein Weg, auf dem du dich wohl fühlst. Er führt 
die auf einen kleinen Hügel. Und auf dem Hügel steht ein Schild mit der 
Aufschrift „Pfarrgemeinde“. Was verbirgt sich hinter dem Hügel? Du weißt, 
hinter dem Hügel erstreckt sich die Landschaft „deiner Pfarrgemeinde“. 
Erinnerungen kommen dir, Situationen, Menschen, Gefühle, Gedanken, 
die du mit „deiner Pfarrgemeinde“ in Verbindung bringst.  
Du entschließt dich, über den Hügel zu schauen. Langsam blickst du über 
den Hügel. Eine bunte Landschaft erstreckt sich vor dir. Du lässt deine 
Blicke über die Weite schweifen. Und siehst Dinge, die dir bekannt sind. 
Nun entschließt du dich, diese Landschaft zu erforschen und siehst dir 
alles genau an. Erforsche dieses Land. Was immer du findest – 
Angenehmes oder Unangenehmes – lauf nicht weg. Du hast Zeit, zu 
erforschen. Du hast Zeit, die Eindrücke auf dich wirken zu lassen. 
Vielleicht taucht ein Bild von deiner Pfarrgemeinde auf, wie sie du zurzeit 
in deinem Leben wahrnimmst, Ereignisse, Personen, Orte, ... Warte ab, 
was du siehst, welche Eindrücke auf dich wirken.  
Nun kannst du beginnen, dieses Land wieder zu verlassen. Du verlässt die 
Landschaft über den Hügel, auf dem Weg, auf dem du gekommen bist. 
Doch du gehst nicht mehr allein auf diesem Weg – Menschen, Freunde 
und Freundinnen sind mit dir am Weg. Du kannst jetzt über die Eindrücke, 
denen du begegnet bist, nachdenken und schauen, wie diese Erfahrungen 
mit deinem Leben verbunden sind und was du aus ihnen machen willst.  
Jetzt komm bitte mit deinem Bewusstsein wieder hierher zurück. Spüre, 
wie du hier sitzt und amte etwas tiefer ein und aus. Beginne dich zu 
strecken und öffne die Augen. Du bist wieder ganz im Hier und Jetzt. 
 

Hintergrund-
musik 

15 
min 

Erarbeitung Methode: Bildergalerie 
Ziel: über die verschiedenen Erfahrungen von Pfarrgemeinde miteinander 
ins Gespräch kommen.  

Die S/S stellen, die durch die Gedankenreise entstandenen Bilder grafisch 
dar.  

Anschließend werden die Bilder in der Klasse aufgelegt, so dass alle S/S 
alle Bilder betrachten können. Rückfragen an die Künstler sind erwünscht.  

evtl. 
Zeichenpapier 

15 
min 

Information Präsentation: PowerPoint Präsentation mi Fakten zur PGR-Wahl 

Video-Statements: Youtube-Videos mit Statements von 
Pfarrgemeinderäten „Ich bin da.für“ (Link in der PowerPoint Präsentation) 

PC, Internet, 
Beamer, 
Präsentation 

10 
min 

Abschluss Mein Weg zur Wahl 

Infos über die Wahl in der eigenen Pfarrgemeinde einholen (wenn online 
möglich) 

 

 

Konzeption: Florian Huber, MA (KJ-Jugendleiter und Religionslehrer am BORG Mittersill) 

Information und Materialien rund um Jugend, Beteiligung & PGR-Wahl: www.jugendgehtunsan.at 


