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Anzahl der Personen: beliebig 
 

Dauer: ca. 60 Minuten 
 

Thema:  Gefühle und Emotionen von sich selbst und anderen  
 

Zielgruppe: Jugendliche ab 12 Jahren 
 

Ziel:    Gefühle besser verstehen 
     besserer Umgang mit den eigenen Gefühlen 
 
 Material:  Karteikarten 
    Stifte 
    Papier 
    Zeitungsausschnitte 
    2 Pflanzen 
 
 

Einstieg: Einst hörte der Adler viel Rühmliches über die 
Nachtigall. Weil er gerne gewusst hätte, ob das auch wahr sei, 
schickte er zwei Boten: den Pfau und die Lerche. Sie sollten die 
Schönheit und den Gesang der Nachtigall beurteilen. 
Die Beiden kamen zum Adler zurück, und der Pfau berichtete: Sie 
hat einen ganz erbärmlichen Kittel an! Das hat mich so verdrossen, 
dass ich auf ihren Gesang gar nicht geachtet habe. Die Lerche 
sagte: Ihr Gesang hat mich so verzaubert, dass ich völlig vergaß, 
ihr Federkleid zu betrachten…. 
 

Jeder bemerkt am anderen, 
was er sehen und hören will. 

Aber ob wir es „verdrossen“ oder „verzaubert“ tun, 
wohlwollend oder geringschätzend, 

voll Eifersucht oder in Zuwendung zum andern, 
das liegt an uns. 

 
Heute, Herr, 

lass mich den andern so anschauen, 
wie ich es mir von ihm wünsche. 
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Inhalte: 
 

• Emotionen zuordnen: Im Vorfeld Zeitungsausschnitte von 
Personen mit speziellen emotionalen Ausdrücken ausschneiden 
und zuordnen lassen (z.B. Fußballer beim Torjubel, Politiker der 
wütend ist, etc.) 

 
• Auf Karteikarten im Vorfeld verschiedene Gefühlslagen schreiben 

(Jubel, Trauer, Wut, Stolz, etc.); Karteikarten verdeckt ziehen 
lassen, so dass niemand weiß was auf den Karteikarten steht und 
die Begriffe den anderen pantomimisch darstellen. 

 
• Emotionen sammeln, was kann man alles sein? Welche Gefühle 

kennen wir bei uns selber? Welche Gefühle beobachten wir bei 
anderen? 

 
• Auf einem Arbeitsblatt (siehe unten) soll in der Mitte angekreuzt 

werden, wie oft man diese Gefühle erlebt und auf der rechten Seite 
soll eingetragen werden welche Situationen diese Gefühle 
auslösen. (z.B.. Depression  schlechtes Wetter); anschließend in 
der Gruppe die Häufigkeit der einzelnen Gefühle und deren 
Auslöser diskutieren;  
Anschließend in der Gruppe besprechen: 

- Welches Gefühl fühlst du am häufigsten/am seltensten? 
- Welches Gefühl würdest du gerne häufiger/seltener 

empfinden? 
- Hast du deine Gefühle immer unter Kontrolle? Wann nicht? 

 
• Gefühls TÜV: Tu was, Überlegen, Verstehen 

Inhaltlich arbeiten, Gefühle sind ganz normal, sowohl positive als 
auch negative; Beispiele suchen, evtl. kleine Geschichte, etc.; 
Emotionen ändern sich ständig, ….. 
 
Ü – Überlegen: Zu überlegen ist der erste Schritt, seine Gefühle 
besser zu verstehen. Gefühle kommen einfach, wir können sie 
nicht steuern und auch nicht ignorieren. Sie sind da, ob wir das 
wollen oder nicht. Es ist wichtig, dass wir unsere Gefühle zulassen 
und versuchen herauszufinden, was wir da gerade fühlen, gerade 
bei negativen Gefühlen.  
 
V – Verstehen: Erst wenn wir herausgefunden haben was das für 
Gefühle sind, die uns gerade bewegen, können wir hinterfragen 
warum wir diese Gefühle gerade haben. Es gibt viele verschiedene 
Gründe für Gefühle, z.B. Freundschaften, Erlebnisse, etc.. Wenn 
wir wissen welche Situation unsere Gefühle verursacht hat, können 
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wir viel besser damit umgehen, weil wir unsere Gefühle besser 
verstehen können. 
 
T – Tu was: Haben wir herausgefunden was wir fühlen und warum 
wir so fühlen, ist der nächste Schritt, richtig mit diesen Gefühlen 
umzugehen. Am Besten ist es dann, etwas an der Freundschaft 
oder der Situation zu verändern, die dieses Gefühl auslöst. 
Manchmal können wir aber an den „Ursachen“ unserer Gefühle 
nichts ändern, z.B. der Verlust eines lieben Menschen. In solchen 
Situationen ist es sehr hilfreich mit jemandem dem man vertraut 
(auch mit Gott) über seine Gefühle zu reden. 

 
• Anschließend kann die Gruppe mit verschiedenen Situationen 

konfrontiert und diskutiert werden wie jeder einzelne fühlen und 
reagieren würde: 

o Jemand den du sehr magst will ein Date mit dir. 
o An der Schule wirst du gehänselt. 
o Deine Eltern trennen sich. 
o Dein bester Freund hatte einen schweren Unfall. 
o Deine Eltern lassen dich nicht auf eine Party gehen auf die 

Du dich schon seit Wochen freust. 
o Du bekommst eine schlechte Note in einem Fach, obwohl du 

sehr viel für die Prüfung gelernt hast. 
o Etc. 

 
• Geschichte mit Blumen; sammeln was jeder Einzelne der Gruppe 

braucht, um glücklich zu sein und um weiter wachsen zu können. 
 

Für diese Geschichte wäre es gut, wenn man zwei gleiche 
Pflanzen hätte, eine der beiden sollte schon etwas verwelkt sein 
und den Kopf hängen lassen. Die andere dagegen sollte ganz 
frisch und grün sein und evtl. blühen. 
 
Die beiden Pflanzen bekommen Namen und werden der Gruppe 
vorgestellt. Überleg dir nun eine kleine Geschichte, warum die eine 
Pflanze traurig und die andere fröhlich ist. (vielleicht kann man die 
Geschichte etwas lustig gestalten, z.B.: „er ist noch etwas grün 
hinter den Ohren“, „er ist in der Blüte seines Lebens“, „er hat sich in 
Rosi Ringelblüte von nebenan verliebt (ein süßes Früchtchen)“, „er 
weiß, dass er kein Mauerblümchen ist“  „er hat sich von Polly 
Birke getrennt“, „er fühlt sich wie eine Trauerweide“, „er war schon 
mehrmals mit dem Mauerblümchen aus, aber das hat auch nicht 
funktioniert“, etc.) 
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Frage die Gruppe, was sie der traurigen Pflanze raten würde, um 
wieder so glücklich zu werden wie die fröhliche Pflanze. Die 
traurige Pflanze braucht nicht eine neue Freundin oder Unmengen 
von Geld, um wieder richtig glücklich zu werden. Was die traurige 
Pflanze braucht, wäre ein Besuch bei der Floristin, um sich dort 
einen kräftigen Schluck zu gönnen. Danach würde er sich 
sicherlich gleich viel besser fühlen. Natürlich ist das ein Witz, aber 
daraus spricht auch etwas Wahrheit. Um richtig wachsen zu 
können brauchen Pflanzen Wasser, Licht und Erde. Fehlt der 
Pflanze auch nur eines dieser drei wichtigen Dinge, so fängt sie zu 
welken an.  
Genauso ist es auch bei uns. Auch wir brauchen die für uns 
wichtigen Dinge, um uns emotional gut zu fühlen. Natürlich 
wünscht sich jeder möglichst viele positive Gefühle zu haben, aber 
das klappt nicht immer so richtig. Auch Trauer, Leid, Wut, etc. 
gehören dazu. 
 
Die Gruppe soll jetzt sammeln, was jeder einzelne von ihnen 
braucht, um möglichst viele positive Gefühle zu haben. 

 
 
Quelle: http://www.praxis-
jugendarbeit.de/spielesammlung/themenabend-gefuehle.html  
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Gefühlskompass 
 
 

 

Gefühle 
Wie häufig fühlst Du 

diese? 
(0=nie, 10=immer) 

Wann fühlst Du so? 

 
Freundschaft 

  

 
Freude 

  

 
Wut 

  

 
Ungerechtigkeit 

  

 
Depression 

  

 
Angst 

  

 
Einsamkeit 

  

 
Stolz 

  

 
Begeisterung 

  

 
Glück 

  

 
Trauer 
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x 
 
 
  
 

 
Anzahl der Personen:    beliebig, mind. 4 Personen 

 
 Dauer:    60 – 90 Minuten 
 
 Thema:    Rechte und Gesetze 
 
 Zielgruppe:    10 – 18 Jahre 
 

Ziel:  Auseinandersetzung mit Rechte und 
Gesetze, welche die Beteiligten betreffen 
und besseres Verständnis für diese. 

 
 
 

Einstieg:   Gottes zehn Gebote 
          (nach Exodus 17, Exodus 20) 

Vor vielen, vielen Jahren ließ Gott seinem Volk für alle Zeiten sagen, was er 
von ihnen verlangte. Zehn Gebote diktierte er Moses auf dem Berg Sinai. Das 
Volk wartete inzwischen unten am Fluss des heiligen Berges. Keiner durfte 
Gottes Berg zu nahe kommen. Keiner, außer Moses. Gott sagte uns 
Menschen, wie wir uns ihm gegenüber verhalten sollen: Wir sollen Gott von 
ganzem Herzen lieben. So sprach Gott: „Ich bin der Herr, dein Gott! Du sollst 
keine anderen Götter neben mir haben. Keine fremden Götter sollst Du 
anbeten und Dir auch nicht selbst ein Gottesbild machen. Missbrauche meinen 
Namen nicht, denn ich werde jeden bestrafen, der das tut. Und vergiss nicht 
den Tag der Ruhe. Das ist ein besonderer Tag, weil er mir gehört.“ Gott selbst 
ruhte am siebten Tag und segnete ihn. Er ist der Tag Gottes. Im vierten Gebot 
Gottes heißt es, dass wir Vater und  Mutter ehren sollen. Gott hat sie 
verantwortlich gemacht für ihre Kinder. Und die Kinder werden auch einmal 
Eltern sein. Gott verlangte weiter von den Menschen, dass sie sich lieben 
sollen. Sie sollen gut miteinander leben. Nicht einander umbringen und nicht 
des anderen Freiheit oder Eigentum rauben, keine Lügen über andere 
verbreiten und dem anderen nicht wegnehmen, was ihm gehört. Die 
verheirateten Menschen sollten einander treu sein und ihren Partner nicht 
verlassen. Gott gab den Menschen seine Gebote, damit sie mit ihrer Hilfe gut 
zusammenleben können. Und er gab seinem Volk noch viele wichtige 
Gesetze, die er durch Moses, den Israeliten sagen ließ. Sie wurden später alle 
aufgeschrieben und sind bis heute in der Bibel nachzulesen. Als Moses dann  
zu dem Volk zurück kam und von Gottes Geboten sprach, da war jeder bereit, 
Gott zu gehorchen und seine Gebote zu halten. 

(aus „Zehn Gebote geb’ ich dir“ von Rolf Krenzer) 
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Wir alle brauchen feste Ordnungen und Regeln 
Sie helfen uns, gut zusammen zu leben. Sie sorgen dafür, dass jeder Recht 
bekommt und dass nicht der Starke Recht behält. 
 
Überleitung von den 10 Geboten auf die heutigen Gesetze 
 
Aufgabe:  
 
Konkrete Rechte / Gesetze, welche die TeilnehmerInnen bereits kennen oder 
auch damit Kontakt hatten  
(z.B.  

• „Die Würde des Menschen ist unantastbar“  Grundgesetz Artikel 1;  
• „Alkoholische Getränke  §9 des Jugendschutzgesetzes  
• „Achtung der Kindesrechte, Diskriminierungsverbot“  Artikel 2 der  
  UN-Kinderrechtskonvention 
• „Jugendgefährdende Veranstaltungen und Betriebe“  § 7 des 

Jugendschutzgesetzes  
• etc.)  

sollen in der Gruppe besprochen werden und anschließend in 4er Gruppen 
aussagekräftige Plakate/Poster (Format A2) zum Thema erarbeitet werden. 
Hierbei ist der Kreativität der Teilnehmer keine Grenze gesetzt. Die Plakate 
können aus Zeichnungen, Collagen, Fotografien, Zeitungsausschnitten, PC-
Entwürfe, etc. bestehen.  

 
Zudem könnt ihr mit diesen Plakaten an einem Wettbewerb teilnehmen. 
Einsendeschluss der Plakate ist der 19. März 2010, mehr Informationen über 
den Wettbewerb findet ihr unter  www.eurojugend.eu  
 
Aber auch ohne die Teilnahme an dem Wettbewerb ist es für die 
TeilnehmerInnen eine gute Gelegenheit, kreativ sich mit ihren Rechten und 
Gesetzen auseinander zu setzen. 
 
 
 
Links für Gesetzestexte: 

• http://bundesrecht.juris.de/juschg/ 
• http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg

_01.html 
• http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/stgb/gesamt.pdf 
• http://www.kindernothilfe.de/multimedia/KNH/Downloads/Kampagnen_

Bereich-p-3580/Kinderrechte/Kinderrechteheft_(1_1_MB).pdf 
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Anzahl der Personen: beliebig 
 
Dauer:    etwa 90 Minuten 
 
Thema:    Ostern                                    

 
Zielgruppe:  Kinder und Jugendliche     
 
Ziel:     Vorbereitung und Einstimmung auf das  
     Osterfest 
 
 
Zutaten für 6 Stück (je nach Personenzahl variieren) 
 

• 250g Mehl 
• 1 Prise Salz 
• 40 g Zucker 
• 1 Päckchen Vanillezucker 
• ½ TL abgerieben Zitronenschale 
• 40 g Butter oder Margarine 
• 15 g frische Hefe oder 1TL Trockenhefe 
• 1/8 l lauwarme Milch 

 
Zum Bestreichen: 

• Puderzucker mit etwas Wasser zu einer Glasur verrühren und mit 
bunten Zuckerperlen verzieren 
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Zubereitung: 
 
Hefe etwas zerbröckelt, mit 1 TL Zucker und 2 - 3 EL lauwarmer Milch in 
einer Tasse zu einem Hefebrei verrühren. Mit etwas Mehl bestäuben und 
etwa 10 - 15 Minuten in der warmen Küche stehen lassen. 
Rechtzeitig 6 Eier hart kochen, kalt abschrecken und zur Seite legen. 
 

(GESCHICHTE) 
Das Brot des Glücks 

Es lebte einmal ein alter und weiser König. Er hatte all die Jahre seines 
Lebens hindurch sein Volk mit Liebe und Weisheit regiert. Nun fühlte er, 
dass seine Zeit gekommen war, und er dachte voller Sorge an das, was 
nach seinem Tod mit seinem Volk und Land geschehen sollte. Da rief er 

seinen Sohn zu sich, den einzigen, und sprach zu ihm: “Mein Sohn, 
meine Tage sind gezählt! Geh du deshalb in die Welt hinaus und suche 
das Brot des Glücks, denn nur wenn du deinen Untertanen das Brot des 
Glücks geben kannst, werden sie satt werden und du kannst ihnen ein 

guter König sein.“ 
So ging der Prinz in die Welt hinaus und er suchte das Brot des Glücks. 
Aber in welche Backstube er auch schaute, in welchem Laden er auch 

nachfragte, niemand kannte das Brot des Glücks. Der Prinz war 
verzweifelt. Niemand wusste vom Brot des Glücks, niemand hatte auf 

seine Frage eine Antwort.  
Als er in seiner Angst und Sorge da saß, kam ein Kind des Weges und 
schaute ihn an: „Du hast Hunger“, sprach es und reichte ihm ein Stück 

Brot. „Da nimm, ich habe nicht mehr, aber mit dir will ich teilen.“ Der 
Prinz nahm das Brot, und sogleich verschwand seine Not, als sei sie nie 

dagewesen. „Das Brot des Glücks!“ rief er. „Du hast das Brot des 
Glücks. Schnell, gib mir mehr davon! Wo hast Du es her?“ 

„Das ist das Brot, das meine Mutter heute Morgen gebacken hat. Sie gab 
es mir, damit ich keinen Hunger leiden muss. Du hattest Hunger, und so 

teilte ich mit dir.“ 
„Das ist alles?“ fragte der Prinz. „Es ist kein besonderes Brot?“ 

„Nein, es ist wie jedes andere Brot, aber weil es zwischen dir und mir 
geteilt wurde, ist es für dich das Brot des Glücks geworden.“ 

Da erkannte der Prinz, wo das Brot des Glücks für alle Zeiten zu finden 
war. Er kehrte zu seinem Vater zurück und erzählte ihm, wie er das Brot 

des Glücks gefunden und wie es ihm geholfen hatte, mit der 
Verzweiflung fertig zu werden. Von da an wusste der Vater, dass der 
Prinz genau wie er selbst das Reich mit Liebe und Weisheit regieren 

würde, alle Tage seines Lebens. 
(aus Spendel, Stefanie: Leben und Freude durch Gottes Wort. Gottesdienste für Familien-Lesejahr B, Verlag Friedrich Pustet 

Regensburg 1984, S.207f 
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Mehl in eine Schüssel einfüllen. In die Mitte mit der Hand eine Mulde 
eindrücken. In diese Mulde die vorgegärte Hefemilch einfüllen. Salz, 
Vanillezucker, Zitronenschale und Zucker ringsum auf das Mehl geben. 
Die Milch gut erwärmen, die Butter oder Margarine in kleinen Stücken 
mit in die Milch geben. Mit dem elektrischen Handmixer, mit Hilfe der 
Knethaken, zusammen mit der lauwarmen Milch und Butter einen 
Hefeteig kneten. Zuletzt noch mit der Hand und etwas Mehl gründlich 
nachkneten, bis der Teig nicht mehr klebt. Den Teig wieder in die 
Backschüssel legen, mit einem Küchentuch abgedeckt, an einem 
warmen Ort stehen lassen, bis sich das Teigvolumen verdoppelt hat. 
Backofen auf 220 ° C vorheizen. 
 

 Mit den TeilnehmerInnen besprechen wie sie das Osterfest im Kreise 
ihrer Familie immer feiern. Sammeln was die TeilnehmerInnen noch über 
die Hintergründe des Osterfestes wissen und bei Bedarf diese mit ihnen 

wiederholen. 
 
Den Teig auf eine Arbeitsfläche legen. Aus der gesamten Teigmenge 
etwa 6 - 7 Teile mit einem Messer abschneiden. Pro Teigstück etwa 70 
Gramm. Dieses kleine Teigstück jeweils halbieren und zwei etwa 15 - 18 
cm lange Schnüre daraus rollen. Entweder auf der Tischplatte oder 
einfach zwischen den Händen in der Luft. Diese beiden Teigschnüre 
spiralförmig umeinander drehen. Gleich auf einem, mit Backpapier 
ausgelegtem Blech zu einem runden Kreis (Nest) zusammen drücken. 
In jedes kleine Osternest sofort ein gekochtes Ei, als Platzhalter gedacht, 
einstecken. Nochmals, ohne abzudecken etwa 15 - 18 Minuten hoch 
gehen lassen. Ein Eidotter mit einer Gabel etwas zerquirlen und mit 
einem Kuchenpinsel, jedes Teignest ringsum satt einstreichen. 
In den heißen Backofen auf der mittleren Einschubleiste einschieben und 
15 Minuten bei 220 ° C, hellbraun backen. 
Auf dem Blech ganz auskühlen lassen, erst dann die Eier herausholen 
und mit gefärbten Eiern ersetzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bildquelle: René Pescht  / pixelio.de   



Meine Hände und Talente                  Gruppenstundenvorschlag April 2010  1 

 
 

 
(Bildquelle: Klicker  / pixelio.de) 

 
Anzahl der Personen: beliebig 
 
Dauer:   ca. 90 Minuten 
 
Thema:   Meine Hände und Talente 
 
Zielgruppe:   Jugendliche ab 12 Jahren 
 
Ziel: Viel zu selten wird uns die Bedeutung unserer Hände 

bewusst. Genauso wie die Bedeutung unserer Fähigkeiten 
und Talente leider viel zu selten wahrgenommen werden. 
In dieser Gruppenstunde soll den Jugendlichen die 
Wichtigkeit ihrer Stärken und ihrer Hände ins 
Bewusstsein gerufen werden. 

 
Material:   - Plakate/große Papierbögen 
    - Stifte 

- Schere 
- Kleber 
- kleine Zettel, welche mit den verschiedenen   
  Fähigkeiten der Hände beschriftet werden können 
- Ton (jeder Teilnehmer braucht ein Stück Ton in der   
  Größe von ungefähr 20 qcm) um einen Handabdruck    
  anzufertigen 

 
Einstieg:         Mit leeren Händen zu Gott gehen, 

offen, 
ohne etwas vorzuweisen, 

ausgestreckt, 
nach oben gerichtet. 

 
Mit leeren Händen zu Gott gehen, 

offen, 
um zu empfangen, 

um gefüllt zu werden. 
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Mit leeren Händen zu Gott gehen, 

bittend, 
dankend, 

vertrauend. 
 

Mit leeren Händen zu Gott gehen, 
damit er durch sie wirken kann, 

in uns 
und um uns. 

 
Zu Beginn werden in die Mitte des Tisches viele kleine Zettel bereit gelegt. Jeder 
soll sich nun Fähigkeiten überlegen, welche Hände haben können und jede 
Fähigkeit (egal ob positiv oder negativ), die gefunden wird soll im Stillen auf einen 
Zettel geschrieben werden. Sollten den Jugendlichen keine Fähigkeiten mehr 
einfallen, sind im Anhang noch einige Fähigkeiten zur Ergänzung zu finden. Im 
Anschluss werden die Zettel der gesamten Gruppe vorgelesen und die Gruppe soll 
die Fähigkeiten nun in Gute und Schlechte sortieren und auf ein zweispaltiges 
Plakat kleben. 
 
Im Anschluss sollen die Teilnehmer erkennen, wie hilflos wir ohne unsere Hände 
plötzlich sind. Dazu müssen die Teilnehmer einige Aufgaben erledigen ohne dass Sie 
ihre Hände benutzen dürfen (z.B: eine Flasche öffnen, eine Jacke an- oder 
ausziehen, Zeitung lesen, etc.). Hat jeder aus der Gruppe eine solche Aufgabe 
erfüllt, bekommt jeder Einzelne vom Gruppenleiter einen Gegenstand genannt, 
welchen er dem Rest der Gruppe pantomimisch beschreiben soll, jedoch ohne die 
Hände zu benutzen. (z.B: Reißverschluss, Wendeltreppe, Telefon, etc.) 
 
Danach kann ein kleines Spiel mit dem Namen „Handsignal“ gespielt werden: 
Für dieses Spiel stellt sich die gesamte Gruppe in einem Kreis auf und fasst sich an 
den Händen. Ein Teilnehmer stellt sich in die Mitte des Kreises. Ein andrer 
Teilnehmer aus dem Kreis schickt nun eine „Nachricht“ per Händedruck an eine 
beliebige Person im Kreis. Bevor er diesen Nachrichtenfluss startet, muss er jedoch 
laut mitteilen an wen die Nachricht geschickt wird. Wenn der „Sender“ seine 
Nachricht losgeschickt hat, teilt er dies laut allen mit, indem er „gesendet“ sagt. In 
welche Richtung er die Nachricht schickt, bleibt jedoch sein Geheimnis. Die Person 
in der Mitte des Kreises versucht die Nachricht unterwegs zu finden. Gelingt ihr 
dies, so darf sie sich anstelle des „Senders“ in den Kreis stellen, und der „Sender“ 
muss sich dafür in die Mitte stellen. Kommt die Nachricht allerdings ungestört beim 
Empfänger an, so sagt dieser „angekommen“ und darf als nächstes eine Nachricht 
versenden. 
 
 
Nachfolgend können die Teilnehmer einen Abdruck ihrer Hand anfertigen. Dazu 
sollte Ton etwa 2 cm dick ausgerollt und so zugeschnitten werden, dass jeder 
Teilnehmer ein für seine Handfläche ausreichend großes Stück bekommt. Nun muss 
jeder eine Hand ganz fest in den Ton drücken, so dass man jeden Finger und die 
Form der Hand genau erkennen kann. Ist der Ton weich genug, kann man auch 
manche Linien der Hand sehr gut erkennen. Die Gruppe kann jetzt die 
verschiedenen Abdrücke betrachten und noch deutlicher sehen wie individuell die 
Hände eines jeden Einzelnen sind. Wenn der Ton hart ist (je nach dem, ob er an 
der Luft trocknet oder im Ofen gebrannt werden muss) können die Teilnehmer 
ihren Handabdruck als Andenken mit nach Hause nehmen. 
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Nun sollte eine kleine Überleitung von unseren Händen zu unseren Fähigkeiten und 
Talenten erfolgen: 
Jede Hand ist ganz individuell und jeder kann mit seinen Händen auch einmalige 
Dinge tun. Hände helfen uns, uns zu verwirklichen. Jeder von uns hat nicht nur 
einmalige Hände, sondern auch einmalige Fähigkeiten und Talente. Jeder von uns 
kann etwas ganz Besonderes…. 
Jeder Teilnehmer bekommt jetzt einen Papierbogen in Lebensgröße und die 
Jugendlichen sollen gegenseitig ihre Körperumrisse auf Papier bringen und sich ein 
Gesicht mit Mund, Augen, Ohren und Nase und auch ein symbolisches Herz in die 
Brust zeichnen. Im Anschluss soll sich jeder Teilnehmer etwas Zeit nehmen und 
überlegen was er mit seinen verschiedenen Körperteilen besonders gut kann bzw. 
welche Fähigkeiten und Talente dort verankert sind. Diese sollen dann an die 
entsprechenden Körperstellen geschrieben werden. (z.B: an die Beine: Ich kann 
schnell laufen, an die Hände: Ich bin handwerklich geschickt, an den Mund: Ich 
kann gut erzählen, an das Herz: Ich beschütze Schwächere, etc.) 
Gegebenenfalls kann man die Gruppe mit einer anderen Farbe auch die 
Fähigkeiten, die sie in nächster Zeit noch erwerben wollen aufschreiben lassen 
(z.B: an die Ohren: Ich möchte besser zuhören, an das Herz: Ich möchte lernen, 
nicht mehr so schnell eingeschnappt zu sein, etc.) 
Nun kann sich jeder anhand seines Umrisses mit seinen Fähigkeiten und Talenten 
(und evtl. seinen Vorsätzen) der Gruppe „vorstellen“. 
Daraufhin kann in der Gruppe erarbeitet werden, welche seiner Fähigkeiten für 
einen alleine, welche für jemand anderen und welche für die ganze Welt von 
Bedeutung sind. Anschließend überlegt die Gruppe was sie alles kann, wenn die 
Talente jedes Einzelnen kombiniert werden. 
 
Abschluss: 
Bibeltext: Römer 12, 4-8 
Denn wie wir an dem einen Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder 
denselben Dienst leisten, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, als einzelne 
aber sind wir Glieder, die zueinander gehören. Wir haben unterschiedliche Gaben, 
je nach der uns verliehenen Gnade. Hat einer die Gabe prophetischer Rede, dann 
rede er in Übereinstimmung mit dem Glauben; hat einer die Gabe des Dienens, 
dann diene er. Wer zum Lehren berufen ist, der lehre; wer zum Trösten und 
Ermahnen berufen ist, der tröste und ermahne. Wer gibt, gebe ohne 
Hintergedanken; wer Vorsteher ist, setze sich eifrig ein; wer Barmherzigkeit übt, 
der tue es freudig. 
 
 
Fähigkeiten der Hände: 
Hände… 
…arbeiten/bauen/betasten/begreifen/beschützen/ballen zur 
faust/bedrohen/boxen/beten/danken/drücken sich/ergreifen/erdrücken/fassen 
sich/füllen sich/grüßen/halten/helfen/kitzeln/lieben/loben/lassen los/nehmen 
auf/öffnen 
sich/pflanzen/prügeln/ruhen/schenken/schlagen/schießen/streicheln/spielen/schl
ießen 
Frieden/segnen/trösten/teilen/tragen/töten/vergeben/verschenken/verkrampfen/
würgen/werfen/winken/zeigen/zittern/zerstören.. 
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Anzahl der Personen: beliebig 
 
Dauer:   etwa eine Stunde 
 
Thema:   Rosenkranz 
 
Zielgruppe:   ab 8 Jahren  
 
Ziel:    Auffrischen des Wissens  
    über den Rosenkranz 
 
Material:   - Schere 
    - Klebstoff 
    - Evtl. Akkuschrauber und Bohrer 
    - Rosenkranzgebet (für jeden TN eine Vorlage) 

- pro Person:  1 Kordel 
       6 größere Holzperlen 
       53 kleinere Holzperlen 

  (alternativ insgesamt 15 gleichgroße  
   Holzperlen)  

       1 kleines Holzkreuz 
 
 
Wissenswertes über den Rosenkranz: 
Das katholische Rosenkranzgebet entwickelte sich aus frühmittelalterlichen 
Mariengebeten, bei denen das Ave Maria einhundertfünfzig Mal wiederholt und mit 
Glaubensgeheimnissen und biblischen Texten verbunden wurde. 
Im Gebet der katholischen Kirche erfreut sich der Rosenkranz großer Beliebtheit. Mai 
und Oktober sind nach Tradition der katholischen Kirche Monate der besonderen 
Verehrung Mariens, im Mai findet dies durch Maiandachten, im Oktober durch 
Rosenkranzandachten seine Ausdrucksform.  
Die älteste schriftliche Erwähnung einer Schnur mit aufgezogenen Steinen als 
Zählkette für wiederholt gesprochene Gebete in der lateinischen Kirche, schreibt die 
Gebetsschnur einer angelsächsischen Adeligen, Lady Godiva, zu.  
Die heute gebräuchliche Form des Rosenkranzes entstand im Advent 1409. Die 
Ereignisse des Lebens Jesu wurden in 50 Schlusssätzen zusammengefasst und an 
den ersten Teil des Ave Marias angeschlossen. Später wurden diese Schlusssätze 
auf 15 Stück verkürzt.  
 
 
 
 

www.pixelio.de: 173676_R_K_by_Christina-Maderthoner 



Rosenkranz Gruppenstundenvorschlag Mai 2010 2 

Bauanleitung Rosenkranz: 
• In das Holzkreuz muss am oberen Ende der Länge nach ein Loch gebohrt 

werden (nicht von vorne nach hinten), um die Kordel durchfädeln zu können. 
• Anschließend wird die Kordel durch das Kreuz gezogen, das Kreuz soll genau in 

der Mitte der Kordel sein. 
• In die Kordel wird nun über das Kreuz ein Knoten gemacht, so dass die Kordel zu 

einem Stück wird. 
• Jetzt wird eine (große) Holzperle und wieder ein Knoten in die Kordel gemacht 

und drei weitere (kleine) Holzperlen und dann wieder eine (große) Holzperle 
genauso auf die Kordel gefädelt. Jeweils Knoten – Holzperle – Knoten – usw.  

• Die fünfte Perle sollte eine mit drei Löchern sein, da jetzt die Kordel getrennt wird 
und links und rechts der 5. Perle weitere Holzperlen aufgeknüpft werden. 

• Bei einem großen Rosenkranz mit 59 Perlen werden nun auf jeder Seite der 
Kordel jeweils 10 kleine Holzperlen und 1 große Holzperle aneinandergeknüpft 
(wieder Knoten – Perle – Knoten – usw.); nach der 2. großen Perle auf jeder 
Seite der Kordel kommen jeweils nur noch 5 kleine Holzperlen auf jede Seite der 
Kordel und diese wird zusammen gebunden, sodass ein Rosenkranz entsteht. 

• Bei einem kleineren Rosenkranz werden jeweils 5 Holzperlen auf jede Seite der 
Kordel geknüpft und diese dann auch zusammen gebunden, dass auch hier ein 
Rosenkranz entsteht. 

• Fertig ist der Rosenkranz!! 
• Bei Bedarf können bunte Perlen gewählt werden oder die Holzperlen und das 

Kreuz noch bemalt werden. 
 
 
Aufbau eines Rosenkranzgebetes: 
Die Eröffnung des Rosenkranzes wird an einer am Kranz befestigten Kette mit einem 
Kreuz und drei kleinen Perlen, die von zwei großen Perlen gerahmt sind, gebetet. 
Darauf folgen fünfmal zehn kleinere Kugeln für die Ave – Maria und eine davon 
abgesetzte Große, für das Vater Unser und Ehre sei dem Vater. Zehn Ave Maria, 
ein Vater Unser und ein Ehre sei dem Vater bilden ein Gesätz, fünf dieser Gesätze 
einen Rosenkranz. Das vollständige Rosenkranzgebet umfasst drei Rosenkränze, 
also 150 Ave Maria in Analogie zu den 150 Psalmen. Seit der Einführung der 
lichtreichen Geheimnisse (2002) umfasst das gesamte Rosenkranzgebet vier 
Rosenkränze, also 200 Ave Maria.  
 

   

(1) Glaubensbekenntnisse 
(2) Vater Unser 
(3) Drei Ave Maria 
(4) Ehre sei dem Vater 
(5) Fünf Gesätze mit je 

einem Vater Unser, 
zehn Ave Maria und 
einem Ehre sei dem 
Herrn 
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Durch die häufigen Wiederholungen soll man in eine Haltung des Betens und 
dadurch in eine enge Verbindung mit dem Leben, Leiden und der Herrlichkeit Jesu 
kommen. 
 
Wie man mit dem Rosenkranz beten kann: 
Zu Beginn hält man das Kreuz in der Hand: Dabei wird das Apostolische 
Glaubensbekenntnis gebetet. 
Man beginnt: „Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Amen.“ 
An der ersten Perle betet man ein Vater Unser. An den folgenden drei Perlen betet 
man drei „Ave Maria“, dann betet man ein „Ehre sei dem Vater“ 
An den zehn kleinen Perlen betet man je ein „Vater Unser“, zehn „Ave Maria“ und ein 
„Ehre sei dem Herrn“. (Alternativ bei nur 15 Holzperlen: An den 10 Holzperlen betet 
man je ein „Ave Maria“ das eingeleitet wird durch ein „Vater Unser“ und 
abgeschlossen durch ein „Ehre sei dem Herrn“.)  
 
Tipp:  
Der Rosenkranz kann auch als Anhänger am Rucksack oder Schlüsselbund 
begleiten. 
Um das Rosenkranzgebet einzuüben, kann es auch verkürzt werden und 
beispielsweise nur ein Gesätz gebetet werden. 
 

Rosenkranz 
Man beginnt: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes. 

Amen 
 

Kreuz: 
Apostolisches Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen,  
den Schöpfer des Himmels und der Erde,  

und an Jesus Christus,  
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria, 

gelitten unter Pontius Pilatus 
gekreuzigt, gestorben und begraben, 

hinabgestiegen in das Reich des Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 

aufgefahren in den Himmel; 
er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; 

von dort wird er kommen, 
zu richten die Lebenden und die Toten. 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 
die heilige katholische Kirche,  

Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden 
Auferstehung der Toten  
und das ewige Leben. 

Amen. 
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Erste Perle: 
Vater Unser 

Vater Unser im Himmel, 
geheiligt werde Dein Name. 

Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 

Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn Dein ist das Reich und die Kraft 
 und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 

Amen.  
 

Drei folgende Perlen: 
Ave-Maria 

Gegrüßt seist Du, Maria, voll der Gnade, 
der Herr ist mit Dir. 

Du bist gebenedeit unter den Frauen, 
und gebenedeit ist die Frucht Deines Leibes, Jesus. 

An der ersten kleinen Perle wird angefügt: 
Der in uns den Glauben vermehre. 

An der zweiten kleinen Perle wird angefügt: 
Der in uns die Hoffnung stärke. 

An der dritten kleinen Perle wird angefügt: 
Der in uns die Liebe entzünde. 
Heilige Maria, Mutter Gottes, 

bitte für uns Sünder 
jetzt und in der Stunde des Todes. 

Amen. 
 

Vierte Perle: 
Ehre sei dem Vater 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn  
und dem Heiligen Geist, wie im Anfang,  
so auch jetzt und alle Zeit in Ewigkeit. 

Amen 
 

An jeder der folgenden großen Perlen wird ein Vater Unser und an den folgenden 
zehn kleinen Perlen ein Ave-Maria gebetet (bei einem kleinen Rosenkranz wird an 
jeder Perle ein Vater Unser und ein Ave – Maria gebetet) und nach Jesus eines der 

folgenden Geheimnisse eingefügt: 
 

Freudenreiche Geheimnisse 
montags und samstags 

Den Du, o Jungfrau, vom Heiligen Geist empfangen hast. 
Den Du, o Jungfrau, zu Elisabeth getragen hast. 
Den Du, o Jungfrau, in Bethlehem geboren hast. 
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Den Du, o Jungfrau, im Tempel aufgeopfert hast. 
Den Du, o Jungfrau, im Tempel wieder gefunden hast. 

 
Lichtreiche Geheimnisse 

donnerstags 
Der von Johannes getauft worden ist. 

Der sich bei der Hochzeit in Kana offenbart hat. 
Der uns das Reich Gottes verkündet hat. 

Der auf dem Berg verklärt worden ist. 
Der uns die Eucharistie geschenkt hat. 

 
Schmerzhafte Geheimnisse 

dienstags und freitags 
Der für uns Blut geschwitzt hat 

Der für uns gegeißelt worden ist. 
Der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. 

Der für uns das schwere Kreuz getragen hat. 
Der für uns gekreuzigt worden ist. 

 
Glorreiche Geheimnisse 
sonntags und mittwochs 

Der von den Toten auferstanden ist. 
Der in den Himmel aufgefahren ist. 

Der uns den Heiligen Geist gesandt hat. 
Der Dich, o Jungfrau in den Himmel aufgenommen hat. 

Der Dich, o Jungfrau im Himmel gekrönt hat. 
 

Am Ende eines jeden Gesätzes wird das „Ehre sei dem Vater“ gebetet. 
 

Zum Abschluss: 
Salve Regina 

Sei gegrüßt, o Königin, 
Mutter der Barmherzigkeit; 
Unser Leben, unsre Wonne  

Und unsere Hoffnung, sei gegrüßt! 
Zu Dir rufen wir, verbannte Kinder Evas; 

zu Dir seufzen wir 
trauernd und weinend in diesem Tal der Tränen. 

Wohlan denn, unsere Fürsprecherin, 
wende Deine barmherzigen Augen uns zu, 

und nach diesem Elend zeige uns Jesu, 
die gebenedeite Frucht Deines Leibes. 

O gütige, o milde, o süße Jungfrau Maria. 
 
 
 
 
 

Quellen:  Wikipedia 
  Vogt, Katharina(2007): Mach mit – Spiele, Methoden, Gruppenstunden
  



Ideen für die Gruppenstunde  
 

zum Wettbewerb  
„Kolpingjugend baut auf... - Kirche!  
Die Kolpingjugend-Traumkirche“ 

 
 
 

 

Wie fangen wir’s an? – Ideensammlung zum Einstieg 
 

 
Bei jedem Einstieg ist es wichtig zu klären, dass der Begriff Kirche nicht nur das 
Kirchengebäude meint.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impulsgespräch: Was würde 
Petrus (oder eine andere 

biblische Person) zur heutigen 
Kirche sagen? 

Bild mit Umriss eines Kirchengebäudes 

auf einem großen Plakat, im Kirchturm 

ein lachendes Gesicht  TN haben 5 

Minuten Zeit ihre Assoziationen 

hineinzuschreiben, evtl. 

Schreibgespräch möglich 

„Wo drückt der Schuh? ..“ TN schreiben auf 

verschiedene Karten, wo sie der Schuh rund ums Thema 

Kirche drückt; anschließend stellen die TN ihre Karten vor 

und legen sie in Schuhe, die in der Mitte stehen (evtl. 

thematisch „in Schuhen“ bündeln) (Achtung, diese Methode geht 

problemorientiert vor, später Probleme in Wünsche umformulieren!!!) 

Ruhige Musik, Fotos, Kunstkarten, 

Postkarten mit verschiedenen 

Kirchen  Jede/r TN sucht sich 

ein Bild aus und erklärt, warum er 

dieses gewählt hat 

Gang in die Kirche vor Ort, 

Teilnehmende (TN) haben Zeit 

die Kirche auf sich wirken zu 

lassen (Vielleicht kann man auch 

besondere Orte in der Kirche 

zugänglich machen, die sonst nicht 

geöffnet sind (Sakristei, Empore, ...))



Ideen für die Gruppenstunde  
_____________________________________________________ 
 
 
 

 

Wie kann’s dann weitergehen – Ideen zum Weitermachen 
 

 
 
 

TN erhalten rote Karten (finde ich schlecht an Kirche) und grüne Karten (finde ich 

gut an Kirche) und bekommen Zeit Karten mit Schlagworten zu beschriften (z.B. in 

der Kirche oder im Gruppenraum)  

 Vorstellen der Karten im Plenum  

 rote, kritische Karten in Träume / Wünsche umformulieren 

 Karten werten (Was ist der Gruppe ganz wichtig?)  

 Dabei kann sich eine Diskussion entwickeln und eine Projektidee entstehen  
 

 

 

 

 

 

 

 

Reden schreiben 
unter dem Motto  
„I have a dream ...“ 
 

 

Anschließend Ideen in einem 

Brainstorming sammeln, welche Aktion die

Gruppe machen will. Mögliche Fragen 

dafür sind:  

?  Welche spektakuläre Aktion wollte 

ich schon immer mal machen? 

? Welche Aktionen von anderen 

Gruppierungen finde ich toll? 

? Wie kann eine Vision ausgedrückt 

werden? 

? Aktion mit der Öffentlichkeit oder 

für die Öffentlichkeit?  

? Wo gibt’s Öffentlichkeit? 
 

 

Schreibgespräche auf 

Plakaten zu Visionen  

 Wertung und 

Diskussion im Plenum  
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... eine Aktion für die Öffentlichkeit machen  – Beispiele 
 

 
 

 Bauen eines „Kirchturms“, auf Bausteinen, Mauern 

werden Visionen präsentiert (evtl. während 

thematischen Gottesdienst Aufbau des Kirchturms) 

 Kurzfilme: Statement mit kleinen Reden „I have a 

dream ..“  Idee: Filme dann in einem 

Gottesdienst präsentieren  

 Fotostory: “Petrus meets Kolpingjugend” – in 

Fotostory Visionen an Kirche einbauen 

 Sonntagsblatt herausgeben (...vielleicht mit der 

Fotostory)  

 .... 

 
 

... oder die Öffentlichkeit gleich einbinden?  – Beispiele 
 

ktion, 

chen 

 

 

 Riesentafeln in der Gemeinde / in der Stadt 

aufhängen zu einzelnen Bereichen, auf die 

alle ihre Wünsche aufschreiben können,... 

 Kurzinterviews nach Kirchenbesuchen / bei 

Pfarrfesten filmen oder aufnehmen v.a. mit 

Jugendlichen  Doku-Film, Hörbeitrag 

  Thematischer Jugendgottesdienst mit A

bei der TN ihre Visionen einbringen können 

(z.B. Bausteine beschriften für symbolis

Kirchturmbau) 

 .... 
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Anzahl der Personen:  beliebig  

Dauer:    je nach Inhalt der Gruppenstunde

Thema:    Verbandsbewusstsein, Adolph Kolping

Zielgruppe:   ab 6 Jahren (je nach Inhalt der Gruppenstunde) 

"Wir sind Kolping!" Dieser Satz fi ndet sich auf den Produkten der neuen 
Imagekampagne, die im April 2010 bundesweit angelaufen ist. 
Die Kampagne ist aufmerksamkeitsstark. Sie ist mehrstufi g. 
Und sie begeistert.
Das Hauptziel der Kampagne: Das Image unseres Verbandes soll aktiv 
verbessert, unsere Bekanntheit soll weiter erhöht werden. Denn nur als 
starker, bekannter und positiv besetzter Verband wird es uns auch in Zu-
kunft gelingen, uns erfolgreich zu behaupten und unsere Verbandsarbeit 
weiter fortzuführen, so wie wir dies möchten.

Diese sechs Begriffe, stehen in der Imagekampagne für Kolping, stehen für 
unseren Verband, für das was uns als Verband ausmacht. 
Die Kampagne soll dazu beitragen, die Bekanntheit unseres Verbandes zu 
erhöhen. Auch und vor allem bei Menschen, die bisher von Kolping noch nichts 
gehört haben. 
In dieser Reihe der Gruppenstundenideen soll es über einen längeren Zeitraum 
darum gehen, Kolping bekannter zu machen. In deiner Pfarrei, deiner Ortschaft, 
deiner Stadt... 

Damit auch du/ihr dazu beitragen kannst/könnt, erscheinen jeden Monat zu einem anderen Schlagwort 
verschiedene Ideen, die ihr in der Gruppenstunde oder mit eurer Gruppe vor Ort umsetzen könnt. Wenn ihr 
dann auch noch richtig Öffentlichkeitsarbeit dabei betreibt, könnt ihr dazu beitragen, unseren Verband in 
der Gesellschaft bekannter zu machen. Es geht darum zu zeigen, was ein Verband - unser Verband alles 
Gutes tut. Wie wichtig eine solche Gemeinschaft für unsere Gesellschaft ist. 

Gestaltet doch in einer Gruppenstunde eine • FotowandFotowand für die  Kirche, für die ortsansässige Bank oder 
einen anderen öffentlich zugänglichen Platz zum Thema „Warum begeistert uns Adolph Kolping immer 
noch?“. Ihr könnt die Fotowand mit Bildern, Texten, Erlebnissen usw. bereichern. 

Oder ihr textet ein • LiedLied um, schreibt eine GeschichteGeschichte oder einen Artikel für eine ZeitschriftArtikel für eine Zeitschrift, in denen 
es darum geht, was einen in unserer heutigen Gesellschaft noch begeistern kann. Das können ganz 
einfache, alltägliche Dinge sein oder auch Wünsche, die ihr habt, um von der Gesellschaft, Politik usw. 
wieder begeistert zu werden. 

Ihr könnt aber auch beim nächsten Fest in eurem Dorf einen • LuftballonwettbewerbLuftballonwettbewerb ins Leben rufen. 
Jeder Teilnehmer darf auf orange Karten, die an orangen Kolpingluftballons hängen 

      drauf schreiben, was sie/ihn begeistert. Die Karte, die am weitesten gefl ogen ist 
      und zurückgeschickt wurde, erhält einen begeisternden Preis. 

Und für die ganz Kleinen könnt ihr einen • ZeichenwettbewerbZeichenwettbewerb  ausrufen. Jeder 
      soll ein Bild malen, das sein persönliches „begeisterndes Etwas“ zeigt. 
      Auch hier können Preise vergeben werden. 

Wir sind Kolping - BEGEISTERUNG  Gruppenstundenvorschlag Juli 2010  © Kolpingjugend DV Regensburg
              Katrin Madl



Anzahl der Personen:  beliebig  

Dauer:    je nach Inhalt der Gruppenstunde

Thema:    Verbandsbewusstsein, Adolph Kolping

Zielgruppe:   ab 6 Jahren (je nach Inhalt der Gruppenstunde)

"Wir sind Kolping!" Dieser Satz fi ndet sich auf den Produkten der neuen 
Imagekampagne, die im April 2010 bundesweit angelaufen ist. 
Die Kampagne ist aufmerksamkeitsstark. Sie ist mehrstufi g. 
Und sie begeistert.
Das Hauptziel der Kampagne: Das Image unseres Verbandes soll aktiv 
verbessert, unsere Bekanntheit soll weiter erhöht werden. Denn nur als 
starker, bekannter und positiv besetzter Verband wird es uns auch in Zu-
kunft gelingen, uns erfolgreich zu behaupten und unsere Verbandsarbeit 
weiter fortzuführen, so wie wir dies möchten.

Diese sechs Begriffe, stehen in der Imagekampagne für Kolping, stehen für 
unseren Verband, für das was uns als Verband ausmacht. 
Die Kampagne soll dazu beitragen, die Bekanntheit unseres Verbandes zu 
erhöhen. Auch und vor allem bei Menschen, die bisher von Kolping noch nichts 
gehört haben. 
In dieser Reihe der Gruppenstundenideen soll es über einen längeren Zeitraum 
darum gehen, Kolping bekannter zu machen. In deiner Pfarrei, deiner Ortschaft, 
deiner Stadt... 

Damit auch du/ihr dazu beitragen kannst/könnt, erscheinen jeden Monat zu einem anderen Schlagwort 
verschiedene Ideen, die ihr in der Gruppenstunde oder mit eurer Gruppe vor Ort umsetzen könnt. Wenn ihr 
dann auch noch richtig Öffentlichkeitsarbeit dabei betreibt, könnt ihr dazu beitragen, unseren Verband in 
der Gesellschaft bekannter zu machen. Es geht darum zu zeigen, was ein Verband - unser Verband alles 
Gutes tut. Wie wichtig eine solche Gemeinschaft für unsere Gesellschaft ist. 

Gebt den Kindern oder Jugendlichen in der Gruppenstunde doch mal Fotokameras in die Hand und • 
schickt sie in die Natur, Ortschaft oder einen anderen geeigneten Platz mit dem Auftrag, sie sollen 
alles fotografi eren, was ihnen Freude bereitet oder was sie erfreut. Das kann eine Blume sein, ein 
toller Baum oder ein schönes Gebäude. Danach werden die Bilder gesichtet und jede Gruppe darf die 
schönsten Bilder entwickeln lassen. Danach kann man daraus eine FotocollageFotocollage basteln und sie z.B. in 
der Kirche ausstellen unter dem Motto „Kolping - Wir erfreuen uns an der Schöpfung“. 

Oder ihr bereitet anderen Freude, in dem ihr • „Freude verschenkt“„Freude verschenkt“. Verschenkt eure eigene Zeit und 
besucht z.B. auf einen netten Spielenachmittag das ortsansässige Altenheim. Besucht einen Kindergar-
ten, um dort vielleicht ein Theaterstück für die Kleinen aufzuführen oder ruft einen Einkaufsdienst ins 
Leben, für die Leute, die es allein nicht mehr schaffen. Backt in der Gruppenstunde Kekse und verteilt 
sie an bedürftige Leute. 

Ruft in eurem Ort den • Tag des LächelnsTag des Lächelns aus und schenkt somit Freude weiter. 
      Ihr lasst euch Buttons oder Aufkleber drucken auf denen „Ein Lächeln wärmt 
      mehr als tausend Sonnen“ steht und geht damit durch die Ortschaft. 
      Klingelt an den Türen, nur um den Leuten von Herzen einen schönen Tag 
      zu wünschen, seid freundlich und lächelt. Das macht Freude...  
      nicht nur bei den Mitmenschen, sondern auch bei einem selbst. 

Wir sind Kolping - FREUDE  Gruppenstundenvorschlag August 2010   © Kolpingjugend DV Regensburg 
              Katrin Madl



Anzahl der Personen:  beliebig  

Dauer:    je nach Inhalt der Gruppenstunde

Thema:    Verbandsbewusstsein, Adolph Kolping

Zielgruppe:   ab 6 Jahren (je nach Inhalt der Gruppenstunde)

"Wir sind Kolping!" Dieser Satz fi ndet sich auf den Produkten der neuen 
Imagekampagne, die im April 2010 bundesweit angelaufen ist. 
Die Kampagne ist aufmerksamkeitsstark. Sie ist mehrstufi g. 
Und sie begeistert.
Das Hauptziel der Kampagne: Das Image unseres Verbandes soll aktiv 
verbessert, unsere Bekanntheit soll weiter erhöht werden. Denn nur als 
starker, bekannter und positiv besetzter Verband wird es uns auch in Zu-
kunft gelingen, uns erfolgreich zu behaupten und unsere Verbandsarbeit 
weiter fortzuführen, so wie wir dies möchten.

Diese sechs Begriffe, stehen in der Imagekampagne für Kolping, stehen für 
unseren Verband, für das was uns als Verband ausmacht. 
Die Kampagne soll dazu beitragen, die Bekanntheit unseres Verbandes zu 
erhöhen. Auch und vor allem bei Menschen, die bisher von Kolping noch nichts 
gehört haben. 
In dieser Reihe der Gruppenstundenideen soll es über einen längeren Zeitraum 
darum gehen, Kolping bekannter zu machen. In deiner Pfarrei, deiner Ortschaft, 
deiner Stadt... 

Damit auch du/ihr dazu beitragen kannst/könnt, erscheinen jeden Monat zu einem anderen Schlagwort 
verschiedene Ideen, die ihr in der Gruppenstunde oder mit eurer Gruppe vor Ort umsetzen könnt. Wenn ihr 
dann auch noch richtig Öffentlichkeitsarbeit dabei betreibt, könnt ihr dazu beitragen, unseren Verband in 
der Gesellschaft bekannter zu machen. Es geht darum zu zeigen, was ein Verband - unser Verband alles 
Gutes tut. Wie wichtig eine solche Gemeinschaft für unsere Gesellschaft ist. 

Ihr könntet z.B. zum • Schul- bzw. Ausbildungsstart einen GottesdienstSchul- bzw. Ausbildungsstart einen Gottesdienst zum Thema „Achtung, fertig, 
los - Gott lernt mit“ gestalten. Da das neue Schuljahr oder der Beginn der Ausbildung ein weiterer wich-
tiger Schritt im Leben vieler Kinder und Jugendlicher ist, sollte Gott nicht fehlen. Denn mit Gottes Hilfe 
und auf ihn vertrauend geht vieles leichter. 

Wie wäre es mal mit einer • LaudesLaudes am frühen Morgen, wenn die Welt noch nicht so hektisch ist und 
der Alltag einen noch nicht zu überrollen droht. Oder einer VesperVesper am Abend, um den Tag ausklingen 
lassen zu können. Ihr könnt dazu eure Pfarrei einladen. 

Ladet doch mal eure Pfarrgemeinde zu einer • Nacht der KerzenNacht der Kerzen ein. Stellt viele, 
      viele Kerzen oder Teelichter z.B. auf einer schönen Wiese am Bach oder 
      einem Innenhof auf und lest Geschichten vor oder singt Lieder über die 
      Symbolkraft des Feuers. 

Ladet doch alle Führerscheinneulinge (und auch alle anderen Interessierten) • 
      ein und bittet euren Pfarrer, die Fahrzeuge und FahrerFahrzeuge und Fahrer zu segnensegnen. 

Organisiert doch mal eine • kleine Wallfahrtkleine Wallfahrt nach dem Motto „Mit der Bibel im
      Rucksack“. Das muss ja nicht immer eine große Wallfahrt zu einem bekannten 
      Ort sein. Das kann auch ein halber Tag Wanderung sein, an dem zwischendurch 
      immer mal wieder Rast gemacht wird und Texte vorgelesen oder Bilder angeschaut werden. 

Wir sind Kolping - GOTTVERTRAUEN   Gruppenstundenvorschlag September 2010 © Kolpingjugend DV Regensburg
               Katrin Madl 



Anzahl der Personen:  beliebig  

Dauer:    je nach Inhalt der Gruppenstunde

Thema:    Verbandsbewusstsein, Adolph Kolping

Zielgruppe:   ab 6 Jahren (je nach Inhalt der Gruppenstunde)

"Wir sind Kolping!" Dieser Satz fi ndet sich auf den Produkten der neuen 
Imagekampagne, die im April 2010 bundesweit angelaufen ist. 
Die Kampagne ist aufmerksamkeitsstark. Sie ist mehrstufi g. 
Und sie begeistert.
Das Hauptziel der Kampagne: Das Image unseres Verbandes soll aktiv 
verbessert, unsere Bekanntheit soll weiter erhöht werden. Denn nur als 
starker, bekannter und positiv besetzter Verband wird es uns auch in Zu-
kunft gelingen, uns erfolgreich zu behaupten und unsere Verbandsarbeit 
weiter fortzuführen, so wie wir dies möchten.

Diese sechs Begriffe, stehen in der Imagekampagne für Kolping, stehen für 
unseren Verband, für das was uns als Verband ausmacht. 
Die Kampagne soll dazu beitragen, die Bekanntheit unseres Verbandes zu 
erhöhen. Auch und vor allem bei Menschen, die bisher von Kolping noch nichts 
gehört haben. 
In dieser Reihe der Gruppenstundenideen soll es über einen längeren Zeitraum 
darum gehen, Kolping bekannter zu machen. In deiner Pfarrei, deiner Ortschaft, 
deiner Stadt... 

Damit auch du/ihr dazu beitragen kannst/könnt, erscheinen jeden Monat zu einem anderen Schlagwort 
verschiedene Ideen, die ihr in der Gruppenstunde oder mit eurer Gruppe vor Ort umsetzen könnt. Wenn ihr 
dann auch noch richtig Öffentlichkeitsarbeit dabei betreibt, könnt ihr dazu beitragen, unseren Verband in 
der Gesellschaft bekannter zu machen. Es geht darum zu zeigen, was ein Verband - unser Verband alles 
Gutes tut. Wie wichtig eine solche Gemeinschaft für unsere Gesellschaft ist. 

Wie wäre es denn mal damit, euch an den aktuellen politischen und gesellschaftlichen Diskussionen zu • 
beteiligt. Schreibt doch mal in eurer Gruppenstunde gemeinsam einen LeserbriefLeserbrief zu einem gemeinsam 
ausgesuchten Thema und schickt diesen an die lokale Zeitung. 

Ihr habt die Nase voll, dass man Kinder und Jugendliche oft nicht hört? Dann organisiert doch einmal • 
einen Diskussionsabend oder eine PodiumsdiskussionDiskussionsabend oder eine Podiumsdiskussion zu einem für euch wichtigen Thema (hier 
eignen sich Themen wie z.B. der fehlende Jugendtreff oder die Stellung der Jugend im Ort) mit lokalen 
„Prominenten“ (z.B. Bürgermeister, Pfarrer, Jugendvertreter, Pfarrgemeinderat). Wenn ihr Hilfe für die 
Moderation braucht, dann fragt doch einfach einen Erwachsenen, der euch behilfl ich sein kann. 

Organisiert doch einen • GedenkmarschGedenkmarsch durch euren Ort, der an die Opfer erinnert, die 
      am 09. November 1938 bei der Reichsprogromnacht dem Naziregime zum Opfer
      gefallen sind und zeigt somit, dass Rechtsextremismus bei euch keine Chance hat.

Ladet einen Referenten von der örtlichen Polizei oder einer Selbsthilfegruppe • 
      (z.B. zum Thema „Zivilcourage“ oder „Drogen, nein Danke“) ein und macht den 
      InfoabendInfoabend in eurer Pfarrei publik, so dass Interessierte daran teilnehmen können. 

Wir sind Kolping - MUT   Gruppenstundenvorschlag Oktober 2010  © Kolpingjugend DV Regensburg
              Katrin Madl



Anzahl der Personen:  beliebig  

Dauer:    je nach Inhalt der Gruppenstunde

Thema:    Verbandsbewusstsein, Adolph Kolping

Zielgruppe:   ab 6 Jahren (je nach Inhalt der Gruppenstunde)

"Wir sind Kolping!" Dieser Satz fi ndet sich auf den Produkten der neuen 
Imagekampagne, die im April 2010 bundesweit angelaufen ist. 
Die Kampagne ist aufmerksamkeitsstark. Sie ist mehrstufi g. 
Und sie begeistert.
Das Hauptziel der Kampagne: Das Image unseres Verbandes soll aktiv 
verbessert, unsere Bekanntheit soll weiter erhöht werden. Denn nur als 
starker, bekannter und positiv besetzter Verband wird es uns auch in Zu-
kunft gelingen, uns erfolgreich zu behaupten und unsere Verbandsarbeit 
weiter fortzuführen, so wie wir dies möchten.

Diese sechs Begriffe, stehen in der Imagekampagne für Kolping, stehen für 
unseren Verband, für das was uns als Verband ausmacht. 
Die Kampagne soll dazu beitragen, die Bekanntheit unseres Verbandes zu 
erhöhen. Auch und vor allem bei Menschen, die bisher von Kolping noch nichts 
gehört haben. 
In dieser Reihe der Gruppenstundenideen soll es über einen längeren Zeitraum 
darum gehen, Kolping bekannter zu machen. In deiner Pfarrei, deiner Ortschaft, 
deiner Stadt... 

Damit auch du/ihr dazu beitragen kannst/könnt, erscheinen jeden Monat zu einem anderen Schlagwort 
verschiedene Ideen, die ihr in der Gruppenstunde oder mit eurer Gruppe vor Ort umsetzen könnt. Wenn ihr 
dann auch noch richtig Öffentlichkeitsarbeit dabei betreibt, könnt ihr dazu beitragen, unseren Verband in 
der Gesellschaft bekannter zu machen. Es geht darum zu zeigen, was ein Verband - unser Verband alles 
Gutes tut. Wie wichtig eine solche Gemeinschaft für unsere Gesellschaft ist. 

Wie wäre es, wenn ihr mal an der • Verschönerung eures OrtesVerschönerung eures Ortes mithelfen würdet. Das kann ganz 
verschieden ausschauen: ihr könntet bei der Renovierung einer gemeinnützigen Institution oder eines 
öffentlichen Gebäudes mithelfen; ihr könntet den Park in eurer Gemeinde oder ein Stück Wald von Müll 
befreien, frei nach dem Motto „Ramma dama“; und, und, und.... Am Ende hat man nicht nur ein produk-
tives Ergebnis, sondern auch jede Menge Spaß in der Gruppe. 

Organisiert doch einen • Tag bei einer OrganisationTag bei einer Organisation wie Amnesty International, Green Peace oder dem 
Bund Naturschutz. Ihr könnt dann nicht nur in die Arbeit dieser Gruppen reinschnuppern, sondern viel-
leicht auch tatkräftig mit anpacken. 

Im Herbst liegt jede Menge Laub in den Gärten rum. Bietet doch einen ehrenamtlichen • GartendienstGartendienst 
für Leute in eurem Dorf an, die bei dieser Arbeit allein Schwierigkeiten haben. 

Statt immer nur darüber zu reden, dass es Menschen gibt, denen es nicht so gut • 
      geht, weil sie vielleicht einsam sind, kann man auch etwas tun. Gründet doch einen 
      BesuchsdienstBesuchsdienst im ortsansässigen Krankenhaus oder Altenheim. Die Bewohner
      freuen sich bestimmt. Man muss nicht immer in andere Länder schauen, 
      wenn man Menschen helfen will.  

Wir sind Kolping - TATKRAFT   Gruppenstundenvorschlag November 2010  © Kolpingjugend DV Regensburg
               Katrin Madl



Anzahl der Personen:  beliebig  

Dauer:    je nach Inhalt der Gruppenstunde

Thema:    Verbandsbewusstsein, Adolph Kolping

Zielgruppe:   ab 6 Jahren (je nach Inhalt der Gruppenstunde)

"Wir sind Kolping!" Dieser Satz fi ndet sich auf den Produkten der neuen 
Imagekampagne, die im April 2010 bundesweit angelaufen ist. 
Die Kampagne ist aufmerksamkeitsstark. Sie ist mehrstufi g. 
Und sie begeistert.
Das Hauptziel der Kampagne: Das Image unseres Verbandes soll aktiv 
verbessert, unsere Bekanntheit soll weiter erhöht werden. Denn nur als 
starker, bekannter und positiv besetzter Verband wird es uns auch in Zu-
kunft gelingen, uns erfolgreich zu behaupten und unsere Verbandsarbeit 
weiter fortzuführen, so wie wir dies möchten.

Diese sechs Begriffe, stehen in der Imagekampagne für Kolping, stehen für 
unseren Verband, für das was uns als Verband ausmacht. 
Die Kampagne soll dazu beitragen, die Bekanntheit unseres Verbandes zu 
erhöhen. Auch und vor allem bei Menschen, die bisher von Kolping noch nichts 
gehört haben. 
In dieser Reihe der Gruppenstundenideen soll es über einen längeren Zeitraum 
darum gehen, Kolping bekannter zu machen. In deiner Pfarrei, deiner Ortschaft, 
deiner Stadt... 

Damit auch du/ihr dazu beitragen kannst/könnt, erscheinen jeden Monat zu einem anderen Schlagwort 
verschiedene Ideen, die ihr in der Gruppenstunde oder mit eurer Gruppe vor Ort umsetzen könnt. Wenn ihr 
dann auch noch richtig Öffentlichkeitsarbeit dabei betreibt, könnt ihr dazu beitragen, unseren Verband in 
der Gesellschaft bekannter zu machen. Es geht darum zu zeigen, was ein Verband - unser Verband alles 
Gutes tut. Wie wichtig eine solche Gemeinschaft für unsere Gesellschaft ist. 

Kurz vor Weihnachten wäre es doch eine tolle Idee, wenn ihr eine • SpendenaktionSpendenaktion starten würdet. Dazu 
könnt ihr entweder selbstgebackene Plätzchen, kleine gebastelte Geschenke oder Lose verkaufen. Den 
Erlös könnt ihr z.B. einer Hilfsorganisation spenden, die dafür internationale Projekte unterstützen oder 
auch Bedürftigen in eurer Pfarrei zu Gute kommen lassen. 

Ihr könnt auch einen • BabysitterdienstBabysitterdienst für die Kleinen oder auch die schon Größeren anbieten, dann 
können die Eltern ganz ungestört die Geschenke für ihre Liebsten besorgen.  

Eine etwas nachhaltigere Möglichkeit der Übernahme von Verantwortung wäre, wenn ihr mit eurer • 
Gruppe eine PatenschaftPatenschaft übernehmt. Das kann für ein Kind in einem fernen Land sein (z.B. bei Plan 
International, worldvision, Kindernothilfe, SOS-Kinderdörfer etc.) oder aber auch für ein Tier im orts-
ansässigen  Tierheim. Auch eine Baumpatenschaft wäre denkbar. Ihr könntet dann z.B. gemeinsam in 
euren Gruppenstunden Briefe an das Kind schreiben, das Tier im Tierheim besuchen und 

      z.B. Gassi gehen oder die Pfl ege des Baumes übernehmen. 

Auch ein • Kurs zur Ersten HilfeKurs zur Ersten Hilfe wäre denkbar. Denn nur wer gut ausgebildet ist 
      und weiß, was im Notfall zu tun ist, kann Menschen helfen und Verantwortung übernehmen. 

So kurz vor Weihnachten (aber nicht nur da) wäre auch ein • Tag der GeschwisterTag der Geschwister 
      eine schöne Idee. Auf diese Weise sollen mal die Dank erfahren, die auf sehr unterschiedliche Art und  
      Weise ganz selbstverständlich für ihre kleinen und großen Schwestern und Brüder Verantwortung 
      übernehmen. Ihr könnt einen Gottesdienst feiern, zum Fest oder zum Dinner der Geschwister     
      einladen...
Wir sind Kolping - VERANTWORTUNG   Gruppenstundenvorschlag Dezember 2010 © Kolpingjugend DV Regensburg - Katrin Madl
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