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EINLEITUNG 

Diese Broschüre ist entstanden zum 13. Jugendforum für 

Lebens- und Glaubensfragen in Gera. Sie bietet einen 

Querschnitt dessen, was dort gemeinsam mit den Jugendli-

chen gemacht wurde und soll Ihnen als Fundgrube für Ihre 

Arbeit dienen. 

Die verschiedenen Leitfäden für das Handlungsfeld Religions-

pädagogik, die sich an unterschiedlichen Zielgruppen orientie-

ren, können von Ihnen im Ganzen genutzt werden. Sie können 

aber auch nur einzelne Elemente benutzen und diese mit 

eigenen Ideen bereichern. 

Gleiches gilt für die Beiträge zu den anderen drei Handlungs-

feldern – Musische und Politische Bildung, sowie Sport- und 

Gesundheitspädagogik – diese sollen Ihnen als Ideensamm-

lung dienen und Mut machen im Alltag Neues auszuprobieren.

Der letzte Abschnitt dient dazu, Ihnen einen kleinen Eindruck 

dessen zu vermitteln, welche Hilfsmittel es für die religionspä-

dagogische Arbeit im CJD gibt und stellt Ihnen eine besondere 

Methode zur Arbeit mit biblischen Texten vor.
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LEITFADEN: BERUFSBILDUNGSWERK (BBW)/ 
JUGENDHILFE

» Zwischen oder während den Einheiten situationsabhängig, Unterbre-
   chungen aller Art: Bewegungseinheiten, Szene einfrieren, Atem-
   übungen, Frischluftpausen, Sitzjogging…

Die Gestaltung dieser Phase hängt davon ab, ob die Gruppe sich schon 
kennt oder erst kennenlernen muss. Die folgenden Optionen gehen von 
einer Gruppe aus, deren Teilnehmende sich im Vorfeld nicht kennen.

» Satellitenspiel (Namen sagen, Bälle werfen)
» Eigenschaftenspiel (Anfangsbuchstaben der Namen: „Der unglaubli-
   che Uwe“, „die hübsche Helen“…)
» Ich gehe zu („ich finde toll“, „ich würde ihm/ihr wünschen…“), 
   ähnlich dem Satellitenspiel
» Veränderungsspiel (Gruppe aufteilen, eine Hälfte geht raus, Outfit 
   wird verändert, gegenseitiges erkennen, die schnellsten gewinnen)
» Karten oder Gegenstände heraussuchen (mich verbindet damit…)
» Personenbeschreibung (Abwechselnd in den Spiegel gucken und 
   sich selbst jemand anders gegenüber beschreiben)

Drinnen • Option 1
» Unterwegs sein – im Raum den Weg aufbauen, „einen Weg gehen“,  
   (Workshopleiter legen die Wegstücke auf den Boden/ Bilder von
   Stationen daneben)
» Männchen werden individuell gestaltet, gute Möglichkeit um ins 
   Gespräch zu kommen.
 - Stationen werden „abgelaufen“ mit den Männchen (stellver-
    tretend für die Teilnehmenden).

Alternativ Draußen • Option 2
» Stationen in der Umgebung, um auch draußen was machen zu 
   können ( Material mitnehmen ).
 - Karten aus Emmaus Street werden bearbeitet. Fragen wer-
   den entsprechend umformuliert.

DRINNEN • OPTION 1

MATERIALIEN

VORBEMERKUNGEN

ABLAUF

BEGRÜSSUNG

THEMATISCHE AUSEINANDERSETZUNG

DRAUSSEN • OPTION 2

Dekomaterial um den Raum zu 

gestalten (Tuch, LED-Kerze)

Dekomaterial um den Raum zu 

gestalten (Tuch, LED-Kerze)

Bälle, buntes Papier Bälle, buntes Papier

5 Bibeln (zum Ausleihen) 5 Bibeln (zum Ausleihen)

Karten/ Gegenstände mehr als 

Anzahl der Teilnehmenden

Holzmännchen (z. B. zu bekommen 

über CJD Offenburg) pro Teilnehmer 

Holz! – Malstifte (z. B. Acrylstifte)

Karten/ Gegenstände mehr als 

Anzahl der Teilnehmenden

1 Emmaus Street Mitarbeiterset 1 Emmaus Street Mitarbeiterset 

BILDER (STATIONEN): 

Tiefgarage; Bushaltestelle, Kino; Pom-

mesbude, Straßenlaterne; Spielplatz, 

Parkbank; Einkaufspassage, Turm

KENNTNIS DER UMGEBUNG (STATIONEN): 

Tiefgarage; Bushaltestelle, Kino; Pommes-

bude, Straßenlaterne; Spielplatz, 

Parkbank; Einkaufspassage, Turm

Wegstücke zum zusammenstecken 

(Form und Größe wie Carrera-Bahn) 

bzw. gekauft von HEMA (6m)
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» Pausen: Nach eigenem Ermessen ansetzen. 
   (Raucher oder Frischluft- Fanatiker)
» Der Workshop ist darauf ausgelegt mit den Teilnehmenden in einen   
   kulturellen Austausch zu gehen. Der Weg ist das Ziel. Der Workshop-
   leiter muss darauf achten sehr viel Freiraum zu gewähren und Mei-
   nungen stehen zu lassen (wertfrei).

Zeit um die Teilnehmenden kennen zu lernen. Die Initiative geht hier-
bei von den Workshopleitern aus. Dieser Einstieg ist auf eine Gruppe 
ausgerichtet, deren Teilnehmende sich im Vorfeld nicht kennen.

VORBEMERKUNGEN

BEGRÜSSUNG/ZUSAMMENKOMMEN:

LEITFADEN:  
UNBEGLEITETE MINDERJÄHRIGE AUSLÄNDER

MATERIALIEN

Je 2 Tapetenrollen

2 BasisBibeln

Basisbibel in Arabischer Sprache 
kann über Frau Heidinger erworben werden: 
Karin.Heidinger@cjd.de

Pinnwand (für Weltkarte)

Pins in zwei Farben

Filzstifte; Marker (div. Farben)

1 Paket Kopierpapier

Weltkarte 

Bibeltext in verschiedenen Sprachen

Emmaus Street Karten in verschiedenen Sprachen

ABLAUF

LEITFADEN BBW/ JUGENDHILFE

Bibelstelle vorlesen: Lukas 24, 13 – 35
» Visualisierungstechniken einsetzen (Symbole, Stichwortkarten, Bilder…   
   können auf die Wegstrecke gelegt werden) – Assoziationen der Teilneh  
   menden/ Workshopleiter

» Kugellager mit möglichen Fragestellungen:
 • Wo ist mein Emmaus?
 • Wer begleitet mich auf schwierigen Wegen?
 • Von wem würde ich mich begleiten lassen?
 • Begleite ich jemanden auf seinem Weg?
In Bezug auf die Unterbrechung:
 • Wann überprüfe ich meine Richtung?
 • Was hilft mir mein Ziel im Auge zu behalten?
 • Hab ich schon mal meine Richtung geändert?
 • Bin ich wach genug um Veränderungen auf 
    meinem Weg wahrzunehmen?
 • Wann geht den Jungs aus der Geschichte das Licht auf?

SCHLUSSRUNDE

Eine Feedbackrunde (Blitzlicht/ Finger- Methode o.ä.)

VERTIEFUNG
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VERTIEFUNG 

„hellwach – Mein EMMAUS“ 
» Der Leiter verteilt die Übersetzungen von LK 24, 13–35 an die Teil-
nehmenden und gemeinsam wird die Geschichte gelesen/ vorgelesen/
erzählt (je nach Gruppengefüge und sprachlichen Möglichkeiten). 
Ausreichend Zeit einplanen und auch nehmen! Eventuelle Wieder-
holungen berücksichtigen.

Der Leiter dient bei der Besprechung nur als Impulsgeber !

» Mögliche Impulse und Fragestellungen:
 - Kennt ihr diese Geschichte?
 - Kennt ihr eine ähnliche Geschichte aus eurem Kulturkreis ?
 - Ist sie ähnlich/anders?
 - Die einzelnen Figuren der Geschichte beleuchten. 
 - Die beiden Jünger, der Fremde/  Jesus.
Je nach Rückmeldungen/ Erfahrungen der Teilnehmenden wird 
die Diskussion/ der Austausch weitergeführt. Für den weiteren 
Verlauf des Workshops gilt es die Zeit im Blick zu behalten.

SCHLUSSRUNDE

Workshopleiter dankt für die Mitarbeit.

LEITFADEN: UNBEGLEITETE MINDERJÄHRIGE AUSLÄNDERLEITFADEN: UNBEGLEITETE MINDERJÄHRIGE AUSLÄNDER

» Der Workshopleiter begrüßt die Teilnehmenden und stellt sich vor.
 - Woher komme ich?
 - Wo arbeite/ lebe ich jetzt? 
 - Ein Pin wird an den Geburtsort bzw. in die Nähe (Raum) 
   gesteckt, ein weiterer andersfarbiger Pin wird an den jetzigen 
   Wohn-/Arbeitsort oder Lebensmittelpunkt gesteckt.

» Der Reihe nach stellen sich die Teilnehmenden vor. 
 - Der Name, das Herkunftsland, in welchem CJD sie jetzt 
   leben und seit wann. 
 - Was machen Sie gerade (Schule, Ausbildung, Sprachkurs, etc.). 
 - Leiter und Teilnehmender stecken 2 Pins in die Weltkarte. Eine  
   Farbe für das Herkunftsland (Raum), den zweiten Pin für das 
   CJD. (Hilfestellung bei Orientierungslosigkeit ist erwünscht !)

EINSTIEG IN DIE THEMATIK

» Der Workshopleiter läuft folgende drei Punkte ab 

   (vereinfachte Version von Emmaus Street): 

 - Aussichtsturm/ Kapelle/ höchster Punkt Ort als Idee: 

   Woran glaubst du?

 - Parkplatz, Straßenlaterne Ort als Idee: Wo bist du sicher? 

 - Busbahnhof Ort als Idee: Wohin willst du? 

 - Opt. (Parkbank/ Spielplatz) Ort als Idee: Wen brauchst du?

In Anlehnung an Emmaus Street geht der Leiter mit den Teilnehmern eine Run-

de, einen Weg oder auch ohne feste Strecke die Punkte ab. (Die Orte können je 

nach Gruppenkonstellation, Wetter und Zeit pro Ort abgelaufen werden)

» An jedem Punkt wird die dazugehörige Karte (vorbereitet im Vorfeld in 

verschiedenen Sprachen) bearbeitet. Dabei kann wieder individuell gear-

beitet werden. Der Workshopleiter darf/ kann Impulse geben und Fragen 

der Jugendlichen aufgreifen. Kein striktes Abarbeiten der Fragen/ Karten.
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» Vom Workshopleiter (WL) vorzubereiten: Ein paar „Energizer“, für 
den Fall, dass der Leiter merkt, dass die Konzentration der Gruppe 
nachlässt.

Die folgende Vorschläge sind als Optionen zu verstehen und orientie-
ren sich eher an einer Gruppe, deren Teilnehmende sich im Vorfeld 
nicht kennen.

VORBEMERKUNGEN

EINSTIEG

LEITFADEN: SCHULE

MATERIALIEN

Scheinwerfer (LED)

Leinwand
Fineliner

Briefpapier/ Briefumschlag
Spitzhut
Steine
Stofffetzen

Die Geschichte der „Swabedoo“

Knicklichter

Umhang

BasisBibel bzw. Text LK 24,13 – 25

Mantel

4 Bälle (Begrüßung) 

ABLAUF

» Material: 3 – 4 Bälle
» Anleitung: In der ersten Runde wird der Ball einer anderen Person zu-
geworfen und die zugeworfene Person sagt ihren Namen. Das geht dann 
weiter bis jeder dran war. In der zweiten Runde wird das ganze nochmal 
gemacht, wobei die Person, der der Ball zugeworfen wurde, eine Eigen-
schaft sagt, die sie von der Gruppe abhebt. Dies wird 2 – 3 Mal wiederholt. 
In der dritten Runde wird das ganze wiederholt nur, dass nacheinander 
weitere Bälle in die Runde geworfen werden. Hierbei ist es nicht mehr 
wichtig, den Namen oder die Eigenschaft zu sagen, sondern mehr sich 
drauf zu konzentrieren, dass der Ball sicher bei der nächsten Person an-
kommt. Dies kann je nach Gruppendynamik länger oder kürzer gemacht 
werden.

Soziogramm

» Anleitung: Den Teilnehmern wird gesagt, dass sie sich nach dem 
gestellten Thema im Raum aufteilen sollen, wo sie sich zugehörig fühlen.
» Themen: 
1. männlich + weiblich
2. Alter (in einer Reihe aufstellen)
3. Wo wohnt ihr (Deutschland im Raum nach den Himmelsrichtungen 
    aufteilen)
4. Vornamen (alphabetisch in einer Reihe)
5. CJD Zugehörigkeit (Deutschland im Raum nach den Himmels-
    richtungen aufteilen)

Kugellager

» Anleitung: Die Teilnehmer werden 50/50 aufgeteilt. Die eine Hälfte 
stellt zum Rücken gekehrt im Kreis auf. Die restlichen Teilnehmer stellen 
sich dann gegenüber zu einem Partner die in diesem Kreis stehen hin. Es 
wird ein Impuls gegeben und die Teilnehmer haben dann 1 Minute Zeit 
sich mit ihrem Partner zu diesem Impuls auszutauschen. Danach gehen 
die äußeren einen Partner der innen steht weiter.
» Impulse:
1.  Was magst du an deinem CJD? 
2.  Wie gestaltest du deine Freizeit?
3.  Wer ist dein Idol? Warum?

Ballspiel

LEITFADEN: SCHULE

12 13



VERTIEFUNG

 

Briefschreiben

» Material: Fineliner, Briefpapier 
Kurz die Geschichte zusammenfassen lassen und auf die Ausgangssitua-
tion hinweisen.
Die Swabedoos haben die Hoffnung verloren, dass alles wieder gut wird 
und sehnen sich nach der Zeit, in der sie alle ihre Fellchen freigiebig 
verschenkt haben.
Gibt oder gab es mal eine Situation in der ihr die Hoffnung verloren habt, 
dass alles wieder gut wird? 

» Anleitung: Die SuS sollen einen Moment aus ihrem Leben nehmen, 
indem sie die Hoffnung verloren haben und diesen aufschreiben. Sie 
können die Situation aufschreiben, wie sie sich gefühlt haben und ob es 
vielleicht doch etwas gab, dass ihnen geholfen hat. Wichtig ist, dass die 
SuS genug Zeit bekommen zum überlegen und aufschreiben. 

Emmausgeschichte – LK 24,13–35
Material: Bibeln/Textauszüge
Workshopleiter liest die Geschichte vor/oder mit SuS im Wechsel

» Gespräch über den Text: 
Welche Fragen kommen euch beim Lesen des Textes?

» Mögliche Impulsfragen für Workshopleiter:
Welche Hoffnung hatten die Jünger? 
Wie ist ihre Hoffnung verloren gegangen? 
Was erleben sie im Gespräch?

 - Was habt ihr vielleicht schon alles getan, damit Zerstörtes 
   wieder gut wird?
 - Seid ihr zu neuer Hoffnung gekommen?  Was ist noch kaputt  
   geblieben? 
 - Welche Beziehungen oder Situationen haben sich nicht mehr  
   völlig wiederherstellen lassen?

LEITFADEN: SCHULE

4   Welche Werte sind dir wichtig?
5.  Wenn du was an deinem Leben ändern könntest, 
     was würdest du ändern?

THEMATISCHE AUSEINANDERSETZUNG 

Schattenspiel 

» Material: Umhang, Spitzhut, Stofffetzen, Steine, Die Geschichte 

„Swabedoo“, Knicklichter

» Anleitung: 2–3 Schüler werden ausgesucht bzw. melden sich freiwil-

lig, um ein Schattenschauspiel aufzuführen. Dazu gehen die ausge-

wählten Schüler/Schülerinnen hinter die Leinwand. An Jeden wird ein 

Knicklicht ausgeteilt, danach wird der Raum abgedunkelt und der 

Scheinwerfer hinter der Leinwand angeschaltet. Der Leiter liest dann 

die Geschichte der „Swabedoo“ vor und die Schüler sollen die Ge-

schichte ohne Sprache seitlich zur Leinwand gerichtet nachstellen. Die 

Schüler/  Schülerinnen können untereinander die Rollen immer wieder 

wechseln auch mit welchen die noch nicht hinter der Leinwand waren. 

Der Schüler/die Schülerin, der/die den Kobold spielt, soll den Spitzhut 

tragen.

Die Geschichte dient als Beispiel, wie die Dinge, die wir selbst leisten 

können, nur als eine Krücke dienen können. Den Ursprung und das 

friedliche Miteinander, das durch unsere Zwietracht gestört ist aber 

nicht wieder ganz herstellen können – denn die Swabedoos sehnen 

sich danach, dass es wieder ist wie es bei den Großeltern war – was 

rettet uns wirklich? 

LEITFADEN: SCHULE
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LEITFADEN: MENSCHEN MIT BESONDEREM 
BETREUUNGSBEDARF

MATERIALIEN

WINDLICHT BASTELN:

Butterbrottüten aus Papier

LED -Teelichter 

farbige, durchsichtige Klebefolie

Klebesticker mit verschiedenen Motiven

Wasserfeste Filzstifte

Klebepunkte (min. 2 Farben)

Schere

Stecknadeln

Malerkreppband (breit)

große Papierblätter (A3)

Tapetenrolle

Moderationskarten rechteckig

ZUR ENTSPANNUNG:

Matten

Igelbälle (wenn gewünscht)

FÜRS LABYRINTH: 

6 unterschiedlich große 
Pappkartons

2 Schlafmützen

EMOTIONSBAROMETER:

Emotionsbilder oder Smileys

Flipchart

bunte Tücher

Kostüme fürs Rollenspiel 

FÜHLKISTE z.B MIT: 

Herz; Taschentücher; Quirl/

Schneebesen; Figur, Kreuz; Ball

Gitarre o.a. Instrument

CD-Player

lauter Wecker

kl. Taschenlampe

» Zwischendurch wäre es sinnvoll, immer mal Möglichkeiten zur 
   Entspannung anzubieten. Das wäre auch möglich, einzubauen, 
   z. B. an der Stelle des Vertrauens/Friedens. Gestreichelt zu werden/
   mit Igelbällen massiert zu werden oder einfach gemeinsam zu ru-
   hen, kann ein Gefühl von Frieden/Sicherheit/Vertrauen vermitteln.

VORBEMERKUNGEN

ABLAUF

Impuls für Abschluss durch Workshopleiter:
Das, was die Emmaus Jünger erleben, gilt auch für uns:
Gott ist in der Hoffnungslosigkeit unser Begleiter. 

Habt ihr eine Vorstellung oder Idee, wie es eure Situation verändern 
kann? 

Denkt zum Beispiel mal an die Situation, die ihr in dem Brief aufge-
schrieben habt. Ändert sich da etwas, wenn ihr wisst, dass ihr nie 
alleine seid? 

VERABSCHIEDUNG/  FEEDBACKRUNDE

LEITFADEN: SCHULE
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LEITFADEN: MENSCHEN MIT BESONDEREM BETREUUNGSBEDARF

» Durchs Labyrinth führen (ein Teilnehmer setzt Mütze auf, 
zieht diese über die Augen; ein zweiter Teilnehmer führt ihn mit 
Taschenlampe); 
dabei wird das Lied „Schritt für Schritt…(Name der beiden 
Teilnehmer)…geht mit, sie/ er ist an meiner Seite. Schritt für 
Schritt…(Name)…geht mit, sie/ er ist mein bester Freund.“ ge-
sungen. Wenn die Mütze abgenommen wird, klingelt immer der 
Wecker(hellwach).

» „Gefühlsbarometer“: auf einen Flipchart mit Smileys/Emotionsbil-
dern ein Barometer erstellen und fragen: Wie geht es euch? oder
Wo steht ihr heute? (Kann man am Ende des Workshops nochmals machen.)

Willkommenslieder: z. B. „Einfach Spitze, dass du da bist“

» In der Gruppe: Aufstehen lassen ...wer etwas gleich hat, gemeinsam 
hat (z. B. wer ein rotes T-Shirt anhat, wer Ohrringe anhat, wer die Far-
be blau mag, wer für denselben Fußballverein ist... )

THEMATISCHE ANNÄHERUNG

» Geschichte von den „Emmaus Jüngern“ 
Lukas 24 erzählen und als Bodenbild (Tücher) gestalten.

VERTIEFUNG

Rollenspiel: Geschichte wiederholen als Rollenspiel, von Teilnehmen-
den darstellen lassen, verkleiden lassen, von anderen Teilnehmenden 
gestalten lassen.

» Kerze basteln: JESUS ist immer hellwach, schläft nie, ist immer an 
unserer Seite, er gibt uns Halt und Sicherheit… darum basteln wir eine 
Kerze. Sie soll uns daran erinnern.

VERABSCHIEDUNG MIT SEGENSGEBET 

BEGRÜSSUNG/ EINSTIEG
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„Hellwach“ – finde ich großartig! Wenn ich morgens mei-

nen Kaffee trinke, dann kann ich es spüren: Wie schön und 

toll „Wachwerden“ ist. Manchmal geht es schnell, machmal 

braucht es 2–3 Tassen. Ich mag es, wenn die Sonne mor-

gens aufgeht und Licht ins Zimmer scheint. Oder noch 

besser: Im Urlaub, wenn ich in der Sonne liegen kann. Dort 

im Urlaub habe ich dieses Lied auch geschrieben. 

Für mich bedeutet das Thema des Jugendforums, dass ich 

zur Ruhe kommen kann und umkehre. Von viel Stress und 

Aufgaben hin zu Ruhe und Frieden. Von Hektik zu relaxt. 

Dieses Gefühl ist wunderschön und befreiend. Ich persönlich 

kenne dieses Gefühl vom Beten und Singen. Da geht es mir 

auch so, dass ich aus meiner wilden Welt in Gottes ruhige 

Welt eintauchen darf. Ich wünsche euch, dass ihr diese Tage 

genießen könnt und dass euch das Thema „Hellwach“ noch 

lange begleitet – was auch immer es dir heute sagt: Bleib 

hellwach ! 

 

Euer Jan Primke

 Hellwach  CJD Jugendforum 2018
         ( Jan Primke 2018 )

Ein paar Gedanken zum Song „Hellwach“

Refrain

Vom Dunkel ins Licht,

zeig mir dein Gesicht.

Raus aus der Nacht,

ich bleibe hellwach.

Vers 1

Ich bleib‘ hellwach, wenn die Nacht anbricht.

Und schlaf‘ ich ein, Gott vergisst mich nicht.

Die Liebe bleibt, bis der Tag anbricht.

Ich darf seh‘n: Gott vergisst mich nicht.

Vers 2

Der Tod verliert, Jesus hat‘s gezeigt.

Er lädt uns ein, hält die Arme weit.

Er geht mit uns, schickt uns auf den Weg.

Welch ein Geschenk, dass er uns versteht.

Bridge:

Ich dreh mich um und werde still. 

Ich kehre um, weil ich es will.

Ich dreh mich um, nach und nach.

Ich kehre um und ich bin hellwach.

Eine mp3, Noten und ein Video zu dem CJD Lied 
„Hellwach“ findet ihr auf: www.cjd-jugendforum.de  
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Miriam Schäfer und Jan Primke geben seit Jahren Workshops, die über 
das Lernen von Liedern hinaus gehen. Sie haben jeden Teilnehmer 
im Blick, achten auf Details und Stimmungen. Ihre Art verbindet viele 
Menschen schnell und harmonisch zu einem Chor, in dem sich jeder zu 
Hause fühlen darf. Ihr religionspädagogischer Ansatz, über Liedtexte zu 
reden ist ein toller Zugang zu weiteren inhaltlichen Aspekten. Sie ordnen 
den Song in unsere heutige Zeit ein und vermitteln Nähe zu Inhalt, Aus-
sage und Konsequenz für unsere Haltung, den Song zu singen. In vielen 
persönlichen Gesprächen neben der Chorprobe, sind sie vielen Teilneh-
mern zu wichtigen Begleitern und guten Impulsgebern geworden. 

Ihr Angebot umfasst z.   B.: „Ein Chortag für dich“  (gemeinsames Gos-
pelsingen mit kleinem Abschlusskonzert)
„Deine Band – Dein Groove“ (ein Tag Bandcoaching mit kleinem Konzert
„Chorweekend“ (gemeinsames Gospelsingen über ein Wochenende  
    mit Abschlusskonzert)
„Erlebe deine Stimme“ (eine kleine Gruppe probiert sich im Gesang)

GOSPELCHOR

Worum geht es?

» Gemeinsames Singen

» Bandcoaching

» Junge Bands fit machen

» Gesangscoaching

» Chorprojekte

» CD Aufnahmen deiner Band (in einem mobilen Tonstudio)

Für wen ist es geeignet?

Für jeden

Für wie viele Personen ist es geeignet?

» von kleiner Gruppe bis hin zum großen Chor und großer Band

Wo findet es statt?  

» drinnen proben 

» gerne draußen auftreten

Was kostet es?

» pro Tag 350 € netto (+7 % Mwst.)  unabhängig vom gewählten Projekt

» Wochenenden 2,5 Tage

Wer ist Ansprechpartner ?

Jan Primke

fon: 0231-  9 78 47 41

mail: mail@janprimke.de

Mehr Informationen?

www.miriam-schaefer.de // www.janprimke.de
2322

ANSPRECH-
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Jan Primke



Man kann mit einer VR-Brille zu fast allen Landschaften dieser Erde 
“reisen“. 
In den großen Ozeanen unserer Welt tauchen, die eisige Antarktis 
erkunden oder mit einem Raumschiff ganz dicht an die Sonne fliegen, 
um zu beobachten, was unseren Augen sonst nie sehen könnten. Eine 
virtuelle Reise durch das menschliche Gehirn ist für uns heute ebenso 
nah, wie die Landung der Apollo 11 auf dem Mond oder die erfolgrei-
chen Missionen zum Mars. Direkt vor unseren Augen. Mittendrin. Es 
gibt dafür unzählige Apps, die für uns neue Realitäten erschaffen oder 
uns Teile unserer Welt zeigen, an die wir sonst nie gelangen könnten. 

In einer „virtuellen Realität“ können die BetrachterInnen selbst entschei-
den, wohin sie sehen wollen. Ein Gefühl, tatsächlich in die Szenerie 
einzutauchen. Die Möglichkeit eines unmittelbaren Erfahrungsgefühls 
vermittelt nicht nur Inhalte, sondern gibt auch eine räumliche Vorstel-
lung, die im Kopf bleibt. Politische Bildung muss nicht langweilig sein!

Wir wollen gemeinsam an interessante historische Orte gehen, inter-
nationale Journalisten bei ihrer wichtigen Arbeit in den gefährlichsten 
Ländern dieser Welt begleiten oder einen eindrucksvollen “VR-Blick“ auf 
die Stadt der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl werfen und sehen 
wie wichtig unsere Verantwortung zur Bewahrung dieser Welt ist. Kann 
uns das alles mit VR-Brillen gelingen?

Für die Einen sind sie nur Spielzeug mit “Wow-Effekt“, für Andere schon 
der größte Fortschritt in der Bildung, mit viel mehr Möglichkeiten als 
trockene Lehrbücher oder Filme. 
Die neue Technik entwickelt sich immer weiter und wir wollen die Zeit 
zwischen den Workshops gemeinsam nutzen, um spielerisch zu erkun-
den, was heute schon möglich ist.
Vielleicht erfahren wir gemeinsam ein paar interessante Dinge, die uns 
sonst verborgen geblieben wären? Ganz im Sinn der vier Handlungsfel-
der der Persönlichkeitsbildung wollen wir Mut machen, im Alltag Neues 
auszuprobieren“! Am besten hellwach und die Politik vor Augen. 

Herr David Wildner  
Fachleiter ZB Theologie, Wertekommunikation 
und Religionspädagogik
David.Wildner@cjd.de

POLITIK VOR AUGEN – 
VIRTUELLE REALITÄTEN & POLITISCHE BILDUNG IM CJD
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CORNHOLE 
ODER 
SACKLOCH

SPIKEBALL

RIESEN-

JENGA

CARROM

Cornhole, auch bekannt als „Bean Bag“, ist ein Freizeitspiel, bei dem 
mehrere Spieler abwechselnd mit Mais gefüllte kleine Säcke (Bean 
Bags) auf eine angehobene Plattform mit einem Loch werfen. Bleibt 
ein Säckchen auf der Plattform liegen, ist ein Punkt erzielt, fällt ein 
Säckchen in das Loch, sind drei Punkte erzielt.

Spikeball wird 2 gegen 2 gespielt, nach Regeln ähnlich 
denen beim Volleyball.
Es gibt allerdings keine Spielfeldbegrenzung
Die Hände werden als Schläger eingesetzt und der Gummiball 
wird auf einen netzbespannten Ring gespielt.

Das selbstgebaute Spiel wird wie sein kleiner Bruder gespielt – 

allerdings mit übergroßen Steinen. Diese werden aus einem Turm 

einzeln herausgezogen und wieder oben aufgesetzt, möglichst ohne 

den Turm zum Einstürzen zu bringen. Die Steine können aber auch 

zum kreativen Bauen verwendet werden.

Worum geht es?

Geschicklichkeit

Für wen ist es geeignet?

Für jeden. Spieler im Rollstuhl benötigen aufgrund der 

wachsenden Turmhöhe Unterstützung beim Aufsetzen der Steine.

Für wie viele Personen ist es geeignet?

Einzeln oder im Team

Wo findet es statt?  

Drinnen oder draußen

Was kostet es?

Ca. 40 € Vierkantholz Douglasie 

10 € Grundplatte und Behälter

Carrom, auch Fingerbillard genannt, ist ein Brett- und Geschicklich-

keitsspiel für zwei oder vier Personen, das vom indischen Subkon-

tinent stammt und als Volkssport in Indien, Pakistan, Bangladesch 

und Sri Lanka sowie Afghanistan, Burma und Nepal verbreitet ist.

Worum geht es?

Geschicklichkeit und Feingefühl

Für wen ist es geeignet?

Für jeden. Carrom wird sitzend am Tisch gespielt. 

Für wie viele Personen ist es geeignet?

2 bis 4 Spieler

Wo findet es statt?  

Drinnen oder draußen

Was kostet es?

zwischen 60 € und 90 €

Worum geht es?

Taktik, Werfen, Zielgenauigkeit und Wurftechnik

Für wen ist es geeignet?

Für jeden – die Wurfentfernung kann auf die Altersgruppe 

oder die Einschränkung angepasst werden

Für wie viele Personen ist es geeignet?

Mind. 2 Spieler, auch als Teamwettbewerb ab 4 Spieler

Wo findet es statt?  

Drinnen oder draußen

Was kostet es?

Das Sacklochbrett gibt es ab 60 € zu kaufen. Es kann jedoch 

auch selbst gebaut werden (z.B. in einer CJD Schreinerei, oder 

als Projekt mit Teilnehmern). 8 Stoffsäcke mit Kunststoff-

Granulat gefüllt kosten ca. 60 €

Worum geht es?

Dynamische Bewegungen, Schnelligkeit, Reaktionsvermögen,

Zusammenspiel

Für wen ist es geeignet?

Für Menschen mit Handicap eher schwierig

Für wie viele Personen ist es geeignet?

2 gegen 2

Wo findet es statt?  

Indoor – größerer Saal oder Halle

Was kostet es?

Zwischen 50 € und 80 €

ERLEBNISSPORTANGEBOTE
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BASISBIBEL – NT+ PS

Die BasisBibel ist die erste Bibelübersetzung, die den gewandelten 
Lesebedürfnissen des 21. Jahrhunderts gerecht wird.
Sie hebt sich im Wesentlichen durch drei Merkmale von anderen Bibel-
übersetzungen ab:

 » Nähe zum Urtext 
 » lesefreundliche Sprachkultur
 » crossmediale Vernetzung

Um für das Lesen im digitalen Zeitalter geeignet zu sein, braucht es 
auch einer bedienerfreundlichen Buchgestaltung: Daher findet man im 
Innenteil zwei Daumenregister, die beim Durchblättern sichtbar wer-
den. Das Eine gibt das biblische Buch an, das gerade aufgeschlagen 
wird. Das Andere enthält 29 zentrale Themen – von den Festen des 
Kirchenjahrs bis hin zu Lebens- und Glaubensfragen. So findet man 
zum Beispiel das Thema Weihnachten vor der biblischen Weihnachts-
geschichte. 
Auf der Rückseite sind ergänzend weitere Bibelstellen zum Nachlesen 
angegeben, die dazu anregen, sich einmal intensiver mit einem ande-
ren Thema zu beschäftigen.

Nähe zum Urtext
Bibelübersetzung ist eine herausfordernde Aufgabe mit großer Ver-
antwortung – und das bei jedem Vers. Das heißt teilweise über 2.500 
Jahre alte Texte müssen in ein prägnantes, problemlos verständliches 
Deutsch übersetzt werden. 
Traditionelle Begriffe, deren theologischer Gehalt heute nicht mehr als 
allgemein bekannt vorausgesetzt werden kann, werden daher farbig 
hervorgehoben und in der Randspalte erklärt.

Lesefreundliche Sprachstruktur
Vom Auge direkt in Kopf und ins Herz: Größtmögliche Effizienz ist ge-
fragt ! Deshalb sind die Sätze der BasisBibel in der Regel nicht länger 
als 16 Wörter.

Crossmediale Vernetzung
Als Ergänzung zur Seitenzahl findet sich in der BasisBibel jeweils eine 
Kurz- URL – wird diese Internetadresse in den Webbrowser eingege-

ben, öffnet sich die elektronische Version der BasisBibel an der 
entsprechenden Stelle. Außerdem liegen zu etlichen Stichworten 
kleine Lexikonartikel vor, die sich auf einen Mausklick hin öffnen. 
Dazu gibt es auch weiteres Anschauungsmaterial wie Landkarten, 
Fotos, Sachzeichnungen und sogar einige Videoclips, die z. B. das 
Dreschen und Worfeln von Getreide zeigen. 

Neugierig geworden? 
Der CJD ist Partner der BasisBibel, deshalb können Sie die 
BasisBibel zu besonderen Konditionen kaufen. 
Bestellungen bitte an Frau Heidinger: Karin.Heidinger@cjd.de

Herr Andreas Dierrsen  
Zentralbereichsleiter 
ZB Theologie, 
Wertekommunikation 
und Religionspädagogik
Andreas.Dierssen@cjd.de
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(BIBLISCHE) TEXTE 
ÜBERRASCHEND ANDERS ERLEBEN

Die folgende Methode will dabei helfen einen bekannten oder weniger 
bekannten Text mit neuen Augen und aus dem eigenen Kontext zu 
entdecken. 
Die Bibel erzählt Geschichten von Menschen wie sie Gott erleben. Sie 
bezeugen welche Rolle Gott in ihrem Leben spielt. Wie er ihr Leben 
beeinflusst. Die Methode animiert dazu, sich auf die Suche zu machen 
und in sich selbst nachzuhorchen. Nachzuhorchen, ob wir die Erfah-
rungen der Geschichte teilen, ob die Geschichte uns eine Ermutigung 
sein kann.

Die Methode – Bibel Wanderung 
Es braucht nicht viel für die Methode: Nur Zeit, Platz zum Spazieren 
und etwas Vorbereitung. 
Beispielmaterial: Unterwegs mit den Emmaus Jüngern (Lk 24,13 – 35)

Biblischer Impuls (1. Arbeitsblatt):

1. Impuls (2. Arbeitsblatt) 
» Wenn ich ein Jünger wäre, …

» War ich schon einmal in einer Situation in meinem Leben, in der eine  
  große Hoffnung von mir enttäuscht wurde? Wie hat es mich verändert?

» Kenne ich den Wunsch, dass sich jemand oder Gott die Mühe macht, 
  mir in diesem Moment der Verzweiflung zuzuhören ?

Biblische 
Geschichte

1. Impuls 2. Impuls 3. Impuls

War unser

mit uns

Herznicht
Feuer    Flamme

als er unterwegs
redete...?

& 

Lk 24,32 Basis Bibel
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2. Impuls (3. Arbeitsblatt)
» In der Geschichte spielt in besonderer Weise das Nicht-Erkennen 
   eine Rolle. Gibt es in meinem Leben auch eine solche Situation, in 
   der ich lange blind war – etwas Offensichtliches nicht erkannt habe?

» Den Jüngern hat Jesus mit seinem Handeln die Augen geöffnet. 
   Brauche ich auch manchmal jemanden, der mir die Augen öffnet? 

» Verschließe ich meine Augen manchmal absichtlich? Warum tue ich das?

3. Impuls (4. Arbeitsblatt) 
» In dem Gleichnis ist die Rede davon, dass Gott die Menschen be-
   gleitet, ihnen zuhört und sich ihnen zu erkennen gibt. Erkenne ich 
   Gott als Begleiter in meinem Leben? Was könnte es für mein Leben 
   bedeuten, wenn ich Gott als meinen ständigen Begleiter und Zuhö-
   rer erkenne?

 » Welche Veränderung gäbe es für mein Leben, würde es mir guttun?

» Was fehlt mir zur Überzeugung, dass Gott bei mir ist und ich in 
   hoffnungslosen Situationen nicht alleine bin?

MATERIAL

Die vier Arbeitsblätter mit dem Text und den Impulsen müssen vorher von 
dem Gruppenleiter vorbereitet werden. Sollten Sie die Methode „Bibel Wan-
derung“  regelmäßig einüben ist es auch möglich, interessierte Teilnehmer 
dazu anzuleiten, die Impulse für die Gruppe vorzubereiten.
Die Erarbeitung beginnt mit der Auswahl eines biblischen Textes. Dafür 
können Texte dem Kirchenjahr entsprechend ausgesucht werden, z. B. die 
Weihnachtsgeschichte in Lk 2 in der Adventszeit, aber auch Psalmen als 
lyrische Text. Auch Gleichnisse oder Erzählungen aus dem Alten Testament 
sind für die Methode gut geeignet. Als Textgrundlage bietet sich vor allem 
die BasisBibel an, die eine gute Übersetzung bietet und dennoch Wert auf 
eine leichte Sprache legt. 
Nach der Entscheidung für einen Text folgt die Erarbeitung der drei Arbeits-
blätter mit Fragen und Impulsen. Diese drei Arbeitsblätter und das Arbeits-
blatt mit dem abgedruckten Text werden später an jeden Teilnehmenden 
verteilt. Wichtig: Die Arbeitsblätter müssen zusammengefaltet sein oder in 
einem Umschlag stecken und nummeriert sein. 
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DIE FRAGEN

Die Fragen sind in der 1 Pers. Sg. (Wenn ich …) formuliert. 
Der erste Impuls sorgt dafür, dass die Teilnehmenden sich mit einer 
Person oder einem wichtigen Gegenstand des Textes identifizieren. Weiter 
wird die Situation der Person, des Gegenstandes aufgegriffen und als Frage 
auf das eigene Leben bezogen. Die weiteren Impulsfragen auf dem ersten 
Zettel stehen im Kontext der Situation der Person / des Gegenstandes. 
(Vgl. Beispiel 1. Impuls)
Der zweite Impuls legt den Fokus auf eine Aussage des Textes. Bei diesem 
Impuls ist es wichtig sich zu fragen: Was identifiziere ich als Kernaussage 
oder Herzstück des Textes? Dieses wird dann in einem Aussagesatz formu-
liert und daran angeknüpft werden die Fragen, wieder mit einem Bezug zu 
dem Lesenden. (Vgl. Beispiel 2. Impuls)
Der dritte und abschließende Impuls fasst die Gesamtaussage eines Textes 
zusammen, diese kann, je nachdem wer die Impulse vorbereitet hat, unter-
schiedlich ausfallen, sollte aber in den Kontext der ersten beiden Impulse 
passen und diese in gewisser Weise verbinden. (Vgl. Beispiel 3. Impuls)

DER ABLAUF

Die Methode besteht aus vier Abschnitten: Zu Beginn werden alle Arbeits-
blätter an die Teilnehmenden verteilt mit dem Hinweis, sie der Nummerie-
rung entsprechend nach jeweils ca. 15 Minuten zu öffnen. Während der fol-
genden Phasen sollen die Teilnehmenden nicht mehr miteinander sprechen, 
sondern mit ihren Zetteln über das Gelände spazieren und sich alleine mit 
den Fragen/  Impulsen auseinandersetzen. 
 0. Einführung (5 Minuten)
       Einleitung in die Methode und Vergabe der Arbeitsblätter
 1. Erarbeitung (10 Minuten)
     Biblischer Text wird gelesen
 2. Vertiefung (3x15 Minuten)
     Die Arbeitsblätter 2 – 4 werden mit einem 15-minütigen  
     Abstand geöffnet und bearbeitet.
 3. (Optional) Abschlussrunde

 Diese kann offen gestaltet sein und zum Austausch anre-
gen  oder nur einer kurzen Vergewisserung dienen, dass alle 
Teilneh menden wohlbehalten wieder angekommen sind.

RAHMENBEDINGUNGEN

Für diese Methode ist es egal, ob man alleine ist oder in einer 
großen Gruppe, das Wichtigste ist die Vorbereitung der Fragen zu 
dem ausgewählten Text und die ausreichende Zeit. Diese Übung 
benötigt im Normalfall eine Stunde.

Die Übung ist auch eine Herausforderung: Sie durchbricht die 
Eile im Alltag und gibt uns Zeit in uns hineinzuhören. Sollten Sie 
Bedenken haben, dass Ihre Gruppe sich so lange konzentrieren 
kann, kürzen Sie die einzelnen Phasen. Die langen Phasen von 
15 Minuten pro Einheit sind auch eine Übungssache. 
Um der Methode einen Rahmen zu geben und gegebenenfalls 
Gefühle oder Gedanken, die während der Phasen aufgebrochen 
sind aufzufangen, bietet sich eine gemeinsame Abschlussrunde 
an, die unterschiedlich ausfallen kann. Durch diese Methode 
setzten sich die Teilnehmenden, wenn sie sich darauf einlassen, 
intensiv mit sich selbst auseinander. Dies sollte aufgefangen 
werden und kann für alle zu einer Bereicherung werden. Für die 
Gesprächsrunde ist ein respektvoller Umgang in der Gruppe und 
die Freiwilligkeit unverzichtbar. Niemand darf zu etwas gezwun-
gen werden. 
Wichtig ist, es gibt kein richtiges oder falsches Verstehen und 
auch Sie als Betreuer/Betreuerin erkunden den Text. Sie müssen 
nicht für alles die Antwort haben, sondern machen sich mit ihrer 
Gruppe gemeinsam auf die Suche. 
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Die Teilnehmerkarte (ist im Mitarbeiterset nur einmal enthalten, es gibt auch ein 
Teilnehmerset für je 5 Personen) wird an dem jeweiligen Ort ausgeteilt. Auf ihr 
befinden sich Fragen an die Teilnehmer und Fragen, die sie sich in Form eines Inter-
views gegenseitig stellen können. 

Die Impulskarte (für sie gilt das gleiche wie für die Teilnehmerkarte) ist als Ab-
schluss der einzelnen Einheiten gedacht. Sie enthält passende Bibelverse und einen 
Segen. Sie kann aber als stiller Impuls dienen, der mit nach Hause genommen wird 
und zum Weiterdenken motivieren kann. 

Das Handbuch (befindet sich im Mitarbeiterset) beschreibt das Konzept und gibt 
Ideen zu Vorbereitung und Durchführung der Treffen. Und gibt Hinweise, worauf 
bei den Gesprächen geachtet werden muss, sowie eine kleine Einleitung zu dem 
Material und wie es eingesetzt werden kann. 

Das Ergänzungsmaterial ist im Internet zu finden und bietet zu den einzelnen 
Stationen weiteres Material. Es kann dazu dienen, einen zweiten Termin an dem Ort 
abzuhalten oder beim ersten Treffen ergänzend eingebracht zu werden. 

Das Ergebnis des Experiments ist offen
Die Abfolge der Orte kann flexibel gemeinsam von der Gruppe entschieden 
werden. Nur der erste und letzte Ort sind fest, denn sie dienen dazu, in den Kurs 
einzuleiten und sinnvoll abzuschließen. Als Mitarbeiter sind Sie bei Emmaus Street 
nicht die „Antwortgeber“, die immer eine Lösung parat haben, vielmehr geht es da-
rum, dass Sie sich gemeinsam mit den Teilnehmenden auf die Suche machen und 
sich gemeinsam auf das Experiment einlassen. Das heißt nicht, dass Sie sich nicht 
vorbereiten können oder müssen, aber es kann die Angst davor nehmen nicht zu 
wissen, was die „richtige“ Antwort ist, denn die finden alle gemeinsam.

„Wir wissen nicht, was am Ende des Kurses herauskommen wird. Finden Sie es 
heraus!“ Herr Dierssen ist Mitherausgeber dieses Glaubenskurses to go, deshalb 
gibt es für Sie die Möglichkeit das Mitarbeiterset zu besonderen Konditionen zu 
bekommen. Bestellungen bitte an Frau Heidinger: Karin.Heidinger@cjd.de

Zu jeder Einheit gibt es 

» eine Doppelkarte für Mitarbeiter,

» eine Fragekarte für Teilnehmende,

» eine Impulskarte für Teilnehmende,

» Ideen für die Vorbereitung und Durchführung im Handbuch 

   und Ergänzungsmaterial mit wertvollen Tipps zur Weiterarbeit 

   und einer Zusatzeinheit 

www.ejwue.de/arbeitsbereiche/emmaus-jugend/emmaus-street/

downloads/

Die Mitarbeiterkarte begleitet die Mitarbeitenden durch die Einheit. 

Neben den zusammengefassten Inhalten der Teilnehmerkarte stehen 

praktische Hinweise zur Durchführung, Fragen und biblische Impulse 

auf dieser Karte.

GLAUBENSKURS TO GO – EMMAUS STREET 
DEINE FRAGEN ZUM LEBEN Gottfried Heinzmann/ Andreas Dierssen (Hg.)

Ausgangseinheit Busbahnhof   Wohin willst du?

Grundbedürfnisse 
 Fast-Food-Restaurant Was macht dich satt?

   Lebensmittelmarkt

Sicherheitsbedürfnis Tiefgarage  
Wo bist du sicher?

   Straßenlaterne

Soziale Bedürfnisse
  Spielplatz  

Wen brauchst du?
   Parkbank

ICH-Bedürfnisse 
 Einkaufspassage 

Wer bist du?
   Kino

Transzendenz
  Kirche   

Woran glaubst du?
   Aussichtsturm

Dein Ort  Christus am Alltagsort Abschluss

Ziel von EMMAUS STREET ist es, mit Jugendlichen ins Gespräch über 
ihre Fragen zum Leben zu kommen und gemeinsam nach Antworten 
auf der Grundlage des christlichen Glaubens zu suchen.

Das Material besteht aus zwölf Einheiten 
für zwölf unterschiedliche Orte:
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DAS CJD LIEDERBUCH – 
GLAUBEN LEBEN LIEBEN HOFFEN

Schnell noch ein Lied zum Abschluss singen ? Noch eine Andacht 
vorbereiten ? Oder gemeinsam am Lagerfeuer auf der Gitarre spielen 
und singen ? DAS LIEDERBUCH ist Ihre Rettung. 
DAS LIEDERBUCH vereint in 4 Kategorien – GLAUBEN, LEBEN, 
LIEBEN, HOFFEN – geistliche Lieder, Schlager, Rock- und Popsongs. 
Mit diesem Buch haben sie einen Begleiter für jede Gelegenheit. 
Und gleichzeitig eine großartige Hilfe, denn im hinteren Teil des 
Buches finden sie ausgearbeitet Liturgien für Gottesdienste und 
Andachten zu verschiedenen Anlässen. Alle Liturgien enthalten 
Gestaltungsideen und „Praktische Tipps“. 
Im Register finden Sie außerdem eine Gliederung der Lieder nach 
Themen, Anlässen und Tageszeiten. Das spart Zeit, denn Sie müssen 
nie wieder ein Liederbuch durchblättern bis endlich ein thematisch 
passendes Lied gefunden ist!
Zwischen den Liedern befinden sich immer wieder Gedichte, Medita-
tionen, Bibeltexte, Gebete oder Erläuterungen, die ein Lied kommen-
tieren, vertiefen oder ergänzen. Sie regen zum Nachdenken an und 
können als Grundlage oder Anstoß für eine Andacht genutzt werden. 

Neugierig geworden? 
Sie können das Liederbuch bei Frau Heidinger bestellen: 
Karin.Heidinger@cjd.de
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Das CJD bietet jährlich 155.000 jungen und erwachsenen Menschen Orientierung und Zukunftschancen. Sie wer-
den von 9.500 hauptamtlichen und vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden an über 150 Standorten gefördert, be-
gleitet und ausgebildet. Grundlage ist das christliche Menschenbild mit der Vision „Keiner darf verloren gehen!“. 
www.die-chancengeber.de


