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Gruppe
„ Im Nebel “
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Was euch jetzt 
erwartet…

• Ca. 10 min. Impulse von mir

• Ca. 45 min jede Jugendarbeit für sich
in ihrem Videokonferenz-Tool

Ziel:
1 konkreter Merksatz/Merkposten –

„Was ihr euch vornehmt!“

• Mittagspause ca. 12:30 Uhr

• Fortsetzung heute Nachmittag in eurer 
Jugendarbeit (optional)

• 18 Uhr: Abschlussveranstaltung im 
Gottesdienstformat

•
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Nebel 
bei der Schiffsreise 

ist nichts 
Außergewöhnliches 

• IHR als Personen seid nicht komisch

• Eure Jugendarbeit ist nicht komisch

• Situation ist nicht komisch

→ Alles ganz normal! ☺
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• immer wenn man es sich sparen 
konnte, dann hat man es gelassen

• Meer und Wasser = dauerhafte 
Lebensgefahr

• Sehr zeitintensiv (mehrere Wochen 
und Monate)

• Es gibt viele Momente, wo man echt 
entmutigt sein kann

• Aber: ihr seid mutig und geht es an, 
top!

• Veränderungen in der Jugendarbeit 
brauchen Zeit

Eine 
„Jugendarbeitsreis

e“
ist auch unsicher.

Eine Schiffsreise 
war sehr 
unsicher.
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Wie verhaltet 

ihr euch jetzt im Nebel?
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Apg 27, 33-36
@Meer 
(kurz vor der Küste der 
Insel Malta)
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→ große Gefahr
→ sie brauchen sich wieder gegenseitig!

Gebt in der Jugendarbeit
gegenseitig aufeinander acht!
Fragt nach, schaut nach dem anderen!
Nur zusammen geht‘s!

Paulus fordert auf: 
"Esst was, damit ihr 
euch retten könnt.“



8

Jeder unterstützt den anderen 
mit seinen Möglichkeiten 

und ihr habt ein 
gemeinsames, motivierendes und 

realistisches Ziel.
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Jeder unterstützt den anderen 
mit seinen Möglichkeiten 
und ihr habt ein gemeinsames,
motivierendes und realistisches Ziel.

Jeder muss bereit sein, dem anderen zu 
helfen, einzuspringen und seine 
Schwächen auszugleichen.
Möglichkeiten: 
• äußere Faktoren wie z.B. Zeit
• innere Faktoren wie z.B. Fähigkeiten

Seid ihr bereit, dass sich was verändert?
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"Siehe, 
ich will etwas 

Neues schaffen. 
Jetzt wächst 

es auf. 
Erkennt ihr‘s 
denn nicht?" 

- Jes 43,19
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Ein Modell der 
Veränderung nach Lewin
Jede Veränderung durchläuft drei 
Phasen

2. Phase: Kreativen Prozess/Wandel

• sichtbar und greifbar, was sich was verändert

1. Phase: Unfreezing

• System auftauen/aufweichen 
→ Bereit für Veränderung
→ Einsicht und bewusste Entscheidung,

dass sich was ändern muss

3. Phase: Refreeze

• Überführung der Lösung in langfristige Struktur

Quelle: midi-Tagung „Das gefühlte Corona“ – Kircheninnovatorin Sandra Bils
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Effekt der 
„Disruption“Lat.: etw zerschlagen, zerreißen

• Unterbricht, wie 
„ wir es schon immer gemacht haben“ 

• Besonders wegen Corona: 
wir springen gleich in die zweite Phase (kreativer 
Prozess/Wandel) 

• Weil klar ist: es muss sich was ändern
• „normales Handeln“ unterbrechen und 

kreativ ausprobieren!

Quelle: midi-Tagung „Das gefühlte Corona“ – Kircheninnovatorin Sandra Bils
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Ein gemeinsames, motivierendes
und realistisches Ziel
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1. Euer Traum von 
einer genialen 

„Sache“
genialen Aktion/Projekt/Themen-Reihe im 

Teenkreis/…

„Was könnte ein Punkt im 
Frühjahr/Sommer 2021 sein, 

auf den ihr euch so richtig freut?“

Beschreibt so konkret wie es nur geht, 
wie und was ihr euch 

da vorstellen könnt.
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2. Fragen für die Fragen
Den zwei Fragen von vorher 

weiter nachgehen. 

„Welche zwei Fragen 
brennen euch 

am Meisten auf dem Herzen?“

„Bei welchen zwei Fragen 
seht ihr das größte Potenzial, 

dass sich etwas positiv entwickelt?“

„Bei welchen zwei Fragen 
seid ihr besonders traurig 

über euren aktuellen Zustand?“
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2. Fragen für die Fragen
1. Ich begegne Gott regelmäßig in meiner Jugendgruppe.

2. Denke zurück: eine Stunde vor der letzten Jugendgruppe … 
hast du dich darauf gefreut?

3. Was denkst du: wie wird unsere Jugendarbeit 
„nach Corona“ im Vergleich zu vor Corona aussehen?

4. Während der Coronazeit sind in unseren Gruppen und 
Kreisen die meisten Teilnehmer 

und Mitarbeiter dabeigeblieben.

5. In unseren Gruppen und Kreisen sind im 
letzten Jahr neue Leute dazugekommen und 

wir haben sie offen aufgenommen.

6. Wir haben in der Coronazeit aktiv und kreativ 
neue Wege angepackt.

7. So hat sich für mich 
der Zusammenhalt in der Jugendgruppe verändert.
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3. Ziele formulieren 
mit der Regnose
• Zukunftsreise und dann zurück blicken

• Wie war die Krise? Wie sind wir gereift?

Ganz praktisch:
"Stellt euch vor es ist Dezember 2021 und ihr 

blickt auf dieses Jahr Jugendarbeit zurück. 
Beschreibt mal.“

Was für eine Hilfe habt ihr
von der Gemeinde bekommen?

Was musstet ihr loslassen und akzeptieren?

Was habt ihr bis zum Schul-Neustart
im September erfolgreich angepackt?
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Bei allen 
Veränderungsideen 

behaltet bitte 
im Blick:

Klassische 
Jugendarbeit ist 

unser großer 
Schatz
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Denkt dran:
Eine konkrete 

Sache vornehmen!

www.slido.com

Und dann eingeben: 

„paxanders“

http://www.slido.com/
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Viel Freude euch 
beim neu Ausloten 

und mutig 
Vorandenken! ☺

…und denkt auch mal 
an eine kurze Pause


