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Workshop 
Mein Platz in der Kirche. Zu alt für Jugendkreis und JuMiG – was nun? 
Daria Klevinghaus, Homberg 
 
 
Jugendliche und junge Erwachsene in unserer Kirche erleben oft, dass sie nach dem 
Konfirmandenunterricht in die Jugendarbeit quasi „hineingerutscht“ sind. Sie haben dort im 
Jugendkreis, im JuMiG oder in AGs immer gerne mitgemacht. Doch irgendwann kommt der 
Schulabschluss, der Umzug in eine andere Stadt oder die Erkenntnis, dass auf den 
Jugendtagen und im Jugendkreis die „Jugendlichen“ plötzlich nur noch halb so alt sind wie 
man selbst. Nach jahrelanger aktiver Mitarbeit kommt der Punkt, an dem klar wird: Eigentlich 
ist man zu alt dafür und müsste den Platz frei machen für Jüngere. Sich dennoch weiter in 
der Kirche engagieren und aktiv beteiligen, Kontakt zu den Anderen behalten und sich nicht 
aus den Augen verlieren wäre schön. Weiter engagieren, aber wie und wo?  

Aus der Jugendarbeit heraus gewachsen, aber nirgends hinein gewachsen? Es geht nun 
also darum herauszufinden, wie und wo in Zukunft der Platz in dieser Kirche sein kann. 
Dieses soll in diesem Workshop in drei Schritten geschehen. Im ersten Schritt geht es 
darum, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen. Anschließend darum die unterschiedliche 
Aufgabenbereiche der Kirche zu erkunden, um dann eine Idee vom eigenen Platz in der 
Kirche zu finden. 

 
 
Schritt 1: Die eigenen Bedürfnisse erkennen 
Aus unterschiedlichen Modellen weiß man, es ist hilfreich erst einmal nach den Bedürfnissen 
und Gefühlen zu schauen. Welches Bedürfnis liegt hinter einem Verhalten. Oder an dieser 
Stelle für die Jugendarbeit konkret gefragt: „Warum bringe ich mich so gerne in der 
Jugendarbeit ein? Warum tut mir die Jugendarbeit so gut?  
 
1) Bedürfnisse sammeln 

Die Teilnehmenden bekommen Karteikarten und schreiben je ein Bedürfnis pro Karte 
auf. Anschließend werden die Bedürfnisse gesammelt und vorgestellt. 

2) Bedürfnisse erkunden 
Auf dem Boden liegen viele Karteikarten mit Bedürfnissen. Die Teilnehmenden gehen 
herum, lesen die einzelnen Bedürfnisse und finden heraus, welches Bedürfnis sie 
gerade am meisten anspricht.  
Das kann entweder sein, weil das Bedürfnis in ihrer derzeitigen Situation ganz gut 
erfüllt ist oder weil es gerade gar nicht erfüllt ist. 

3)  Bedürfnisse erkunden II 
Die Teilnehmenden tauschen sich in Kleingruppen darüber aus, was sie gerne in der 
Jugendarbeit machen und versuchen im Gespräch herauszufinden, welches 
Bedürfnis dadurch erfüllt wird und welche Fähigkeiten sie einbringen. 
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Schritt 2: Unterschiedliche Aufgabenbereiche erkunden 
In die Jugendarbeit ist man oft relativ einfach reingerutscht, hat mitbekommen, was es alles 
an Aufgaben gibt und hat sich eingebracht. Aber welche Zielgruppen und Aufgaben es in 
dieser Kirche noch gibt, für die man sich engagieren kann, bekommt man zunächst gar nicht 
so richtig mit.  
Daher ist es gut einmal zu überlegen, was es noch gibt. 
 
1)  Aufgaben sammeln 

Die Teilnehmenden überlegen zunächst für sich welche unterschiedlichen 
Zielgruppen und unterschiedliche Aufgabenbereiche sie in ihrer Gemeinde erleben.  

2)  Austausch in Kleingruppen 
In Kleingruppen tauschen sie sich darüber aus und gehen der Frage nach, welche 
Aufgaben und Ämter sich daraus in der Kirche entwickelt haben. Diese werden auf 
Karteikarten geschrieben.  

3) Clustern 
Im Anschluss daran werden die Ergebnisse zusammengetragen und nach Gemeinde, 
Bezirk, Gesamtkirche sortiert. (Manche Bereiche / Aufgaben sind auf allen drei 
Ebenen zu finden). 

 
 
Schritt 3: Den eigenen Platz in der Kirche finden 
Nun geht es darum ganz konkret überlegen, wo ich sich die Teilnehmenden engagieren 
möchten. 
 
1) Meditation 

Die Teilnehmenden bekommen zunächst Zeit für sich, der Impulsfrage „Wenn ich frei 
wählen könnte, wo würde ich mich am Liebsten einbringen?“ nachzugehen. 

2) Hürden erkennen 
In Zweier-Gruppen tauschen sich die Teilnehmenden darüber aus und überlegen, 
welche Hürden sie nehmen müssten, um diese neue Aufgabe zu übernehmen.  

3) Austausch 
Die Teilnehmenden beraten sich in Kleingruppen, wie und wo sich der/die Einzelne 
einbringen könnte. Dabei ist wichtig, dass in der ersten Phase eine Person erzählt 
und die anderen zuhören und Ideen entwickeln. In den nächsten Phasen rotieren die 
Rollen „erzählen“ und „hören“ bis jede/ jeder dran war.  
Im Anschluss an diese Runden schreibt jede*r eine Idee für sich auf und nimmt sie 
mit nach Hause. 

 
 
 
 
 
 
 


