Vorschlag einer Unterrichtseinheit für die Konfirmandenarbeit (90 Minuten)
zur Spendenaktion 2021 der Stiftung Wings of Hope
„Komm raus aus deiner Bubble“ – Jugendliche jagen nach dem Frieden!
Zeit

Ziele

Inhalte / Methoden

Material

5 Min.

Vorstellung der Idee einer
Konfirmandenspende

Plenum:
Präsentation der Idee Konfirmandenspende

10 Min.

Ankommen
Spielerische Hinführung
zum Thema

Einstieg mit „Warming up-Spiel“
Spiel „Reise zu einem fremden Planeten“
Ziel: Andere und sich selbst besser kennenlernen –
Verbindung zu anderen herstellen

Spielanleitung

15 Min.

Wahrnehmen der Jugendlichen, in welchem Kontext
sie leben, was ihnen nah
und vertraut ist, was ihnen
fremd ist

Plenum:
Was ist eine Bubble und wie kann man da drinstecken?
Ausführungen zum Thema: was meint „in einer „Bubble
stecken“;
Gespräch mit den Konfis zu Fragen wie z.B.:

Infoblatt zum deutschen
Jugendnetzwerk





in welcher Bubble fühle ich mich zugehörig und wohl?
wie und wann treffe ich Menschen, die ganz anders sind als ich?
interessieren mich Menschen, die ganz anders sind als ich oder ist
mir das zu anstrengend?
 etc.
Die Gesprächsrunde kann mit einem Luftballon gestaltet werden,
der TN zugeworfen wird, die dann eine Frage beantworten.

30 Min.

Impulse für ein friedliches
Zusammenleben in einer
Gesellschaft, in der Verschiedenheit nicht als

Was braucht es, damit ich mich mit anderen gut verstehen
kann und Unterschiede friedlich aushalte?

Spielanleitung mit
Stichwortkärtchen

Spiel: „Frieden- suchen, jagen, sortieren“

Januar 2021, Konfirmandenarbeit zur Spendenaktion 2021 der Stiftung Wings of Hope „„Komm raus aus deiner Bubble“ – Jugendliche jagen nach dem Frieden!“ Unterrichtsblatt
© Stiftung Wings of Hope Deutschland, Geschäftsstelle, Bergmannstr. 46, 80339 München, Tel. 089/ 50 80 88 – 51, Fax: - 55, info@wings-of-hope.de, www.wings-of-hope.de

Verantwortlich

10 Min.

Bedrohung, sondern als
Bereicherung erlebt wird

Begriffskärtchen zum Thema Frieden werden versteckt und von
Konfis gesucht. Kärtchen werden in Gruppen nach „friedlich“
oder „unfriedlich“ sortiert. Die Kleingruppen stellen ihre
Ergebnisse vor und diskutieren diese. Es wird empfohlen, die
Kleingruppen zu begleiten.

Stiftung Wings of Hope
vorstellen

Die Stiftung Wings of Hope vorstellen
- Flyer verteilen, kurz gemeinsam lesen, was dort über die
Arbeit von Wings of Hope steht.
- Hinweis darauf, das Wings of Hope Jugendnetzwerke
international und in Deutschland organisiert. Dort treffen
sich ganz unterschiedliche Jugendliche und lernen sich
kennen, entwickeln Verständnis füreinander und engagieren
sich.
- Gemeinsam über die Konfispende entscheiden.

Konfirmandenspende
überdenken und
entscheiden
15 Min.

Kurzer geistlicher Impuls

Flyer

Infoblatt zum deutschen
Jugendnetzwerk

Gedanken zum Bibelvers:
„suche Frieden und jage ihm nach“
Psalm 34,15 (Jahreslosung 2019)

Übung: innere Vorstellungsreise zum Thema „Frieden“
5 Min.

Gebet

Abschluss mit Gebet und Lied
Fürbitte sprechen, z.B.

Imagination
Frieden schließen mit
sich selbst“

„Guter Gott, du siehst unser Bemühen friedlich miteinander zu leben. Du
siehst auch unser Scheitern, unsere Missgunst gegenüber anderen oder
unsere Gleichgültigkeit. Hilf du uns, immer wieder neu aufzubrechen und
neu dem Frieden nach zu jagen. Hilf uns, nicht zu verzagen, angesichts der
vielen Konflikte und daran zu glauben, dass Frieden zwischen Menschen
möglich ist“.

Lied

„Hevenu Shalom Alechem“ (Wir wollen Frieden für alle)
oder „Shalom Chaverim“ (Friede sei mit euch, Freunde)
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