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Vorwort
Liebe Confronto-TeamerInnen,
bei der Zukunftswerkstatt 2018 ist die Idee entstanden, eine ConfrontoMaterialmappe zu entwickeln, welche bei der Vorbereitung und Durchführung eines Confronto-Wochenendes unterstützen kann. Ein Team hat sich
dann gefunden, um diese Idee auch wirklich umzusetzen. Die vorliegende
Mappe ist das Ergebnis dieses Projektes und versucht, die wesentlichsten
Confronto-Themen zu behandeln.
Wichtig ist dabei, dass es sich bei den Unterlagen um Orientierungshilfen
handelt und diese keine starren Vorgaben darstellen. Sie sollen eure Kreativität anregen und euch bei den Vorbereitungen unterstützen. Nutzt also jene
Inhalte, die euch als hilfreich erscheinen und das Arbeiten erleichtern.
Wir wünschen euch ein spannendes Durchstöbern der ConfrontoMaterialmappe und viel Freude bei den künftigen Vorbereitungen!
Euer Materialmappen-Team
Dezember 2018
(Carina Baumgartner, P. Johannes Haas, Flora Katzenberger, Julia Kerschhofer, Saskia
Möbius, Isabella Rubel)
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Don Bosco und Madre Mazzarello
In diesem Teil der Confronto-Materialmappe geht es darum, die Personen
Don Boscos und Madre Mazzarellos kurz darzustellen und zu beschreiben.
Zudem soll der Bezug dieser beiden Heiligen zu Confronto hergestellt werden
und welche Rolle ihr Geist und ihre Spiritualität – Valdocco und Mornese –
für uns und für die Salesianische Familie spielen.

Kurzbiografie zu Don Bosco und zu Madre Mazzarello
Don Bosco
Giovanni Melchiorre Bosco wurde am 16. August 1815 in Becchi/Castelnuovo
geboren. Er wuchs dort mit seinen Brüdern Antonio und Giuseppe auf.
Giovannis Eltern, Francesco Bosco und Margherita Occhiena, waren Bauern
aus dem Piemont. Im Alter von zwei Jahren wurde er durch den Tod des Vaters zur Halbwaise. Er behauptete, als Neunjähriger einen Traum gehabt zu
haben, aufgrund dessen er Priester werden wollte. Die Mutter konnte jedoch
kein Geld für eine entsprechende Ausbildung aufbringen. Mit zwölf Jahren
ging er bei einem Schneider in die Lehre und arbeitete als Stallbursche, um
den Unterricht in Katechismus finanzieren zu können. Der ältere Halbbruder
Antonio versuchte mit allen Mitteln, diesen Unterricht zu verhindern, um
den jüngeren weiterhin zu Hause und auf dem Feld arbeiten zu lassen. Die
Mutter zahlte Antonio die Erbschaft aus, worauf dieser die Familie bald verließ. Johannes besuchte in den Jahren von 1831 bis 1841 die Schulen, das
Gymnasium und das Priesterseminar in Chieri.
1841 wurde er zum Priester geweiht.
Er ging nach Turin, um dort für arme und benachteiligte Jugendliche zu wirken. Nach mehreren Umzügen des Oratoriums und der Phase des “Wanderoratoriums” konnte er 1846 im Turiner Stadtteil Valdocco in einem kleinen,
heruntergekommenen Schuppen, dem Pinardi-Schuppen, einen festen Platz
für seine Jugendlichen finden. Nach nur zwei Wochen intensiver Umbauarbeiten feierte Don Bosco dort am 1. April die Osternachtsmesse. Am 18. Dezember 1859 gründete er eine religiöse Vereinigung, die 1874 von Papst Pius
IX. als Gesellschaft des heiligen Franz von Sales, die Salesianer Don Boscos,
anerkannt wurde. 1872 gründete er gemeinsam mit Maria Mazzarello die
Ordensgemeinschaft der Töchter Mariens, Hilfe der Christen, die Don-BoscoSchwestern. Ziel beider Vereinigungen war Erziehung und Fürsorge armer
und benachteiligter Jugendlicher.
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1876 gründete Bosco die noch im selben Jahr kirchlich bestätigte Vereinigung der Salesianischen Mitarbeiter, die heute den Namen Salesianische
Mitarbeiter Don Boscos trägt. Don Bosco starb am 31. Januar 1888 in Turin.
Er ist in der Maria-Hilf-Basilika in Turin/Valdocco beigesetzt.
Don Bosco wurde von Papst Pius XI. 1929 selig- und 1934 heiliggesprochen.
Madre Mazzarello
Maria Dominca Mazzarello wuchs als Älteste von zehn Geschwistern in einer
christlichen Familie auf. Schon als Kind führte sie ein intensives Gebetsleben
und stand manchmal schon um zwei Uhr morgens auf, damit sie nach der
Frühmesse pünktlich zur Arbeit im Weinberg oder auf dem Feld erscheinen
konnte. Sie trat zunächst der von Don Domenico Pestarino und Angela Maccagno gegründeten Gemeinschaft der Töchter der Immaculata bei, um Familien in Notsituationen zu helfen.
1860 erkrankte sie selbst schwer bei einem Einsatz während einer TyphusEpidemie und blieb davon körperlich beeinträchtigt. Gemeinsam mit ihrer
Freundin Petronilla erlernte sie den Beruf der Schneiderin und eröffnete im
Dorf eine kleine Nähschule, mit dem Ziel, jungen Mädchen eine wirtschaftliche und religiöse Grundlage zu geben. 1863 nahm sie die ersten beiden Waisenkinder auf und begann mit einem Sonntagsoratorium.
Am 7. Oktober 1864 lernte Maria Mazzarello Don Bosco kennen und war von
seiner Arbeit so begeistert, dass sie mit ihm gemeinsam beschloss, eine Ordensgemeinschaft für Frauen zu gründen. Don Bosco verfasste 1871 die Ordensregel für die Gemeinschaft, der ein Teil der Töchter der Immaculata beitrat. Am 5. August 1872 kam es zur offiziellen Gründung der Töchter Mariä,
Hilfe der Christen (im deutschsprachigen Raum Don-Bosco-Schwestern genannt). Zwei Jahre später wurde Maria Mazzarello offiziell als Oberin der
Gemeinschaft bestätigt. Am 28. August 1875 legte sie die feierliche Profess
ab. 1876 wurde die Kongregation vom zuständigen Bischof der Diözese Acqui
anerkannt.
1877 konnte Madre Mazzarello bereits die ersten Missionarinnen nach Uruguay aussenden. 1879 verlegte sie das Mutterhaus nach Nizza Monferrato
und starb dort im Alter von nur 44 Jahren. Ihr Grab und ihre Reliquien befinden sich in der Maria-Hilf-Basilika in Turin/Valdocco.
Madre Mazzarello wurde am 20. November 1938 von Papst Pius XI. seligund am 24. Juni 1951 von Papst Pius XII. heiliggesprochen.
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Bezug zu Confronto
Der Bezug zu Confronto ergibt sich dadurch, dass im Sommer 1988 der 100.
Todestag Don Boscos mit Papst Johannes Paul II. begangen wurde und dieser
ihm Titel „Vater und Lehrer der Jugend“ verliehen hat. Dieses Fest am Colle
Don Bosco gilt als Geburtsstunde von Confronto und im speziellen von Confronto in Österreich.
Confronto heißt ‚Begegnung‘. Begegnung mit Gott und Begegnung mit den
(Mit-)Menschen stehen im Mittelpunkt. Wie Don Bosco dürfen wir uns mit
und für junge Menschen einsetzen und uns engagieren (siehe Grundsatzpapier).

Valdocco und Mornese - Geist und Spiritualität der Salesianischen
Familie
Der Geist von Valdocco und der Geist von Mornese meint jeweils die spezifische und besondere Art des Daseins und Zusammenseins für und von (jungen) Menschen wie es Don Bosco und Madre Mazzarello gelebt bzw. vorgelebt haben.
Valdocco und Mornese sind daher nicht nur Ort auf der Landkarte oder Ziele
einer schönen Reise an die Stätten ihres Wirkens. Valdocco und Mornese
stehen für Freude und Liebe, Wertschätzung und Spaß, Glaube und Liebenswürdigkeit, Schule des Lebens und Freundschaft mit Jesus. So wird ihre Spiritualität auch heute noch von und in der Salesianischen Familie gelebt.
Don Bosco und Madre Mazzarello haben mit ihrem Leben ein Beispiel gegeben und einen Weg aufgezeigt, der zur Liebe und zur Heiligkeit führt.
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Salesianische Jugendspiritualität
Junge Menschen, die sich in der „salesianischen Jugendspiritualität“ üben,
richten sich in ihrem Leben ganz besonders an Don Bosco und Maria Mazzarello aus. Die „salesianische Jugendspiritualität“ wird von zahllosen Jugendlichen auf der ganzen Welt gelebt, die sich mit Don Bosco und Maria Mazzarello, ihrem Engagement für bedürftige junge Menschen, ihrer Pädagogik,
dem „Präventivsystem“, und ihrem Geist identifizieren. Sie heißt deswegen
„salesianisch“, weil für Don Bosco der hl. Franz von Sales (1567-1622) in seiner Güte und Menschenfreundlichkeit ein großes Vorbild war. Der Lieblingsschüler Don Boscos, der hl. Dominikus Savio, hat das, was „salesianische Jugendspiritualität“ meint, einmal so auf den Punkt gebracht: „Bei uns besteht
die Heiligkeit in der Freude!“ Und das bedeutet letztlich nichts anderes als:
an Jesus Christus, den Auferstandenen, zu glauben und auf ihn zu hoffen, im
Alltag aus der froh machenden Botschaft des Evangeliums zu leben und diese
Freude mit anderen zu teilen. Was heißt all das nun konkret? Im Gespräch
und in der Reflexion mit Jugendlichen, die sich mit Don Bosco identifizieren,
haben sich fünf Kernpunkte der salesianischen Jugendspiritualität herauskristallisiert:

Salesianische Jugendspiritualität ist eine Spiritualität des Alltags
Jesus Christus will uns in unserem gewöhnlichen und manchmal grauen Alltag begegnen, da wo wir leben, lernen oder arbeiten. In Ereignissen und Begegnungen des Alltags dürfen wir seine wirkende und liebende und manchmal auch herausfordernde Gegenwart erkennen. Deswegen sollen und dürfen wir das Leben als Geschenk annehmen und lieben. Im Alltag, da wo wir
hingestellt sind, werden wir von Christus angerufen und dort sollen wir im
Geist des Evangeliums unser Leben gestalten.

Salesianische Jugendspiritualität drückt sich aus in Freude und Optimismus
Franz von Sales und Don Bosco waren geprägt von einem positiven Gottes-,
Welt-, und Menschenbild. Für sie war das Evangelium vor allem Frohbotschaft. Sie glaubten an die Liebe und Menschenfreundlichkeit Gottes, die
sich in der Auferweckung Jesu zeigt. Deshalb drückt sich salesianische Jugendspiritualität in Grundhaltungen der Freude, der Hoffnung und des Optimismus und im Glauben an das Gute im anderen Menschen aus. Sie zeigt
sich aber auch in Ausdrucksformen des Frohsinns und der Geselligkeit, der
Kreativität, des Theaters und der Musik, des Sportes und des Spieles usw.
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Salesianische Jugendspiritualität lebt aus der Freundschaft mit Jesus
Christus, dem auferstandenen Herrn Die freundschaftliche und vertrauensvolle Beziehung zu Jesus Christus, dem Bruder und Herrn, ist die Basis und
die Quelle allen christlichen Lebens. Die lebendige Beziehung mit Christus ist
darum auch die Mitte der salesianischen Jugendspiritualität. Für Don Bosco
war Jesus Christus vor allem der Gute Hirte, der die Seinen kennt, sich um sie
sorgt und sein Leben für sie hingibt (Joh 10). Das zeigt schon der Berufungstraum des neunjährigen Johannes. Wie den Emmausjüngern so bietet der
Auferstandene allen seinen Jüngern, besonders auch den jungen Menschen,
sein Weggeleit an, ermutigt sie durch sein Wort und stärkt sie durch das Brot
des Lebens (Lk 24,13-35).

Salesianische Jugendspiritualität vollzieht sich innerhalb der kirchlichen Gemeinschaft
Glauben kann keiner für sich allein. Der Glaube drängt auf die Gemeinschaft
der Glaubenden, die Kirche, denn er braucht das Zeugnis, die Ermutigung
und manchmal auch die Korrektur durch die Anderen. So war auch Don
Bosco ein Mensch des Miteinanders. Seine Jugendlichen sollten im Oratorium einen Ort der Annahme und der Familiarität erfahren, wo sie im Glauben
wachsen konnten. Auch wenn es in der Kirche manchmal allzu menschlich
zugeht, so ist sie doch die Gemeinschaft der Glaubenden, in der Gott wirkt
und die jeden auf seinem Suchweg begleiten und ihn stärken möchte – insbesondere durch die Verkündigung des Wortes Gottes und die Feier der Sakramente. Daran erinnert auch Maria, die Hilfe der Christen, die die Mutter
aller Glaubenden und darum die Mutter der Kirche ist.

Salesianische Jugendspiritualität vollendet sich im verantwortlichen
und selbstlosen Dienst
Christ sein zu dürfen ist ein Geschenk. Doch Christ ist man nicht für sich
selbst. Christ sein beinhaltet auch eine Sendung zum Zeugnis in dieser Welt.
Das meint die selbstlose Caritas (Nächstenliebe) und die gelebte Diakonie
(Dienst), den Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der
Schöpfung. Salesianische Jugendspiritualität ist apostolisch. Don Bosco hat
seine Jugendlichen immer wieder zum Engagement untereinander und für
die Bedürftigen eingeladen. Er wusste: Die besten Jugendapostel sind die
Jugendlichen selbst. So hat auch Papst Johannes Paul II. die Jugendlichen
immer wieder aufgefordert, „Baumeister einer gerechteren Welt“ zu sein.
Die Verwirklichungsfor-men sind vielfältig: ehrenamtliches Engagement, VoSeite | 13

Materialmappe

lontariat, Freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr, Zivildienst, politisches
Engagement, Ergreifen eines sozialen oder kirchlichen Berufes. Immer geht
es aber darum, nach den eigenen Möglichkeiten Zeuge Jesu Christi und Mitarbeiter am Reich Gottes zu sein.
Diese fünf Kernelemente sind ein Versuch, in aller Kürze zu beschreiben, was
sich unter den von Don Bosco geprägten Jugendlichen überall auf der Welt
zeigt. Sie „sind“ nicht Salesianische Jugendspiritualität. Denn diese begegnet
vor allem im gelebten Alltag abertausender von Jugendlichen, in unzähligen
salesianischen Häusern und Einrichtungen, bei salesianischen Jugendtreffen
und überall da, wo ein junger Mensch im Geiste Don Boscos sein Leben auf
Jesus Christus ausrichtet.
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Confronto
Definition und Aufbauelemente
Confronto ist eine Gemeinschaft von und mit Jugendlichen in der katholischen Kirche, geprägt vom Geist Don Boscos. Wir sind offen für alle Jugendlichen ab 14 Jahren bzw. ab der Firmung und laden sie zu „Wochenenden der
Begegnung“ ein. Confronto ist Teil der weltweiten Salesianischen Jugendbewegung.
Bei Confronto-Wochenenden steht die Begegnung im Mittelpunkt. Wir spielen, beten, musizieren, tanzen, sind kreativ, machen Sport und vieles mehr.
Dabei orientieren wir uns an drei Haltungen, die uns Don Bosco in seiner Pädagogik der Vorsorge empfiehlt: Liebenswürdigkeit, Vernunft und Gottvertrauen. Durch diese Begegnung kann Salesianische Jugendspiritualität erfahrbar werden und wachsen.
Der Ablauf eines Wochenendes wird unter Berücksichtigung bestimmter
Rahmenbedingungen (zeitlich, örtlich, wiederkehrende Elemente) geplant,
die von Zeit zu Zeit evaluiert werden (vgl. Grundsatzpapier 2018 – siehe Anhang).
Die folgende Auflistung der Elemente gibt keine festgelegte Reihenfolge und
Gestaltung vor, sondern dient lediglich als Orientierungshilfe:
 Eröffnungseinheit (Begrüßung, Kennenlernen, Teamvorstellung, Hausregeln, CF-Gebet, Tänze, Spiele)
 Kreativeinheit (künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema:
malen, basteln, musizieren…)
 Thematische Einheit (Inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema
durch vielfältige Methoden wie Theater, Diskussion, Spiel, Einzelarbeit,
Stille…)
 Spiel- und Sportelemente (Spielerische Auseinandersetzung mit dem
Thema: Actionspiel, Gruppenchallenge, Quiz, Ausflug, Turnier, Wanderung, Tänze…)
 Spirituelle Momente (Geistliche Auseinandersetzung mit dem Thema:
Hl. Messe, Morgen-bzw. Abendlob, Gute-Nacht-Wort, Anbetung,
Kreuzweg, Marienprozession, Tischgebet, Bibelgespräch, Andacht,
Lobpreis…) – siehe Spirituelle Momente
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 Sozialaktion (Moment, in dem es um den Einsatz für Benachteiligte
geht)
 Pausen- und Mahlzeiten (freie Zeit, Austausch, Rückzugsmöglichkeiten, Essen und Trinken, Nachtruhe…)
 Schlusseinheit (Spiele, Fotorückblick, Tänze, Danksagung, Ankündigungen, Feedback, Aufräumen, CF-Segen…)
Die folgenden Elemente stellen keinen Programmpunkt dar, tragen aber wesentlich zur Gestaltung und Atmosphäre bei:
 Willkommensteam (Empfang, Namensschilder, Informationen, Bezahlung, Autorisierungsformular, Daten-Check…)
 Buddy-System (Aufmerksamkeit neuen TeilnehmerInnen gegenüber,
Methoden Ausgrenzung zu vermeiden und Gemeinschaft zu stärken…)
 Feedback-Box (das gesamte Wochenende für schriftliche Rückmeldungen)
 Becherkreise (gestalteter Bereich für die Becher – dauerhafte Trinkmöglichkeit)
 Dekoration (entsprechend des Themas)

Verantwortungsebenen
Provinz der Salesianer Don Boscos
Leitungsteam vor Ort am jeweiligen
Wochenende (ehrenamtlich und
hauptamtlich)

TeilnehmerInnen

Seite | 16

Materialmappe

Provinz der Salesianer Don Boscos:
Die Confronto-Gemeinschaft ist direkt an die Jugendpastoral der Salesianer
Don Boscos angebunden und somit an die Provinz und ihren Tätigkeiten.
Aufgrund dieser strukturellen Gegebenheit erfahren das Team und die TeilnehmerInnen Rückhalt unter anderem durch eine geltende Haftpflichtversicherung für alle Genannten (ausgenommen Vorsatz, Aufsichtspflichtsverletzung usw.).
Leitungsteam vor Ort:
Das ehrenamtliche Team vor Ort wie auch hauptamtliche und andere MitarbeiterInnen sind in der Verantwortung, einen Rahmen zu schaffen, der das
Wohl aller Beteiligten im Blick behält und garantiert. Dies beinhaltet die konkrete Durchführung des Wochenendes unter Berücksichtigung und Einhaltung aller Vorgaben und Regeln (unter anderem Hausregeln, Missbrauchsprävention).
TeilnehmerInnen:
Alle TeilnehmerInnen sind in diese Verantwortung mithineingenommen. Das
bedeutet, das Wohl aller Beteiligten zu berücksichtigen und die Einhaltung
aller Vorgaben und Regeln ernst zu nehmen.

Struktur bei Confronto
Confronto ist in Österreich an verschiedenen Standorten vertreten, die wir
Regionen nennen. In der Regel bereiten fünf Regionen – manchmal gemeinsam mit anderen – einmal im Jahr ein Confronto-Wochenende vor, zu dem
Jugendliche aus anderen Regionen, Pfarren, Schulen oder andere interessierte Jugendliche eingeladen werden. In der Vorbereitung des Treffens ist das
Regionalteam weitgehend eigenständig. Es orientiert sich an einem Jahresthema, welches bei einem jährlichen Leitungstreffen vereinbart wird. Der Ablauf eines Wochenendes wird unter Berücksichtigung bestimmter Rahmenbedingungen (zeitlich, örtlich, wiederkehrende Elemente) geplant, die von
Zeit zu Zeit evaluiert werden.
Die österreichweite Koordination liegt beim Kernteam der Salesianischen
Jugendbewegung im Provinzialat der Salesianer Don Boscos. Als Grundlage
dienen das Erziehungs- und Pastoralkonzept der österreichischen Provinz der
Salesianer (Wien 2018) sowie der Leitfaden „Die Salesianische Jugendpastoral“ (München 2015) (vgl. Grundsatzpapier 2018 – siehe Anhang).
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Checkliste für ein Confronto-Wochenende
VOR dem Confronto
Ein gelungenes Confronto beginnt mit einer guten Vorbereitung: Inhaltliches
wird im Team besprochen und geplant, Organisatorisches rechtzeitig geklärt
und erledigt.
Inhaltliches (Besprechung/Teamsitzung)
 Thema finden, Informationen dazu sammeln, Plan zur Umsetzung des
Themas aufstellen (roter Faden!)
 Zeitplan erstellen
 Materialliste erstellen
 Spielideen sammeln
 Buddy System planen
 Regeln aufstellen
 Dienste & Aufgaben verteilen
 Aufgaben/Rollen an einem Confronto Wochenende:
 Anmeldung und Kasse
 evtl. Shuttle-Dienst vom/zum Bahnhof
 Begrüßung: Räume zeigen
 Moderation
 Buffetbetreuung
 Küchenteam
 Nachtdienst (auf Nachtruhe hinweisen, Außentüren zusperren, …)
 Technik betreuen
 Gute Nacht Wort halten
 Zelebranten
 Verantwortliche für einzelne Programmpunkte
 BerichtschreiberIn
 FotografIn
 KleingruppenleiterInnen
 Vorbereitung der einzelnen Einheiten
Organisatorisches
 Raumaufteilung überlegen, Räume reservieren, Schlüssel ausborgen
 Gottesdienstzeiten klären
 Geschirr ausborgen/abklären ob vorhanden
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um Kuchenspenden bitten (z.B. bei Verlautbarungen in der Pfarre)
Essen/Küchenteam organisieren
nötige Materialien & Nahrungsmittel kaufen
SponsorInnen suchen
Einladungen & Werbung (Informationen rechtzeitig an jugendbewegung@donbosco.at schicken)
 kleines Dankeschön für Küchenteam und weitere Mithelfende kaufen
 Wechselgeld besorgen
Bei der Vorbereitung, der Planung und der Umsetzung eines Confrontos
spielt Kommunikation eine wichtige Rolle – sowohl innerhalb des Teams als
auch mit der Hausgemeinschaft.

WÄHREND des Confrontos
Auch während des Confrontos gibt es einige Dinge, die man im Blick haben
sollte.
Herrichten
 Räume aufsperren und beschriften
 Materialien herrichten bzw. aufteilen
 Plakat mit Becherkreisen
 Buffet herrichten
 Ablaufplakate schreiben und aufhängen
 Technik aufbauen
Am Wochenende selbst
 am Anfang: Räume zeigen (v.a. Schlaf- und Sanitärräume)
 Anmeldung betreuen
 in der Eröffnungseinheit: Hausregeln; Hinweise zum Programm; „Ehrengäste“ begrüßen, evtl. VegetarierInnen-anzahl überprüfen und fragen, wer was zum Frühstück trinkt (Tee, Kaffee, Kakao, …)
 Material checken (Ist alles vorhanden, was wir für die nächste Einheit
brauchen?)
 für Ordnung sorgen (z.B. Material der vorherigen Einheit wegräumen)
 Buffet betreuen (für Nachschub sorgen)
 Fotos machen
 Zeitplan im Auge behalten und einhalten
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 darauf achten, dass sich das Team auskennt
 auf Einhaltung der Regeln achten
 auf TeilnehmerInnen (TN) achten

NACH dem Confronto
Nach dem Confronto gibt es noch ein paar Aufgaben zu bedenken, um es gut
abzuschließen.





aufräumen, putzen
Schlüssel/Materialien zurückgeben
Abrechnung
Dokumentation: Bericht schreiben, Bericht + Fotos an jugendbewegung@donbosco.at und presse@donbosco.at
 falls erforderlich, Rückmeldung an Sponsoren (z.B. Foto)
 Nachbesprechung: Reflexion & Feedback-Auswertung
 Geschenk für nächste Region organisieren
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Tipps und Tricks rund ums Leiten am ConfrontoWochenende
Was bedeutet Leitung?

Ziele setzen

planen

korrigieren

entscheiden

delegieren

organisieren

Quelle: „Jugendarbeit braucht Ideen“/Praktisches vom Evangelischen Jugendwerk, Bezirk
Zuffenhausen
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Wie leitet ein Team erfolgreich?
Zielbeschreibung –
Was möchten wir als
Team erreichen?

Reflexion des Teams –

Aufgabenbeschreibung/
Aufgabenteilung – „Wer

„Wie sind wir zusammen?“,
„Möchten wir ein Team bleiben?“

Auswertung der Arbeit und
Zielprüfung – „Haben wir unser

macht was?“

Team

Planung, Organisation – Koordinierung des
Programms

Ziel erreicht?“

Regelmäßige Absprachen im Team und in
der Gruppe

Verständigung/
Kommunikation im
Team

Rollenüberprüfung –

Reflexion der Gruppe –

„Stimmen die einzelnen
Funktionen im Team?“

„Wie zufrieden ist die Gruppe mit dem Team?“

Quelle: „Jugendarbeit braucht Ideen“/Praktisches vom Evangelischen Jugendwerk, Bezirk
Zuffenhausen

Einführung in die Kommunikation
Kommunikationsfähigkeit gehört zu den wichtigsten Fähigkeiten eines Menschen. Die Jugendleiterin/der Jugendleiter sollte wissen, wie verbale und
nonverbale Kommunikation funktioniert, wie sie zu deuten und einzusetzen
ist.
Adäquate Kommunikation beschleunigt Problemlösungen.
Kommunikationsregeln
 Wenn ich klar und deutlich spreche, können mich die anderen verstehen.
 Wenn ich bewusst zuhöre, kann ich die anderen besser verstehen.
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 Wenn ich die Bedürfnisse der anderen kenne, kann ich besser auf sie
eingehen.
 Wenn ich auf die Bedürfnisse meiner GesprächspartnerInnen eingehe,
werden sie eher meinen eigenen Bedürfnissen entgegenkommen.
 Wenn Gefühle angesprochen werden, werden Gestik und Mimik akzentuierter.
 Wichtig ist, Augenkontakt halten und auf nonverbale Signale zu achten
 Wichtig ist nicht nur das, was gesagt wird; sondern wie es gesagt wird,
und was der andere versteht.
Quelle: Belz, Siegrist: Kursbuch für Schlüsselqualifikationen, 2. erweiterte Auflage 2000

Tipps und Tricks zum Anfangen
 die Leute, die da sind, akzeptieren (nicht andere haben wollen) – sich
über die Anwesenden freuen und nicht über die Abwesenden ärgern/schimpfen – Qualität statt Quantität
 jede Person einzeln „Willkommen heißen“ (zum Beispiel bei einem
Empfang) und ihr das Gefühl geben: „Schön, dass du da bist!“
 das Team hat alles vorbereitet, wenn die TeilnehmerInnen (TN) kommen –Konzentration auf das Ankommen und Hektik mit letzten Vorbereitungen vermeiden
 Programmablauf ist sichtbar im Raum – gibt Orientierung und Sicherheit
 Genügend Zeit und gute Spiele zum Kennenlernen – das ist die Grundlage für das weitere Miteinander am Wochenende
 Auf das Befinden der Gruppe achten und danach den Beginn orientieren

Mit den Stärken Arbeiten
 Stärken der einzelnen TN: Fähigkeiten einzelner zur Entfaltung bringen
- Stärken zuerst kennenlernen (was kann der Einzelne) und dann auch
umsetzen (einzelnen TN das, was sie können, auch tun lassen) - Motivation von TN steigt, wenn sie etwas beitragen können, und dadurch
gewinnen sie auch an Anerkennung
 Stärken der Gruppe: Die Stärken der Gruppe herausfordern und sie
nicht unterfordern: gute Erfolgserlebnisse stärken den Gruppenzusammenhalt!
Seite | 23

Materialmappe

 Stärken des Gruppenleiters bzw. der Gruppenleiterin: Realistische
Selbsteinschätzung ist wichtig: Sich nicht zu Tätigkeiten / Aktionen etc.
drängen lassen, die man nicht kann!! Man kann aber mit der Zeit auch
Stärken entwickeln und sich kundig machen...

Individualisieren
 Bedenken, dass jede/jeder TN eine eigene Persönlichkeit hat – auch in
der Gruppe bleibt das so!
 dafür sorgen, dass jede/jeder zu seinen Interessen kommt (es muss für
jeden TN etwas „herausspringen“)
 „Mit den Stärken arbeiten“ trifft mehr die Fähigkeiten einzelner TN,
„Individualisieren“ mehr die Bedürfnisse der Einzelnen
 Nicht alle Gruppen sind gleich! => Auch unter den Gruppen individualisieren: Ich kann daher nicht in zwei Gruppen das gleiche Programm
machen, denn die Bedürfnisse sind verschieden
 Achtung: Durch das Individualisieren fühlen sich manche TN ungerecht
behandelt (der darf das und ich nicht!) => Gruppenleitung muss
sein/ihr Individualisieren rechtfertigen (können)
 durch zu starkes Individualisieren kann sich der Gruppenzusammenhalt lockern (Gruppenleitung erlaubt immer wieder Ausnahmen und
macht z.B. ein TN dadurch zum Außenseiter!)

Raum für Entscheidungen geben
 demokratischer Führungsstil
 sich „in die Karten schauen lassen“ – Informationen offen weitergeben
und auf Fragen eingehen
 der Gruppe Selbstverantwortung übertragen
 als Gruppenleitung von emotionaler Ebene auf Sachebene drängen,
sonst bleiben Argumentationen festgefahren
 3 Dimensionen einer Entscheidung berücksichtigen: Kopf (welche Gedanken sind in mir) – Herz (welche Gefühle) – Hand (was tue ich alleine/miteinander)
 wie soll entschieden werden – ENTSCHEIDUNGSPROZESS:
a. Situation: für sich überdenken, analysieren - gemeinsam beschreiben und besprechen
b. Problem: definieren / sich darauf einigen
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c. Ziel: definieren / sich darauf einigen - und differenzieren
(notwendig - nützlich - angenehm)
d. Alternativen: erstellen und sich darauf einigen (= Lösungsangebote)
e. Bewertungskriterien: erarbeiten und sich darauf einigen
(Geld, Zeit, ...)
f. Alternativen bewerten
g. Entscheiden (= weitere Alternativen ausschließen)
 als Gruppenleitung begründbare Entscheidungen treffen

Notwendige Grenzen ziehen






Gruppenleitung ist verantwortlich für die Gruppe
präventiv vorgehen (wie Don Bosco)
Gruppentreffen strukturieren
Privatsphäre und Würde des Einzelnen gewährleisten
Vorsicht: Kritikfalle! (Beobachtung aus Schulklassen: „Störer“ wollen
Zuneigung – Ermahnung ist eine Form von Zuneigung, für manche die
einzig mögliche – also stören sie, um Zuneigung zu bekommen)

Sich als GruppenleiterIn entbehrlich machen
 im Zentrum stehen die TN, nicht die Gruppenleitung (Gruppe existiert
für die TN, nicht für den Leiter/die Leiterin!)
 was ein/e TN kann, muss nicht die Gruppenleitung machen (siehe „mit
den Stärken arbeiten“)!
 Kreativität und Initiativen fördern
 TN nicht an sich binden, sondern zur Selbständigkeit anleiten
 Gruppe als ganze zur Selbständigkeit „erziehen“

Vorbildfunktion bedenken
 Fordere nur das von den TN, was du selbst auch einhalten kannst
 Lebe das, was du einforderst, sichtbar vor (wenn du zum Beispiel
Pünktlichkeit forderst, sei selbst pünktlich)
 Wähle Regeln, die nachvollziehbar sind
 Achte auf die Einhaltung der Regeln
 Gehe mit den anderen Teammitgliedern wertschätzend um
 Achte auf deine Sprache – sowohl mit den anderen Teammitgliedern
als auch den TN
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 Nimm Kontakt zu TN auf, die abseits der Gruppe sind
 Frage andere um Hilfe, wenn du selbst nicht weiter weißt

Vorbereitung ist wichtig
 Beginne rechtzeitig mit der Vorbereitung
 Versuche Vorbereitungen während der Veranstaltung zu vermeiden
 Verinnerliche den Programmablauf vor der Veranstaltung, damit du
die Zeit im Auge behalten kannst
 Achte auf die Pünktlichkeit
 Sprich dich mit den anderen Teammitgliedern ab
 Verteile die Aufgaben im Team so, dass alle Aufgaben erledigt werden
können
 Achte auf Pausen und dein eigenes Wohl während der Veranstaltung

Tipps und Tricks um die TeilnehmerInnen für dich zu gewinnen
 Alle TN von Anfang an freundlich-wertschätzend behandeln
 Körper und Gesicht den TN zuwenden
 Regelmäßig Blickkontakt zu den TN suchen. Darauf achten, niemanden
zu übersehen
 Angemessen laut sprechen; Lautstärke sowie Sprechtempo variieren
 Ausdrucksstarke Mimik und Gestik nutzen
 Mit den TN lachen, auch gerne mal über sich selbst!
 Sei gut vorbereitet, das gibt dir Sicherheit beim Anleiten.
 Gelassen bleiben. Du musst nicht perfekt sein, auch nicht beim Anleiten eines Spieles/der nächsten Einheit.
 Mit Herz und Kopf bei der Sache sein. Zeige Engagement und stehe
hinter dem, was du sagst.
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Spielpädagogik
Bedeutung des Spielens
Spielen bedeutet oft Spaß, Gemeinschaft, Anders sein. Spielen zeigt aber
auch, dass Sieg & Niederlage, Stärken & Schwächen, Selbstsicherheit & Ängste eng beieinander liegen können.
Zudem machen manchen Jugendlichen Spiele keinen Spaß, oder bestimmte
Spiele sind ihnen zu langweilig oder manche Jugendliche sind es gar nicht
gewohnt, innerhalb einer Gruppe zu spielen. Im Spielen spiegelt sich vieles.
Und darin liegt die Bedeutung des Spielens. Es fördert das soziale Verhalten
und die Auseinandersetzung mit sich selbst.
Oft und leichtfertig gesagt hört man „Das Leben ist ein Spiel“. Im Spiel zeigen
sich aber wichtige Aspekte des menschlichen Zusammenlebens:













Konkurrenz
Macht (Ordnung und Unterordnung, Führen und geführt werden)
Nähe und Distanz
Anerkennung und Selbstbestätigung
Spaß und Freude
Solidarität
Niederlagen erleben / beifügen
destruktives Verhalten
Fähigkeiten entdecken und fördern
Unsicherheit erleben und abbauen
Sich Messen, Kämpfen und (Grenz-)Erfahrungen machen
Auseinandersetzung mit sich selbst und den anderen

Von daher ist das Spielen unheimlich wichtig. Und in der Spielepädagogik
liegen daher wichtige Funktionen, die wir den Jugendlichen in unseren Spielen mit auf ihren Lebensweg mitgeben können.

Vorüberlegung
Bei der Planung der Gruppenspiele, einem Stationenspiel, einem Abend mit
verschiedenen Spielen sind verschiedene Überlegungen wichtig, um darauf
aufbauend die richtigen Spiele auszuwählen:
 Welche Interessen/Wünsche sind in der Gruppe vorhanden?
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 Gibt es Stärken und Schwächen bzw. sind diese verhältnismäßig stark
innerhalb der Gruppe gestreut?
 Wie ist die Alterszusammensetzung der Gruppe?
 Wie groß ist die Gruppe?
 Welche Erfahrungen hat die Gruppe mit Spielen?
 Wie ist gerade die Stimmung in der Gruppe?
 Wie beeinflusst das ein oder andere Spiel die Gruppendynamik?

Ausrichtung
Die Vorüberlegungen zur Gruppe sind zum einen wichtig, zum anderen aber
auch deine persönlichen Ziele für die geplanten Spiele.
Was ist das Ziel?
 Zusammen Spaß haben (aber nicht auf Kosten anderer!)
 Dampf rauslassen, ruhig werden
 Ein Thema behandeln und vertiefen
 Die Wirklichkeit nachspielen
 Leichter in Kontakt treten und Beziehung aufbauen
 Lernen sich auszudrücken und Kreativität zu entwickeln
 Hintergründe spielerisch erfahren
Welche Spiele sind dafür geeignet?
 nicht jedes Spiel unterstützt ein Ziel
 welche Auswirkung hat das ein oder andere Spiel?
 Eine Gruppe, die sich noch nicht so gut kennt, sollte lieber ein paar
einfache Kennenlernspiele machen, als ein Wettkampfspiel, wo es nur
Sieger und Verlierer gibt.

Planung der Gruppenspiele
Bei der Planung der Gruppenspiele geht’s dann mehr um die ganz praktischen Dinge. Eine Materialliste, ein zeitlicher Ablauf wird festgelegt.







Was für Material wird dafür benötigt?
Sind die Räumlichkeiten/Örtlichkeiten dafür geeignet?
Wie lange dauert ein Spiel?
Zeitüberschreitung?
Wie ist die Abfolge der Spiele?
Was folgt nach dem Spielen?
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 Wer präsentiert das jeweilige Spiel?

Spielregeln
Auch die Planung und Erstellung der Spielregeln ist wichtig. Damit kannst Du
vieles steuern, aber auch manchmal so kompliziert darstellen, dass es keiner
mehr blickt. Ein Problem besteht auch darin, dass es manche gibt, die die
Spielregeln nicht verstehen, oder gar nicht zuhören. Von daher folgende
Hinweise:
 Spiel im Vorfeld gut durchdenken und Eventualitäten berücksichtigen daraus Regeln ableiten
 durch möglichst wenig Regeln größtmögliche Freiräume entstehen lassen
 Regeln geben dem Spieler Sicherheit und nehmen Angst
 klare einfache Regeln aufstellen
 Regeln ggf. abändern/neu festlegen, wenn man erkennt, dass es sonst
nicht funktioniert
 Aber nicht einfach sich darüber hinwegsetzen, denn Kinder haben einen starken Gerechtigkeitssinn.

Gruppeneinteilung
Eine faire Gruppeneinteilung ist wichtig. Zu schnell bilden sich immer dieselben Grüppchen, die Starken gegen die Schwachen, die Großen gegen die
Kleinen, die alten Hasen gegen die „Frischlinge“. Wie nun eine Gruppe einteilen? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, auch wieder abhängig von der
Gruppensituation.
 Einfaches durchzählen
 Losentscheid
 Tatsächlich ältere gegen jüngere Gruppen, wobei die jüngeren ggf.
durch das Regelwerk eine Chance bekommen
 Den Gruppen ist es selber überlassen faire Mannschaften zu bilden
 Der Gruppenleiter bildet die Mannschaften

Die Präsentation der Spiele
Vom Spielleiter hängt Erfolg oder Misserfolg eines Spieles ab. Dieselben Spiele von unterschiedlichen Spielleitern präsentiert und durchgeführt, können
unter Umständen ganz unterschiedlich ankommen. Die Erfahrung des Spiel-
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leiters, das Geschick im Umgang mit der Gruppe und die Präsentation, ja eigentlich das „Verkaufen des Spieles – des Spielgedankens“ beeinflusst Erfolg
oder Misserfolg.










Spiel zumindest einmal schon vorher selbst gespielt haben
Arbeitsteilung der Spielleiter untereinander: wer macht was?
wie wird das Spiel verpackt, angekündigt, geleitet?
witzig, pfiffig und mit Elan erklären – aber authentisch bleiben
Regeln souverän erklären
Nachfragen, ob alles verstanden wurde z.B. durch Verständnisfragen
Bei mehreren Spielen Übergänge gestalten
TeilnehmerInnen motivieren z.B. anfeuern, kommentieren...
Überblick behalten, ordnen und zur Disziplin auffordern, dass es kein
Chaos wird

Spiele anleiten
Anleitung & Vorbereitung
 Nicht mit dem Erklären starten, bevor man die volle Aufmerksamkeit
der Teilnehmer hat, damit man nicht so oft erklären muss.
 Mit einfachen Sätzen und Teilschritten erklären. Wenn möglich auch
anschaulich erklären oder vorzeigen.
 Regeln gleich am Anfang fixieren und nicht während des Spieles wechseln.
 Rückfragen an die Teilnehmer, ob die Regeln verstanden wurden (z.B.
wer darf starten, was ist das Ziel des Spiels...)
 Spielmaterial bereits vor dem erklären vorbereiten. Fördert die Motivation.
Während des Spiels
 Aufforderungen zur Einhaltung der Regeln sind wichtig, ebenso die
Konsequenzen bei etwaiger Nichteinhaltung
 Das Spiel ist für alle da, sollte es jemanden überfordern und zum
Zwang werden, besser ein anderes Spiel wählen.
Abschluss des Spiels:
 Das Ende des Spiels eine Runde vor Schluss ankündigen, damit sich die
Mitspieler darauf einstellen können.
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 Ein klares Ende setzen, damit die Mitspieler wissen, dass es vorbei ist
und wer, wenn es Gewinner gibt, dieser ist.
 Nicht einfach mitten im Spiel abbrechen ohne zu erklären warum.
 Material wieder verräumen, damit nicht weiter gespielt wird und Unruhe herrscht.

Spielearten/Kategorien/Thematisierung
Es gibt verschiedene Spielarten bzw. Kategorien in welche man Spiele einsortieren kann, ohne dass nun ein Spiel auch tatsächlich nur in diese eine Kategorie reinpassen muss. Durch Variation des Spielgedankens, durch Anpassen
der Spielregeln kann das ein oder andere Spiel anstatt einem Kreisspiel auch
zu einem Wettspiel umfunktioniert werden. Hier nur kurz ein paar Gedanken
und die wesentlichen Merkmale der jeweiligen Spielkategorie.
Kreisspiele
 Kreis: Zeichen und Gefühl von Gemeinschaft
 keiner kann sich verstecken
 alle sind einbezogen
Kennenlernspiele
 geeignet um neue Gruppensituationen kennen zu lernen
 um Beziehungen kennen zu lernen
 einfache vorsichtige Spiele, Abtasten der Reaktionen
 miteinander vertraut werden: TN zu LeiterIn, aber auch LeiterIn zu TN
 sich öffnen und aufeinander zugehen können als Lernziel, Vertrauen
gewinnen, wissen was einen erwartet
Rollenspiele
 soziales Verhalten spielerisch durch Übernahme verschiedener Rollen
ausprobieren/lernen
 auseinandersetzen
mit
Rollen/Verhalten/Reflexion/Bewusstseinsschärfung
Kampf- und Wettspiele/Konzentrationsspiele/Ratespiele/Quiz usw.

Spielepädagogik – abschließende Tipps
 Spielen muss Spaß machen - niemand darf zum Spielen gezwungen
werden.
 Flexibilität und Spontanität beim Spielen sind wichtig.
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 eine gute Vorbereitung ist wichtig: denn ein Spiel kann bei schlechter
Vorbereitung kippen. Eine gute Vorbereitung gibt dem/der SpielleiterIn Sicherheit.
 Spiele sollten fließend ineinander laufen. Längere Unterbrechungen
und Vorbereitungen für das nächste Spiel wirken störend und können
dahin führen, dass die Gruppe Lust und Laune am Spielen verliert und
auseinanderläuft.
 Abwechslung schaffen, d.h. nicht immer dieselben Spiele, sondern
auch mal neue Spiele ausprobieren und spielen.
 Spiele nicht totspielen, d.h. lieber zum nächsten Spiel überwechseln,
wenn alle sagen, dass es gerade am schönsten ist. Erstens gelingt es
dann beim nächsten Mal mit dem ähnlichen Spiel dieses vielleicht
nochmal mit Erfolg zu spielen, zweitens bleibt ein super geniales Spiel
dann in besserer Erinnerung, als wenn die Spielbegeisterung mit der
Zeit für dieses Spiel nachlässt.
 Spielbeschreibung (siehe Anhang)
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Spielearten
Energizer
Energizer eignen sich speziell dafür, um mehr Energie in die Gruppe zu bekommen. Sie dauern meistens wenige Minuten, können auch zwischendurch
gespielt werden und benötigen kein besonderes bzw. aufwändiges Material.

Kennenlernspiele
Zum Bilden der Gruppe und um Namen kennenzulernen bzw. Merkmale von
einzelnen Personen. Erste Bindungen sollen zwischen den Gruppenteilnehmern entstehen, jeder soll die individuellen Eigenschaften und Charakterzüge des anderen kennen und schätzen lernen. Zu beachten ist allerdings, dass
der einzelne Gruppenteilnehmer nicht überfordert wird. Jeder Mensch hat
seine ganz individuelle Grenze, bei deren Überschreiten er nicht mehr dazu
in der Lage ist, noch weitere Informationen aufzunehmen. Das Ganze artet
dann in emotionalem Stress für jede/n Einzelne/n aus. Bei Spielen mit sportlicher Betätigung sollte der Spielleiter außerdem darauf achten, dass der/die
Einzelne nicht über seine/ihre individuelle Leistungsgrenze hinausgeht.
Wichtig ist es auf das Verhältnis Nähe/Distanz zu achten, da sich Teilnehmer/innen bei Körperkontakt unwohl fühlen können.

Gruppenbildungsspiele
Spielerisch dafür sorgen, dass Gruppen eingeteilt werden. Das gelingt am
besten, wenn man den Zufall über die Zusammensetzung entscheiden lässt.

Erlebnispädagogische Spiele
Um gemeinsam etwas zu erleben bzw. eine Herausforderung gemeinsam
bewältigen. Meist im Freien bzw. wo viel Platz vorhanden ist. Eine anschließende Reflexion hilft dabei die gemeinsamen Erfahrungen bewusst zu machen und in den Alltag mitzunehmen.

Reflexionsspiele
Um einzelne Einheiten oder die gesamte Veranstaltung zu reflektieren und
eventuell um Feedback einzuholen. Vorher überlegen ob jedes Gruppenmitglied seine Meinung/Gedanken kundgeben muss, oder ob es jedem frei steht
etwas zu sagen. System überlegen wer beginnt, wie geht das Wort weiter.
Zeitlimits bedenken, sonst redet jeder eine halbe Stunde oder eine Person
redet die ganze Zeit.

Seite | 33

Materialmappe

Auflockerungsspiele
Ähnlich wie Energizer. Benötigen meist Material und dauern länger als Energizer.

Vertrauensspiele
Um Vertrauen innerhalb einer Gruppe aufzubauen bzw. zu stärken. Es soll
einerseits geklärt werden, welches Vertrauen innerhalb der Mitglieder der
Gruppe bereits besteht, andererseits soll dieses Vertrauen nachhaltig ausgebaut werden. Dies gelingt durch Spiele, bei denen sich ein Mitglied auf seine
Mitspieler/innen oder die gesamte Gruppe verlassen muss. Der/Die Einzelne
lernt dabei, Vertrauen zu seinen Mitmenschen aufzubauen und die eigene
Unsicherheit zu verlieren. Ängste können abgebaut werden, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen werden dabei ebenfalls gestärkt.
Hinsichtlich der Gefahren von Vertrauensspielen ist lediglich zu erwähnen,
dass bei Spielen mit geschlossenen beziehungsweise verbundenen Augen
darauf geachtet werden sollte, dass der Teilnehmer sich nicht verletzen
kann, z. B. durch einen unebenen Untergrund, auf dem er leicht stolpern
kann. Wird das Spiel in Zweiergruppen ausgeführt und ein Mitspieler muss
sich beispielsweise von seinem Partner auffangen lassen, sollte außerdem
darauf geachtet werden, dass der Gewichtsunterschied zwischen den Spielern nicht zu groß ist, so dass der kleinere Teilnehmer Probleme beim Auffangen des größeren bekommt, und es somit eventuell zu Verletzungen
kommen kann.

Icebreaker
Für ein erstes kurzes Kennenlernen oder erstes gemeinsames Spielen, um
schon vorhandene Gruppen zu durchbrechen. Hier stehen das Kennenlernen
und die Förderung der Fähigkeit, Bindungen aufzubauen, im Vordergrund.
Idealer Weise werden die Sinne und die Sensibilität für das Verhalten anderer Menschen geschärft, und auch die Toleranz gegenüber anderen Verhaltensweisen und Charaktereigenschaften kann positiv beeinflusst und geprägt
werden.

Theaterpädagogische Spiele
Theaterpädagogik bietet einen spielerischen Zugang zum Leben in all seinen
aufregenden und unspektakulären Momenten, der die Welt der sinnlichen
Wahrnehmung und der Körper-orientierte Erfahrungen mit bewusster Reflexion verbindet. Das gemeinsame Erleben lässt die Vielfalt persönlicher Aus-
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drucksformen erkennen, Fragen entstehen und führt zu Gestaltungskompetenz, neuen Sichtweisen und Wirklichkeiten.

Anleiten von Spielen
Bevor das Spiel angeleitet wird:
 genaue Vorbereitung – (Wo wird gespielt? Welches Material benötige
ich?)
 Überlegen, wie das Spiel verständlich angeleitet werden kann – (z.B.
einer außenstehenden Person das Spiel erklären und fragen, ob alles
verständlich ist)
 Bevor das Spiel tatsächlich angeleitet wird, vorher nochmals durchsprechen

Schritte zum Anleiten von Spielen
D – Describe it!
Namen des Spiels vorstellen und kurz erläutern, worum es geht (Hintergrundgeschichte, müssen Bewegungen ausgeführt werden?, bekommen die
Gruppenmitglieder Materialien? etc.)
D – Demonstrate it!
GruppenleiterIn stellt die Schritte vor und diese werden idealerweise gleich
von der Gruppe vorgeführt.
A – Are there any questions?
Fragen der Gruppenmitglieder beantworten
D – Do it!
Spiel starten!
A – Adapt it!
Eventuelle Unklarheiten aufklären und die Regeln anpassen/verändern,
wenn notwendig.

Das Ende eines Spiels
Es ist eine hohe Kunst, ein Spiel genau dann abzubrechen, wenn die Stimmung gerade ihren höchsten Punkt erreicht, bzw. gerade eben überschritten
hat. Eine große Gefahr birgt das „Totspielen“. Das „Totspielen“ wird oft
dadurch gerechtfertigt, dass die Gruppe ihren eigenen „Spielprozess“ gestalten lernen soll und man selbst ebendiesen beobachten möchte. Das kann
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unter Umständen tödlich für die Stimmung und hemmend für den Gruppenprozess sein. Deswegen ist es besonders wichtig die Gruppe zu beobachten.

Möglichkeiten für das Beenden von Spielen
Am Beispiel Kreisspiel
Bei Spielen im Sesselkreis, wo ein Gruppenmitglied in der Mitte steht und
versucht einen Sitzplatz zu ergattern, bietet es sich an während Bewegung
im Spiel ist einen weiteren Sessel zum Kreis hinzuzufügen, damit alle Mitglieder einen Sitzplatz haben.
Ist der/die SpielleiterIn am Geschehen beteiligt bietet es sich an, dass das
Spiel beendet wird, wenn LeiterIn selbst am Zug wäre.
Eine Möglichkeit ist auch im Vorhinein, beim Anleiten des Spiels, festzulegen,
wann das Spiel endet und dies auch den Gruppenmitgliedern mitgeteilt wird.

Weiterführende Links und Literatur
Links
http://www.lustige-partyspiele.de/

http://www.spielefuerviele.de/katalog/alphabetisch/index.asp

http://spiele.wien.jungschar.at/

http://www.spielewiki.org/wiki/Kategorie:Gruppendynamisches_Spiel

https://www.spielereader.org/spielereader.pdf

https://www.erzdioezese-wien.at/pages/inst/21452566/minidb

Seite | 36

Materialmappe

Literatur
 Krenner, Andreas: Die große Spielesammlung für Schule und Jugendarbeit. Verlag an der Ruhr. 2014
 Ebinger, Thomas; Haller, Judith; Sohn, Stephan: Tool Pool.
buch+music: Stuttgart. 2018
 Beerman, S. et al.: Spiele für Workshops und Seminare. Haufe. 2014
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Methodenauflistung und -sammlung
Gruppeneinteilung
Knalleffekt1
 Jede/r TN schreibt seinen Namen auf einen kleinen Zettel, gibt ihn in
einen Luftballon und bläst diesen auf.
 Der Ballon wird zerplatzt, das Namenskärtchen aufgefangen.
 Verwendung: Reihenfolge festlegen (z.B. für die Beantwortung der
Impulsfragen); Gruppeneinteilung
Moin, Moin2
 Es werden Karten mit Grußformeln aus verschiedenen Ländern (z.B.
Moin, Moin; Bonjour; Good Morning) ausgeteilt.
 Die TN gehen durch den Raum, begrüßen einander und finden sich so
zu Gruppen zusammen.
 Variante: Begrüßung durch verschiedene Gesten (Hände schütteln,
Verbeugung, Winken,…)
 Variante: Tiergruppen  mit entsprechendem Geräusch durch den
Raum bewegen
4-6 Ecken3
 Es werden Plakate mit verschiedenen Themen im Raum verteilt. Die
TN gehen zu dem Plakat, das sie am meisten interessiert.
Zuckerl
 Es werden Zuckerl ausgeteilt. Alle TN mit der gleichen Zuckerl-farbe
bilden eine Gruppe.
 Variante: auch mit anderen Gegenständen möglich (z.B. Spielkarten)
 Variante: Nach dem Austeilen gehen alle TN mit geschlossenen Augen
durch den Raum. Immer wenn sich zwei TN begegnen, tauschen sie ihren Gegenstand. ( bessere Durchmischung)

1

https://www.schulentwicklung.nrw.de/methodensammlung/karte.php?karte=047
https://www.schulentwicklung.nrw.de/methodensammlung/karte.php?karte=062
3
Rabenstein, R.; Reichel, R.. Großgruppen-Animation. Ökotopia-Münster, AGB Linz.
2
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Line Up
 Die TN stellen sich in einer Reihe auf, z.B. nach Alter/Schuhgröße/TShirt Farbe/alphabetisch. Dann kann in beliebig große Gruppen eingeteilt werden.

Kennenlernen & Einstieg
Namenscrabble4
 Die TN bilden ein Scrabble aus ihren Vornamen (z.B. auf kariertem
Flipchartbogen) und stellen sich dabei vor.
 Diese Vorstellrunde kann auf beliebige Themen ausgeweitet werden
(Erwartungen, Hoffnungen, Erfahrungen).
Abstand nehmen5
 Ein Gegenstand symbolisiert ein Thema und liegt in der Mitte des
Raumes.
 Die TN sollen sich in einem für sie passenden Abstand hinstellen und
somit ihre Nähe/Distanz ausdrücken.
 Nachher können sie erklären, warum sie diesen Abstand passend finden.
Ein Glas Tee6
 In der Mitte steht ein (mehr oder weniger) zum Thema passender Gegenstand. Die TN äußern sich spontan dazu und berichten von einer
Lebenssituation, in der dieser Gegenstand eine Rolle spielte.
Appointment Clock
 Alle TN bekommen ein Bild von einer Uhr. Sie „verabreden“ sich zu jeder Uhrzeit mit einer anderen Person.
 Alle TN gehen im Raum herum, ein Teammitglied ruft eine Uhrzeit und
gibt ein Gesprächsthema vor.
Floß
 Alle TN verteilen sich gleichmäßig im Raum. Dann bewegen sie sich
durch Raum, sollen aber weiterhin gleichmäßig verteilt bleiben (damit
„das Floß“ nicht untergeht).
4

https://www.schulentwicklung.nrw.de/methodensammlung/karte.php?karte=065
https://www.schulentwicklung.nrw.de/methodensammlung/karte.php?karte=002
6
https://www.schulentwicklung.nrw.de/methodensammlung/karte.php?karte=019
5
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 Runde 1: so vielen TN wie möglich in die Augen schauen
 Runde 2: sich so vielen TN wie möglich mit Namen vorstellen und versuchen, sich möglichst viele Namen zu merken
Spots in Movement
 Alle TN bewegen sich zu lockerer, beschwingter Musik durch den
Raum.
 Ein Teammitglied unterbricht in kurzen Abständen die Musik und ruft
den TN einen Impuls zu, der möglichst rasch ausgeführt werden soll.
Bei Wiedereinsetzen der Musik bewegen sich alle TN erneut durch den
Raum, bis die Musik neuerlich unterbrochen wird und ein weiterer Impuls ausgerufen wird.
 Beispiele: schnell alle 4 Wände berühren, möglichst viele Hände schütteln, nach Regionen aufstellen, nach Geschwisteranzahl aufstellen,
aufstellen nach der Note in Englisch, nach Sternzeichen aufstellen, …
Lost & Found
 Jede/r TN legt einen persönlichen Gegenstand, den er/sie gerade bei
sich trägt (z.B. Armband, Schlüsselbund, Uhr, Zopfgummi, Schuh, …), in
die Mitte. Dann nimmt sich jede/r einen fremden Gegenstand und
während alle durch den Raum gehen versucht man ihn zurückzugeben.

Austausch
Gesprächsmühle7
 Alle TN gehen durch den Raum.
 Sie finden sich paarweise zusammen – am besten mit jemandem, den
sie noch nicht (gut) kennen.
 Es wird ein Gesprächsthema vorgegeben, über das eine Person ca. 2-3
Minuten spricht. Die andere Person darf nur zuhören – also nur über
Mimik und Gestik reagieren.
 Dann werden die Rollen getauscht.
 Das kann beliebig oft wiederholt werden.
 eignet sich zur Verbesserung der Kommunikation & Interaktion

7

https://www.schulentwicklung.nrw.de/methodensammlung/karte.php?karte=029
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Markt der Möglichkeiten8
 Die Ergebnisse einer Gruppenarbeit werden präsentiert:
 Jede Gruppe betreut einen Marktstand (die Gruppenmitglieder wechseln sich dabei ab). Die übrigen TN gehen von Stand zu Stand und informieren sich über die Ergebnisse.
 eignet sich zum lockeren Austausch
Bilder malen9
 Die TN müssen in ca. 15min ein gemeinsames Bild zu einem vorgegebenen Thema malen.
 In der Großgruppe können die Bilder dann vorgestellt werden und Begriffe dazu gesammelt werden.
 Variante: Statt einem Bild muss eine Collage erstellt werden.10
Fotosprache11
 Es werden Fotos aufgelegt, jede/r TN sucht sich eines aus und begründet seine Entscheidung.
Speed Dating
 Es wird ein äußerer und ein innerer Kreis gebildet. Die Personen im Innenkreis blicken nach außen; die Personen im Außenkreis nach innen.
Somit hat jede Person ein Gegenüber.
 Es wird ein Thema vorgegeben, zu dem sich die TN austauschen. Nach
ein paar Minuten wechselt der Außenkreis um einen Platz nach rechts
und es entstehen neue Gesprächspaare.
 Variante: Nach jedem Partner wird auch das Thema gewechselt.
Verschnittgruppen12
 Nach einer Kleingruppenarbeit werden Austauschgruppen gebildet,
mit jeweils einer Person aus jeder vorherigen Kleingruppe.

8

https://www.schulentwicklung.nrw.de/methodensammlung/karte.php?karte=058
https://www.schulentwicklung.nrw.de/methodensammlung/karte.php?karte=007
10
https://www.schulentwicklung.nrw.de/methodensammlung/karte.php?karte=016
11
https://www.schulentwicklung.nrw.de/methodensammlung/karte.php?karte=025
12
Rabenstein, R.; Reichel, R.. Großgruppen-Animation. Ökotopia-Münster, AGB Linz.
9
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Musik und Tanz bei Confronto
„Ein Haus ohne Musik ist wie ein Körper ohne Seele.“ (Don Bosco)
Dieses Zitat zeigt, dass Musik von Anfang an eine große Bedeutung für Don
Bosco hatte. Durch Musik und Tanz drückt sich Freude besonders gut aus
und lässt Gemeinschaft spürbar werden. Daher haben diese Elemente auch
bei Confronto einen wesentlichen Platz. Im Folgenden sind Links zu Liedern
und Tänzen der weltweiten Salesianischen Jugendbewegung angeführt. Wir
laden herzlich zum Anhören und Mittanzen ein:
Aram sam sam
Bienvenido Don Bosco
Ciao
Chocolate choco choco
Diddley Dee
Il ballo di Alvin
Lais
Maestro dove abiti?
Moto moto
One way Jesus
Piede Spalla
Plug and play
Replug & Play
Shucu Shucu
Soco Bate Vira
SYM Hymne
Waki waki
Wenga la fiesta

https://www.youtube.com/watch?v=HwoXD_RVETg
https://www.youtube.com/watch?v=iU3Q_6sIBkI
https://youtu.be/cLHIz21z4BQ
https://youtu.be/lFWysdCgVNg
https://youtu.be/w4N5Jglt9p4
https://youtu.be/OO8DIcnpPPI
https://www.youtube.com/watch?v=0yil398NujU
https://youtu.be/DocGyXVDVNE
https://youtu.be/46tcK_Rty8Y
https://www.youtube.com/watch?v=yc5FxUN4aG0
https://youtu.be/2VWbUjWeoBw
https://youtu.be/QCFALLQwD1M
https://youtu.be/MNWNYcKz5FY
https://youtu.be/Q_o17F1sUcY
https://youtu.be/OfJss-nviEk

https://youtu.be/49oKyfH8AKw
https://www.youtube.com/watch?v=BNN-bzwn0L8

https://youtu.be/49oKyfH8AKw
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Methoden zu Reflexion und Feedback
Feedback und Reflexion ist nicht nur wichtig für das Team, sondern auch für
die TeilnehmerInnen, um das Erlebte noch einmal Revue passieren lassen zu
können. Die Feedbackmethoden können immer verändert und an die jeweiligen Themen angepasst werden.

Mit Material
 Plakate mit Punkten bekleben
 sehr anonym
 Dartscheibe mit Punkten bekleben
 sehr anonym
 Seifenblasenfeedback
 solange reden, bis die Seifenblasen geplatzt sind
 Zündholzfeedback
 Streichholz austeilen und reden solange es brennt – Feuer soll
noch an die nächste Person weitergegeben werden
 Rucksack, Mülltonne
 2 Zettel austeilen:
Rucksack - Was nehme ich mit?
Mülltonne – Was lasse ich hier?
 Ordner, Papierkorb, Desktophintergrund
 3 Zettel austeilen:
Ordner – Was hat mir gefallen?
Papierkorb – Was konnte ich nicht gebrauchen?
Desktophintergrund – Was möchte ich sagen?
 Napsreflexion
 Zuerst werden Naps (Süßigkeit)ausgeteilt. Jede Person darf dann
die Süßigkeit essen und dabei sagen, was ihr gefallen hat. Danach wird das Papier zusammengeknüllt und weggeworfen. Dabei wir gesagt, was nicht gefallen hat
 Auffaltblume
 Sternförmig ausschneiden, in die Mitte schreiben, was jetzt ausgesät wurde, was ich möchte, dass noch aufblüht. Zacken zusammenfalten, Blume ins Wasser legen – faltet sich von alleine
auf
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 Wassermethode
 In der Mitte steht ein Krug und zwei Gläser mit „+“ (positiv) und
„-“ (negativ) gekennzeichnet. Jede Person leert mit einer Begründung dort so viel Wasser hinein wie sie möchte
 Schlapfenwert
 Schuhe oder Schlapfen auf den Wert (z.B.: 1-10) legen, der für
mich zutreffend ist

Ohne Material (mit Zettel und Stiften)
 Handzeichen Wertung mit 1-10 Finger
 Finger-Feedback: Jeder Finger steht für eine Aussage:
 Daumen: Das war super
 Zeigefinger: Darauf möchte ich hinweisen
 Mittelfinger: Das war nicht super
 Ringfinger: Da möchte ich dranbleiben
 Kleiner Finger: Das ist mir zu kurz gekommen
 Gefühle pantomimisch ausdrücken
 Müdigkeit: am Boden liegen
 Gruppe stellt durch eine Statue Eindrücke dar
 Gruppenstimmung abfragen
 Summograph
 Feedbackfrage wird gestellt – Teammitglied geht von einem
Punkt (schlecht) zu einem anderen Punkt (sehr gut) und dort wo
es die Teilnehmer passend finden summen sie
 3 Wörter
 Jede Person sagt/schreibt nur 3 Wörter, Stimmung gezielt zusammenfassen
 In Gruppen - ABC mit Begriffen
 Was fällt mir zu diesem Wochenende ein? (Abendprogramm,
Beten, Confronto, Don Bosco, Essen,…)
 Austausch
 Was werde ich zuhause meinen Eltern, meinen Freunden, meiner Oma erzählen?
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 Zeit zum Nachdenken
 Was nehme ich mit? Was lasse ich da? Was hat mich zum Denken angeregt?
 Impulsfragen
 Zettel zur Reflexion
 Rücken stärken
 Zettel am Rücken, nur positives drauf schreiben
 Fragebogen
 Vom Team ausgearbeitet
 Zeichnung
 meine Eindrücke kreativ darstellen

Feedback während des Wochenendes
 Zettel an der Wand
 Nur Positives drauf schreiben
 Briefe schreiben
 Rückmeldungen an andere
 FEEDBACKBOX
 Sollte immer vorhanden sein!
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Spirituelle Momente
In diesem Teil der CF-Materialmappe geht es darum, was spirituelle Momente sind bzw. sein können, was man machen kann und welche Bedeutung sie
für ein CF-Wochenende haben.

Was sind spirituelle Momente?
Spirituelle Momente sind Zeiten der Besinnung, der Meditation und des Gebetes. Es geht um eine bestimmte Zeit der Stille und der Reflexion. Spiritualität und spirituell sein ist stark im Kommen und modern. Großen Anklang findet das “Spirituell-sein” u.a. in der Esoterik und im Yoga (pauschal gesagt).
Viele Menschen sind auf der Suche nach Ruhe und Entspannung, um aus der
Betriebsamkeit und Schnelllebigkeit des Alltags und der Arbeitswelt auszusteigen. Sinn und Ziel von spirituellen Momenten liegen möglicherweise darin, (immer wieder neu) zu sich selbst und zur eigenen Mitte zu gelangen.

Was bedeuten und sind spirituelle Momente an einem ConfrontoWochenende?
Spirituelle Momente an einem CF-Wochenende sind christlich geprägte Momente. Als Teil der Salesianischen Jugendbewegung ist unsere Spiritualität
die Spiritualität der katholischen Kirche - konkret die Spiritualität wie sie uns
von Johannes Bosco und Maria Dominica Mazzarello vorgelebt und vorgezeigt wurde. (siehe Salesiansiche Jugendspiritualität)
Spirituelle Momente bedeuten an einem CF-Wochenende, sich bewusst Zeit
zu nehmen für eine bestimmte Zeit der Stille und des Gebetes. Es geht darum, in diesen Momenten den Glauben zu leben und zu bekennen. Wir tun
dies in salesianischer Weise: das heißt, fröhlich, einfach, offen, gemeinschaftlich und jugendgerecht.

Wann und zu welchen Zeiten ist was passend, gut und geeignet?
Spirituelle Momente sind an einem CF-Wochenende nicht auf eine Stunde,
auf zwei halbe Stunden oder bloß auf die hl. Messe beschränkt. Die spirituellen Momente sind vielmehr als Momente des Glaubens und der persönlichen
Beziehung zu Jesus Christus zu verstehen, die nicht auf genaue Minuten und
Stunden festgelegt und beschränkt werden können und sollen.
Mögliche Zeiten und Momente sind:
Am Beginn des Confrontos
 das Confronto-Gebet zu Beginn des Confronto-Wochenendes,
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ein Lied mit geistlichem Inhalt,
eine Geschichte,
ein bewusstes Kreuzzeichen
…

Während des Confrontos
 ein Lied zum Beginn einer Einheit,
 ein Gebet,
 ein Gedanke mit geistlichem Inhalt,
 das Tischgebet vor den Mahlzeiten,
 ein Moment der Stille,
 der Gottesdienst in seinen verschiedenen Formen (hl. Messe, Laudes,
Vesper, Andacht, Prozession,...)
 das Abendlob (eine Gebetszeit am Abend mit Liedern, Psalmen, Gebeten o.Ä.),
 das Morgenlob (eine Gebetszeit am Morgen),
 ein Mittagslob (eine Gebetszeit um den Mittag herum),
 die (eucharistische) Anbetung (Gebet in Stille oder gestaltet vor Jesus
im Sakrament des Brotes, das am Altar in der Monstranz gezeigt wird),
 der Lobpreis (nach dem Abendlob bzw. zur und nach der Anbetung ist
Gesang und Gebet zur Ehre und zum Lob von Gott, Jesus und/oder
dem Heiligen Geist),
 ein (kurzer) Impuls oder Gedanke,
 das Gute-Nacht-Wort (eine Tradition, die auf Mamma Margherita, die
Mutter Don Boscos zurückgeht, und eine Geschichte, eine Erzählung
und/oder ein guter Gedanke vor dem Schlafengehen ist),
 …
Am Ende des Confrontos
 das Confronto-Gebet,
 ein Segen oder ein Segensgebet, der Confronto-Segen (siehe Anhang),
 ein (kurzer) Impuls,
 ein gutes Wort für die Reise nach Hause,
 ein Segenslied oder ein anderes passendes Lied,
 ein bewusstes Kreuzzeichen,

Seite | 47

Materialmappe

 eine Geschichte, ein Gedanke oder ein Gebet,
 …

Was macht man und wie gestaltet man diese Momente?
Das Vorbereitungsteam des Confronto-Wochenendes hat die Wahl, aus den
eben genannten Möglichkeiten die Momente auszuwählen, die für das Thema, die jeweilige Tageszeit und die TeilnehmerInnen passen.
Vor dieser Wahl bzw. Auswahl darf man keine Angst haben. Die spirituellen
Momente – wann auch immer sie stattfinden und angedacht sind – sollen
einfach, für alle nachvollziehbar und zum Mitmachen sein.
Ein Beispiel - Zum Beginn eines Confronto-Wochenendes sagt man:
„Schön, dass ihr alle da seid! Mein Team und ich freuen uns schon sehr auf die kommenden Stunden und das Confronto hier bei uns in …! Damit wir diese Tage gemeinschaftlich
verbringen, mit viel Freude und Spaß, Musik und Tanz, wollen wir das Lied singen ‚Freude
kann Kreise ziehn‘. Noten und Text werden hier an die Wand projiziert. Anschließend beten wir das Confronto-Gebet.
Bevor wir das Lied singen, beginnen wir (mit dem Kreuzzeichen): ‚Im Namen des Vaters…
Amen.‘“

Und schon ist das Confronto mit dem Startschuss um einen spirituellen Moment reicher.
Der Kreativität und der ausgewogenen Anzahl an spirituellen Momenten sind
keine Grenzen gesetzt.

Wo finden diese Momente statt?
Die folgende Aussage kann vielleicht als Grundsatz gelten: „Nicht alles muss
in der Kirche oder in einer Kapelle stattfinden. Aber es ist auch nicht verboten, die Kirche oder eine Kapelle zu den spirituellen Momenten aufzusuchen.“
Was damit gesagt werden möchte, ist, dass der Rahmen für das jeweilige spirituelle Moment eine wichtige bzw. nicht unwesentliche Rolle spielt. Zu gedimmten Lichtern passt beispielsweise ruhige Musik und eine mit angenehmer Stimme vorgetragene Geschichte. Unpassend wäre es bei Sturm und
Wind eine Prozession oder Wanderung mit Teelichtern oder kleinen Kerzen
zu unternehmen.
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Mit einfachen gestalterischen Mitteln lassen sich Räume schaffen, die spirituellen Momenten dienen, und Räume eröffnen, die Gebet und Glaubenserfahrungen ermöglichen.

Seite | 49

Materialmappe

Öffentlichkeitsarbeit
„Tue Gutes und rede darüber!“ – Öffentlichkeitsarbeit in der Jugendarbeit13

Bereiche
 Selbstdarstellung: Website, Broschüre, Jahresbericht, Corporate Identity/Design
 Kommunikation: Inserat, Magazin, Facebook, Newsletter, Flyer, Plakat
 Pressearbeit: Pressemeldung, Aufbau eines Presseverteilers, JournalistInnen kontaktieren/informieren, Pressekonferenz
 Veranstaltungen: Tag der offenen Tür, Wettbewerb, Fest, Flohmarkt,
Spender-Treffen

Öffentlichkeitsarbeit ist…
 Kommunikationsarbeit in einer Zeit, in der Kommunikation über die
Medien größte Bedeutung hat
 Pflege und Förderung der Beziehungen einer Organisation zur Öffentlichkeit
 aufgeteilt in interne und externe Maßnahmen der Kommunikation
 wichtig, um Präsenz, Identifizierbarkeit und Unterscheidbarkeit zu gewährleisten

Vertiefung
 Zielgruppen: Beachten, mit wem ich kommuniziere, z.B. Kinder, Eltern,
SpenderInnen, PolitikerInnen, Medien etc. (Unterscheidung zwischen
intern und extern)
 Medium: Je nach Medium ist ein anderer Stil erforderlich, z.B. Bericht
für Lokalpresse, Online-Artikel oder Facebook
 W-Fragen: Wer? Was? Wann? Wo? Wie? Warum? Welche Quelle?
 Zeit: Medien haben eine unterschiedliche Schnelligkeit: Facebook am
besten sofort, Pressebericht und -fotos am gleichen Tag, für das Don
Bosco Magazin gibt es einen Redaktionsschluss
 Fotos: höchste Qualität, Details wichtig, müssen oftmals „gestellt“
werden

13

Ein Beitrag von Peter Rinderer, April 2017.
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 Corporate Design: Wiedererkennung durch Logo, Schriftart, Hauptund Komplementärfarbe, Slogan, Bildsprache etc.

Öffentlichkeitsarbeit der Salesianer (presse@donbosco.at)
 Medien: donbosco.at, Don Bosco Magazin (28.000 Stück Auflage), Facebook „Don Bosco in Österreich“, Mitarbeitermagazin „Don Bosco
mittendrin“
 Hilfe in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Aussendung an Presseverteiler, Beratung bei Printprodukten oder Produktentwicklung
 Unterstützung bei Sponsoringprojekten

Tipps und Tricks zu Confronto-Berichten14
 Mach´s persönlich!
 Schreibe in der Mitvergangenheit!
 Schicke den Bericht spätestens am Tag nach der Veranstaltung an: jugendbewegung@donbosco.at!
 Schicke mindestens 1 Bild (Titelbild) - als .JPG mit!
 Es kann auch eine Galerie mit 50-200 ausgewählten Fotos dabei sein
(zB. aus dem Fotorückblick).
 Titel: soll reißerisch klingen (kann Motto, besonderer Satz oder Ähnliches sein).
 Teaser: Wann? Wo? Was? Wer? (z.B.: Confronto in x mit y Jugendlichen – gerne etwas ausgeschmückter)
 Leitfragen (können ein Impuls sein oder wie bei einem Interview beantwortet werden):
 Was hast du an dem Wochenende erlebt? (Ankunft bis Abreise –
nicht alles dazwischen muss beschrieben werden – „Highlights“
im Überblick)
 Was war für dich ein besonderer Moment? (Beschreibe ein Erlebnis mit mehr Details)
 Was nimmst du dir von diesem Wochenende mit?

14

Ein Beitrag von Sarah Kusché, Februar 2016.
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Sponsoring – Ein Leitfaden
Zu Beginn des Sponsorings sind zwei Fragen zentral:
1. Was wird bei diesem Confronto benötigt?
2. Welche Firmen können einen Beitrag dazu leisten?
Ist geklärt, welche Materialien o.ä. beim Confronto gebraucht werden, ist es
an der Zeit Firmen/Unternehmen anzuschreiben und höflich um Unterstützung zu bitten. Bei der Wahl der Firmen sind keine Grenzen gesetzt.
Es ist zu bedenken, dass Sponsoring sehr zeitintensiv ist und Firmen einige
Zeit benötigen, um Anfragen zu bearbeiten. Deswegen sollten spätestens
zwei Monate vor dem Confronto die Anfragen ausgeschickt werden.
Um den Überblick zu behalten ist es empfehlenswert eine Liste zu schreiben,
welche Unternehmen bereits angefragt wurden bzw. welche abgesagt oder
zugesagt haben.
Es ist von Vorteil eine einheitliche Sponsoringanfrage zu erstellen (s.u.). Diese muss dann lediglich in diversen Emails/Formularen eingefügt werden –
Copy + Paste sind die besten Freunde in Sachen Sponsoring. Wenn bereits
ein Flyer/Plakat in digitaler Form vorliegt, dann immer mitschicken.
Werden bestimmte Artikel einer Firma (z.B. 100 Semmeln, 20 Stifte etc.) benötigt, dann ist dies in der Anfrage anzuführen.
Für die elektronische Übermittlung von Sponsoringanfragen gibt es mehrere
Möglichkeiten:
 Kontaktformular: Viele Firmen haben auf ihrer Website ein Kontaktformular – dieses wird ausgefüllt und eine Antwort der Firma wird an
die angegebene E-Mail Adresse gesendet. Falls bei einem Kontaktformular das Thema der Anfrage angeführt werden muss und die Rubriken „Sponsoring“ oder „Sonstiges“ oder „Anfragen“ oder „Marketing“
nicht angeführt sind, kann eine beliebige Rubrik gewählt werden – die
Firmen werden intern die Anfrage and die entsprechende Abteilung
weiterleiten.
 E-Mail: Unter der Rubrik „Kontakt“ findet sich bei den meisten Unternehmen eine E-Mailadresse; falls nicht, dann ist es schlau, im Impressum nachzusehen.
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Eine weitere Möglichkeit für ein Sponsoring (besonders in ländlichen Regionen) ist der direkte Kontakt in Geschäften. In einem Kleinbetrieb, bei Bauern
etc. direkt vor Ort höflich nachfragen, genau erklären wofür die Dinge benötigt werden und betonen, dass es sich um eine ehrenamtliche Tätigkeit handelt. In Großbetrieben (Merkur, Billa, Libro, Müller etc.) verweisen die Mitarbeiter/innen in 95% der Fälle stets auf die Zentrale, weil einzelne Filialen
diese Entscheidungsmacht nicht besitzen.

Wichtige Grundregeln:
 Nicht aufgeben! – Auch wenn viele Absagen eintrudeln werden, darf
die Hoffnung nie aufgegeben werden.
 Geduld! – Firmen bekommen täglich Sponsoringanfragen, da kann es
schon ein bisschen dauern, bis eine Antwort zurückkommt.
 Nimm dir Zeit! – Sponsoring ist sehr zeitaufwändig.
 Glaub daran! – Es könnten wirklich großartige Dinge gesponsert werden.

Muster
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir sind junge, motivierte und ehrenamtliche MitarbeiterInnen der Salesianischen Jugendbewegung und wir haben uns zum Ziel gesetzt am ______ ein „Confronto“ zu organisieren.
Es handelt sich bei dieser Veranstaltung um ein Jugendwochenende – von Jugendlichen
für Jugendliche aus ganz Österreich. Dieses Wochenende steht unter dem Thema
_________ und wird eine bunte Mischung aus Spiel, Spaß und Freude werden. Das Confronto findet in ____________ statt.
Da wir uns nicht als Unternehmen und somit auch nicht als profitorientiert verstehen,
sind wir fleißig auf der Suche nach Unterstützung für unser Projekt. Wenn Ihr Unternehmen uns in jeglicher Form unterstützen kann, freuen wir uns sehr und bedanken uns ganz
herzlich bei Ihnen. (Wenn Ihr Unternehmen uns mit __________________ unterstützen
kann, freuen wir uns sehr und bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen.)Im Gegenzug können wir Ihnen Werbung auf diversen Online-Plattform (Homepage, Facebook-Seite, Instagram etc.) anbieten.
Wir hoffen, dass Sie zum Gelingen unseres großen Vorhabens beitragen,
mit freundlichen Grüßen
_______________________________
Für die Salesianische Jugendbewegung
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Anhang
Die folgenden Anhänge stehen in dieser Mappe als Kopiervorlagen zur Verfügung.
Bei weiterem Bedarf oder bei Verlust eines Anhangs können im Büro der Salesianischen Jugendbewegung (St. Veit-Gasse 25, 1130 Wien, jugendbewegung@donbosco.at) die entsprechenden Kopiervorlagen nachbestellt und
angefordert werden.

Confronto-Grundsatzpapier
Autorisierungsformular für Confronto-Veranstaltungen
Confronto-Gebet
Confronto-Segen
Missbrauchspräventionsheft der Österreichischen Provinz der Salesianer Don Boscos
Erziehungs- und Pastoralkonzept (EPK) der Österreichischen Provinz
der Salesianer Don Boscos – inkl. Plakate und Visitenkarten zu den
Zielen und Qualitäten)
Messablauf
Spielbeschreibung

Seite | 54

