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Luutstarch – sprechen über Geld und Armut
Luutstarch ist ein Projektangebot von youngCaritas Zürich, dem Jugendbereich von Caritas Zürich.
Für das Angebot Luutstarch entwickelte die Fachstelle für Religionspädagogik im Kanton Zürich ergänzende Materialien. Das vorliegende Dossier enthält Bausteine und Ideen für einen Jugendgottesdienst.

1.1 Worum geht es?
Luutstarch sensibilisiert Jugendliche zu Armut in der Schweiz, baut Vorurteile ab und thematisiert den
eigenen Umgang mit Geld und Konsum.
Bei Luutstarch reflektieren Jugendliche ihre Wertvorstellungen zu Armut und Reichtum. Tabu-Themen
wie finanzielle Engpässe der Familie, die Abhängigkeit vom Sozialamt oder Ausgrenzungserfahrungen
kommen dabei zur Sprache. Über die kreative Umsetzung vertiefen die Jugendlichen das Thema und
bringen darin ihre Sichtweisen und Lösungsansätze zum Ausdruck.
Das Materialpaket Jugendgottesdienst ergänzt das Luutstarch Angebot von youngCaritas. Es kann
auch für Jugendgottesdienste verwendet werden, die unabhängig von Luutstarch sind.
Mit einem Jugendgottesdienst in der Pfarrei bietet sich die Möglichkeit, den Abschluss eines Luutstarch Projektes gemeinsam zu feiern und die Ergebnisse (Rap und Fotos) in der Pfarrei sichtbar machen. Genauso kann ein Jugendgottesdienst Startschuss zu weiteren Aktionen der Jugendlichen sein.

1.2 Das Luutstarch Projektangebot
Luutstarch ist ein Projektangebot für Schulen, Religionsunterricht und die Jugendarbeit. Ein Luutstarch
Projekt kann selbständig und terminlich flexibel umgesetzt werden. Luutstarch unterstützt Lehrpersonen und Jugendarbeitende mit Info- und Unterrichtsmaterialien, Workshops und Beratung.
Zielgruppen
Luutstarch richtet sich an Kinder und Jugendliche ab 10 bis 18 Jahren
… in der Schule:
 Ab Zyklus 2
…in der Kirche:
 Oberstufenkatechese
 Firmgruppen
 Kirchliche Jugendarbeit
… in der Kinder- und Jugendarbeit:
 Kreatives Freizeitangebot/Ferienaktivität
 Thematisches Arbeiten zu Umgang mit Geld und Konsum
Unterrichtsmaterial
Luutstarch stellt Unterrichtsmaterial für Jugendgruppen und Schulklassen der Mittel- und Oberstufe zu
Verfügung. Die Unterlagen basieren bei der Mittelstufe auf einer Comic-Geschichte, bei der Oberstufe
auf Rap-Songs und Foto-Geschichten, welche Armut in der Schweiz thematisieren. Die Unterlagen
enthalten Informationen und Alltagsbeispiele zur hiesigen Armut sowie Übungen und Handouts.

«Im Hip-Hop zählt
die

Gemeinschaft:

Wer rappt, tut dies
mit anderen
zusammen».
- Chocolococolo

Bild: Stefan Deuber

Workshops
Kernstück von Luutstarch ist die kreative Auseinandersetzung mit Armut, Geld und Konsum. Dazu
bietet Luutstarch in Zusammenarbeit mit Künstlern Workshops in Rap, Fotografie und Poetry-Slam an.
Unterstützung von Workshops in anderen Kunstsparten ist auf Anfrage möglich.
Website
Die Luutstarch Website www.luutstarch.ch macht das Engagement Jugendlicher rund um Armut, Geld
und Konsum sichtbar. Jugendliche finden auf der projekteigenen Website Informationen und Blogbeiträge zur hiesigen Armut sowie Tools im Umgang mit Geld. Sie können ihren eigenen Luutstarch Beitrag veröffentlichen und über Social Media teilen.
Für Lehrpersonen und Jugendarbeitende finden sich auf der Webseite alle Informationen zum Projekt,
Unterrichtsmaterialien sowie Workshop-Angebote.

Materialien und Downloads
Weitere Informationen zum Luutstarch-Projektangebot:
www.luutstarch.ch

1.3 Elemente für Jugendgottesdienste
Das Dossier Jugendgottesdienst beinhaltet einen exemplarischen Gottesdienst zur Umsetzung in die
Praxis. Natürlich können die einzelnen Bausteine auch individuell zusammengestellt und in einem
regulären Gemeinde-Gottesdienst zum Einsatz kommen.

Jugendgottesdienst (Projektvorschlag)
Im Mittelpunkt des Vorschlages steht die Auseinandersetzung und Vertiefung der Jugendlichen mit
der Thematik Armut in der Schweiz. Die thematische Auseinandersetzung berücksichtigt unterschiedliche Zugänge von Jugendlichen (visuell, kreativ, kommunikativ) und verknüpft die Resultate mit den
vier Luutstarch-Einheiten.

Rund um den Gottesdienst
Jugendgottesdienste lassen sich je nach Situation in der Pfarrei gut mit einem Rahmenprogramm
ergänzen. Konkrete Ideen und Umsetzungsvorschläge kommen hier zur Sprache.

1.4 Kontakt
Haben Sie weitere Fragen zum Dossier Jugendgottesdienste oder zum Projekt Luutstarch?
Dann kontaktieren Sie uns:

Jessica Lang
Mitarbeiterin youngCaritas
044 366 68 72
j.lang@caritas-zuerich.ch
youngCaritas Zürich
Beckenhofstrasse 16
Postfach
8021 Zürich

www.luutstarch.ch
www.youngcaritas.ch

Jugendgottesdienst Bausteine
Das Projekt Luutstarch bietet zur thematischen Auseinandersetzung in den beiden Bereichen Rap und
Foto Unterrichtsmaterial für vier Kurseinheiten an. Ziel des Jugendgottesdienstes ist, das Erlebte aufzugreifen und zur Sprache zu bringen. Die Geschichte des Blinden, der auf Jesus trifft (Mk 10,46-52),
ermöglicht die Auseinandersetzung mit Gegebenem und bietet Hoffnung für die Zukunft.
Der Jugendgottesdienst besteht aus drei Sequenzen: Fokus, Update und Aktion. Je nach Zeit und
Ressourcen können die Bausteine beliebig zusammengestellt werden.

Fokus Besinnung

Update Vertiefung

Aktion Engagement

Besinnung oder Andacht
gemeinsam mit Jugendlichen durchführen.

Vertiefung des Themas mit
verschiedenen Anknüpfungspunkten.

Engagement knüpft an
Luutstarch an und meint
eine konkrete Aktion.

Bausteine separat oder in
einem Gemeindegottesdienst durchführen.

Bausteine zur Vertiefung
individuell kombinieren und
ergänzen.

Ideen für die Umsetzung in
konkrete Projekte und Rahmenbedingungen.





BaukastenPrinzip
Einfach anpassbar

ca. 20 Minuten





BaukastenPrinzip
Interessenorientiert

ca. 45 Minuten





Ideen zur Umsetzung
Motivierte Jugend

ca. 120 Minuten

1.5 Zeitplan Bausteine
S

Beschreibung

F

Fokus (Besinnung)

U

A

Zeit
20'

Teaser-Rollenspiel

3'

Lied "Gsänds i"

5'

Gebet / Besinnung

2'

Bibeltext (Mk 10,46-52)

5'

Lied "Another day in paradise"

5'

Update (Vertiefung)

45'

Bausteine Visueller Typ

30'

Bausteine Kreativer Typ

30'

Bausteine Kommunikativer Typ

30'

Ergebnisse im Plenum vorstellen

15'

Aktion (Engagement)

120'

1.6 Fokus (Besinnung)
Baustein: Teaser-Rollenspiel1
3-5 Minuten

Ab 3 Personen

M1 M2

Ein Rollenspiel holt die Teilnehmenden ins Geschehen hinein. Dieses Rollenspiel zeigt die Situation
und Gedanken auf, in der sich armutsbetroffene Jugendliche befinden können. Jugendliche und gut
gestellte Personen reden (vermeintlich) miteinander.
a.

Das braucht's dazu

 1-6 Jugendliche:
niedergeschlagen, frustriert, lustlos (Rolle)
 1-6 Erwachsene:
empört, abschätzig, überheblich (Rolle)
 1 Sprecher:
sachlich neutral, informierend, fragend (Rolle)
b.

Sprechrollen

Erwachsene:

Die sind doch nur faul und liegen uns auf der Tasche!

Jugendliche:

Alles, was ich angepackt habe, ist bisher schiefgegangen.

Erwachsene:

Die hänge doch nur rum, anstatt mal was für die Schule zu tun.

Jugendliche:

Mich hat früher nie jemand motiviert, meine Hausaufgaben zu machen. Es hat sich
auch nie jemand dafür interessiert, was in der Schule los ist.

Erwachsene:

Wer arbeiten will, der findet auch Arbeit!

Jugendliche:

Nach der 104. Bewerbung habe ich aufgegeben!

Erwachsene:

Die machen doch nur alles kaputt.

Jugendliche:

Mein Leben ist eh schon scheisse, da ist eigentlich alles egal.

Erwachsene:

Wenn wir uns das erlaubt hätten…!

Jugendliche:

Für mich hat sich keiner interessiert, daheim nicht und auch kein Lehrer in der Schule.

Erwachsene:

Bei uns braucht niemand zu hungern.

Jugendliche:

Vielleicht trau ich mich heute mal zur Tafel. Hoffentlich sieht mich keiner.

Sprecher:

Menschen, die sich nichts zu sagen haben, reden aneinander vorbei.

Tipp für die Umsetzung
Die Sprechrollen lassen sich innerhalb der jeweiligen
Gruppe gut aufteilen oder einzelne Personen können mehrere Textpassagen übernehmen.

Materialien und Downloads
Die konkrete Umsetzung ist situationsabhängig. Eine Möglichkeit ist im Anhang M1 beschrieben.

1

adaptiert aus: Jugendarmut in Deutschland – Arbeitsmaterial zur DVD "Berliner Rand", Seite 14

Baustein: Lied 1
5 Minuten

Im Plenum

M3

"Gsänds i" von J. Das Lied wird ab CD / Internet abgespielt. Als Ergänzung kann das Musikvideo oder
der Songtext via Beamer projiziert werden oder in Papierform verteilt werden.
a.

Das braucht's dazu






b.

Song «Gsänds i» von J auf CD, Stick oder Online: https://youtu.be/kwPezPCQBUE
Musikanlage oder mobile Lautsprecher
Laptop
Beamer
Leinwand

Songtext

Im Anhang findet sich der komplette Songtext und die Medienmitteilung der Caritas Zürich als Kopiervorlage. Der damals 18-jährige Nachwuchs-Rapper aus Luzern zeigte sich schockiert, dass es Menschen in der Schweiz gibt, die trotz eines 100%-Jobs nicht genug verdienen, um davon leben zu können. Mit seinen Texten macht er sich stark für sozial Schwächere und fordert Politik und Medien zum
Hinschauen auf:
«Liebe Bundesrot, liebe Herr Schneider-Ammann,
Redet sie bloss oder begriffed sie’s langsam,
Gsänd sie’s i oder wänd sie’s würkli nöd gseh:
Immer meh hend weniger und immer weniger hend meh!»
Als Gewinner eines Wettbewerbs von Luutstarch im Jahr 2014 konnte J alias Joshua Hangartner einen Video-Clip zu seinem Song produzieren. Entstanden ist ein ästhetisches Werk mit eindrücklichen
Bildern, die den Kontrast zwischen einer farbigen Bilderbuch-Schweiz und einer kalten BetonLandschaft zeichnet.

Informationen zur Vorbereitung
Mehr Infos zum Rapper J alias Joshua Hangartner und zu
den weiteren Songs auf: www.luutstarch.ch

Materialien und Downloads
Der Songtext von Gsänds i ist als Kopiervorlage im Anhang M3 vorhanden.

Baustein: Gebet / Besinnung
Zuhören statt aneinander vorbeireden – Gott, öffne unsere Ohren für die Sorgen und Nöte unserer
Mitmenschen.
Hinschauen statt Wegdrehen – Jesus, schärfe unseren Blick für die Ungerechtigkeiten, die direkt neben uns geschehen.
Handeln statt Ausgrenzen – Ich und Du, lass uns gemeinsam etwas tun gegen die Schere zwischen
Arm und Reich.

Baustein: Bibeltext (Mk 10,46-52)
In jener Zeit, als Jesus die Stadt Jericho wieder verliess, gefolgt von seinen Jüngern und einer grossen Menschenmenge, sass da am Strassenrand ein Blinder und bettelte. Es war Bartimäus, der Sohn
von Timäus. Als er hörte, dass Jesus von Nazareth war, der da vorbeikam, fing er an, laut zu rufen:
«Jesus, Sohn Davids! Hab Erbarmen mit mir!» Viele fuhren ihn an, er solle still sein; aber er schrie nur
noch lauter: «Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!» Da blieb Jesus stehen und sagte: «Ruft ihn her!»
Einige liefen zu dem Blinden hin und sagten zu ihm: «Fasse Mut, steh auf! Jesus ruft dich!» Da warf
der Blinde seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. «Was willst du?» fragte Jesus. «Was soll
ich für dich tun?» Der Blinde sagte: «Rabbuni, ich möchte wieder sehen können!» Jesus antwortete:
«Geh nur, dein Vertrauen hat dir geholfen!» Im gleichen Augenblick konnte er sehen und folgte Jesus
auf seinem Weg.
a.

Impuls zum Bibeltext

Jesus hört Bartimäus und geht nicht einfach weiter. Er wendet sich ihm zu, fragt ihn nach seinem Anliegen. Bartimäus glaubt, dass Jesus ihm Hilfe bieten kann. Allein das Vertrauen des Bettlers in Jesus
hilft ihm und öffnet seine Augen. Er sieht, dass der Weg, den Jesus vorlebt, für ihn eine Möglichkeit ist
und er schliesst sich ihm direkt an. So wird Bartimäus – der Bettler, der Blinde – selber zum Handelnden. Damit regt die Geschichte auch uns zum Handeln an.
Ob armutsbetroffen oder nicht – das Tun kann eine Veränderung hervorrufen. Menschen, die nicht
von Armut betroffen sind, können stehen bleiben, zuhören, hinschauen wo sonst niemand hinschaut
und sich kümmern um die Sorgen und Ängste armutsbetroffener Menschen. Armutsbetroffene Menschen möchten gehört werden und brauchen die Unterstützung der Gesellschaft. Nebst finanzieller
Hilfe benötigen sie was allen Menschen wichtig ist: Aufmerksamkeit und Zuwendung.
Doch Armutsbetroffene selbst können auch handeln. Statt sich zurückzuziehen können sie sichtbar
werden und sich gesprächsbereit zeigen, wenn jemand auf sie zugeht. Sie sind in der Position, die
Augen ihrer Mitmenschen für gesellschaftliche Herausforderungen zu öffnen und aufzurufen zu lösungsorientiertem Handeln – sei es auf gesellschaftlicher, wirtschaftlicher oder politischer Ebene.

Informationen zur Vorbereitung
Andere geeignete Bibelstellen wie z. B. Lk 19,1-10
(Zachäus) oder Lk 18,1-8 (Witwe und Richter). Eventuell
mit Jugendlichen vorbereiten.

Baustein: Lied 2
5 Minuten

Im Plenum

M4 M5

«Another day in paradise» von Phil Collins. Das Lied wird über CD / Internet abgespielt oder von Jugendlichen live gespielt. Als Ergänzung kann das Musikvideo oder der Songtext via Beamer projiziert
oder in Papierform verteilt werden.
a.

Das braucht's dazu






b.

Song «Another day in paradise» von Phil Collins, online unter: https://youtu.be/Qt2mbGP6vFI
Musikanlage oder mobile Lautsprecher
Laptop
Beamer
Leinwand

Songtext

Im Anhang findet sich der komplette Songtext und die deutsche Übersetzung als Kopiervorlage.

1.7 Update (Vertiefung)
Das in der Andacht eingeführte Thema wird in der Auseinandersetzung aufgenommen. Drei verschiedene Bausteine berücksichtigen unterschiedliche Vorlieben der Jugendlichen. Die Bausteine werden
jeweils von mindestens einer Person betreut und sind so angelegt, dass sie parallel angeboten werden können.

Baustein: Visueller Typ
30 Minuten

Gruppe angeleitet

Den Jugendlichen, die sich für diese Gruppe entschieden haben, wird der Kurzfilm Armut im Kanton
Bern – Film 3 der Caritas Bern gezeigt. Entstanden ist der Film 2010 im Rahmen eines Dokumentarfilm-Workshops für Jugendliche.
a.

Das braucht's dazu








b.

Kurzfilm «Armut im Kanton Bern – Film 3» von Caritas Bern (https://youtu.be/lSPCp-I56Ps)
Musikanlage oder mobile Lautsprecher
Laptop
Beamer
Leinwand
leere Flipchart-Blätter
Moderationskoffer

Umsetzungsvorschlag






Die Jugendlichen schauen den Kurzfilm ohne Einleitung an.
Nach dem Film die Jugendlichen über die Entstehung informieren.
Der Filminhalt wird gemeinsam mit den Jugendlichen weiterbearbeitet.
Ergebnisse auf einem Flipchart darstellen.

c.

Auftrag zur Weiterbearbeitung

Im Film kommen verschiedene Aspekte von Armut zur Sprache. Der Künstler im Dokumentarfilm äussert sich zu den Themen Armut, Ausgrenzung, Geld, Gesundheit und den daraus folgenden Konsequenzen. Zudem definiert er den Begriff Armut aus seiner Perspektive.
Die Jugendlichen stellen auf einem Flipchart die Problematik dar. Der Diskussionsprozess wird durch
eine Gesprächsleitung begleitet / motiviert.
d.

Hintergrundwissen

Die Europäische Union hat das Jahr 2010 zum Europäischen Jahr zur Bekämpfung von Armut und
sozialer Ausgrenzung erklärt. Caritas Bern setzt sich mit der Kampagne "Armut halbieren" zusammen
mit Caritas Schweiz dafür ein, Armut wieder zu einem zentralen Thema in der Öffentlichkeit zu machen.
Caritas Bern hat zu diesem Thema gemeinsam mit youngCaritas und der katholischen Fachstelle
Jugend einen Dokumentarfilmworkshop für Jugendliche gemacht. Daraus entstand dieser Kurzfilm.

Baustein: Kreativer Typ
30 Minuten

Gruppe angeleitet

M6 M7

Die Jugendlichen erhalten zehn Begriffe, mit denen sie einen Poetry Slam-Text gestalten. Bei dieser
Methode steht für die Textgestaltung nur wenig Zeit zur Verfügung und alle vorgegebenen Begriffe
müssen vorkommen.
a.

Das braucht's dazu

 Kopiervorlage Gedankenreise als Anregung
 Kopiervorlage Poetry Slam
 Schreibzeug
b.

Umsetzungsvorschlag

 Die Jugendlichen suchen sich im Raum einen Platz, wo sie sich wohlfühlen.
 Die Gruppenleitung führt mit den Jugendlichen eine Gedankenreise durch.
Tipp: Ruhige Musik unterstützt das Eintauchen in die Welt der Fantasie.
 Mit Hilfe der Kopiervorlage Poetry Slam kreieren die Jugendlichen ihre Texte.
 Idealerweise werden die fertigen Texte schriftlich festgehalten.
 Präsentation der Texte für das Präsentieren im Plenum einüben.
c.

Hintergrundwissen

Ein Poetry Slam ist ein Lyrik-Wettbewerb, bei dem innerhalb eines bestimmten Zeitraumes selbstgeschriebene Texte vorgetragen werden. Die Vortragenden liefern sich eine Dichter-Schlacht, bei welcher alles erlaubt ist: lachen, weinen, seufzen, schreien - was gut ist, bestimmt das Publikum. Das
grosse Ziel ist demnach, seinen Text überzeugend an die Zuhörenden zu bringen und nachhaltigen
Eindruck zu hinterlassen.2
2

Mehr zu Poetry Slam mit Jugendlichen: Samonig, Sabine (2010): «Checker dichten!»: Poetry Slam mit Jugendlichen. Berlin.

Baustein: Kommunikativer Typ
30 Minuten

Gruppe angeleitet

M8 M9 M10

Die Jugendlichen bekommen für ein kurzes Spiel eine Rolle zugewiesen. Sie werden anschliessend
mit verschiedenen Aussagen konfrontiert und müssen entscheiden, ob ihre Person (Rolle) der Aussage zustimmen würde. Bei einer Zustimmung dürfen die Jugendlichen einen Schritt nach vorne machen.
a.

Das braucht's dazu

 Kopiervorlage Ein Schritt vorwärts (Anleitung)
 Kopiervorlage Ein Schritt vorwärts (Rollenkarten)
 Kopiervorlage Ein Schritt vorwärts (Situationen und Ereignisse)
b.

Umsetzungsvorschlag

 Mit den Jugendlichen das Rollenspiel durchführen.
 Anschliessend soll das Erfahrene in einer Diskussionsrunde reflektiert werden.
c.

Leitfragen zur Diskussionsrunde






Wie fühlst du dich in deiner Rolle?
Was ärgert dich an der Situation besonders?
Was war die Position deiner Rolle? Warum?
Siehst du Möglichkeiten, wie die Person ihre Situation verbessern könnte?

Tipp für die Umsetzung
Bei der Durchführung des Rollenspiels auf die Atmosphäre
achten und zurückhaltende Personen in das Geschehen
integrieren.

Materialien und Downloads
Eine Anleitung sowie alle benötigen Rollenkarten sind im
Anhang M8 M9 und M10 vorhanden.

Baustein: Ergebnisse vorstellen
15 Minuten

Im Plenum

Nach den Gruppenarbeiten kommen alle wieder im Plenum zusammen. Die Gruppen haben nun Gelegenheit, ihre Ergebnisse zu präsentieren. Nach Möglichkeit entsteht daraus eine Diskussion. Zum
Schluss zieht die Leitung ein Fazit und spannt den Bogen zwischen Andacht und Vertiefung.

Baustein: Gemeinsames Gebet
Als Abschluss der Vertiefung eignet sich ein gemeinsames Gebet. Sehr gut geeignet ist hier natürlich
jenes Gebet, das Jesus uns überliefert hat: Das Vater Unser! Gerade dieses zentrale Gebet nimmt
sich der Thematik Armut an und spendet Hoffnung für eine gerechte Welt.

1.8 Engagement (Aktion)
120 Minuten

Projektarbeit

Um die drei Elemente Kopf, Herz und Hand zu berücksichtigen, kann als Abschluss eine gemeinsame
Aktion durchgeführt werden. Falls die Zeit dazu fehlt: die Teilnahme am Projekt Luutstarch ist eine
Aktion der Jugendlichen, die dem Gottesdienst vorangegangen ist.
a.

Das braucht's dazu

 Aktionsideen
 Zeit und Motivation
b.

Umsetzungsvorschlag

 Mit Jugendlichen ein Brainstorming zu einer der folgenden Varianten durchführen:
a) Ideen sammeln für eine Fundraising-Aktion.
 -Was machen wir?
 -Wer sind die Adressaten?
b) Ideen sammeln für eine Informations-Aktion zum Thema Armut.
 -Vorurteile abbauen
 -Dialog stärken
c) Bedürfniserhebung in der eigenen Pfarrei, Gemeinde, Schule mit einer kleinen Umfrage. Ergebnisse präsentieren und weiteres Vorgehen besprechen.
 Über die Ideen abstimmen lassen und eine Entscheidung treffen.
 Falls die Aktion nicht im Anschluss stattfindet, konkrete Daten vereinbaren.
 Aktion durchführen

Tipp für die Umsetzung
Alle Varianten können mit den Luutstarch-Arbeiten
verbunden werden.

c.

Wichtige Hinweise

Aus Sicht der Leitungsperson ist es natürlich wünschenswert, mit den Jugendlichen eine Aktion
durchzuführen. Aus Sicht der Jugendlichen kann sich eine solche Aktion jedoch sehr schnell zu einem
Muss wandeln. Damit das Projekt Luutstarch und der Jugendgottesdienst nachhaltig wirken, unbedingt darauf achten, dass die Jugendlichen freiwillig mitmachen.
Damit das gut gelingt, sollen die Jugendliche schon früh partizipativ miteinbezogen werden.
d.

Variante

Anstelle einer konkreten (Hilfs-)Aktion kann das Zeitgefäss genutzt werden, um die Arbeiten der Jugendlichen der (Pfarrei-)Öffentlichkeit zu präsentieren. Jugendkatechese und Jugendliche in der Pfarrei werden auf diese Weise sichtbar. Konkrete Ideen dazu:

 Konzert / Vernissage im Pfarreiheim veranstalten
 Mithilfe am Pfarreifest und gleichzeitig die Werke ausstellen (z. B. Fastensonntag)
 Ergebnisse veröffentlichen (Pfarreipublikationen, Homepage, Lokalpresse, ...)

Quellenangaben
Baustein: Teaser-Rollenspiel
Jugendarmut in Deutschland – Arbeitsmaterial zur DVD «Berliner Rand», 2012
Herausgeber: Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit (BAG KJS) e. V.
Bezugsquelle: http://www.jugendarmut.info/dvd_berliner_rand
Adaptierung:
Idee eines Rollenspiels erweitert von Dominik Senti
Baustein: Lied 1
«Gsänds i» von J, Gewinner Jugendwettbewerb «Luutstarch», 2014
Bezugsquelle: https://youtu.be/kwPezPCQBUE
http://www.luutstarch.ch/detailseiten/news/news/gsaends-i/
Baustein: Lied 2
«Another day in paradise» von Phil Collins, 1989
Bezugsquelle: https://youtu.be/Qt2mbGP6vFI (Original Video)
Baustein: Visueller Typ
«Armut im Kanton Bern – Film 3», Kurzfilm von Jugendlichen, 2010
Herausgeber: Caritas Bern im Rahmen eines Dokumentarfilm-Workshops für Jugendliche
Bezugsquelle: https://youtu.be/lSPCp-I56Ps
Baustein: Kreativer Typ
"Fantasiereise" aus Planungsentwurf einer Unterrichtseinheit
Herausgeber: Donat Schmidt, Dozent an der TU Dresden
Autoren:
Stefanie Pfeffer, Franziska Mende im Rahmen eines Arbeitsauftrages
Bezugsquelle: http://donat-schmidt.de/files/downloads/seminareinfuhr/sequenz/wir_in_der_welt__komplett.pdf
Adaptierung:
Idee der Gedankenreise leicht angepasst und verändert von Dominik Senti
«Poetry Slam» Begriffsdefinition aus Wikipedia, zuletzt bearbeitet 29.12.2015
Herausgeber: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie
Bezugsquelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Poetry_Slam
Baustein: Kommunikativer Typ
«Ein Schritt vorwärts»
Herausgeber: Humanrights.ch
Bezugsquelle: http://kompass.humanrights.ch/cms/front_content.php?idcatart=302

Anhang 1: Fokus Materialien
Baustein: Teaser-Rollenspiel
Beschreibung Baustein: Teaser-Rollenspiel
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Kopiervorlage: Inszenierung Rollenspiel
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M2

Kopiervorlage: Sprechrollen
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Baustein: Lied 1

M3
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Beschreibung Baustein: Lied 1
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Kopiervorlage: Gsänds i von J
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Download: Gsänds i von J

https://youtu.be/kwPezPCQBUE

Baustein: Lied 2
Beschreibung Baustein: Lied 2
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M4

Kopiervorlage: Another day in paradise (Original)
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M5

Kopiervorlage: Another day in paradise (Deutsch)
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Download: Another day in paradise (Original)

https://youtu.be/Qt2mbGP6vFI

D

M1

Baustein: Rollenspiel-Teaser
Anleitung: Inszenierung und Sprechrollen
a.

Inszenierung

Das Rollenspiel hat zum Ziel, die Gegensätze in unserer Gesellschaft sichtbar zu machen und aufzuzeigen, wie aneinander vorbeigeredet wird. Im Zentrum stehen armutsbetroffene Jugendliche mit ihren
Problemen, denen gesellschaftlich gut situierte Erwachsene gegenüberstehen. Für die Inszenierung
werden mindestens drei und maximal dreizehn Personen benötigt.
Die Situation könnte sich auf einem Marktplatz abspielen. Dabei stehen die Akteure auf dem Platz
verteilt. Die Vertreter der beiden Gruppen stehen einander zugewandt, allerdings nicht zum direkten
Gespräch. Die untenstehende Grafik verdeutlicht das Setting.
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Jugendliche

Erwachsene

Off-Stimme

Das Rollenspiel beginnt mit der Aufstellung der Szene. Sobald die Szene als Standbild steht, beginnt
der erste Sprecher der Gruppe «Erwachsene». Die Antwort folgt von jemandem aus der Gruppe «Jugendliche», der nicht unmittelbar danebensteht. Stehen weniger Personen zur Verfügung, wiederholt
sich der Vorgang, bis alle Sprechtexte gesprochen sind. Am Schluss ertönt die Stimme aus dem Off.
b.

Variante

Jugendgottesdienste werden in Pfarreien oft gemeinsam mit Jugendlichen vorbereitet. Steht in der
Pfarrei dafür Zeit zur Verfügung, kann das Rollenspiel gemeinsam mit Jugendlichen erarbeitet werden. Dazu sollte ihnen die Vorlage genau vorgestellt werden, damit sie eine Ahnung davon haben, in
welche Richtung das Rollenspiel zielt. Danach könnten beispielsweise eigene Texte oder gar komplette Szenarien entwickelt werden.

M2

c.

Sprechrollen
Erwachsener 1
Jugendlicher 1

Die sind doch nur faul und
liegen uns auf der Tasche!

Alles, was ich angepackt habe, ist
bisher schiefgegangen.

Die hängen doch nur
rum, anstatt mal was für
die Schule zu tun.
Erwachsener 2

Jugendlicher 2

Mich hat früher nie jemand motiviert,
meine Hausaufgaben zu machen. Es
hat sich auch nie jemand dafür interessiert, was in der Schule los ist.

Erwachsener 3

Nach der 104. Bewerbung habe ich aufgegeben.

Erwachsener 4

Jugendlicher 3

Die machen doch nur alles
kaputt. Das kennt man ja…
Jugendlicher 4

Erwachsener 5

Wenn wir uns das erlaubt hätten…!

Jugendlicher 5

Erwachsener 2

Sprecher

Menschen, die sich nichts zu
sagen haben, reden aneinander vorbei.

Für mich hat sich nie jemand
interessiert, daheim nicht und
auch kein Lehrer in der Schule.

Jugendlicher 6

M3

Baustein: Lied 1
Kopiervorlage: «Gsänds i» von J3
Strophe 1
D'Lohnschär esch offe, d'Medie lueged nor die Riche aa.
Ech wächsle d'Perspektive ond frog: Wie god's im chline Maa?
Scheisse! Denn jede Tag chond e Rächnig,
ond wenn er sech degäge wehrt, heissts er dörf ned fräch si.
Di Dräckschwiiz, be üs wird d'Armuet versteckt,
doch ech zeig's i dere Wält, indem ech paar Strophe rap!
Alles klar, hender's tscheggt?
Ech verzell üch e Gschecht: Losed zue zom wösse, wie schnell eim s'Läbe feggt.
Strophe 2
S'Esch e Vater gsi met drü Chend ond ere schöne Frau.
Doch s'Schecksal hed ne gschlage, s'chond ehm vor wie imne böse Traum.
Uf einisch esch i ehm alli Hoffnig gstorbe,
denn au sini Bude esch vo de Krise troffe worde.
Onerwartet hed de Chef jetzt mösse Lüüt entloh.
D'Regierig die schafft neui Jobs, bes jetzt heder drü devo.
Er macht Scholde ond chond so uf die gföhrlech Spur.
D'Lüüt säged: Er seg Workaholic - aber er esch Working Poor!
Refrain
Gsänds i, be üs ged's armi Mönsche.
Ob mer's glaubsch oder ned, du wersch es paari könne.
Gsänds i, mer chönd doch offe dröber rede.
S'Esch meh als motze ufemene ach so höche Level.
Gsänds i, be üs mönd Mönsche lide.
Lueg hi ond du erkönnsch die Krise.
Gsänds i, be de Sozialhelf droht d'Sparwuet.
Gsänds i, au i üsere Stadt ged's Armuet.
Strophe 3
Liebi Journis, chönd er im Tagi mol schribe:
Mier segid arm dra, es gäb en staatlechi Krise.
D'Elite läbt guet, doch paar Armi mönd lide.
Alles Choschti, mer chöng nor gratis verzwifle.
Liebe Bondesrot, liebe Herr Schneider-Ammann,
redet sie bloss oder begriffed sie's langsam,
Gsänd sie's i oder wend sie's werklech ned gseh:
Emmer meh hend weniger ond emmer weniger hend meh!
Strophe 4
Das esch e Tatsach, das send klari Fakte,
oder glaubed sie, die Arme gönd ned go schaffe?
Es send banali Sache wo sech die ned chönd leischte,
zom Bispell wie jede ide Ferie z'verreise.
Sie hend kei Gäld före Schwemmonterrecht,
doch es schreit di ganz Wält, wenn das Chend de vertrenkt.
Ech schrei au, us vollem Härze ond Luutstarch
üch z'informiere gsehni als min Uftrag.
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Quelle auf Youtube: https://youtu.be/kwPezPCQBUE

M4 Baustein: Lied 2
Kopiervorlage: «Another day in paradise» von Phil Collins4
Strophe 1
She calls out to the man on the street
'Sir, can you help me?
It's cold and I've nowhere to sleep,
Is there somewhere you can tell me?'
Strophe 2
He walks on, doesn't look back
He pretends he can't hear her
Starts to whistle as he crosses the street
Seems embarassed to be there
Refrain
Oh think twice, it's another day for you and me in paradise
Oh think twice, 'cause it's just another day for you,
You and me in paradise, think about it
Strophe 3
She calls out to the man on the street
He can see she's been crying
She's got blisters on the soles of her feet
She can't walk but she's trying
Refrain
Oh think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise
Oh think twice, it's just another day for you,
You and me in paradise, think about it
Oh Lord, is there nothing more anybody can do
Oh Lord, there must be something you can say
Strophe 4
You can tell from the lines on her face
You can see that she's been there
Probably been moved on from every place
'Cause she didn't fit in there
Refrain
Oh think twice, 'cause another day for you and me in paradise
Oh think twice, it's just another day for you,
You and me in paradise, just think about it, think about it
It's just another day for you and me in paradise
It's just another day for you and me in paradise, paradise
Just think about it, paradise, just think about it
Paradise, paradise, paradise

4

Quelle auf Youtube: https://youtu.be/Qt2mbGP6vFI

M5 Kopiervorlage: «Another day in paradise» von Phil Collins (Deutsch)

Strophe 1
Sie ruft dem Mann auf der Strasse hinterher:
"Sir, können sie mir helfen?
Es ist kalt, und ich habe keinen Platz zum Übernachten.
Können sie mir einen sagen?"
Strophe 2
Er geht weiter, schaut nicht zurück.
Er tut so als könne er sie nicht hören,
fängt an zu pfeifen als er die Strasse überquert.
Es scheint ihm peinlich zu sein, dass er dort ist.
Refrain
Oh, denk gut nach, denn es ist nur ein weiterer Tag für dich und mich im Paradies.
Überleg es dir gut, denn es ist nur ein weiterer Tag für dich,
für dich und mich im Paradies. Denk einfach mal drüber nach.
Strophe 3
Sie spricht den Mann auf der Strasse an.
Er kann sehen, dass sie geweint hat.
Sie hat Blasen an den Fusssohlen,
kann nicht gehen aber versucht es.
Refrain
Oh, denk gut nach, denn es ist nur ein weiterer Tag für dich und mich im Paradies.
Überleg es dir gut, denn es ist nur ein weiterer Tag für dich,
für dich und mich im Paradies. Denk einfach mal drüber nach.
Oh, Herr, gibt es nicht mehr, was man tun kann?
Oh Herr, es muss etwas geben das du sagen kannst.
Strophe 4
Man kann es an ihren Gesichtszügen ablesen,
man kann sehen, dass sie dort war.
Vermutlich von jedem Ort vertrieben,
weil sie dort nicht hinpasste.
Refrain
Oh, denk gut nach, denn es ist nur ein weiterer Tag für dich und mich im Paradies.
Überleg es dir gut, denn es ist nur ein weiterer Tag für dich,
für dich und mich im Paradies. Denk einfach mal drüber nach. Denk darüber nach...
Es ist nur ein weiterer Tag für dich und mich im Paradies
Es ist nur ein weiterer Tag für dich und mich im Paradies, Paradies
Denk einfach mal drüber nach, Paradies, Denk drüber nach.
Paradies, Paradies, Paradies

Anhang 2: Update Materialien
a.

D

b.

Baustein: Visueller Typ
Beschreibung Baustein: Visueller Typ
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Download: Armut im Kanton Bern – Film 3

https://youtu.be/lSPCp.I56Ps

Baustein: Kreativer Typ
Beschreibung Baustein: Kreativer Typ

Seite 11

M6

Kopiervorlage: Gedankenreise
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M7

Kopiervorlage: Poetry Slam
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c.

Baustein: Kommunikativer Typ
Beschreibung Baustein: Kommunikativer Typ
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M8

Kopiervorlage: Ein Schritt vorwärts (Anleitung)
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M9

Kopiervorlage: Ein Schritt vorwärts (Rollenkarten)
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M10 Kopiervorlage: Ein Schritt vorwärts (Situationen)
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M6

Baustein: Kreativer Typ
Kopiervorlage: Gedankenreise5
Setze dich auf deinen Stuhl. Stelle beide Füsse fest auf den Boden. Wische nun mit beiden Armen über den leer
geräumten Tisch, so als ob du ihn sauber putzen möchtest. Lege deinen Kopf mit der Stirn auf deine Unterarme.
Schliesse die Augen. Atme einmal richtig tief ein und wieder aus. Und nun höre mir genau zu.
Stelle dir Folgendes vor:
Du gehst durch einen langen, dunklen Geheimgang. Du weisst nicht, was dich erwartet. Darum bist du ein wenig
unsicher und ängstlich. Plötzlich siehst du einen kleinen Lichtkreis am Ende des Ganges. Mit jedem knirschenden
Schritt auf dem steinigen Boden wird der Lichtkreis grösser und grösser.
Du kannst schon den Wind hören. Er lässt die Blätter eines Busches rascheln, der den Ausgang des geheimen
Ganges schützt. Du schiebst ein paar Äste beiseite und stehst am Rande einer grossen Wiese. Du könntest leicht
das Gras betreten. Aber du wartest. Denn das, was sich vor deinen Augen zeigt, versetzt sich ins Staunen.
Aus dem Nebel taucht ein riesiges Schloss mit vielen Fenstern auf. Die Mauern des Schlosses sind in gelber
Farbe angestrichen. Als du die goldene Eingangstür entdeckst, springst du ins Gras und läufst in grossen Schritten dorthin. Es sind nur noch wenige Schritte bis zur reichlich verzierten Tür. Auf einmal öffnen sich die Türflügel.
Du hörst leise Musik.
Nun befindest du dich in der gewaltigen Eingangshalle des Schlosses. Sie ist kreisrund und hat als Decke eine
Glaskuppel. In der Mitte der Halle bemerkst du einen Holztisch. Auf dem Tisch liegt ein dickes Buch. Es wird von
der Sonne angestrahlt. Du liest den Titel. In goldenen Buchstaben steht dort: DIE GERECHTIGKEIT. Du denkst
nach: Was ist Gerechtigkeit?
Du siehst, dass das Buch mit einem Lederriemen und einem Bügelschloss gesichert ist. Auf dem Tisch entdeckst
du aber auch einen kleinen Schlüssel. Mit dem Schlüssel kannst du das Bügelschloss öffnen. Du löst den Lederriemen und schlägst das Buch auf. Auf den Seiten springen die Buchstaben vor deinen Augen hin und her. Du
rätselst, was dir die Buchstaben sagen wollen.
Die Musik wird leiser und leiser. Plötzlich verstummt die Musik. Durch die riesige Eingangshalle nähert sich ein
älterer Herr. Erschrocken schaust du ihn an. Aber er kommt freundlich zu dir an den Tisch und lächelt dich an. Er
tippt mit seinem Zeigefinger auf eine Buchseite. Wie von Zauberhand halten alle Buchstaben an. Sie bewegen
sich nicht mehr. Und der Mann sagt: «Komm, ich erklär dir, worum es in dem Buch geht. In dem Buch steht was
Gerechtigkeit ist».
Du bist ganz ruhig. Alle Anspannung und Unruhe ist wie weggeflogen. In dieser Ruhe atmest du einmal richtig tief
ein und wieder aus. Du stellst dir ganz genau vor, wie die Menschen in deiner Stadt, in deinem Ort in einer Welt
gut zusammenleben können – und wie wohl du dich dabei fühlst. Du ahnst, dass das in dem Buch über die Gerechtigkeit stehen könnte.
Du versuchst dir, es zu merken.
(Pause)
Nun verlässt du in Gedanken das Schloss. Langsam hebst du den Kopf und öffnest die Augen.

5

Aus: http://donat-schmidt.de/files/downloads/seminareinfuhr/sequenz/wir_in_der_welt_-_komplett.pdf

M7

Kopiervorlage: Poetry Slam
Was ist Poetry Slam?
Ein Poetry Slam ist ein Lyrik-Wettbewerb, bei dem innerhalb eines bestimmten Zeitraumes selbstgeschriebene Texte vorgetragen werden. Die Vortragenden liefern sich eine Dichter-Schlacht, bei welcher alles erlaubt ist: lachen, weinen, seufzen, schreien - was gut ist, bestimmt das Publikum. Das
grosse Ziel ist demnach, seinen Text überzeugend an die Zuhörenden zu bringen und nachhaltigen
Eindruck zu hinterlassen.
Die Aufgabe
Verfasse ganz im Sinne von Poetry Slam deinen eigenen Text zum Thema Gerechtigkeit. Dafür hast
du 15 Minuten Zeit. In deinem Text soll mindestens ein Begriff aus der Liste vorkommen. Spannend
sind vor allem Gegensätze und ein spielerischer Umgang mit den Worten.
Die 10 Begriffe
 Gesundheit
 Bildung
 Ausflüge
 Kleider
 Lohn / Arbeit
 Armut
 Ferien
 Intakte Umwelt, Natur
 Freundschaften / Bekanntschaften
 Daheim
Mein Text

M8 Baustein: Kommunikativer Typ
Kopiervorlage: Humanrights (2005): Ein Schritt vorwärts (Anleitung)
Aus: http://kompass.humanrights.ch/cms/front_content.php?idcatart=302
a.

Materialien

 Rollenkarten
 Ein offener Platz (Korridor, grosser Raum oder Gelände im Freien)
 Sanfte / entspannende Musik
b.

Vorbereitung

 Die Übung genau studieren. Die Liste "Situationen und Ereignisse" eventuell für die eigene
Gruppe anpassen.
 Pro Person eine Rollenkarte anfertigen.
c.

Durchführung

 Jede Person erhält wahllos eine Rollenkarte, welche sie für sich behalten und niemandem
zeigen sollte.

 Die Jugendlichen versetzen sich in die Rolle hinein. Um ihnen dabei zu helfen, können einige






d.

der folgenden Fragen laut vorgelesen werden. Nach jeder Frage eine kurze Pause machen,
damit sich alle ein Bild von ihrer Rolle machen können.
 Wie war deine Kindheit? In was für einem Haus hast du gewohnt? Welche Spiele hast
du gespielt? Was haben deine Eltern gearbeitet?
 Wie sieht dein Alltag heute aus? Wo triffst du dich mit Freunden? Was machst du
morgens, mittags, abends?
 Wie sieht dein Lebensstil aus? Wo lebst du? Wie viel verdienst du im Monat? Was
machst du in deiner Freizeit? Was machst du in den Ferien?
 Was findest du aufregend und wovor fürchtest du dich?
Die Jugendlichen stellen sich nebeneinander in einer Reihe auf (Startlinie).
Erklärung, dass sie nun aus einer Liste mit Situationen und Ereignissen hören werden. Jedes
Mal, wenn die Jugendlichen auf eine Aussage mit "Ja" antworten können, machen sie einen
Schritt vorwärts. Wenn nicht, bleiben sie stehen.
Am Ende sollen sich alle ihre Schlussposition vergegenwärtigen. Allenfalls kann das Ganze
als Stimmungsbild fotografiert werden.
Im Plenum findet eine moderierte Diskussion statt.

Impulse zur Diskussion

 Was für ein Gefühl war es, einen Schritt zu gehen – bzw. stehen zu bleiben?
 Wann haben diejenigen, die häufig einen Schritt nach vorn machten, festgestellt, dass andere






nicht so schnell vorwärtskamen?
Kam bei jemandem das Gefühl aus, dass er oder sie durch die Aussagen und Situationen ungerecht behandelt wurde?
Kann jemand die Rollen der anderen erraten?
Wie leicht oder schwer war es, die verschiedenen Rollen zu spielen? Wie haben sie sich die
dargestellte Person vorstellen können?
Spiegelt diese Übung die Gesellschaft wieder? Inwiefern?
Welche Schritte müssten als Erstes unternommen werden, um gegen die Ungleichheiten in
der Gesellschaft anzugehen?

M9

Kopiervorlage: Ein Schritt vorwärts (Rollenkarten)

Du bist arbeitslos und erziehst dein
Kind alleine.
.

Du bist ein arabisches Mädchen
muslimischen Glaubens und lebst bei
deinen strenggläubigen Eltern.

Du bist aus einer gut
situierten Familie. Du studierst
Wirtschaft an der Universität.

Du bist Soldat*in der Schweizer
Armee und leistest deinen
Wehrdienst.

Du bist eine junger Mensch, der auf
einen Rollstuhl angewiesen ist.

Du bist 17-jährig, gehörst den Roma
an und hast die Grundschule nicht
abgeschlossen.

Du bist mittleren Alters, HIV-positiv
und prostituierst dich.

Du bist eine arbeitslose Lehrperson
in einem Land, dessen neue
Amtssprache du nicht fliessend
beherrschst.

Du bist 24-jährig und aus
Afghanistan geflüchtet.

Du bist illegal aus Mali eingewandert.

Du bist Vorsitzende* einer parteipolitischen Jugendorganisation.

Du bist das Kind von chinesischen
Einwanderer, die einen erfolgreichen
Schnellimbiss betreiben.

Du bist aus einer Diplomatenfamilie
und lebst nicht in deinem
Herkunftsland.

Du bist Inhaber*in einer erfolgreichen
Import-Export-Firma.

Du warst in einer Schuhfabrik
angestellt und bist jetzt in Rente.

Du bist Lebensgefährte eines jungen,
heroinabhängigen Künstlers.

Du bist 22 Jahre alt und
homosexuell.

Du bist ein Model und kommst aus
Marokko.

Du bist 27 Jahre alt und obdachlos.

Du bist 19-jährig. Deine Eltern sind
Bauern in einem abgelegenen Dorf in
den Bergen.

M10

Kopiervorlage: Ein Schritt vorwärts (Situationen und Ereignisse)
a.

Tipps zur Durchführung

Den Jugendlichen werden die folgenden Aussagen laut vorgelesen. Nach jedem Wort gibt es eine
kurze Pause, damit die Teilnehmenden ihre Schritte nach vorne treten und sich umsehen können, wie
sie im Vergleich zu den anderen stehen.
b.

Durchführung

 Du hast nie in ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten gesteckt.
 Du lebst in einem bescheidenen Haus mit Telefon und Fernsehen.
 Du hast das Gefühl, dass deine Sprache, Religion und Kultur in der Gesellschaft in der du
lebst, respektiert werden.
 Du hast das Gefühl, dass deine Meinung über soziale und politische Fragen eine Rolle spielt
und dass man dir zuhört.
 Andere Menschen holen zu verschiedenen Problemen deinen Rat ein.
 Du hast keine Angst, in eine Polizeikontrolle zu geraten.
 Du weisst, wohin du dich wenden kannst, wenn du Rat und Hilfe brauchst.
 Du hattest nie das Gefühl, dass du aufgrund deiner Herkunft diskriminiert wirst.
 Deine sozialen und medizinischen Bedürfnisse werden ausreichend abgedeckt.
 Du kannst einmal im Jahr in die Ferien verreisen.
 Du kannst Freund und Freundinnen nach Hause zum Essen einladen.
 Du hast ein interessantes Leben und bist zuversichtlich, was deine Zukunft betrifft.
 Du hast das Gefühl, dass du studieren und deinen Wunschberuf ergreifen kannst.
 Du hast keine Angst, auf der Strasse oder in den Medien belästigt oder angegriffen zu werden.
 Du kannst bei nationalen und kommunalen Wahlen deine Stimme abgeben.
 Du kannst die wichtigsten religiösen Feste mit deinen Verwandten, Freunden und Freundinnen feiern.
 Du kannst an einem internationalen Seminar im Ausland teilnehmen.
 Du kannst mindestens einmal pro Woche ins Kino oder ins Theater gehen.
 Du hast keine Angst um die Zukunft deiner Kinder.
Du kannst mindestens alle drei Monate neue Sachen zum Anziehen kaufen.
 Du kannst dich verlieben, in wen du willst.
 Du hast das Gefühl, dass dein Wissen und deine Fähigkeiten in der Gesellschaft in der du
lebst, Anerkennung findet.
 Du hast Zugang zum Internet und profitierst davon.

Materialpaket Jugendgottesdienst
Luutstarch sensibilisiert Jugendliche zur hiesigen Armut und fördert soziales Engagement. Es ermutigt Jugendliche, eine positive,
engagierte Rolle einzunehmen und ihr kreatives Talent einzubringen.
Das Materialpaket Jugendgottesdienst ergänzt das Angebot vom Projekt Luutstarch von youngCaritasund bietet
Umsetzungsideen für die Durchführung eines Jugendgottesdienstes im Rahmen des Projektwettbewerbs Luutstarch an. Es kann
auch für Jugendgottesdienste verwendet werden, die unabhängig von Luutstarch sind.

Dominik Senti, Projektleiter Jugendkatechese
Fachstelle für Religionspädagogik im Kanton Zürich, © 2016
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