WORKSHOP
BAUKASTEN

KATHOLISCHE JUNGSCHAR &
MINISTRANT*INNENPASTORAL STEIERMARK
Diözese Graz-Seckau, 8010 Graz, Bischofplatz 4
Tel. 0316 / 8041-131, jungschar@graz-seckau.at
jungschar.graz-seckau.at, minis.graz-seckau.at

LET’S PLAY!
Kennt ihr das: es ist Zeit für ein Warm-up oder Gruppenspiel
und euch fallen wieder nur die zwei gleichen Spiele ein? Dann
ist dieser Workshop genau das Richtige für euch! Hier
werden neue Spiele probiert, altbekannte, aber vielleicht
vergessene Jungschartänze getanzt und mehr. Let’s play!
Denn wie der Schriftsteller Gorki schon sagte: "Das Spiel ist
der Weg des Kindes zur Erkenntnis der Welt."

Dauer: 2 Stunden (wenn
gewünscht auch länger)

Mind. 10 Teilnehmer*innen
Format: präsent
Viel Platz nötig (bei
Schönwetter idealerweise
Outdoor, bei Schlechtwetter in
einem großen Saal/Raum)

SOMMERLAGER LEITEN
Sommerlager sind die perfekte Gelegenheit um sich als
Jungscharoder
Ministrant*innengruppe
besser
kennenzulernen und sich eine Woche lang so richtig
auszutoben. Damit das Sommerlager jedoch problemlos
abläuft, sind bei der Planung und Durchführung einige Dinge
zu beachten. Damit du als Sommerlagerleitung darauf top
vorbereitet bist, beschäftigen wir uns bei dieser Schulung
mit den rechtlichen Grundlagen, schauen uns Checklisten
für die Planung von Sommerlagern an und schnuppern in das
Thema Nähe und Distanz in Bezug auf Sommerlager hinein.

Dauer: 2 Stunden
Mind. 5 Teilnehmer*innen
Format: präsent (nach
Wunsch auch online)

NACHTAKTION
Was macht eine richtig tolle Nachtaktion aus? Ist sie
gelungen, wenn sich alle Kinder dabei so richtig fürchten?
Oder kommt es eigentlich auf ganz andere Dinge an? Bei
diesem Workshop setzen wir uns damit auseinander, was für
eine gelungene Nachtaktion notwendig ist und beschäftigen
uns mit dem Thema Kinderängste. Wenn gewünscht wird
auch gemeinsam eine Nachtaktion ausprobiert.

WALDPÄDAGOGIK
Der Wald bietet viele Möglichkeiten spielerisch die Natur zu
entdecken und der Kreativität freien Lauf zu lassen. Denn im
Wald warten unzählige Abenteuer, die nicht nur Spaß
machen, sondern bei denen man auch noch jede Menge
lernt. In diesem Workshop wollen wir selbst den Wald
entdecken und erleben und viele verschiedene Methoden für
die Gruppenstunde im Wald ausprobieren.

Dauer: 2 oder 4 Stunden
Mind. 8 Teilnehmer*innen
Format: präsent

Dauer: 3 Stunden
Min. 5 Teilnehmer*innen
Format: präsent
Waldstück erforderlich

SUSTAIN(L)ABEL – JUNGSCHAR & MINIS FOR FUTURE!
Nachhaltigkeit ist ein Prozess - und genau diesen wollen wir
fördern! In diesem Workshop erfährst du, wie ihr euch
gemeinsam auf den Weg machen könnt - und somit Schritt
für Schritt näher zu einem nachhaltigen Gruppenleben
kommt. Ziel dieses Workshops ist es, Nachhaltigkeit in eure

Dauer: 3 Stunden
Mind. 5 Teilnehmer*innen
Format: präsent
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Gruppen zu bringen oder zu fördern und zwar auf den
unterschiedlichsten Ebenen. Infos zu den verschiedensten
Umsetzungsmöglichkeiten, zu einer Auszeichnung mit dem
„Sustainlabel“ und noch viel mehr sind dabei!

KINDER HABEN RECHT(E)!
Welche Rechte haben Kinder? Warum sind diese so
wichtig? Und wie können sie umgesetzt werden? Diesen
Fragen und noch vielen mehr gehen wir gemeinsam bei
diesem Workshop auf den Grund. Mit unterschiedlichen
Methoden und Spielen erfahren wir gemeinsam
Kinderrechte, damit auch du mit deiner Gruppe
Kinderrechte erlebbar machen kannst! Denn: Nur wer seine
Rechte kennt, kann sich auch Gehör verschaffen!

Dauer: 3 Stunden
Mind. 5 Teilnehmer*innen
Format: präsent

KINDER MISCHEN MIT
Kinder haben eine eigene Meinung, eigene Ideen und eigene
Wünsche. Oft werden diese aber nicht gehört oder ernst
genommen. Wie kannst du also sicherstellen, dass Kinder
sich in deiner Pfarre aktiv einbringen können? In diesem
Workshop lernst du die Grundlagen der Partizipation
kennen sowie Methoden, um Partizipation mit Kindern auch
in deiner Pfarre zu leben. Auf Wunsch können auch ein paar
Methoden ausprobiert werden.

Dauer: 3 Stunden
Mind. 5 Teilnehmer*innen
Format: präsent

KINDER BEGLEITEN & SCHÜTZEN
Jungschar- und Ministrant*innengruppen sollen ein Ort
sein, an dem Kinder und Jugendliche sich in einer
liebevollen und geschützten Umgebung entfalten können.
Gewalt in jeglicher Form hat hier keinen Platz! In diesem
Workshop soll daher der Umgang mit Nähe & Distanz näher
betrachtet
werden,
Präventionsmaßnahmen
und
Täter*innenstrategien kennengelernt und das Verhalten im
Krisenfall geklärt werden. Durch unterschiedliche
Methoden und Impulse werden Gruppenleiter*innen, auf
kurzweilige Art und Weise, dazu befähigt auf einen
geschützten Raum zu achten und diesen zur Verfügung zu
stellen.

Dauer: 4 Stunden
Mind. 5 Teilnehmer*innen
Format: präsent

LITURGIE FÜR UND MIT KINDERN
Wie kann gezielt auf die Bedürfnisse von Kindern im
Gottesdienst eingegangen werden? Wie können Kinder
Liturgie mit allen Sinnen erleben? Welche besonderen
Möglichkeiten bieten Wort-Gottes-Feiern und Messen für
Kinder? Diesen und vielen weiteren Fragen rund um das
Thema kindgerechte Liturgie wollen wir in diesem

Dauer: 2 – 3 Stunden
Mind. 3 Teilnehmer*innen
Format: präsent oder online
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Workshop näher auf den Grund gehen. Um nicht nur über
dieses Thema zu reden, sondern auch in ein ganz konkretes
Planen zu kommen, kann in diesem Workshop auch
gemeinsam ein Kindergottesdienst vorbereitet werden.

KINDGERECHTE KIRCHE
Kinder brauchen mehr Platz in der Kirche, sie brauchen
ihren eigenen Platz. Dabei geht es sowohl um den
räumlichen Platz in Kirchenräumen und Pfarrgebäuden, der
Kindern gegeben wird, als auch um das Mitspracherecht
von Kindern und das Gehör für die Bedürfnisse der Kinder
im Pfarrleben. Gemeinsam wollen wir überlegen, wie
sowohl Raum, als auch Mitsprache geschaffen und
ausgestaltet werden können.

Dauer: 2 Stunden
Mind. 3 Teilnehmer*innen
Format: präsent

DIE BIBEL MIT KINDERN KENNENLERNEN
Die Bibel ist voller spannender Geschichten. Welche
Methoden gibt es, um diese mit Kindern kennenzulernen?
Welche Kinderbibeln kannst du in deiner Gruppe gut
einsetzen? Welche Geschichten aus der Bibel kannst du für
deine Gruppenstunden verwenden? Gibt es hier vielleicht
neben den “Klassikern” noch spannende Bibelstellen? Diese
und noch viele weitere Fragen wollen wir gemeinsam in
diesem Workshop bearbeiten. Neben den Inputs der
Workshopleiter*innen, soll auch genügend Zeit da sein, um
neue Methoden gemeinsam auszuprobieren.

Dauer: 2 Stunden
Mind. 5 Teilnehmer*innen
Format: präsent

NIKOLAUS WERKSTATT
Der heilige Nikolaus ist wahrscheinlich jedem Kind bekannt.
Nikolausdarsteller*innen besuchen Schulen, Kindergärten,
Familien und sind auch auf der Straße unterwegs. Damit so
ein Auftritt als Nikolaus gut gelingt, bieten wir Schulungen
für Nikolausdarsteller*innen an. Hier werdet ihr mehr über
das Leben des Heiligen sowie das Brauchtum rundherum
erfahren. Ihr bekommt Tipps & Ideen für Hausbesuche und
Nikolausfeiern mit Kindern und werdet auch Legenden und
Lieder kennenlernen. Die Schulung ist auch DIE
Gelegenheit um sich mit neuen und schon erfahrenen
Nikolausdarsteller*innen auszutauschen.

Dauer: 2 Stunden
Mind. 5 Teilnehmer*innen
Format: präsent
(nach Wunsch auch online)

ARBEIT IST KEIN KINDERSPIEL
In vielen Produkten, die wir hier in Österreich konsumieren
steckt - für uns erstmal unsichtbar- ausbeuterische
Kinderarbeit: Im morgendlichen Kakao, in der Schokolade,
im Wohnzimmerteppich, im Smartphone. Weltweit werden
Kinderrechte verletzt mit verheerenden Auswirkungen für

Dauer: 2 Stunden
Mind. 5 Teilnehmer*innen
Format: präsent
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die Kinder: sie haben keine Möglichkeit zur Schule zu gehen,
keine Zukunftschancen und oft zu wenig zu essen. Im
Workshop "Arbeit ist kein Kinderspiel" beschäftigen wir uns
mit der Relevanz von Kinderrechten, erarbeiten
Möglichkeiten, wie wir selbst aktiv werden können und
probieren Methoden für die Gruppenstunde aus.

DIE REISE MEINES SMARTPHONES
Dein Smartphone ist ein Globetrotter. Es ist wahrscheinlich
schon viel weiter gereist als du - um die ganze Welt herum.
Über 300 Teile sind in deinem Handy drin. Manche davon
kommen aus China, andere aus dem Kongo oder aus Indien.
Bei dem Abbau vieler Rohstoffe, die für unsere
Smartphones gebraucht werden, geht es oft sehr
ungerecht zu. Umso wichtiger ist es, dass wir Achtsamkeit
im Umgang mit Handys lernen. In diesem Workshop
erarbeiten wir die Auswirkungen des Elektrokonsums und
überlegen, welche Möglichkeiten es für den achtsamen und
nachhaltigen Umgang mit Smartphones gibt und probieren
Methoden für die Gruppenstunde aus.

Dauer: 2 Stunden
Mind. 5 Teilnehmer*innen
Format: präsent

(M)EINE WELT
Wie kann man globale Themen mit Kindern und
Jugendlichen lustvoll und spannend erarbeiten? Wie ist der
Wohlstand in der Welt wirklich verteilt? Und wie kann ich
mich mit meiner Gruppe für eine nachhaltige und
gerechtere Welt einsetzen? Wir sind durch die
Globalisierung mit der ganzen Welt verbunden. In diesem
Workshop wollen wir uns bewusst mit globalen und
ökologischen
Herausforderungen
und
sozialen
Ungleichheiten auseinandersetzen und Methoden für die
Gruppenstunde ausprobieren.

Dauer: 3 Stunden
Mind. 5 Teilnehmer*innen
Format: präsent

FOKUS AMAZONIEN
- WAS PASSIERT MIT DEN STERNSINGERSPENDEN?
Jedes Jahr gehen rund 85.000 Sternsinger*innen von Haus
zu Haus um den Segen zu bringen und Spenden für
benachteiligte Menschen in Afrika, Asien und
Lateinamerika zu sammeln. Aber was passiert eigentlich
mit den Spenden? Und welche Projekte werden damit
unterstützt? Bei der Sternsingeraktion 2022 steht
Amazonien besonders im Fokus. In diesem Workshop
erfährst du einiges über die Lebenswelten der indigenen
Bevölkerung, wie unsere Projektpartner*innen vor Ort die
Menschen unterstützen und dabei das Klima retten.

Dauer: 90 Minuten
Mind. 5 Teilnehmer*innen
Format: präsent und
online möglich
Zielgruppe:
Gruppenleiter*innen,
Sternsinger*innenverantwortliche
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RECHTLICHE GRUNDLAGEN FÜR DIE ARBEIT MIT KINDERN
Hast du dich auch schon mal gefragt, ob du als
Aufsichtsperson deine Gruppe immer überwachen musst?
Oder was du am Jungscharlager genau beachten musst? In
der Jungschar- und Ministrant*innenarbeit ist es immer
wieder wichtig, über aktuelle Rechtslagen und Vorgaben
Bescheid zu wissen. In diesem Workshop wird ein Überblick
über die rechtlichen Grundlagen in der Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen gegeben. Verschiedene Themen wie
Aufsichtspflicht, Jugendgesetz, rechtliche Rahmenbedingungen am Jungscharlager und noch viele mehr
werden behandelt. In Fragerunden können auch deine
Fragen eingebracht und besprochen werden.

Dauer: 2 Stunden
Mind. 3 Teilnehmer*innen
Format: online

GRUPPENDYNAMIK - KONFLIKTMANAGEMENT
Ein neues Kind kommt in deine Gruppe und auf einmal geht
alles drunter und drüber. Was nun? Gruppendynamiken und
Gruppenveränderungen
können
zu
besonderen
Herausforderungen und auch Konflikten führen. In diesem
Workshop
werden
gemeinsam
verschiedene
Gruppendynamiken und -phasen betrachtet und Wege
gesucht und aufgezeigt, wie man ein gutes Miteinander in
der Gruppe finden kann und wie man Konflikten gestärkt
begegnen und diese gemeinsam lösen kann.

Dauer: 2 Stunden
Mind. 7 Teilnehmer*innen
Format: präsent

METHODEN UND IDEEN FÜR DEINE MINIGRUPPE
Gemeinsame Gruppenstunden und größere Aktionen, sowie
neue Methoden für das Üben der Gottesdienste machen
den Minis nicht nur Spaß, sie tragen auch zur Motivation und
zum Entstehen eines Gruppengefühls bei. In diesem
Workshop stellen wir dir unterschiedliche Ideen und
Methoden vor und überlegen gemeinsam, wie du für deine
Ministrant*innengruppe
ein
abwechslungsreiches,
motivierendes und lustiges Angebot erstellen kannst.

Dauer: 3 Stunden
Mind. 5 Teilnehmer*innen
Format: präsent
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