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Bei der Planung und Durchführung von Bildungsveranstaltungen und 
bei Informationen zu Referenten und Materialien sind die Leitungen des 
Bildungswerkes und seiner Zweigstellen gerne behilflich. 
Kontakt unter: Bildungswerk der KAB, Hafenweg 11 a, 48155 Münster
Tel. 02 51-6 09 76-14, www.kab-bildungswerk.de, 
Mail: bildung@kab-muenster.de

3. Titel:  Couchgespräch mit Tiefsinn
Lernziel:  Die Teilnehmenden lernen die Sinnvorstellungen 
   lokaler  Persönlichkeiten kennen und setzen sich 
   damit auseinander.
Dauer:   2 – 3 USTD
Mögliche Referenten:  Vor Ort und/oder im Verband bekannte Menschen.

Möglicher Ablauf:  An einem attraktiven Ort (Kaminzimmer, gemütliches 
Café oder Kneipe, Bücherei, im Sommer vielleicht vor dem Kirchturm, …) wird 
eine lockere Gesprächsrunde aufgebaut mit 2 - 4 Teilnehmenden, einer Mode-
ration und einem leeren Platz sowie ausreichend Plätzen für Zuhörer/Zuschau-
er. 

Als Gesprächspartner werden interessante Menschen eingeladen, die Lust 
haben ihre Sicht zu ausgewählten Fragen der Gocher Impuls ins Gespräch zu 
bringen. Der leere Platz kann spontan von einem Zuhörer eingenommen wer-
den, der sich damit ins Gespräch einbringen kann. Dies geht aber pro Person 
für maximal 5 Minuten, dann muss der Platz geräumt werden. Die Moderation 
sorgt dafür, dass alle Gesprächsteilnehmer zu Wort kommen und das Gespräch 
im Fluss bleibt. Mögliche Gesprächspartner sind z. B. Pfarrer, Politiker, Gewerk-
schaftler, Betriebsräte, Mitarbeiter von Beratungsstellen, Vereinsvorstände, …

Die Veranstaltung kann auch als Reihe mehrerer Veranstaltungen mit jeweils 
zwei Gesprächspartnern geplant werden, die regelmäßig z. B. im Winterhalb-
jahr 1 x monatlich zu verschiedenen Aspekten  durchgeführt wird.
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Zum Hintergrund
Die Frage nach einem sinnvollen Leben begleitet uns ein Leben lang und will 
immer wieder beantwortet sein, persönlich und gesellschaftlich. Denn jeder 
und jede muss das eigene sinnvolle Leben unter den gegebenen Rahmenbe-
dingungen leben. Diese Suche braucht Zeit und Raum und Gesprächspartner.
Die Frage nach dem sinnvollen Leben begleitet die KAB als Schwerpunktthema 
bis 2016. In diesem Schwerpunkt thematisiert die KAB die Rahmenbedingun-
gen, die es uns hier und heute oft schwer machen, so zu leben, wir es eigent-
lich sinnvoll finden.
Gerade die Bildungsarbeit bietet vielfältige Möglichkeiten, die in den Gocher 
Impulsen thematisierten Fragen immer wieder zu stellen und gemeinsam Ant-
worten zu suchen. Dabei sind biblische Botschaft und christliche Sozialethik 
Wegweiser für uns. Nehmen wir uns Zeit dafür.

Anregungen für die Umsetzung in der Bildungsarbeit:
1. Titel:  Workshop: Künstlerbuch -  sinnvoll leben
Lernziel:  Die Teilnehmenden lernen ihre eigenen Antworten 
   auf Sinnfragen kreativ sichtbar zu machen und im 
   Austausch Konsequenzen zu erarbeiten.
Dauer:   ca. 20 USTD in einer Themenreihe oder 
   3 Teilnehmertage an einem Wochenende
Mögliche Referenten:  Ortrud Harhues, Theresia Wagner-Richter, 
   Andrea Lutterbüse, Mechthild Hartmann-Schäfers

Möglicher Verlauf: Für jeden Teilnehmenden wird ein altes Buch (schön ist 
ein ausgedienter Bildband) und ein Exemplar der Gocher Impulse bereit gestellt so-
wie für alle Scheren, Cutter, Farben, Kleber, Stifte, Collagematerial: Die Teilnehmen-
den erhalten die Aufgabe, das vorgegebene Buch neu zu gestalten als Anleitung 
zum sinnvollen Leben. Dafür sollen sie im ersten Schritt die Fragen aus den Gocher 
Impulsen, die Ihnen besonders wichtig erscheinen, an verschiedene Stellen des 
Buches übertragen, wie Kapitelüberschriften. Anschließend gestalten sie ihre Asso-
ziationen, Gedanken, Informationen usw. zu den einzelnen Fragen. Zum Abschluss 
stellen sich die Teilnehmenden ihre Bücher gegenseitig vor und überlegen, ob und 
wie sie diese auch öffentlich präsentieren möchten.
Es ist hilfreich, wenn diese Bücher über einen längeren Zeitraum in regelmäßigen 
Treffen gemeinsam bearbeitet werden. Z. B. kann am Ende des ersten Treffens die 
Auswahl der Fragen ausgetauscht und verabredet werden, welche Fragen vielleicht 
in der nächsten Woche im Zentrum stehen sollen. 
Die Methode eignet sich sehr gut auch für Seniorengruppen. Eine Motivation könn-
te sein, für die Kinder/Enkel ein Buch zu schaffen, was die eigenen Erfahrungen zum 
sinnvollen Leben bündelt und dauerhaft verfügbar macht.

2. Titel:  POETRY-SLAM: Lebenssinn
Lernziel:   Die Teilnehmenden lernen Sinnvorstellungen 
   anderer und ihren verbalen Ausdruck kennen und 
   setzen sich damit kritisch auseinander.
Dauer:   3 USTD
Mögliche Referenten: Menschen, die vor Ort eigene Texte zur Sinnfrage 
   vortragen mögen

Ein POETRY-SLAM ist ein Vortragswettbewerb mit Ermittlung eines Siegers durch 
Zuhörervoten. POETRY-SLAMS stammen aus den USA und sind besonders bei 
jungen Leuten sehr beliebt. Als Spielregeln gelten: Jeder darf mitmachen. Es 
dürfen nur selbst verfasste Texte vorgetragen werden. Jeder Beitrag ist maximal 
5 Minuten lang. Bei der Bewertung kommt es auf Inhalt und Vortragsstil an. Die 
Zuhörer küren einen Sieger entweder durch Länge des Applauses oder mit Hilfe 
von Stimmkarten. Für den Gewinner muss ein attraktiver Preis winken.
Bei der Planung einer solchen Veranstaltung ist es hilfreich, vorab 2 – 3 Vortra-
gende zu gewinnen, die auf jeden Fall mitmachen. Dann kann es eine öffentliche 
Einladung zur Beteiligung geben mit einem Anmeldezeitpunkt. Günstig ist eine 
Zahl von 5 – 8 Vortragenden. Danach werden die Zuhörer eingeladen. Als Veran-
staltungsort bietet sich ein öffentlicher Ort mit guter Akustik oder Mikroanlage 
und kleiner Bühne an. Die einzelnen Vorträge können mit Livemusik abgegrenzt 
werden. Auch die Pause zur Siegerfeststellung wird am besten mit Musik über-
brückt. Der Sieger darf seinen Text noch ein zweites Mal vortragen. Evtl. werden 
Zuhörer gebeten, ihre Meinung zum Siegervortrag auch laut und öffentlich zu 
benennen.
Kulturkneipen, öffentliche Büchereien, Schulen oder Hochschulen können interes-
sante Kooperationspartner für eine solche Veranstaltung sein.

Eine Variante wäre ein PREDIGT SLAM, in dem die Prediger einer Großgemeinde 
oder benachbarter Gemeinden (auch ökumenisch) gegeneinander antreten. Hier-
bei wäre eine Kirche sicher ein geeigneter Austragungsort. 

Unter dem Titel: „Lerne durch Aktionen: Einen Poetryslam vorbereiten und 
durchführen“ kann auch die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung eines 
solchen Events  zur Bildungsreihe werden mit dem Lernziel: Die Teilnehmenden 
qualifizieren sich für ehrenamtliches Eventmanagement.


