
Anregungen für BildungsreferentInnen

Bildungswerk der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung 
im Bistum Münster

Schillerstraße 44 b, 48155 Münster
www.kab-bildungswerk.de
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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, Schillerstraße 44 b, 48155 Münster
Tel. 02 51-6 09 76-10, www.kab-bildungswerk.de, bildung@kab-muenster.de
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Zur umsetZung dieses Aspektes schlAgen wir 
Zwei VerAnstAltungsformAte Vor: 

1. Lesungen aus dem Sinnkostprobenbuch
titel:   schnecken beobachten und
   sandburgen bauen – oder was 
   dem leben sinn verleiht
lernziel:  die teilnehmenden setzen sich mit 
   sinnvorstellungen verschiedener 
   menschen auseinander und setzen 
   sie in Beziehung zu eigenen sinn-
   vorstellungen
dauer:   3 ust  (135 min)
hinweise:  suchen sie verschiedene möglicher-
	 	 	 weise	thematisch	zusammengehörige	Sinntexte	für	die	Lesung	
   aus. laden sie einen oder mehrere Vorleser ein. 
	 	 	 (siehe	Anlage	Referentenvorschläge)

   Überlegen sie, ob sie die Veranstaltung mit einem imbiss, 
	 	 	 Getränken	und	Musik	erweitern.	Gerade	Sinnfragen	können	
   einen schönen rahmen gut vertragen. legen sie die 
	 	 	 Veranstaltung	in	einen	attraktiven	Raum	z.B.	in	eine	
	 	 	 Gaststätte,	ein	Café,	eine	Bücherei,	eine	Buchhandlung.	
	 	 	 Suchen	Sie	dafür	Kooperationspartner.

2.	 Schreibwerkstatt
Thema:			 Dem	Sinn	auf	der	Spur	–	eigene	Sinntexte	verfassen
Lernziel:		 Die	Teilenehmenden	werden	angeleitet	und	unterstützt	eigene	
	 	 	 Sinntexte	zu	Papier	zu	bringen.	Dafür	lernen	sie	unterschiedliche	
	 	 	 Textformen	kennen	und	erhalten	Hilfestellung	bei	eigenen	
   formulierungen
dauer:    4 – 8 ustd (195 min  - bis  420 min) evtl. auch als kurs mit 
	 	 	 mehreren	aufeinanderfolgenden	Termine	umsetzbar.	
	 	 	 Z.	B.	4	x	3	Unterrichtsstunden		in	einem	Monat.
Hinweis:		 Schreibwerkstätten	brauchen	eine	professionelle	Leitung
	 	 	 (siehe	Anlage	zu	Referenten).	
	 	 	 Ein	geeigneter	Tagungsort	sollte	mit	dem/der	Referent*in	abge-
	 	 	 sprochen	werden.	Aus	den	entstandenen	Texten	kann	wiederum	
	 	 	 eine	Lesung	organisiert	werden	oder	ein	kleines	gedrucktes	Heft	
   entstehen, das dann lokal vertrieben werden kann.

Schnecken beobachten und
Sandburgen  bauen

Zum Hintergrund
Im	Rahmen	des	Schwerpunktes	Sinnvoll	leben	ist	ein	Buch	mit	
Sinnkostproben	entstanden.	Das	Buch	erscheint	zum	Diözesantag	
und	ist	eine	spannende	Grundlage	für	weitere	Veranstaltungen,	
die	Kultur	und	Bildung	verbinden.	Auch	unter	einem	Schwerpunkt	
„Arbeit	4.0“	ist	es	richtig,	sich	weiterhin	mit	Sinnfragen	zu	beschäf-
tigen.	Arbeit	kann	Sinnstifter	sein,	wie	eine	ganze	Reihe	von	Texten	
im Buch zeigen. 

Um	die	Qualität	von	Arbeit	zu	beurteilen	
und auch den nutzen oder schaden weit-
reichender	Digitalisierung	abzuschätzen	ist	
es	wichtig,	klar	zu	haben,	was	dem	eigenen	
Leben	Sinn	stiftet	und	welche	Rahmenbe-
dingungen	dafür	nötig	sind.	Denn	Arbeit	ist	
zwar	der	Dreh-	und	Angelpunkt	des	Lebens,	
aber nicht das ganze leben. Arbeit muss 
mit muße und erholung, Beziehungen und 
Freiraum	für	gesellschaftliches	Engagement	
in	einem	ausgewogenen	Verhältnis	stehen.	
Auch	das	machen	die	Sinnkostproben	deut-
lich.


