
 

Hilfen für Online - Treffen  

  
Vorbemerkung  
Sei 15 Min vorher der offiziellen Startzeit online, um Fragen zur Technik zu beantworten und sicherzustellen, 
dass alles eingerichtet ist.   
   
Motiviere die Jugendlichen sich einen Tag vorher mit den Fragen auseinander zu setzen, Apps 
herunterzuladen usw. um ggf. nochmal Rückfragen stellen zu können.    

  
Bereite dich gut vor und durchdenke die Fragen für dich selbst (das hilft dir gerade jetzt, weil die online 
Umgebung neu für dich sein wird).  

  
Möglicher Ablauf der einzelnen Treffen  
 1. Begrüßung: Geht es allen Gruppenmitgliedern gut?  
 2. Gebet   
 3. Bearbeitung der Fragen  
  
->  Während ihr eine Frage besprecht können die Jugendlichen auch  im Chat eurer Videokonferenz ihren 
Reaktionen zum Gesagten mit Emojis Ausdruck verleihen.  
  
Wie lief die Selbstreflexion? Sind weitere Fragen aufgekommen? Was hat sie besonders angesprochen oder 
womit sind sie nicht einverstanden?   
   
 4. Pointiere 2-3 wichtige Punkte.   
 5. Ende mit einer Gebetsgemeinschaft.   
 6. Verabschiede freundlich, bleib in Kontakt, lade zum nächsten Termin ein.   

  
  

Wichtiger Hinweis zu den Fragen und vorgeschlagenen 
Antworten:  
  
Es sind auf keinen Fall die einzig richtigen Antworten! Deswegen: Warte nicht darauf, bis alle Aspekte genannt 
werden und lies sie auch nicht als “Musterantwort” vor.   



Rolle und Aufgabe des Mitarbeiters:  
Deine Mission ist es, dass du die Teilnehmer so viel wie möglich selber machen lässt, so dass im Idealfall eine 
Eigendynamik entsteht, aber du, wenn nötig steuernd eingreift.  

  
Deine Aufgaben: 
• moderieren  
• herausfordern  
• hinterfragen  
• Verständnis sichern  
• Impulse geben  
  

Wichtig:   
• Diese Zeit ist keine zweite Predigt. Sie dient dem Austausch der Jugendlichen, daher sind die Redeanteile 

des Gruppenleiters geringer als die der Jugendlichen.   
• Halte auch mal Stille aus. Manche Leute brauchen ein bisschen Zeit, um warm zu werden oder einfach, um 

über das Thema nachzudenken. Auf der anderen Seite: zu viel Stille kann auch bedrückend wirken. Also 
trage weise zu einer guten Balance bei.  

• Sei ein aktiver Zuhörer und lass die Gruppe gemeinsam eine Antwort finden.  


