
 

Wir möchten Jugendlichen helfen, Gespür und 
Interesse für die tiefer liegende Frage zu 
wecken.  
Wir fördern und fordern genaueres und 
gründlicheres Hinschauen.  

 
Wir möchten Jugendlichen helfen, ihre eigene 
Identität zu entfalten.  
Wir laden die Schülerinnen und Schüler ein, 
eingefahrene Selbst- und Fremdeinschätzungen 
zu hinterfragen, neue Sichtweisen kennen zu 
lernen und vorhandene Fähigkeiten und 
Ressourcen zu nutzen.  

 
Wir möchten Jugendlichen helfen, den eigenen 
Weg zu finden. 
Wir ermutigen zur eigenständigen Suche und 
begleiten Jugendliche in schwierigen, neuen 
oder unsicheren Lebenssituationen in die 
Zukunft. 

 
Wir möchten helfen, die "Lebensthemen" 
Jugendlicher gemeinsam zu bearbeiten.  
Lebensthemen sind jene, die das Leben 
Jugendlicher bestimmen und von ihnen 
Entscheidungen und selbstverantwortetes 
Verhalten abverlangen: Familie, Freundschaft, 
Sexualität, berufliche Orientierung, Frieden, 
Umwelt, das alltägliche Leben, Glauben und 
seine Konsequenzen, das Entdecken und 
Umsetzen von Werten.  

 

Wir möchten helfen (Lebens)-Ziele zu finden und 
zu formulieren.  
Wir denken mit Jugendlichen über ihre 
Zukunftspläne, -träume, -ängste und den damit 
verbundenen Werten nach.  

 
Wir möchten Auseinandersetzungen mit dem 
Glauben als Modell für ein gelingendes Leben 
anregen.  
In unserem Arbeitsstil, unserem Umgang, aber 
auch durch unsere Person sollen Jugendliche 
erfahren, wie gelebter Glaube im Alltag aus-
sehen kann. Dadurch sollen die Jugendlichen 
den christlichen Glauben als einen Entwurf, der 
Orientierung für ein gelingendes Leben gibt, 
kennen lernen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugendbildungsstätte Don Bosco 

Don Bosco Straße 1 

54584 Jünkerath 
Telefon: 06597/9293-0 
Telefax: 06597/9293-140 

E-Mail: juenkerath@donbosco.de 

   

 

Jugendbildungsstätte Don Bosco 

Don Bosco Straße 1 
54584 Jünkerath  
Tel: 06597/9293-0 
Email: juenkeratj@donbosco.de 
 
 

 

 

 
 
Themenvorschläge  
für Klassen ab Jahrgangsstufe. 7 
 

Here I am Lord 

Gibt es dich Gott in meiner Welt zwischen 

Notendruck und Versagensangst, zwischen 

Shoppingsucht und Hightech-Wahn, zwi-

schen Coolness und Fitness, zwischen 

Überlegenheit und Ohnmacht, zwischen 

Überfülle und Leere? 

Wir gehen mit Euch auf die Suche, teilen 

unsere Erfahrungen mit Euren, schaffen 

Raum und Atmosphäre für Stille und echte 

Auseinandersetzung mit Euren Fragen, 

Zweifeln und Sehnsüchten. 
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Heute gehe ich an meine Grenzen 

Wo liegen meine Grenzen? Wie weit bin ich be-

lastbar? Was bremst mich? Wie kann ich meinen 

“inneren Schweinehund“ überwinden? Mit unter-

schiedlichen Übungen und Methoden versuchen 

wir, unsere individuellen Grenzen auszuloten und 

erkennen dabei, dass viel mehr in uns steckt als wir 

selbst geglaubt hätten 

Stress ade 

Heutzutage kommen wir kaum noch zur Ruhe: 

Schule, Sport, Vereine,  Nachhilfe, Handy, Kontakte 

in den Internetforen...Es geht ständig weiter im 

Hamsterrad. Wer so besinnungslos lebt, brennt mit 

der Zeit aus, wird innerlich leer.Dem wollen wir 

entgegen wirken durch Stille- und Entspannungs-

übungen, Geschichten, Phantasiereisen, Taizègebet 

und andere Meditationsformen und Euch so 

ermöglichen, Eure persönliche Form von 

Spiritualität zu entdecken.  

 

Team = Toll, ein anderer macht's?! 

Im Teamtraining führen wir neben theoretischen 

Impulsen  zahlreiche praktische Übungen durch, bei 

denen Ihr  mit Gruppenaufgaben konfrontiert 

werdet und gemeinsam adäquate Lösungen finden 

sollt. Die Aufgaben sind so konzipiert, dass sie nur 

dann gelöst werden können, wenn Ihr alle 

kooperiert und im Team zusammenarbeitet. Dabei 

werden alle Ergebnisse, Prozesse und Teilschritte in 

den Übungen aufgegriffen und gemeinsam 

reflektiert. Damit wollen wir Euch aufzeigen, wie  

Kommunikation in Gruppen und Teams gelingen 

kann.  

….“verleiht Flügel“  

Partys und Events zwischen Fun und 

Geschäftemacherei. Partydrogen – Partymoden – 

Partyrituale. Konsumieren bis zum Umfallen? 

Komasaufen? Drogen? Haben diese Exzesse noch 

etwas zu tun mit Spaß haben und feiern?  Im 

Austausch mit Euch suchen wir gemeinsam nach 

Alternativen und Auswegen aus den Partyzwängen, 

die gerade den Spaß nicht verderben sollen. Wie 

können wir das Leben miteinander richtig feiern? 

 
Mich selbst mit den Augen der anderen sehen 

Ich – das unbekannte Wesen? Wie sehe ich mich 

selbst? Wie sehen mich andere? Wo und warum 

gibt es Differenzen in der Selbst- und Fremdwahr-

nehmung? 

Wo bin ich echt? Wo trage ich Masken? Wer und 

was hilft mir der zu sein, der ich bin? Wir gehen mit 

Euch auf die Suche, unterstützen Euch dabei, Euch 

selbst mal mit den Augen Eurer Mitmenschen zu 

sehen. Mit verschiedenen Methoden und Übungen 

möchten wir Euch bewusst machen, welche 

Vorurteile Euren Umgang miteinander erschweren 

und wie Ihr dadurch auf andere wirkt. 

 
Liebe – und was nun? 
Verliebt sein – Schmetterlinge im Bauch – 
Herzklopfen – Tagträume…Welche Erwartun-
gen an meinem „Traumpartner“?  Woran 
erkennt man die große Liebe? Was kann ich 
tun, um mit meinem Partner auf Dauer 
glücklich zu sein? Wir schaffen in Gesprächs-
runden und Übungen Raum und Atmosphäre 
für Eure Fragen, Zweifel und Sehnsüchte.  
 

Carpe diem – (Nutze den Tag) 
Vom Wecker klingeln bis zum Schlafen gehen 
alles verplant? Wo ist Deine Zeit geblieben? 
Wie gehst du mit deiner Zeit um? Wie kannst 
Du Stress und Leistungsdruck abzubauen, Dich  
entspannen und den Augenblick genießen, 
ohne deine Ziele und Erfolge aus dem Auge zu 
verlieren? 
Wir wollen Dir mithilfe von Entspan-
nungsübungen und verschiedenen Meditations-
formen zu einem funktionierenden Zeitmana-
gement verhelfen. Damit Du den Tag besser 
nutzen und Deinen Alltag leichter bewältigen 
kannst. 
 

Kreis des Lebens 
Manchmal werden wir durch den Tod eines 
nahen Angehörigen, eines Freundes,  eines 
Menschen, der uns viel bedeutet hat, mit dem 
Thema „Sterben – Tod- Sinn des Lebens“ 
konfrontiert. Wir geben Euch in Gesprächs-
runden und Übungen die Gelegenheit, über das 
Sterben und den Tod nachzudenken, über die 
Gefühle von Trauer und Ohnmacht  zu 
sprechen, sowie über Zweifel und Hoffnung, 
dass der Tod nicht das Ende ist.  

 


