
 

 

Hey Du! Hier bekommst du ein paar allgemeine Hinweise zu den Online-
Kleingruppen. Unsere Fragen und auch die Lösungshinweise sollen dich dabei 

unterstützen, mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. 

Übrigens: Ihr bekommt jeden Tag drei Fragen von uns. Die erste Frage ist meistens für 

einen lockeren Einstieg ins Thema. Bei der zweiten geht’s um die Wahrheit, die ihr in 
der Session vermittelt bekommen habt. Und die dritte Frage zielt auf die konkrete 

Umsetzung des Themas ab. 

 

Das Ziel von Kleingruppen 

Wir wünschen uns so sehr, dass Gottes Wahrheiten das Leben der Jugendlichen 
komplett verändert. Kleingruppen können eine super Möglichkeit dafür sein. 

Warum...? 

 

1. Die Impulse aus der Session werden auf die persönliche Situation der Jugendlichen 
angewendet 

2. Verständnisfragen werden geklärt 

3. Der Inhalt wird vertieft und durch die Wiederholung und den persönlichen Bezug 

besser merkbar gemacht 
4. Vertrauen und Offenheit innerhalb einer Gruppe werden gestärkt 

 

Wie so eine Gruppenphase aussehen kann (60 min) 

1. Rückblick: Was ist nach der Session am Abend noch unklar? Was hat die 

Jugendlichen richtig angesprochen? (10 Minuten) 
2. Reflexionsfragen: Bearbeitet zusammen die „Fragen für Gruppen“, die wir euch 

jeden Morgen zur Verfügung stellen. (30 Minuten) 

3. Austausch: Wie geht es euren Jugendlichen? Betet gemeinsam. (20 Minuten) 

 

Tipps für die Online-Kleingruppe 

1. Du bist der Moderator: Als Moderator koordinierst du die Abläufe und lenkst den 

groben Gesprächsfluss. Vielleicht hilft es dir, wenn du einen Extra-Verantwortlichen 

für die Technik bestimmst. Dann kannst du dich ganz auf die Jugendlichen 



 

konzentrieren. Übrigens: Die Kleingruppe ist keine zweite Predigt. Und du bist auch 

NICHT dafür da, alle Fragen selbst zu beantworten. Deine Redeanteile sollten geringer 

sein als die deiner Jugendlichen J. 

 
2. Achte auf eine gute Gesprächskultur. Je nach Größe deiner Gruppe sollten alle 

Jugendlichen ihr Mikrophon ausschalten. Wer etwas sagen möchte, macht es an. 

Akzeptiere dabei unterschiedliche Persönlichkeiten. Es ist okay, ruhig zu sein. Weil das 

mit dem Mikrophon aber eine zusätzliche Hürde sein kann, kannst du die besonders 
Stillen in deiner Gruppe trotzdem auch mal (wertschätzend und ermutigend) direkt 

ansprechen. 

 

3. Schaffe einen Raum, in dem sich die Jugendlichen wohl fühlen. Die Atmosphäre, 
die du in der Jugend durch Deko, zusammen essen und chillige Sofas kreierst, ist online 

nicht da. Überlege, welche Elemente du einbauen kannst, die das Ganze auflockern. 

Ihr könnt zum Beispiel mal zusammen frühstücken. Oder jeder bringt seinen eigenen 

Frucht-Cocktail mit und ihr stoßt zusammen per Video an. Und auf jeden Fall: Sorge 
du durch deine Stimmung für eine lockere, fröhliche und motivierte Atmosphäre! 

 

4. Ziehe das Ganze nicht unnötig in die Länge: Gerade online ist es schwer, sich 

länger zu konzentrieren. Wenn du also merkst, dass deine Jugendlichen k.o. sind, dann 
leite unauffällig zum Ende über. Veränderung passiert in kleinen Schritten. Wenn sich 

die Jugendlichen nur eine Sache merken, die sie umsetzen wollen, dann ist das voll 

okay. Und morgen ist auch noch ein Tag. 

 

Weiterführendes Material  

Welches Tool sollen wir nutzen? 
Bitte sucht euch selbst einen Videokonferenzraum und trommelt eure Jugendlichen 
zusammen. Wir empfehlen www.zoom.us, da könnt ihr für 40 Minuten mit bis zu 100 

Personen eine Konferenz machen. Alternativ findet ihr hier (https://www.cj-

lernen.de/material/einfache-videokonferenzen-mit-deiner-jugendgruppe/) eine An-

leitung, wie ihr eine Videokonferenz per Skype machen könnt. 
 

Ich möchte mich als Kleingruppenleiter weiterentwickeln:  
Mehr Infos, was einen guten Kleingruppenleiter ausmacht, findest du hier: 

https://www.cj-lernen.de/material/merkmale-eines-guten-kleingruppen-

teamleiters-2/ 

 


