
   

 

Mit uns hat KLJB Zukunft  
- seid dabei! 

 
Methodensammlung und Ideen  

für die kreative Umsetzung  
der Befragung 
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1. Einleitung 

 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Diözesanvorstände, 

Referentinnen und Referenten, Mitglieder, Engagierte 

und Interessierte, 

die KLJB schaut in die Zukunft! Um Perspektiven für die 

Zukunft unseres Jugendverbandes zu entwickeln und sie 

bewusst und aktiv mitzugestalten, brauchen wir viele 

kreative Ideen und Gedanken. Dafür hat der Bundesaus-

schuss 2012 eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, das 

Prozessteam „KLJB 3.0“. Dieses Team möchte möglichst 

viele Mitglieder in den Prozess mit einbeziehen. Das ge-

schieht zum einen durch eine Online-Befragung. Wir 

wollen aber darüber hinaus jede Situation nutzen, die 

sich bietet — z.B. … 

… die Diözesan-, Kreis-, Regional- oder  
Dekanatsversammlung 

… einen Gottesdienst 

… die nächste Gruppenstunde 

… auf der nächsten Ferienfreizeit 

… auf der großen Fete 

… als Kaffeeklatsch oder Thekenrunde 

… bei einem Kochduell zwischen den Gängen 

… auf einer gemeinsamen Bus- oder Bahnfahrt 

… während einer Umbaupause 

… auf dem Fußweg 

Sprich überall da, wo KLJB ist und Menschen zusammen-

kommen. 

 

Um möglichst viele zu erreichen, sind wir auf eure Mithilfe 

angewiesen: Bitte nutzt die verschiedenen Gelegenheiten 

um die, für den Prozess wichtigen Fragen (siehe 2.) an Frau und Mann zu bringen. Dass das nicht lang-

weilig sein muss und ihr jede Flexibilität habt, möchten wir euch mit dieser Methodensammlung zeigen. 

Sie soll Anregung und Hilfestellung sein, damit ihr ohne großen Aufwand helfen könnt, „KLJB 3.0“ zu 

einem echten Gesamtverbandsprozess zu machen. 

Wir danken euch jetzt schon für eure Unterstützung!          

 - euer Prozessteam 

Alfred, Jonas, Kaspar, Patrick, Simone,  
Elisabeth, Karin, Constance und Robert  

Und was bedeutet das für euch konkret? 

 Sucht euch eine oder mehrere geeignete Situationen, 

in denen ihr Mitglieder erreicht (siehe Liste links) — 

möglichst noch bis Ende November! 

 Stellt euch die für euch passenden Methoden zusam-

men (siehe 3.), um Antworten auf unsere Fragen  zu 

bekommen (siehe 2.) oder nutzt eine unserer vorge-

dachten Durchführungsmöglichkeiten (siehe 4.). 

 Dokumentiert die Ergebnisse (Stichwortliste, Samm-

lung der Antworten, Fotos, Videos, Audio…) und 

schickt sie per Mail (r.janssen@kljb.org) oder per Post 

(Drachenfelsstraße 23, 53604 Bad Honnef - Rhön-

dorf) an die Akademie .  

 Wir werten die Ergebnisse aus und fassen sie in einer 

schriftlichen Dokumentation zusammen. (siehe 2.) 

Diese stellen wir euch dann wieder zur Verfügung, 

damit ihr euch davon inspirieren lassen könnt, um 

unseren Verband gemeinsam weiterzuentwickeln und 

zukunftsfähig zu gestalten.  

mailto:r.janssen@kljb.org�
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2. Infos zu KLJB 3.0 und unserem Fragenkatalog 

 

Auf dem Frühjahrsbundesausschuss 2012 hat sich die KLJB dazu entschieden, „aktuellen Herausforde-

rungen speziell im Kontext der Verbandsarbeit“ zu widmen und ihnen mit zukunftsfähigen Konzepten 

und Ideen zu begegnen. Dazu wurde ein Prozessteam gebildet, das sich im ersten Schritt für eine groß 

angelegte Befragung der Mitglieder entschieden hat. Folgende zentrale Fragestellungen wurden festge-

legt: 

Im nächsten Schritt wird das Prozessteam die Ergebnisse 

der Befragung sammeln und auswerten, um aus der Viel-

falt an Ideen und Gedanken Perspektiven für die Zukunft 

abzuleiten. Befragungsergebnisse, erste Interpretationen 

und Perspektiven werden dann als schriftliche Dokumen-

tation zur Verfügung stehen, damit daraus auf allen Ebe-

nen des Verbandes möglichst konkrete Zukunftskonzepte 

entstehen können. Konkrete Schritt sind auf der Bundes-

versammlung 2014 sowie in Zukunftsworkshops im Som-

mer 2014 geplant. 

 

Begleitet wird das Prozessteam von der Akademie der 

Katholischen Landjugend e.V. Robert Janßen ist zu errei-

chen unter r.janssen@kljb.org oder 02224/9465-40.  

 

1. Stell dir vor, du unterhältst dich mit einer Freundin/einem Freund. Welche drei Dinge 

nennst du, die für dich KLJB ausmachen? 

2. a) Stell dir vor, du hast drei Wünsche frei. Was ist in der Zukunft nötig, damit du dich 

(weiterhin/noch mehr) in der KLJB engagierst? 

b) Wann/wie/wo konntest du dich bisher am erfolg-

reichsten engagieren? Warum? Wie kam das? 

c) Was müsste die KLJB tun bzw. wie müsste sie 

sich ändern, damit du dich längerfristig beteili-

gen kannst/willst? 

3. Was sind aus deiner persönlichen Sicht die wich-

tigen Themen der Zukunft? 

 

Und was bedeutet das für euch konkret? 

Keine Sorge: Ihr müsst nicht alle Fragen beantworten 

lassen. Aber eben so viele wie möglich.  

Das hängt ganz von der Situation, eurem Interesse und 

euren (z.B. zeitlichen) Möglichkeiten ab. Ideal wäre natür-

lich, alle Fragen beantworten zu lassen. Aber auch eine 

Auswahl ist okey. Am besten wählt ihr dafür aus den 

Fragen 2a-c mindestens eine aus und kombiniert sie mit 

den Fragen 1 und 3. Denkt daran, auch eine einzige Frage 

zwischendurch hilft uns schon weiter. 

Bitte werbt in jedem Fall für eine Beteiligung am Online-

Fragebogen. Er umfasst alle Fragen und wenn wir genü-

gend TeilnehmerInnen zusammenbekommen, können wir 

sicher gehen, dass kein Thema zu kurz kommt.  

mailto:r.janssen@kljb.org�
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3. Methodensammlung 

 

Wir wollen euch hier einige Ideen vorstellen, wie ihr die 

KLJB 3.0-Fragen motivierend und mit geringem Aufwand in 

euren Diözesanverband und eure Gruppen einfließen las-

sen könnt. Im Anhang (siehe 5.) findet ihr jeweils Vorlagen.  

Seht sie als Anregung und Arbeitshilfe; ihr müsst und sollt 

euch keineswegs streng an unsere Varianten halten. Entwi-

ckelt sie weiter, nutzt eigene Ideen und findet die für eure 

Situation passende Lösung. Wir fordern euch hiermit ganz 

offiziell auf, kreativ zu sein (solange ihr bei den vorformu-

lierten Fragen bleibt)! Der Prozess soll nicht nur Antwor-

ten geben, sondern den Verband auch „in Bewegung set-

zen“. 

 

Und noch eine Bitte: Die aus den Ergebnissen entstehende Dokumentation soll Freude an und Lust auf 

Verbandsentwicklung machen. Umso bunter, abwechslungsreicher und kreativer eure Ergebnisse und 

Dokumentationen sind, desto anregender wird sie. 

Wir sind gespannt! 

 

 

Fragebogen in Papierform (alle Fragen) 

Ein ganz einfacher Weg ist, die TeilnehmerInnen einer Veranstaltung zu bitten, sich 15min Zeit für die 

Beantwortung unserer Fragen zu nehmen. Den Fragebogen findet ihr im Anhang oder online unter 

http://kljb.org/kljb-30/. 

Sammelt die Antworten z.B. in einer Urne und schickt sie dann an die Akademie. 

 

Wandzeitung (alle Fragen) 

Hängt zu jeder Fragestellung ein großes Plakat an die Wand und gebt genügend Zeit, damit jede(r) 

ihre/seine Gedanken loswerden kann. Fotografiert die Ergebnisse ab und schickt sie an die Akademie. 

 

Kollage (Frage 1 und 3) 

Kollagen lassen sich aus allem Möglichen zusammenstellen: Naturmaterialien, Zeitschriften und Magazi-

nen, KLJB-Infomaterial, Ausdrucken aus dem Netz… Natürlich können sie auch noch durch Texte und 

Zeichnungen ergänzt werden. 

 

 

Ihr habt noch Fragen? Euch fehlen Infos?  

Ihr braucht Unterstützung? 

Dann schaut unter http://kljb.org/kljb-30/ vorbei oder 

meldet euch bei uns! Das Prozessteam und das Team der 

Akademie stehen den Diözesanverbänden zur Seite und 

packen an, wo Hilfe nötig ist. 

http://kljb.org/kljb-30/�
http://kljb.org/kljb-30/�
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Interview (alle Fragen) 

Macht euch oder andere zu KLJB 3.0-Journalisten und geht auf „Stimmenfang“. Bewaffnet mit Klemm-

brett, Stift und Fragebögen interviewt ihr möglichst viele Mitglieder — in der Ortsgruppe, auf einer Fete, 

in den Versammlungspausen, nach dem Gottesdienst vor der Kirche, in einer Warteschlange. Der Vor-

teil: Menschen sind soziale Wesen und es macht oft mehr Freude im Gespräch mit anderen zu grübeln, 

als alleine im stillen Kämmerlein. Natürlich könnt ihr eure Interviews auch mit Aufnahmegerät oder 

Videokamera aufnehmen.* 

 

Inspiration im Kreis (Fragen 2a, 2c und 3) 

Die Gruppe sitzt im Kreis. Jede(r) schreibt ihre/seine Antwort zur gestellten Frage auf ein Papier. Die-

ses wird dann nach links weitergereicht. Jetzt hat jede(r) die Gedanken ihrer/seiner NachbarIn in der 

Hand, liest, lässt sich davon inspirieren und ergänzt einen neuen Gedanken. Bevor wieder nach links 

weitergegeben wird, wird der Gedanke der/des VorgängerIn umgeklappt, so dass nur die jeweils letzte 

Antwort zu lesen ist. So entstehen bei einer 10er-Gruppe bestenfalls 100 Ideen. 

 

Kofferpacken (alle Fragen) 

Jeder kennt es: „Ich packe meinen KLJB-Koffer und da gehört für mich 

rein…“ (Frage 1), oder ihr packt einen „Zukunfts-Koffer“ (Frage 3) usw... 

Jede(r) nennt einen Gedanken und Vorderfrau/-mann wiederholt ihn je-

weils, bevor sie/er die Liste um ihre/seine Antwort ergänzt. 

Das eignet sich z.B. sehr gut für unterwegs/zwischendurch und kostet kaum 

Zeit. Wichtig: Denkt daran, den gefüllten Koffer schriftlich festzuhalten, da-

mit ihr uns die Packliste schicken könnt! 

 

Walk and Talk (alle Fragen) 

Wir wollen den Verband in Bewegung setzen — und dabei kann man klein anfangen: Gebt eine Frage 

an zwei oder drei TeilnehmerInnen und bittet sie, in einem gemeinsamen Spaziergang eine Antwort zu 

finden. Wenn ihr wollt, könnt ihr nach 5-10min eine neue Frage stellen und die PartnerInnen wechseln 

lassen. Denkt aber bitte daran, die Antworten festzuhalten, damit ihr sie uns schicken könnt! 

 

Skulpturen (alle Fragen) 

Lasst einzeln oder in Kleingruppen Skulpturen als Antwort auf eine Frage formen. Der Klassiker mit 

Knete, Ton o.Ä. ist bekannt — wenn ihr es einfacher wollt und sich die Gelegenheit bietet, nutzt den 

Spielplatz um die Ecke für Sandskulpturen, bastelt Skulpturen z.B. aus Papier, aus Naturmaterial, aus 

Pappmaschée… Wenn ihr euren Kunstwerken noch Namen gebt, dann untertiteln wir sie in der Doku-

mentation. 

© Armin Grimm / pixelio.de 
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Mindmap (alle Fragen) 

Der Klassiker unter den strukturierten Brainstorming-Methoden. Mit einer Mindmap lassen sich insbe-

sondere die Fragen 2b und c gut in Verbindung setzen: Sammelt auf einem Plakat Situationen in denen 

ihr euch erfolgreich engagieren konntet. Kreist sie dann ein und schreibt mit Verbindungslinien eure 

Veränderungsideen für längerfristiges Engagement an die Kreise. 

 

Thekenpapier (alle Fragen) 

Wenn auf einer Party der Gesprächsstoff ausgehen sollte, kann ein Thekenpapier helfen: Schreibt je 

eine Frage auf eine Papiertischdecke und legt sie über Theke oder Tische. So hat jede(r) die Möglich-

keit — z.B. während sie/er auf sein Getränk wartet — eine Antworten abzugeben. 

Limo-, Ketchup- oder Bierflecken stören uns nicht. Tauscht die Tischdecken aber gerne gegen neue aus, 

bevor nichts mehr zu lesen ist. 

 

Foto(love)story (alle Fragen)* 

Wie in BRAVO und Co.: Lasst eine Kleingruppe eine kurze 

Geschichte entwickeln, die Antwort auf eine unserer Fra-

gen gibt. Z.B. können so Situationen nacherzählt werden, 

in denen sie sich gut engagieren konnten (Frage 2b). Im 

Anschluss werden wichtige Szenen der Geschichte panto-

mimisch dargestellt und abfotografiert. Texte können auch 

ohne Sprechblasen und zusätzlichen Aufwand unter die 

Bilder gesetzt werden. 

 

Standbilder (alle Fragen)* 

Mehrere Kleingruppen stellen ihre Antwort auf die Fragen 

mit ihrem eigenen Körpern dar. Wichtig: Dazu gehört ein 

deutlicher Untertitel, damit wir wissen, was damit gemeint ist.  

Bsp. zu Frage 2b: Die Gruppe stellt ein brennendes Osterfeuer dar. Untertitel: „Osterfeuer-Aktion in 

der Ortsgruppe — weil Ostern alle ihre Eltern besuchen und wieder vor Ort sind.“ 

 

Werbespot (Frage 1)* 

Lasst eure TeilnehmerInnen in Kleingruppen einen Werbespot für die KLJB entwickeln. Was sind die 

Dinge, die KLJB ausmachen? Dieser kann entweder gefilmt oder als Audio aufgenommen werden. 

Oder sie machen ein Foto und garnieren es mit einem passenden Slogan. 

 

 

* Achtung! 

Wenn ihr als Ergebnisse Fotos/Videos/Audios von Men-

schen schickt, dann lasst euch bitte schriftlich einwilligen, 

dass diese dann auch in der Dokumentation abgedruckt, 

bzw. auf der KLJB-Homepage gepostet werden dürfen. 
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Weg bereiten (Fragen 2b, 2c und 3) 

Bereitet ein großes Plakat mit einem Weg vor. Die TeilnehmerInnen sollen die Antworten auf die Fra-

gen als Elemente des Weges auf das Plakat schreiben/malen. Oder ihr legt einen Weg aus Tüchern, 

Steinen, Sand, Moderationskarten… Der Weg kann z.B. ein Rückblick durchs letzte Jahr sein, der ge-

säumt ist von erfolgreichen Engagements-Situationen. Oder er ist ein Zukunftsweg und die Teilnehme-

rInnen beschreiben, wie er sein müsste, damit sie ihn leichter gehen können. 

 

Kreuzwörter (Frage 1 und 2a) 

Schreibt auf ein Plakat den Kern einer Frage — z.B. die Buchstaben KLJB-FEELING (Frage 1) oder EN-

GAGEMENT (Frage 2a). Jede(r) soll sich nun daran beteiligen, zu jedem Buchstaben ein Wort zu fin-

den, dass mit diesem beginnt (bspw. E wie Ehrenamt). Wenn ihr mehr Möglichkeiten zulassen wollt 

und es etwas unübersichtlicher werden darf, dann könnt ihr auch Kreuzwörter zulassen (also z.B. aKti-

onen beim K von KLJB-FEELING).  

 

Speeddating (alle Fragen) 

Für das ganz knappe Zeitbudget: Verteilt die Fragen auf Tischen und teilt 

entsprechend viele Kleingruppen ein. Pro Tisch stehen jeder Gruppe max. 5 

Minuten zur Verfügung, um die jeweilige Frage zu beantworten. Auf euer 

Signal hin wechseln die Gruppen reihum durch die Tische bis jede Gruppe 

jede Frage beantwortet hat. Wenn ihr Abwechslung haben wollt, könnt ihr 

jede Frage natürlich auch mit unterschiedlichen Methoden/Medien umset-

zen. Unsere Variante findet ihr auch unter Punkt 4. 

 

Jenga-Turm (alle Fragen) 

Ihr habt ein Jenga-Spiel zu Hause? Dann bringt es zur nächsten Veranstaltung (oder Gottesdienst) mit 

und lasst alle anwesenden einen Stein mit einer Antwort auf eine Frage bekleben und auf den nach und 

nach entstehenden Turm stapeln. Natürlich lässt sich das auch mit allen möglichen anderen Bausteinen 

machen. 

 

Schiffchen schwimmen lassen (Frage 1 und 2a) 

Eine schöne Faltanleitung für zwei unterschiedliche Papierschiffchen findet ihr z.B. unter http://

www.spicarium-bremen.de/cassetto/pdf-lago/Faltanleitung-Schiffchen.pdf. Ihr könnt sie mit eurem 

KLJB-Feeling und Veränderungswünschen beschriften und auf einem Bach in Richtung Prozessteam 

schicken. Vielleicht eignet sich das auch gut für den nächsten Gottesdienst? 

Denkt daran, die Schiffchenstaffel vor dem Wasserlassen so zu fotografieren, dass wir eure Antworten 

lesen können. 

© dr / pixelio.de 

http://www.spicarium-bremen.de/cassetto/pdf-lago/Faltanleitung-Schiffchen.pdf�
http://www.spicarium-bremen.de/cassetto/pdf-lago/Faltanleitung-Schiffchen.pdf�
http://www.spicarium-bremen.de/cassetto/pdf-lago/Faltanleitung-Schiffchen.pdf�
http://www.spicarium-bremen.de/cassetto/pdf-lago/Faltanleitung-Schiffchen.pdf�
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Pusteblume (Frage 2a und 2c) 

Bevor man die Samen einer Pusteblume starten lässt, darf man sich etwas wünschen. Man kann sie also 

gut als „Wunschbild“ (z.B. Frage 2a) nutzen, auf ein Plakat malen und jede(r) schreibt einen persönli-

chen Wunsch an je einen wegfliegenden Samen. 

 

Wäscheleine (alle Fragen) 

Wenn ihr die TeilnehmerInnen die Antworten auf eine Frage auf Moderations-/Karteikarten schreiben 

lasst, dann könnt ihr sie danach an einer Wäscheleine aufhängen (entweder mit Wäsche- oder Büro-

klammer, oder einfach mit Klebeband). Nach dem Motto „das bleibt hängen“ können eure Wünsche 

und Ideen so eure Veranstaltung im Hintergrund begleiten. 

 

Comic (alle Fragen) 

Mit einem Comic könnt ihr andere stellvertretend unsere Fragen beantworten lassen: Kopiert eine Sei-

te aus einem Comic eurer Wahl und entfernt die Texte aus den Sprechblasen. Jetzt teilt ihr die Kopien 

aus und lasst Kleingruppen den Figuren neue Worte in den Mund legen. So philosophiert dann z.B. 

Spiderman — während er sich an Spinnenfäden durch Häuserschluchten schwingt — darüber, was nötig 

wäre, damit man sich in der KLJB auch längerfristig engagieren kann. 

 

Klozeitung (alle Fragen) 

Kreative Ideen kommen oft auch auf dem Klo. Nutzt das und hängt auf der 

nächsten Party oder während einer mehrtägigen Veranstaltung ein Plakat 

von innen an jede Klotür. Darauf steht dann je eine Frage und es liegen Stifte 

bereit um schriftlich Rede und Antwort zu stehen. Alternativ geht natürlich 

auch Block und Kuli. 

Bedeutet wenig Aufwand, wird aber sicherlich in Erinnerung bleiben. 

 

Zeitdruck (alle Fragen, außer 2b und 2c) 

Die meisten Fragen lassen sich sogar unter Zeitdruck beantworten und dieser kann im Sinne eines klei-

nen spielerischen Wettkampfes auch für zusätzliche Motivation sorgen. Zeitdruck macht z.B. aus dem 

Werbespot (siehe oben) eine echte Teamherausforderung. 

 

 

 

 

© Katharina Wieland Müller/ pixelio.de 
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4. Vorgeplante Abläufe als Beispiele 

 

Damit ihr es möglichst einfach habt, haben wir hier schon zwei fertige Abläufe vorbereitet. Sie können 

eins zu eins übernommen oder auf eure Situation und Gruppe angepasst werden. Um noch einmal 

deutlich zu machen, wie viel Spielraum ihr in der Umsetzung habt, haben wir dazu zwei Extreme vor-

bereitet: Jeweils drei Fragen — einmal in 15 und einmal in 90 Min. 

 

15 Minuten KLJB 3.0: „Speeddating“ 

 
 

Was passiert? Material Zeit 

Vorbereitung 

Hängt die Fragen 1, 2a und 3 in drei Ecken des Raumes. Die drei Ecken 

brauchen an Material: 

Ecke 1: 3x KLJB-Logo auf DIN A3 ausgedruckt, bunte Stifte  

Ecke 2a: Wunschzettel ausgedruckt, Stifte dazu 

Ecke 3: Fernglas ausgedruckt und oben auf Flipchart geklebt, Stifte dazu 

Fragen zum aushängen 

3x KLJB-Logo (siehe Anhang) 

Wunschzettel (siehe Anhang) 

Fernglas (siehe Anhang) 

(bunte) Stifte 

Klebeband 

Flipchart und Ständer 

 

  

Kurzinfo zu KLJB 3.0 

Nutzt die Powerpoint-Präsentation (z.B. nur Folien 1-2 und 9-10) oder 

erzählt frei (siehe 2.). 

 

Powerpoint (siehe http://

kljb.org/kljb-30/), Beamer, 

Leinwand 

 

3 min 

„Speeddating“ 

Positioniert pro Ecke eine(n) Eingeweihte(n), der den Auftrag erklären 

kann: 

Ecke 1: füllt zu Frage 1 das KLJB-Logo mit euren Antworten (Zeichnungen 

oder Text) 

Ecke 2a: schreibt jeweils einen Wunschzettel zu Frage 2a 

Ecke 3: sammelt auf dem Flipchart eure Zukunftsthemen 

Teilt die Gruppe in drei Kleingruppen. 

Schwört sie auf die Herausforderung ein, unter Zeitdruck Antworten finden 

zu müssen. „Alle bereit und hochkonzentriert?“ — Dann los! 

Jede Gruppe startet in einer anderen Ecke. Stoppt die Zeit und lasst nach 2 

Minuten die Kleingruppen die Ecke wechseln. 

 

  

  

  

  

  

  

  

Uhr mit Sekundenzeiger 

  

  

  

  

  

 

3 min 

  

6 min 

Dank für die Beteiligung 

Verweis auf Projektwebsite http://kljb.org/kljb-30/ und Online-

Fragebogen für die, die gerne noch einmal in Ruhe antworten wollen. 

Außerdem die Bitte ihn bei FreundInnen, der Heimatortsgruppe etc. be-

kannt zu machen und für Beteiligung zu werben. 

 

   

1 min 

Nachbereitung 

Fotografiert die Ergebnisse und mailt sie (r.janssen@kljb.org) oder schickt sie 

per Post an: Akademie der Katholischen Landjugend e.V., Drachenfelsstraße 

23, 53604 Bad Honnef - Rhöndorf 

 

  

Fotoapparat oder großen 

Umschlag 

  

http://kljb.org/kljb-30/�
http://kljb.org/kljb-30/�
http://kljb.org/kljb-30/�
http://kljb.org/kljb-30/�
http://kljb.org/kljb-30/�
mailto:r.janssen@kljb.org�
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90 Minuten KLJB 3.0: Workshop (z.B. als Studienteil oder Gruppenstunde) 

Hier haben wir an die Möglichkeit gedacht, aus dem Thema KLJB 3.0 auch einen etwas umfangreicheren Work-

shop (z.B. für einen Studienteil einer Versammlung) zu machen. Wir sind der Überzeugung, dass die Auseinan-

dersetzung mit unseren Fragen auch euch und euren Mitgliedern dabei helfen kann, KLJB und Engagement zu 

reflektieren und weiterzuentwickeln. Wer sich dafür gerne Zeit nehmen möchte und kann, liest hier weiter: 

Was passiert? Material Zeit 

Vorbereitung 

Frage 1: 

Hängt ein großes Wandplakat auf oder legt je ein Moderationswand-Papier 

pro 10 TeilnehmerInnen auf den Boden und legt bunte Stifte dazu. Klebt/

malt jeweils in die Mitte ein KLJB-Logo. 

Frage 2b: 

Hängt an einer Wand (oder mehreren Stellwänden) die vergangenen Mona-

te des Jahres 2013 auf — so entsteht ein großer Wandkalender. Legt Mode-

rationskarten (in unterschiedlichen Farben), Stifte und Klebeband bereit. 

Stellt eine Stellwand auf und legt Pins dazu. 

Frage 2c: 

Druckt für je 5 TeilnehmerInnen den Arbeitsauftrag „Einmal KönigIn sein“ 

auf DIN A3 aus. 

 

Plakate/Moderationswand-

Papier 

KLJB-Logo zum Aufkleben oder 

als Vorlage  

Monate als Überschriften 

Moderationskarten 

(bunte) Stifte 

Klebeband 

Stellwand 

Pins 

Arbeitsauftrag „Einmal KönigIn 

sein“ 

  

Infos zu KLJB 3.0 

Nutzt die Powerpoint-Präsentation und antwortet auf Nachfragen. 

Powerpoint (siehe http://

kljb.org/kljb-30/), Beamer, 

Leinwand 

 

5-10 
min 

Frage1 — KLJB-Feeling 

Alle TeilnehmerInnen werden gebeten, das Wandplakat/die Moderations-

wand-Papier auf dem Boden mit ihren Antworten auf Frage 1 zu füllen. 

Dabei können und sollen die Beiträge anderer zu neuen Assoziationen und 

Ideen führen. 

 

  15 min 

Frage 2b — Best Practice Engagement 

Alle TeilnehmerInnen werden gebeten, sich an die ersten Monate des Jahres 

2013 zu erinnern. „Wann/wie/wo konntest du dich erfolgreich engagie-

ren?“  

Weist darauf hin, dass es explizit auch um Situationen außerhalb der großen 

Aktionen und Veranstaltungen geht (z.B. ein überraschender Erfolg in der 

Ortsgruppe).  

Der an der Wand hängende Kalender kann von euch mit Beispielen gefüllt 

werden, um die Erinnerung zu erleichtern. Gebt sie aber nicht zu früh rein, 

damit ihr die Ergebnisse nicht beeinflusst. 

 

Bittet die TeilnehmerInnen sich für eine Situation zu entscheiden, diese auf 

eine Moderationskarte zu schreiben und dann an die entsprechende Stelle 

des Wandkalenders zu hängen. 

Bestenfalls entsteht so ein buntes (gerne auch etwas chaotisches) Bild vom 

vielfältigen Engagement eurer Mitglieder. 

 

 

 

 

 

Beispiele für den Wandkalender 

 
20 min 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 

http://kljb.org/kljb-30/�
http://kljb.org/kljb-30/�
http://kljb.org/kljb-30/�
http://kljb.org/kljb-30/�


 11 

 

 
 

 

Was passiert? Material Zeit 

Frage 2c — Einmal KönigIn sein 

Teilt die Gruppe in Kleingruppen à max. 5 Personen ein. Jede Gruppe be-

kommt den Arbeitsauftrag „Einmal KönigIn sein“ ausgehändigt. Gemeinsam 

stellen sie ihre „Agenda“ auf. 

Wenn ihr Zeit dafür habt, könnt ihr die Ergebnisse im Plenum präsentieren 

lassen. Oder ihr sammelt sie als Anregung für eure nächste Vorstandssit-

zung. Teilt den TeilnehmerInnen aber in jedem Fall mit, was damit passiert. 

(Die Antworten gehen ja mindestens an das Prozessteam zurück.) 

 

   
20 min 

Dank für die Beteiligung 

Verweist auf Projektwebsite http://kljb.org/kljb-30/ und Online-

Fragebogen für die, die gerne noch einmal auf die ausgesparten Fragen 2a 

und 3 antworten wollen. 

Außerdem die Bitte ihn bei FreundInnen, der Heimatortsgruppe etc. be-

kannt zu machen und für Beteiligung zu werben. 

 

   
5 min 

Nachbereitung 

Fotografiert KLJB-Feeling-Plakate, Wandkalender, die Cluster mit den Er-

folgsfaktoren und die Arbeitsaufträge „Einmal KönigIn sein“ und mailt sie  

(r.janssen@kljb.org). 

 

Fotoapparat   

Bittet nun darum, sich die ausgewählte Situation wieder vor Augen zu füh-

ren und die Frage zu beantworten: „Warum konntest du dich erfolgreich 

engagieren? Wie kam das?“ 

Die TeilnehmerInnen sollen dabei den ermittelten Schlüsselerfolgsfaktor auf 

eine Moderationskarte schreiben. 

Sammelt die Antworten ein. In einer Pause oder im späteren Verlauf eurer 

Veranstaltung könnt ihr die Antworten clustern und an einer Stellwand 

aushängen. So haben alle die Möglichkeit, sich die Antworten zu einem spä-

teren Zeitpunkt durchzulesen. 

 

 15 min 
  
 

 
 5 min 

http://kljb.org/kljb-30/�
mailto:r.janssen@kljb.org�
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5. Anhang 
 

Hier findet ihr die Anhänge. Grafiken kopiert ihr am besten über einen Rechtsklick aus der PDF her-

aus, dann könnt ihr sie in eure Dokumente einsetzen. Den Fragebogen zum Ausdrucken findet ihr als 

PDF unter http://kljb.org/kljb-30/.  

 

KLJB 3.0 — Logo 

 

 

Fernglas 

Hier ein Fernglas, das ihr z.B. als Metapher und Titel für Frage 3 nutzen könnt. 

 

 

KLJB-Logo (leer) 

Hier das KLJB-Logo als Rahmen für eure bunten KLJB-Feeling-Bilder. 

 

 

http://kljb.org/kljb-30/�


 

 

Du hast drei Wünsche frei.  
Was ist in der Zukunft nötig, 

damit du dich (weiterhin/noch 
mehr) in der KLJB engagierst? 

 

Wunschzettel: 

 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 

 _____________________________________ 



 

„Einmal König(in) sein“    
Stellt euch vor, ihr wäret Königin oder König. Dann könnt ihr über alles entscheiden und 
habt die Macht Dinge zu verändern, die für andere unmöglich sind. Und daher sind die 
Erwartungen an euch groß.  
Für euer gut funktionierendes KLJB-Königreich braucht ihr engagierte Bürgerinnen und 
Bürger. Doch es ist abzusehen, dass immer mehr davon immer weniger Zeit für ihr 
Engagement haben. Stellt hier eure Agenda auf:  
Was tut bzw. verändert ihr, damit sie sich längerfristig engagieren können/wollen? 
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