
IM NETZ 
UNTERWEGS



B
ild

: u
n

sp
la

sh
.c

o
m

 / 
S

te
fa

n
 S

te
fa

n
ci

k



48

Vom hilfreichen
Umgang mit Medien

IM NETZ 
UNTERWEGS

KURZ ZUSAMMENGEFASST – DARUM 
GEHT ES
Jugendliche sind in vielfacher Weise mit Medien 
beschäftigt. Deswegen ist es ein interessantes The-
ma für die Jugendarbeit. Den Umgang mit Medien 
kann man bereichernd gestalten, aber auch sehr 
destruktiv. Letzteres dann, wenn der Wert und die 
Würde von Menschen durch achtlosen oder nega-
tiven Gebrauch von Kommunikationsmitteln nicht 
geachtet werden. Obwohl unsere heutigen Medien 
in der Bibel natürlich nicht vorkommen, kann das 
Wort Gottes uns trotzdem viel darüber verraten, 
wie wir unseren Umgang mit modernen Medien 
gestalten sollten. Deswegen beschäftigt sich 
dieses Kapitel damit, welche Erkenntnisse wir 
für unseren praktischen Umgang mit Kom-
munikationsmitteln gewinnen können, 
wenn wir uns biblische Werte anschauen. 
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WO BEGEGNET JUGENDLICHEN 
DAS THEMA IM LEBEN?
Kinder und Jugendliche wachsen mit digi-
talen Medien auf. Über 30 % der Achtjähri-
gen besitzen ein eigenes Smartphone. Drei 
von vier Zehnjährigen verfügen über ein ei-
genes Gerät und bei den ab Zwölfjährigen 
haben 95 Prozent ein eigenes Smartphone.1 
Die Kinder und Jugendlichen nutzen die 
Geräte überwiegend zum Musik hören, Vi-
deos schauen, für Kurznachrichtendienste 
oder zum Surfen im Internet. Auch die Ka-
merafunktion ihres Smartphones nutzen 
die meisten Jugendlichen. Medien umge-
ben Jugendliche und auch Kinder demnach  
sehr häufig.

Damit gewinnen sie zunehmend an prä-
gendem Einfluss. Wo frühere Generationen 
überwiegend durch Elternhaus, Schule, Ver-
eine, Gemeinde, Jugendarbeit, Freundes-
kreise geprägt wurden, übernehmen zu-
nehmend Medien eine entscheidende Rolle 
bei der Persönlichkeitsentwicklung junger  
Menschen.2

Denn sie tragen zur Sozialisierung von Ju-
gendlichen in so gut wie allen Lebensberei-
chen bei: „Man“ muss bestimmte Clips oder 
Shows gesehen haben, bestimmte Künstler 
oder Formate kennen, um mitreden zu kön-
nen, sollte bestimmte Soziale Medien nut-
zen oder selbst bespielen, um Kontakt zu 
Freunden pflegen zu können und nicht zu-
letzt auch über bestimmte Geräte verfügen, 
die mediale Inhalte überhaupt erst verfügbar 
machen. So pflegen Jugendliche nicht selten 
mit Hilfe von Medien einen Lebensstil, der 
sie verbindet und der Gemeinsamkeiten in 
den Fokus rückt, Gruppenzugehörigkeit und 
somit Identitätsbildung vorantreibt. Durch 
Medien „entsteht ein ganzes Universum aus 
Zeichen, Bildern und Klängen, in dem sie 
ihre Jugend ausleben und eigenständig ge-
stalten können.“3

Einiges von dem, was durch diese Tech-
nologien möglich ist, ist für die Zielgruppe 
wertvoll und geeignet, anderes nicht. Die 

1 Quelle: statista

2 Süss 2004

3 Tobias Braune-Krickau, Medium & Message

Fragen, die deswegen heute besonders ak-
tuell sind, lauten: Wie sollen Jugendliche mit 
den Möglichkeiten und Herausforderungen, 
die das Internet bietet, umgehen? Wie sieht 
verantwortungsvolles Handeln im Internet 
aus? Medienkompetenz zu fördern, wird da-
her immer wichtiger, je mehr Möglichkeiten 
es gibt.

Eine christliche Jugendarbeit kommt 
schon allein deswegen, weil Medien all-
gegenwärtig in der Lebenswirklichkeit von 
Jugendlichen sind, nicht darum herum, 
sich damit auseinanderzusetzen. Mit gutem 
Grund lautete eine These der Würzburger 
EKD-Synode zum Schwerpunktthema „Glau-
be junger Menschen“: „Digitale Kommuni-
kationswelten sind heute hochgradig per-
sonalisiert und prägen alle Lebensbereiche. 
Sie bestimmen das Denken, Verhalten und 
damit auch den Glauben junger Menschen 
mit. Wir entdecken, dass neue Sozial- und 
Beteiligungsformen durch unterschiedliche 
Formate auch digitaler Vernetzung entste-
hen, die Gemeinschaft der Glaubenden be-
reichern und gesellschaftliche Anschlussfä-
higkeit erhalten. Wir sehen es als Aufgabe der 
Kirche, die Kommunikation des Evangeliums 
auch in digitaler Weise zu befördern.“4

Jugendliche nehmen Inhalte und damit 
Wirklichkeit nicht nur durch Medien als Ka-
talysator wahr, sondern sie nutzen ständig 
Medien als Kommunikationsmittel und als 
„Raum“, ihren Stil, ihr Selbst und ihre Welt zu 
erkunden. Tobias Braune-Krickau stellt zu-
recht fest, dass „der Weg zu einer christlich 
inspirierten Medienkompetenz nur darin zu 
suchen sein [kann], sich mit christlichen Wer-
ten auf die aktive Auseinandersetzung mit 
den unterschiedlichen Mediengehalten und 
Gebrauchsweisen einzulassen.“5

Das Internet zeichnet sich dadurch aus, 
dass es stets verfügbar ist für prinzipiell je-
den. Es gibt keine digitalen Grenzen, Nutzer 
können jederzeit und anonym auftreten und 
genau deswegen sind moralische Vorstellun-
gen, die in der persönlichen und direkten 

4 EKD 2018

5 Tobias Braune-Krickau, Medium & Message

49



50

Gott bedient sich hier selbst eines Mediums 
und lässt den Menschen unter anderem fol-
gende Regel zukommen, die ihnen helfen 
soll, ein gutes Leben zu führen: „Du sollst 
nichts Falsches über deinen Nächsten sa-
gen.“ (Ex 20, 16)

Aus christlicher Sicht schließt dieses Ge-
bot maßgebliche negative Aspekte vir-
tuellen Miteinanders, wie beispielsweise 
Cybermobbing, aus. Die Verbreitung von Ver-
schwörungstheorien und Fake News haben 
angesichts dieser göttlichen Weisung eben-
falls keinen Platz im Handlungsspielraum  
von Christen.

In seiner Zuspitzung der Zehn Gebote 
später im Neuen Testament hebt Jesus den 
wertschätzenden und achtsamen zwischen-
menschlichen Umgang als Erkennungszei-
chen für echte Liebe unter Christen hervor 
(Joh 12,43, Eph 2,8f, 1. Kor 13, 4ff). „Wenn ihr 
Liebe untereinander habt“, benennt Jesus 
als zentrales Merkmal von Jüngerschaft 
(Joh 13,35).

Da der Umgang der Menschen untereinan-
der eins der zentralen Themen von Jesus Bot-
schaft ist, sind hierzu unzählige Textpassagen 
zu finden. Eine Auswahl: Lk 22,25f; Röm 13,7f; 
Gal 5,13f; 1. Petr 1,22. Vielleicht am prägnan-
testen bringt Matthäus das Prinzip auf den 
Punkt: „Behandelt andere Menschen genau-
so, wie ihr selbst behandelt werden wollt. 
Denn so steht es im Gesetz und bei den Pro-
pheten“ (Mt 7, 12).

Diese Haltung hilft, Antworten auf Frage-
stellungen rund um das Thema „Wie sollte ich 
im Internet handeln“ zu finden, beispielswei-
se durch einen Perspektivwechsel: Wie fühlt 
sich der andere, wenn ich eine Beleidigung 
poste? Was macht es mit anderen, wenn ich 
anonym gegen sie hetze? Oder positiv ge-
fragt: Welchen Wert hat mein Nächster für 
Gott und was bedeutet dies im Hinblick auf 
den Respekt, den ich ihm im Internet ent-
gegenbringe? 

Ein Beispiel: Cybermobbing, also die Form 
des Mobbings, bei der Täter Medien nutzen, 
um ihr Opfer zu schikanieren, schließt sich 
nach dem bisher Gesagten aus. Häufig emp-
finden Opfer Cybermobbing gerade wegen 
der Anonymität im Internet als besonders 
bedrohlich. Opfer werden öffentlich und für 
prinzipiell jeden einsehbar drangsaliert. Was 
einmal im Internet ist, hat kaum eine Chan-
ce, wieder zu verschwinden. So eindeutig der 
Befund ist, so erdrückend ist zugleich die 
Menge an Jugendlichen, die Erfahrungen 
mit Cybermobbing gemacht haben: Mehr 
als ein Drittel der Jugendlichen zwischen 12 

Auseinandersetzung in der Regel gelten, im 
Internet oft außer Kraft gesetzt. Jugendliche 

machen die Erfahrung, dass Vereinbarungen 
zum zwischenmenschlichen Umgang, die sie 

aus ihrem Umfeld kennen, im Internet nur be-
grenzt gelten. Wie also sollte man dort handeln? 

Was sollte man beachten? Welche Kriterien helfen 
zur Handlungsorientierung?
Medienethik beinhaltet eine breite Palette an 

Themen, von rechtlichen Aspekten des Jugendme-
dienschutzes über problematische Inhalte wie Fake 

News, Verherrlichung extremer Ideologien, Sexting, Hate 
Speech, Verschwörungstheorien; genauso setzt Medien-
ethik sich mit Themen auseinander wie digitales Gaming, 
Datenschutz bis hin zu Kommunikationsplattformen, 
aber auch möglichem Missbrauch. All diese Themen las-
sen sich im Licht der Fragestellung, welche Werte gelten 
sollen und was dies für das Handeln einzelner bedeutet, 
beleuchten. Bei den zahlreichen Möglichkeiten, das The-
menfeld „Medien“ in seinen verschiedenen Ausprägun-
gen im Hinblick auf die Praxis christlicher Jugendarbeit 
zu betrachten, soll im Folgenden exemplarisch der Um-
gang miteinander im Netz im Fokus stehen. Denn von 
der Beantwortung dieser Frage aus christlicher Perspek-
tive lassen sich Orientierungsmuster für andere medien-
ethische Fragestellungen ableiten.

ENTDECKUNGEN IN DER BIBEL
Das Internet war für Jugendliche gefühlt zwar „schon 
immer“ da, aber im Vergleich mit der Bibel ist es noch 
brandneu. Wie also soll die Bibel zu der Fragestellung 
eines guten Umgangs im Netz Stellung beziehen kön-
nen, wenn es dieses noch gar nicht gab, als die Bibel ge-
schrieben wurde?

Auch wenn die Bibel sich aus naheliegenden Grün-
den nicht explizit zum Umgang miteinander im Inter-
net äußert, so machen die Autoren durchweg deutlich, 
welchen erwünschten zwischenmenschlichen Umgang 
sie von Gott verstanden haben. Es ist sinnvoll, davon aus-
zugehen, dass das in der Bibel beschriebene erwünsch-
te Verhalten in der analogen Welt auf die digitale Welt 
übertragbar ist. Mehr noch: Da, wie oben beschrieben, in 
der digitalen, anonymeren Welt Hemmschwellen sinken, 
gelten die Maßstäbe, die die Bibel an ein gutes Miteinan-
der setzt, umso mehr.

Schon zu Beginn der Welt gibt Gott den Menschen 
eine besondere Würde, indem er sie als sein Ebenbild er-
schafft. Diese Würde, die Gott den Menschen als Allein-
stellungsmerkmal verleiht, zeigt, wie kostbar sie in Gottes 
Augen sind. Die Würde des Menschen ist unantastbar, 
wie es im Grundgesetz formuliert ist. Grundlage für den 
Wert, den Gott den Menschen zuschreibt, ist neben der 
Ebenbildlichkeit auch das Sterben Jesu: „Gott hat euch 
zu einem hohen Preis freigekauft. Werdet jetzt nicht zu 
Sklaven von Menschen!“ (1. Kor 7,23)

Was bedeutet dies aber für den Umgang von Perso-
nen miteinander? Einen ersten sehr deutlichen Hinweis 
darauf erhalten die Menschen in den Zehn Geboten, die 
Gott durch Mose an sie übermittelt.  
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Stellen den Wert jedes Menschen deutlich. Daraus folgt, 
dass auch im Internet Menschen zu respektieren und 
wertzuschätzen sind. Obwohl gerade die Anonymität im 
Internet dazu führt, dass die Hemmschwelle, anders zu 
handeln, niedrig ist. Verantwortungsvolles Handeln im 
Internet bedeutet dagegen, Cybermobbing, Shitstorms, 
Bashing und Online-Gewalt jeder Art zu verurteilen, sich 
dagegen zur Wehr zu setzen, nicht mitzumachen und 
Betroffene zu schützen. Im Zentrum stehen die Fragen: 
Wie wollen wir miteinander leben? Wie würde Jesus dies 
tun?

Handlungsleitend können über das Gesagte hinaus 
zehn Anregungen sein, die die Autoren der Hochschule 
der Medien in Stuttgart wie folgt formuliert haben:8

1. Erzähle und zeige möglichst wenig von dir.
2. Akzeptiere nicht, dass du beobachtet wirst und dei-

ne Daten gesammelt werden.
3. Glaube nicht alles, was du online siehst, und  

informiere dich aus verschiedenen Quellen.
4. Lasse nicht zu, dass jemand verletzt und  

gemobbt wird.
5. Respektiere die Würde anderer Menschen und  

bedenke, dass auch online Regeln gelten.
6. Vertraue nicht jedem, mit dem du online  

Kontakt hast.
7. Schütze dich und andere vor drastischen Inhalten.
8. Miss deinen Wert nicht an Likes und Posts.
9. Bewerte dich und deinen Körper nicht anhand von 

Zahlen und Statistiken. 
10. Schalte hin und wieder ab und gönne dir auch mal 

eine Auszeit.

8 „https://www.hdm-stuttgart.de/digitale-ethik/lehre/10_gebote“  

10 Gebote – Institut für Digitale Ethik – 

Hochschule der Medien  

(hdm-stuttgart.de)

und 19 Jahren kennt jemanden, der schon im 
Internet oder über das Handy fertiggemacht 
wurde. Besonders häufig sind Mädchen be-
troffen, die mit 45 Prozent deutlich häufi-
ger in Kontakt mit Cybermobbing kamen 
als Jungs, bei denen immerhin jeder Dritte 
schon Erfahrungen im Umfeld mit Cyber-
mobbing gemacht hat.6

Marie-Helen Bach analysiert in ihrem Bei-
trag „Mobbing“ im Rahmen der Initiative für 
werteorientierte Jugendforschung, dass das 
Prinzip des Mobbings schon in der Bibel vor-
kommt. Sie deutet die Geschichte von Josef 
und seinen Brüdern entsprechend. Auch 
Paulus auf dem Areopag kann nach ihrer 
Sichtweise im Rahmen einer Jugendstunde 
herangezogen werden, wenn es darum geht, 
über Mobbing und persönliche Betroffenheit 
ins Gespräch zu kommen. So gesehen bietet 
die christliche Jugendarbeit einen Schutz-
raum und Platz für Hilfestellungen und kann 
für das Thema sensibilisieren. Bach nennt 
folgende Ansatzpunkte, wie der Glaube Ju-
gendliche für einen guten Umgang mitein-
ander sensibilisieren kann:7

• über Mobbing lehren  
Beispielgeschichte und/oder Wert des 
Menschen aus Gottes Sicht

• ein offenes und vertrautes Klima  
schaffen  
biblische Werte in der Jugendarbeit  
etablieren

• ein Leib: das „Wir-Gefühl“ stärken  
z. B. durch erlebnispädagogische Aktivitä-
ten oder Pfadfinderarbeit

• Persönlichkeit und Gaben entdecken
• Barmherzigkeit und Nächstenliebe üben  

Solidarität gegenüber Armen  
und Schwachen

• Elternarbeit aufbauen

HILFEN ZUM UMGANG MIT DEM 
THEMA
Der biblische Befund lässt keinen Zweifel: 
Menschen zu verletzen oder zu demütigen 
bedeutet, ihre Würde und ihren Wert nicht 
zu achten. Die Bibel macht an zahlreichen 

6 JIM-Studie 2020 (https://de.statista.com/statistik/daten/

studie/168215/umfrage/erfahrungen-von-jugendlichen-

mit-cybermobbing/“Jugendliche – Erfahrungen mit 

Cybermobbing 2020 | Statista)

7 Marie-Helen Bach: Mobbing
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DIE 4 DIMENSIONEN

Was passt zu Gott? Ein despektierliches Ver-
halten anderen Menschen gegenüber im 
Internet passt nicht zu Gott. Menschen, die 
in Foren oder Sozialen Netzwerken über an-
dere lästern, sie demütigen, mobben oder 
ähnliches, verhalten sich nicht so, wie es  
Gott gefällt. Mach du es anders!

Wenn Jugendliche in der Grup-
pe einüben, so miteinander um-
zugehen, wie es Gott gefällt, hat 
dies Prägekraft.

Gerade bei Meinungsverschiedenheiten zu 
„heißen“ Themen ist es leider auch unter 
Christen immer wieder zu beobachten, dass 
Kritik nicht sachlich geäußert wird, sondern 
laut, verletzend, öffentlich. Auch wer in der 
Sache nicht einer Meinung ist, kann respekt-
voll miteinander umgehen. Christen, die im 
Internet „die Sau rauslassen“, geben kein gu-
tes Bild ab.

Als Christen sind wir lebendi-
ge Beispiele, wie sich Leben mit 
Gott auf unser Leben auswirkt. 
Dies betrifft auch unser Handeln 
im Internet.

• In der Jugendgruppe könnt ihr 
überlegen, wo ihr selbst 
schuldig geworden 
seid – und warum 
euer Wert nicht von 
der Meinung anderer 
abhängt.

• Wie könnt ihr das „Wir-
Gefühl“ stärken? 

• Was braucht es, eine so 
vertrauensvolle Atmo-
sphäre zu kreieren, 
dass sich jeder 
Teilnehmende 
traut, ehrlich und 
offen zu sein?

• Wo gelingt es euch, im Um-
gang mit anderen so zu 
handeln, wie es die Bibel als 
Soll-Zustand beschreibt?

•  Wo erlebt ihr es genau an-
dersrum? 

• Überlegt, ob eine Gebets-
zeit für ein gutes Miteinander 
unter Christen verschiedener 
Prägungen für  
euch dran 
sein könnte.

Wisst ihr von Schwachen, die 
Unterstützung brauchen, und 
wärt ihr bereit, euch helfend „aus 
der Deckung“ zu wagen?
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PÄDAGOGISCHE HILFEN
In der christlichen Jugendarbeit können Mitarbeitende 
das Thema Medien lebenspraktisch und konkret anspre-
chen. Es folgen einige Beispiele, die in Konsequenz im-
mer auf das oben Beschriebene hinauslaufen: Wie soll-
ten sich die Mitglieder der Jugendgruppe im Internet 
verhalten, damit sie den Ansprüchen Gottes an den wür-
devollen Umgang untereinander auch dort einhalten? 
Als Ansatzpunkte sind beispielsweise folgende Anlässe 
denkbar:

• Welche medialen Formate sehen die Jugendlichen in 
der Gruppe?  
Viele Formate, die die Zielgruppe der jungen Leute 
speziell ansprechen sollen, lassen sich anhand der 
oben beschriebenen Maßgaben zum zwischen-
menschlichen Umgang und auch anhand der vier 
Dimensionen besprechen. 
Castingshows oder Wettbewerbsformate sind gute 
Beispiele. Egal, ob Dschungelcamp, GNTM oder Super-
talent: Kandidaten präsentieren sich, ihr Können oder 
Wissen einer Jury und kämpfen um deren Anerken-
nung. Dabei ist es nicht selten Teil des Unterhaltungs-
werts, die Kandidaten bloßzustellen oder nach Krite-
rien zu beurteilen, die mit Gottes liebevollem Blick auf 
Menschen nichts zu tun haben.

• Eigene Erfahrungen der Jugendlichen mit Mobbing 
im Internet.  
16 Prozent aller Zwölfjährigen geben an, im Internet 
gemobbt worden zu sein. 11 Prozent sagen, andere 
hätten dort Lügen über sie verbreitet. Mit zuneh-
mendem Alter steigen diese Werte sogar weiter an. 
Aufgrund der Anonymität im Internet ist es dort 
besonders einfach, andere aggressiv und negativ zu 
behandeln. Gemobbt werden kann beispielsweise 
durch das Verbreiten falscher Aussagen oder Bilder. 
Hierdurch entsteht ein Machtungleichgewicht, das 
sich verstärkt, weil Mobbing im Internet prinzipiell für 
alle Welt sichtbar ist, also öffentlich geschieht.  
Thema der Gruppenstunde könnte sein: Wie kann die 
Jugendgruppe zum Schutzort werden? Sensibilisie-
rung für das Thema kann erreicht werden, indem bei-
spielsweise eine biblische Geschichte zum Thema  
(z. B. Josef und seine Brüder) besprochen wird. Am 
Ende sollte als positive Aussage stehen, welcher Wert 
allen Menschen gleichermaßen in Jesus zugespro-
chen wird (beispielsweise Ps. 139). Auf diese Weise soll 
es den Jugendlichen gelingen, sich selbst und andere 
respektvoll und wertschätzend zu betrachten. 
Für Betroffene können Jugendleiter einen Mentor, 
Coach oder Seelsorger aus der Gemeinde finden.

• In der Jugendgruppe den Wert des einzelnen hervor-
heben und eine praktische Übung zum Thema „Ge-
waltfreie Selbstbehauptung“ folgen lassen.9  Anschlie-
ßend jedem Teilnehmenden einen Zettel auf den 
Rücken heften. Jeder Anwesende soll nun auf jeden 
Zettel der anderen mindestens eine positive Sache 

9 „https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/Themen/

Kommunizieren/Cybermobbing/Zusatz_AB_Gewaltfreie_Selbstbehaup-

tung_CM2017.pdf“Zusatz_AB_Gewaltfreie_Selbstbehauptung_CM2017.

pdf (klicksafe.de)

über denjenigen schreiben. So kann jeder 
Teilnehmende zum Abschluss der Stunde 
einen Zettel voll positiver Aussagen über 
sich selbst mit nach Hause nehmen.

• Eine mögliche Stundengestaltung für jün-
gere Teilnehmende (ca 7-11 Jahre) findet 
sich auf der Online-Plattform jo: Was man 
von Nehemia lernen kann (Mobbing – ju-
gendarbeit.online).

• Wenn’s schnell gehen soll: Eine kurze 
mögliche Stundengestaltung für Teenager 
ist hier zu finden: #ich check nur noch 
kurz mal … (#ich check nur noch kurz mal 
… – jugendarbeit.online).

• Wer einen kurzen Impuls für Teenager 
als Andacht zum Thema sucht, wird hier 
fündig: Barmherzig unterwegs auf Social 
Media (Barmherzig unterwegs sein auf 
Social Media – jugendarbeit.online).

LITERATURHINWEISE
www.klicksafe.de
Klicksafe – Im Auftrag der Europäischen Kom-
mission möchte klicksafe Internetnutzern eine 
kompetente und verantwortliche Nutzung 
neuer Medien vermitteln.
Speziell zum Unterthema Cybergrooming: 
Was ist Cybergrooming? – klicksafe.de

www.kjm.de
Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) – 
die KJM ist als zentrale Aufsichtsstelle für den 
Jugendschutz im privaten Rundfunk und im 
Internet Ansprechpartner für Bürgerinnen und 
Bürger.

www.bayern.jugendschutz.de
Aktion Jugendschutz, Landesarbeitsstelle Bay-
ern e.V. – informiert über jugendschutzrelevan-
te Medienangebote und vermittelt medienpä-
dagogische Inhalte.

www.hdm-stuttgart.de
Die Hochschule der Medien forscht zu und in-
formiert am Institut für digitale Ethik über wer-
tebasierte Nutzung digitaler Medien.

www.ethikinstitut.de
Das Institut für Ethik und Werte beleuchtet Teil-
aspekte des Themenfeldes aus christlicher Per-
spektive.

return Fachstelle Mediensucht (www.return-
mediensucht.de)
Die Fachstelle „return“ kümmert sich um The-
menbereiche wie Mediensucht, Pornografie, 
Umgang mit dem Internet oder Computerspie-
le. Kompetent und freundlich können hier Be-
ratung eingeholt oder entsprechende Arbeits-
materialien bestellt werden.



IMPULSFRAGEN

WAS IST DIR BEIM LESEN 
WICHTIG GEWORDEN?
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WORÜBER MÖCHTEST DU 
DICH WEITER INFORMIEREN?

WAS MÖCHTEST DU IN DEINER  
JUGENDARBEIT ZUM THEMA MACHEN?
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