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Ziel:

Die Konfis erkennen, dass Freundschaften nicht nur positive Seiten
haben, können sich in verschiedene Positionen hineinversetzen.

Material:

Texte zum Kopieren (s.u.)
Papier und Stifte

Die Konfis können Freundschaft
für sich definieren und Lösungsvorschläge entwickeln, wie sie mit
Freundschaftskrisen umgehen.

Die Durchführung einer Einheit erfolgt über das Verwaltungsportal auf www.konapp.de.
Einstieg:
Impuls: Dilemma-Geschichte über Freundschaft
Aufgabe: Mindmap „Freundschaft“
Hauptteil:
Aufgabe: Auseinandersetzung mit dem Bibeltext zum „Verrat von Petrus“
Schluss:
Vertiefungsaufgabe: Freundschaftsakku aufladen
Die Autorin schlägt vor die Beiträge in umgekehrter Reinfolge zu posten. Dies eignet sich, wenn die Teilnehmenden die Aufgaben nacheinander abarbeiten sollen und für dies einen festen Zeitrahmen haben
(z.B. Wochenaufgabe).

Erstellen Sie eine neue Nachricht.
Wählen Sie eine der beiden Geschichten aus.
Geschichte 1 (diese Geschichte ist auch als Video verfügbar: https://youtu.be/o_OTakVKfJ4)
Text

Lara ist seit 2 Jahren mit ihrem Freund Ben zusammen. Die beiden sind glücklich. Anna darf sich die Er-

zählungen über die tolle Beziehung immer von Lara anhören. Sie macht das gerne, immerhin sind die beiden beste Freundinnen und Anna freut sich für sie. Alle drei sind Teil eines größeren Freundeskreises.
Gestern sind sie alle zusammen im Freibad gewesen. Danach hat Ben angeboten Anna auf seinem Roller
nachhause zu bringen, da sie am weitesten weg wohnt und er das schon öfters gemacht hat. Die anderen
machen sich zusammen in die andere Richtung auf den Weg. Als Ben und Anna bei Anna zuhause ankommen, bedankt sich Anna und will eigentlich direkt ins Haus gehen. Aber Ben hält sie auf und sagt ihr, dass
er nicht mehr glücklich mit Lara sei und sich in sie (Anna) verliebt habe. Anna ist vollkommen überrumpelt, hat von all dem nichts geahnt, weil die beiden doch so glücklich sind und außerdem will sie nichts von
Ben. Das sagt sie auch Ben. Daraufhin bittet er sie, Lara nichts davon zu erzählen.
Geschichte 2
Text
Anna und Lara gehen feiern. Sie haben sich versprochen diesmal nicht so viel zu trinken, sondern einfach so Spaß zu haben. Anna hält sich dran und trinkt nur wenig. Lara hingegen trinkt wieder genauso
viel wie sonst und ist am Ende richtig dicht. Anna ist sauer auf Lara, weil sie sich nicht an die Vereinbarung gehalten hat, sich richtig peinlich benimmt und dann auch noch mit ihrem Exfreund nachhause
geht, obwohl Anna eigentlich bei Lara hätte übernachten sollen. Anna muss also alleine nachhause gehen
und kann nicht wie geplant bei Lara übernachten. Am nächsten Morgen ist Anna immer noch richtig
sauer auf Lara. Annas Handy klingelt und Lara ruft an. Anna weiß ganz genau, dass sich Lara keiner
Schuld bewusst ist und sich nur über ihren Kater und die letzte Nacht mit ihrem Ex beschweren will. Auf
das Genörgel hat Anna aber keine Lust, immerhin hat Lara sich das Alles selbst eingebrockt. Anna weiß
nicht, ob sie den Anruf annehmen soll oder nicht.

Erstellen Sie eine neue Umfrage.
Wählen sie passend zur Geschichte den passenden Umfragetext aus.
Frage

Was würdest du in der Situation von Anna machen?

Geschichte 1
Antworten

Auf Bens Bitte eingehen und Lara nichts sagen.
Ben bitten Lara selbst davon zu erzählen.
Ben bitten Lara selbst davon zu erzählen und ihm eine Deadline zu geben, sonst erzählt sie ihr davon.
Lara anrufen und ihr die Situation schildern.
Zu Lara fahren und ihr im Gespräch erzählen, was passiert ist.
Lara persönlich erzählen, Ben habe ihr erzählt, dass er auf eine andere steht und nicht erwähnen, dass
sie die Andere ist.
Lara am Telefon erzählen, Ben habe ihr erzählt, dass er auf eine andere steht und nicht erwähnen, dass
sie die Andere ist.

Geschichte 2
Antworten
Rangehen und nichts dazu sagen, wie du dich fühlst.

Rangehen und Lara sagen wie Scheiße du ihr Verhalten gestern fandst.
Den Anruf ignorieren.
Den Anruf ignorieren und Lara eine Nachricht schreiben, dass du gerade keine Zeit hast.
Den Anruf ignorieren und Lara eine Nachricht schreiben, dass du sauer auf sie bist und gerade nicht mit
ihr reden möchtest.

Erstellen Sie eine neue Aufgabe. Die Teilnehmenden benötigen dafür Papier und Stifte
Titel
Erstelle eine Mindmap zum Thema „Freundschaft“ und teile ein Foto davon in der Gruppe.

Erstellen Sie eine neue Nachricht.
Text

Immer wieder werden wir in Freundschaften mit Herausforderungen konfrontiert. Lies dir die Bibelgeschichte von Petrus und Jesus durch. Du findest die im Evangelium von Markus im Kapitel 14. Lies die
Verse 27-31 und 66-72.
Beantworte anschließend folgenden Fragen.
Bibelverse
MRK.14.27

Erstellen Sie eine neue Aufgabe.
Titel
1. Was an dem Text hat deine Aufmerksamkeit auf sich gezogen?

Erstellen Sie eine neue Aufgabe.
Titel
2. Was gefällt dir an dem Text?

Erstellen Sie eine neue Aufgabe.
Titel
3. Was stört dich an dem Text oder regt dich auf und warum?

Erstellen Sie eine neue Aufgabe.
Titel
4. Welche Fragen hast du?

Erstellen Sie eine neue Aufgabe.
Titel
5. Was hättest du an Petrus Stelle getan, nachdem dir aufgefallen ist, dass du dein Wort nicht gehalten
hast?

Erstellen Sie eine neue Aufgabe.
Titel
6. Wie kann eine Freundschaft Krisen überstehen?

Erstellen Sie eine neue Nachricht.
Text
Für dich zum Nachdenken:
1. Hast du dich schon mal in einer ähnlichen Situation wie Petrus befunden, dass du etwas getan hast, von
dem du vorher beteuert oder versprochen hast genau das niemals zu tun? Wie hast du reagiert, als dir
das klargeworden ist?
2. Was machst du, wenn du auf der anderen Seite bist und jemand sein/ihr Wort dir gegenüber nicht gehalten hat?

Erstellen Sie eine neue Nachricht.
Text
Eine Freundschaft ist mit Höhen und Tiefen verbunden. Sie gehören dazu und wir müssen in jeder
Freundschaft neu lernen, wie wir mit den verschiedenen Situationen umgehen. Zusätzlich zu den Höhen
und Tiefen braucht eine Freundschaft immer wieder neue Energie, damit ihr Akku nicht leer geht. Nimm
dir jetzt Zeit. Überlege dir mit welcher Aktion du das letzte Mal eine*n Freund*in enttäuscht hast. Mache
dir Gedanken, wie du genau diesem Freund oder dieser Freundin etwas Gutes tun kannst. Lade so euren
Freundschaftsakku wieder auf.

