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Funktion: Dieser Baustein dient der Einführung in das 
Thema Grundbedürfnisse.

Lernziele: Die Konfi rmandinnen und Konfi rmanden
■  denken darüber nach, was sie und andere Menschen 

alles zum Leben brauchen.
■  erkennen, dass es existentielle Grundbedürfnisse 

gibt, die erfüllt sein müssen, damit Menschen ein 
 menschenwürdiges Leben führen können.

■  können Beispiele für diese Grundbedürfnisse 
 be nennen.

Zeit: 60 Minuten

Einzelarbeit (10 min)
Die Impulsfrage „Was brauche ich alles zum Leben?“ 
wird auf die Flipchart geschrieben.

★ Flipchart, Boardmarker

Die Konfi rmandinnen und Konfi rmanden beantworten 
in stiller Einzelarbeit für sich persönlich diese Frage und 
halten ihre Ergebnisse schriftlich fest.

★ DIN-A4-Papier, Stifte

Gruppenarbeit (10 min)
Danach teilen sich die Konfi rmandinnen und Konfi rman-
den in Vierergruppen auf. Sie stellen sich gegenseitig 
ihre Ergebnisse vor und einigen sich auf maximal 4 
gemeinsame Stichworte. Diese werden auf Moderations-
karten geschrieben; pro Moderationskarte ein Stichwort.

★ pro Kleingruppe 4 Moderationskarten, Boardmarker

Plenum (15 min)
Jetzt präsentiert jede Gruppe ihre Ergebnisse im Plenum 
und heftet die Karten jeweils mit kurzen Erläuterungen 
an eine Pinnwand oder an die Flipchart. Dabei präsen-
tiert die erste Kleingruppe ihr erstes Stichwort, die 
zweite Kleingruppe ihr erstes Stichwort, usw. Danach 
präsentiert die erste Kleingruppe ihr zweites Stichwort, 
die zweite Kleingruppe ihr zweites Stichwort, usw.

★ Pinnwand und/oder Flipchart und Kreppband

Vertiefung (10 min)
Die Gruppenleitung sortiert die Stichwortkarten 
und bündelt sie mit Hilfe der Konfi rmandinnen und 
Konfi rmanden zu Themenbereichen (z. B. „Essen“ 
und „Nahrung“ zu einem Themenbereich). Sie fi nden 
Überschriften für den jeweiligen Bereich (Beispiel oben: 
„Ernährung“). Diese werden auf andersfarbige Mode-
rationskarten geschrieben und dazu geheftet. 
Die  Gruppenleitung betont, dass die gefundenen Über-
schriften die Grundbedürfnisse der Gruppe darstellen.

★ andersfarbige Moderationskarten, Boardmarker

Diskussion (15 min)
Diskussion anhand der Ergebnisse zu folgenden Fragen:

■  Gelten diese Grundbedürfnisse für jeden Menschen auf 
der Welt?

■  Werden diese Grundbedürfnisse für jeden Menschen 
erfüllt?

■  Wenn NEIN: Woran kann das liegen?
■  Was tut ihr dafür, dass diese Grundbedürfnisse in 

eurem Leben erfüllt werden oder erfüllt sind?
■  Wer sichert eure Grundbedürfnisse? 

★ Tafel oder Flipchart

4.2.1  Baustein GB1: Was brauche ich zum Leben?


