Weihnachten als Thema im RU der Berufsschule

Ideen - Themen - Anregungen

1. Weihnachten kommt raus, wie ich zur Familie stehe

* distanziert
* familienorientiert
* cliquenorientiert
* partnerorientiert
....
Stichwort Familie:
* Normativer Druck zur Friedlichkeit,
* Wunsch nach besseren Beziehungen führt oft zu Enttäuschungen und Streit
* Zwang zur Intimität
* Unfähigkeit zu Feiern
* Großfamilie - ambivalent : Einige mag - ich andere nicht..
* Alleinstehende sind dabei ( Tanten ... ).
* 56 % der Frauen werden an W. geschlagen.
* Kann ich meinen Partner mitbringen ?

2. Weihnachten kommt raus, welche Wertorientierungen ich habe

Abschied vom oder Integration ins Wertesystem der Herkunftsfamilie
verbunden mit starken Gefühlsschwankungen ...Ablöseschmerzen

3. Themen für den Austausch im Gespräch mit den Jugendlichen ( TZI )

* Weihnachtsbräuche / Riten zu Hause - welche gibt es, welche finde ich gut , welche nicht ?
Wie werde ich mich verhalten ?
Heiligabend bei uns zu Hause - was wird da passieren ? Wie stehe ich dazu ? Was will ich beitragen zur Situation, was nicht ?
* Weihnachten ein Geschäft für andere - was tue ich selbst - wieviel gebe ich aus- wieviel bekomme ich ? Was will ich verändern ?
* Weihnachten biographisch - Was habe ich früher als Kind erlebt ? Wie erlebe ich es heute ? Wie werde ich es später mit eigenen Kindern feiern ?
( Weiterführendes Thema : Wie stehe ich zu mir als Kind ? )
* Heilig Abend in der Kirche - Welche Gefühle habe ich früher gehabt , welche heute ?
* Wenn ich drei Wünsche für Weihnachten frei hätte, was würde ich mir wünschen ?
Was kann ich tun, damit einer vielleicht etwas in Erfüllung geht ?
* Schenken und beschenkt werden - was geht da ab ? Wie erlebe ich das ?
Welche Geschenke finde ich gut ?
Welche Probleme habe ich mit Schenken - mit Beschenktwerden ?
Was schenke ich meiner Freundin / meinem Freund ?
Womit beschenke ich mich selbst ? Was wünsche ich mir ? Was brauche ich wirklich ?
Was tue ich, um Schenken zu genießen ?
* Gemütlichkeit - ein Wort das es nur im Deutschen gibt - was meint es eigentlich ?
Meine Lieblingsspeise an Weihnachten - was bin ich dafür bereit zu erdulden ?
Ist der "Preis" dafür zu hoch ?
* Verwandte - auf welche freue ich mich - auf welche nicht ?
Weihnachten in der Disco - was ist anders als sonst ?
* Der Sinn des Weihnachtsfestes - worin besteht er eigentlich ? Ursprünglich - später in der Geschichte - heute ? Was weiß ich- was möchte ich davon wissen ?






