
 

 

Action Bound 
Bethel.überall 

Begleitmaterial für Gruppenleitung 
 
 

Thema: Werte 

 
 
Material 
Postkartensammlung „Was ist mir wichtig?“ 
 
Präsenzveranstaltung: Die Karten werden in mehrfacher Ausführung ausgedruckt und im Raum 
verteilt. Die Teilnehmenden suchen sich eine Karte aus und nehmen diese mit in ihre Kleingruppe. 
 
Distanzveranstaltung: Die Teilnehmenden erhalten die Karten und Aufgabenstellung als Download 
www.bethel.de/Service/downloads/Bethel.überall/Werte-Postkarten 
 
Aufgabenstellung 
Es werden Kleingruppen à 3 Personen gebildet. 
 
Aufgabe 1 
Als Grundlage für die weiteren Aufgaben werden alle Karten gründlich gesichtet. 
 
Aufgabe 2 
Die Teilnehmenden sammeln im Kleingruppengespräch, was sie zu den Schlagworten auf den Karten 
assoziieren. 
 
Aufgabe 3 
Die besondere Herausforderung besteht bei dieser Aufgabe darin, die Schlagworte mit Werten zu 
verbinden und diese in Zusammenhang mit Bethel/Inklusion/Diakonie zu bringen. 
 
Zur Erstellung einer gemeinsamen Reihenfolge der Gewichtung der einzelnen Werte kommen die 
Teilnehmenden in ihrer Kleingruppe ins Gespräch. 
 
Am Ende werden die von den Teilnehmenden erstellten Rankings im Plenum vorgestellt und erklärt, 
warum die Reihenfolge so entstanden ist. 
 
Im abschließenden Plenumsgespräch tauschen die Teilnehmenden aus, wie die Schlagworte und die 
dahinter vermuteten Werte mit Bethel, Diakonie und Inklusion in Verbindung stehen. 
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Lernziel 
Die Teilnehmenden 
- erkennen einige christliche und gesellschaftliche Werte, 
- machen sich auch unbewusste Werte deutlich, 
- reflektieren, welche Werte ihnen besonders wichtig sind, 
- beziehen die erkannten Werte auf Bethel, Diakonie und Inklusion. 
 
Zusatzinfos 
Die hier vorgestellten Postkarten beschreiben das Leitbild des Stiftungsbereiches Bethel.regional in den 
v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel und wendet sich an die Mitarbeitenden. https://www.bethel-
regional.de/files/bethel/bilder/leitbild/Leitbild_digital_RZ.pdf 
 
Zur weiteren Vertiefung kann der Punkt „Nächstenliebe aus Überzeugung - Wir handeln auf der 
Grundlage christlich-diakonischer Werte. Wir begegnen allen Menschen mit Offenheit und 
respektieren ihre Lebensentwürfe, Religionen und Kulturen.“ aufgegriffen werden. 
- Was sind christlich-diakonische Werte im Einzelnen? 
- Warum sind sie gut mit Blick auf das Zusammenleben? 
- Worin schlagen sie sich nieder - auch für die Menschen, die nicht als Christen in unserer Gesellschaft 

leben? 
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