
 
  

 

A wie Arbeit 
 

Gruppengröße: 
 
beliebig 
 

Alter: 
 

Ab 14 Jahren 
 

Eine Idee der:  
CAJ Deutschland 

Themenfelder: 

☒ Zusammen leben 

☒ Gerechtigkeit schaffen 

☐ Neues Lernen 

☐ Nachhaltigkeit fördern  

☐ Zuhause gestalten 

 

Ziel: 

Jugendliche beschäftigen sich aktiv mit dem Thema Arbeit, über die Dimension der 
Erwerbsarbeit hinaus. Arbeit wird dabei als umfassender Teil des Lebens gesehen und 
betrifft damit jeden. Die Teilnehmenden sollen für die Bedeutung sowie 
Problemlagen der Arbeitswelt, auch mit Bezug auf das ganze Leben, sensibilisiert 
werden und sich aktiv dafür einsetzten, die Bedeutung und Wichtigkeit von Arbeit für 
unsere Gesellschaft deutlich zu machen.  

Durch verschiedene Durchführungsmöglichkeiten ergeben sich dann wiederum 
verschiedene Ziele, z.B. in Austausch kommen.  

Beschreibung & Durchführung  

Zum Einstieg kann etwa eine Auseinandersetzung damit erfolgen, was Arbeit für einen 
ganz persönlich bedeutet (methodische Ideen: Akrostichon, Elfchen, Collage, etc.). 
Darüber hinaus soll im Folgenden der Austausch mit anderen Menschen über Arbeit 
erfolgen. Dazu kann etwa ein Fragebogen entwickelt, ein oder mehrere Betriebe und 
Arbeitsstätten erkundet oder Personen, welche mit dem Thema verbunden sind, 
aufgesucht werden. Leitfragen sollen bei der Auseinandersetzung sein: 

Was bedeutet Arbeit für mich? 
Welche Art von Arbeit gibt es in meinem Leben?  
Welche Rolle spielt dabei Erwerbsarbeit? 
Bin ich Arbeiter*in? 
Welche Aspekte sind wichtig, um gut arbeiten zu können? Was ist davon in unserer 
Gesellschaft gegeben? Was nicht (und wie könnte das erlangt werden)? 



 
  

Wo finden sich prekäre, das heißt unsicher und unfaire Arbeitsbedingungen? 
Welche Auswirkungen hat das auf das Leben der jungen Menschen? 
Usw. 
Wie es dann weiter geht hängt ganz davon ab, welchen Weg die Gruppe konkret 
eingeschlagen hat. Beispiele können sein: 

• Ein Arbeiter*innenfest, zu dem alle arbeitenden Menschen eingeladen werden 

• Die Entwicklung eines Arbeitergottesdienstes (ggf. unterstütz durch eine*n 
Betriebsseelsorger*in vor Ort 

• Ein Bericht o.ä. für die regionalen Medien über arbeitende Menschen oder die 
Bedeutung von Arbeit für das Leben.  

• Gestaltung einer Plakatwand mit der persönlichen Vision einer gerechten 
Arbeitswelt, welche die Gruppe erarbeitet hat 

• Etc. 
 

Benötigtes Material 

• Raum 

• Ggf. Drucker, WLAN, etc. – je nach konkreter Durchführung 

Tipps und Anmerkungen 

Es besteht auch die Möglichkeit, den arbeitsfreien Sonntag mit in den Fokus zu 
nehmen.  

Projektvariante  

☒Do-it 

☐Get-it 

☒Connect-it? 

 
Links und weiterführendes Material 

• Als Anregung: Analyse prekärer Arbeit und Vision einer gerechten Arbeitswelt 
der CAJ Deutschland, beziehbar unter www.caj.de  
 

http://www.caj.de/

