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Arbeitsaufgaben für die Kleingruppe 1 
 

Unterstützung für Migrantenfamilien zu Weihnachten 
 

 
1. Lest den Bericht über die „weihnachtliche“ Arbeit des Internationalen 

Beratungszentrum im Heft schatten und Licht 4/2014 (M2) aufmerksam 
durch.  

2. Beantwortet für euch in eurer Kleingruppe folgende Fragen und fasst sie 
mit Stichworten und/oder Strichmännle/ Symbolen/ Zeichen auf einem 

Plakat oder einer Folie so zusammen, dass ihr dies fließend und 
anschaulich den anderen erzählen könnt. 

a. Was hat es mit dem Kinderwunschbaum auf sich? Stellt mit Skizzen 
die verschiedenen Schritte dar, wie dieser funktioniert, und erklärt 

es nachher den anderen. 
b. Wie beschreibt der Mitarbeiter im des Internationalen 

Beratungszentrum (IB)die Frömmigkeit der Migrantenfamilien? 

c. Was passiert bei der „Internationalen Weihnachtsfeier“ des IB? Was 
machen und erleben die Migrantenfamilien dort? 

d. An mehreren Stellen im Text beschreibt der Mitarbeiter, was für ihn 
Weihnachten ist bzw. nicht (nur) ist. Sucht die wichtigsten Aussagen 

zusammen und stellt schreibt sie auf ein Plakat. Entscheidet, wer 
von euch das nachher den anderen vorstellt. 

e. Was bedeutet es für die Migrantenfamilien, in Deutschland 
Weihnachten zu erleben? Was verändert sich für sie durch die Arbeit 

des IB? 
 

3. Vertieft euer Wissen, indem ihr die Punkte 1 und 2, 4 und 5 des 
Sachberichts zur Migrationsberatung des IB (M3) lest. Sucht dort vier oder 

fünf Informationen aus, die ihr spannend und aussagekräftig findet für die 
Arbeit mit Migrantenfamilien. 
Schaut euch – falls möglich - zusätzlich die Homepage des IB an 

(http://www.eva-stuttgart.de/internationalesberatungszentrum.html). 
 

4. Diskutiert, ob und warum es Aufgabe von Kirche sein soll, für Menschen 
anderer Herkunft und sogar anderer Religionen etwas Weihnachtliches zu 

organisieren. Sammelt Pro- und Contra-Argumente (Stichworte auf Plakat), 
die ihr nachher in verteilten Rollen vortragen könnt. 

 
5. Fasst kurz zusammen, was das Anliegen des IB ist. 

Bereitet mit Euren Folien und dem Plakat eine Präsentation vor! 

Versucht dabei zu zeigen, was die Arbeit des IB mit Weihnachten zu tun 

hat. 

 

Die Ergebnisse werden auf einem Plakat (alternativ: Folien) gesammelt für 
die spätere Präsentation im Plenum. 


