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Corona-Gespräche
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Die Corona-Pandemie verändert sich: Es gibt weniger Kranke. 
Immer mehr Menschen sind geimpft. Es gibt Diskussionen 
über Öffnungen und ein „normales“ Leben mit Corona 
scheint mehr und mehr möglich.

Diese Entwicklungen lassen für den kirchlichen Alltag 
neue Hoffnungen zu. Gleichzeitig ergeben sich für die 
verschiedenen Arbeitsbereiche einige Fragen:  
Was bedeuten die Öffnungsoptionen für die tägliche Praxis? 
Welche Entscheidungen müssen getroffen werden?  
Was bedeutet „normal“? Was haben wir aus der Coronazeit 
gelernt und wie kann das weiter genutzt werden?

Dieses Kommunikationsspiel soll helfen, darüber ins 
Gespräch und in die Reflexion zu kommen.



Corona-Gespräche

AufgemischtAufgemischt!!

Herzlich Willkommen zur Online-Variante von AufgemischtAufgemischt!! 
- dem spielerischen Einstieg in Gespräche über die Zeit mit 
Corona.

Es werden Zweiergruppen gebildet. Jede Gruppe erhält zehn 
Fragen. Ähnlich wie beim Speed-Dating haben Sie dann zehn 
Minuten Zeit Ihre:n Spielpatner:in kennenzulernen. Nutzen Sie 
dazu bitte die vorgegebenen Fragen als Einstieg in das Ge-
spräch. Es gibt drei Runden. 

Wenn eine Frage nicht passt, verständigen Sie sich kurz mit 
Ihrem Gegenüber. Sie müssen nicht alle Fragen „abarbeiten“. 
Sie haben zehn Minuten Zeit für eine Runde. Das ist die einzige 
Vorgabe für Ihre Begegnung.  
Gutes Gespräch!
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Das habe ich vermisst ...
Darüber musste ich herzlich lachen ...
Das hat mir gut getan ...
Wen ich gerne mal wiedersehen würde ...
Das regt mich auf ...
Darauf kann Kirche/Gemeinde zukünftig 
gut verzichten ...
Das schaffen wir nur zusammen ...
So habe ich im Lockdown Gemeinschaft erlebt.…
Darauf will ich zukünftig achten ...
Das wollte ich schon immer mal sagen ...
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Das möchte ich meine Postzustellerin fragen. …
Das hat mich in meinem Verantwortungsbereich 
herausgefordert ...
Das macht mich stark ... …
So hat sich mein Alltag verändert ...
Das hat besonders gut geklappt ...
Diese neuen Ideen haben sich entwickelt ... …
Das wurde immer übersehen ...
Mit wem ich unbedingt mal wieder sprechen 
würde ...
Das möchte ich in Zukunft anders machen. …
Auf diese Frage suche ich eine Antwort… ...10.
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Diese Maske fand ich am coolsten.
Das habe ich durch Corona neu entdeckt ...
Diese neuen Worte habe ich gelernt ...
So knüpfe ich Kontakte neu ...
Das ist zum Heulen ...
Hier klappt die Zusammenarbeit wirklich gut ... …
So hat sich meine Arbeit verändert ... …
Das lassen ich in Zukunft bleiben ...
…Das wünsche ich mir für die Zukunft ... 
…Diese Frage wurde mir noch nie gestellt ... 
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