Omi1:
 17 Jahre alt
 frisch als OMI eingesetzt von Pastoralreferent
 selbstbewusst, durchsetzungsstark, auf eigenen Vorteil bedacht
 engagiert, organisiert
 nicht teamfähig
 Schleimer
Vorgehensweise im 1. Rollenspiel:
 Omi1 stellt seine Änderungen bei den Minis vor und erwartet von allen Zustimmung, dabei lässt er
die Meinung der Gruppe nicht zu.
 Am Ende der Diskussion steht das Ergebnis, das er haben will.
 Zeigt sich trotz Widerstand als durchsetzungsstark und beharrt auf seinen Ideen.
Omi2:
 17 Jahre alt
 frisch als OMI eingesetzt
 schüchtern, ruhig, gelassen, scheut Konflikte
 teamfähig, anpassungswillig, lässt sich einfach überzeugen
Vorgehensweise im 1. Rollenspiel:
 Omi2 passt sich an und lässt sich schnell von Omi1 überzeugen. Gibt gelegentlich seine Meinung
dazu, dies interessiert Omi1 allerdings nicht.
Mini 1





17 Jahre alt
Weihrauchspezialist, oft im Gottesdienst anwesend
selbstbewusst, engagiert, motiviert, bringt sich gerne ein
tut seine Meinung problemlos kund

Mini 2





tut seine Meinung problemlos kund
16 Jahre alt
Schülersprecher und engagiert in der SMV
Erfahrung im Organisieren von Sachen und Ablauf von Demokratie

Mini 3
 16 Jahre alt
 hat viele Ideen, ist aber nicht 100% überzeugt von seinen Ideen
 nennt seine Ideen gerne
Mini 4





Mini 5





15 Jahre alt
Treue Ministrantenseele, die oft im Gottesdienst ist
Bei allen Aktionen anwesend
Tut nicht öffentlich ihre Meinung kund, Daheim redet sie mit ihrer Mutter über alles was sie nervt
und was sie nicht mag

15 Jahre alt
achtet sehr auf ihr/sein Aussehen
ist für bestimmte Aktionen nicht zu haben, da sie/er uncool sind
ist verliebt in den coolen Oberministrant/in

Mini 6
 14 Jahre alt
 ist selten in der Kirche, aber gerne bei allen Aktionen dabei
 ist für sportliche und aufregende Aktionen zu haben
Mini 7
 14 Jahre alt
 Pfarrer ist sein großes Vorbild
 möchte gerne über christliche Inhalte diskutieren und sich austauschen
Mini 8:
 13 Jahre alt
 schüchtern, aber immer da und gerne bei den Minis
Mini 9:
 13 Jahre alt
 selten bei den Minis, aber wenn er da ist hat er eine große Klappe
 Weihrauchgegner
Mini 10:
 12 Jahre alt
 motiviert und immer im Gottesdienst wenn er muss
 pflichtbewusst
Mini 11
 12 Jahre alt
 Für sein Alter sehr weit entwickelt
 hat keine Scheu, seine Meinung zu sagen
Mini 12
 11 Jahre alt
 klammert an OMI 2 (schüchterner als Omi1) und ist immer von ihm begeistert
 alles was OMI 2 (schüchterner als Omi1) sagt ist richtig
Mini 13
 11 Jahre alt
 neu in der Minirunde, ist von woanders zugezogen
 fühlt sich orientierungslos
Mini 14
 10 Jahre alt
 Wird von Oma überredet zu den Minis zu gehen, hat aber eigentlich mehr Lust auf Fußball
Mini 15
 10 Jahre alt
 aufmüpfig, hyperaktiv, turnt immer rum, kann nicht still sitzen
Mini 16
 18 Jahre alt
 Hat Lust am ministrieren, ist aber aus zeitlichen Gründen nicht im Leitungsteam,
 Übernimmt hin und wieder einmal Aufgaben eines Leiters

Mini 17
 16 Jahre alt
 Hat gerade eine Ausbildung angefangen und kann deswegen nur an Wochenenden
 Spielt gerne mit kleinen Kindern
 Ist etwas schwer von Begriff und will immer alles ganz genau erklärt haben
Mini 18
 14 Jahre alt
 Sportlich, achtet sehr auf die Figur, ernährt sich gesund
 Rechthaberisch und belehrt gerne andere
Mini 19
 12 Jahre alt
 Große Schwester ist das große Vorbild (sie ist ebenfalls Ministrantin)
 Singt, bastelt und malt gerne
 Eher schüchtern gegenüber neuem/Fremden
Mini 20
 10 Jahre alt
 Denkt von sich: Ich bin der Beste schließlich bin ich bei den Minis
 Will alles genau erklärt haben bis er alle Details weiß
 Standardfrage: „Warum?“
Pastoralreferent (Workshopleiter):
 Begeistert von OMI 1
 Glaubt was OMI 1 sagt
 kein Demokratieverständnis
 kümmert sich ungern um die Jugendarbeit, ist froh um alles, was er nicht machen muss.

