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Ziel des Arbeitsblattes: Kennenlernen einer Checkliste zur Prävention eines Sekteneintrittes am
Beispiel der Zeugen Jehovas. Die Schüler sollen zunächst jeder für sich die Fragen in Bezug
auf die Zeugen Jehovas durch Ankreuzen beurteilen (siehe Legende unter der Tabelle). Später
wird der Test im Plenum ausgewertet, wobei jede Menge Gesprächs- und Diskussionsstoff zu
erwarten sind. Zur besseren Differenzierung habe ich jeweils drei Ankreuzmöglichkeiten
gegeben. Der ursprüngliche Test besteht nur aus Ja/Nein Antworten. Dieser Test ist für alle
religiösen Sondergruppen gültig und könnte daher von den Schülern auch im Alltag als
Orientierungshilfe gebraucht werden. Der Test eignet sich besonders als Abschluss des Themas
ZJ, da er bereits genaues Wissen der Schüler über die Gruppierung voraussetzt.
2. Nutzung und Kopierrechte
1. Copyright (c) Ralf Krumbiegel und seinen Lizenzgebern. Alle Rechte vorbehalten.
2. Das Material steht für jeden privat zur freien, aber nichtkommerziellen Verfügung.
Veränderungen an den Dateien sind erlaubt, nicht aber deren Verkauf. Das Material darf
über den privaten Bereich hinaus nur für unterrichtliche Zwecke benutzt werden.
Kopien (z.B. als Klassensatz) dürfen NICHT angefertigt werden. Die Kopierlizenz
erhalten Sie erst beim Kauf des entsprechenden Materials (Bestellung über
www.reli-shop.de).
3. Alle Arbeitsblätter wurden von mir selber erarbeitet. Dabei habe ich aber auch Ideen
und Bildmaterial von Dritten aufgegriffen. Ich habe mich dabei bemüht, alle Copyrights
zu beachten. Sollten darüber hinaus Lizenzen nötig sein, von denen ich nichts wusste,
bitte ich um Rückmeldung.
3. Bitte um Unterstützung
Die Erarbeitung meiner Internetpräsenz mit den umfangreichen Materialien, die ich auf diese
Weise zur freien nichtkommerziellen Verfügung stelle, macht nicht nur eine Menge Arbeit,
sondern bereitet auch Unkosten. Wenn Ihnen meine Arbeitsblätter und Folien weiter geholfen
haben, würde ich mich über den Kauf einer CD oder eine unverbindliche Spende sehr freuen.
So helfen Sie mit, dass auch in Zukunft weiter an diesen Seiten gearbeitet werden kann.
Details zur Bestellung einer Material-CD oder für Ihre finanzielle Unterstützung finden Sie unter
folgendem Link:
http://www.relimat.de/seiten/shop/index.htm
Vielen Dank für Ihre Mühe schon im Voraus.
Ich wünsche Ihnen ein gutes Arbeiten und vor allem Gottes Segen.
Ralf Krumbiegel
(www.reli-mat.de)

Die Zeugen Jehovas

Blatt:___von___

Vorsichtsmaßnahmen gegen einen eventuellen Sekteneintritt
Die folgende Frageliste sollte man durchgehen, bevor man sich einer neuen (religiösen) Gemeinschaft
anschließt. Wenn man nicht wirklich alle Punkte bedenkenlos als unzutreffend streichen kann, ist
Vorsicht geboten. (Quelle der Liste: http://www.religio.de/check.html )
Bewertung
der ZJ

Fragen zur Bewertung
1. Schon der erste Kontakt mit der Gruppe eröffnete eine völlig neue Weltsicht
("Schlüsselerlebnis").
2. Das Weltbild der Gruppe ist verblüffend einfach und erklärt wirklich jedes Problem.
3. Bei der Gruppe findest Du alles, was Du bisher vergeblich gesucht hast.
4. Die Gruppe hat einen Meister / Führer / Vater / Guru / Vordenker, der allein im Besitz
der ganzen Wahrheit ist und oft wie ein Gott verehrt wird.
5. Die Welt treibt auf eine Katastrophe zu, nur die Gruppe weiß, wie man die Welt noch
retten kann.
6. Die Gruppe ist die Elite, die übrige Menschheit ist krank / verloren - wenn sie nicht
mitmacht / sich retten lässt.
7. Die Gruppe lehnt die etablierte Wissenschaft ab. Die Lehre der Gruppe wird als
einzig "echte Wissenschaft" verstanden.
8. Die Gruppe lehnt das "rationale Denken", den "Mind", den "Verstand" oder die
“Verkopfung" als negativ / satanisch / unerleuchtet ab.
9. Kritik und Ablehnung durch "Außenstehende" ist gerade der Beweis, dass die
Gruppe recht hat.
10. Die Gruppe bezeichnet sich als die "wahre" Familie oder Gemeinschaft.
11. Die Gruppe will, dass Du alle "alten" Beziehungen (Familie, Wohngemeinschaft,
Freundschaften) abbrichst, weil sie deine "Entwicklung" behindern.
12. Die Gruppe grenzt sich von der übrigen Welt ab, z.B. durch:
· Kleidung
· Ernährungsvorschriften
· eine eigene "Gruppensprache"
· Reglementierung von zwischenmenschlichen Beziehungen
13. Die Gruppe verlangt strikte Befolgung der Regeln oder "absolute Disziplin", "denn
dies ist der einzige Weg zur Rettung!"
14. Die Gruppe schreibt dein Sexualverhalten vor, z.B.:
· Partnerzusammenführung durch die Leitung oder
· Gruppensexualität oder
· totale Enthaltsamkeit für einfache Mitglieder
15. Du bist keine Minute des Tages mehr allein - jemand aus der Gruppe ist immer bei dir.
16. Die Gruppe füllt die gesamte Zeit mit Aufgaben, z.B.:
· Verkauf von Büchern und Zeitungen
· Werben neuer Mitglieder
· Absolvieren von Kursen
· Meditationen.
17. Zweifelst du / stellt sich der versprochene Erfolg nicht ein oder wirst du nicht "geheilt",
bist du selber schuld, weil du dich nicht genug eingesetzt / weil du nicht genug glaubst.
18. Mitglied der Gruppe sollst du möglichst sofort / heute werden.
19. Es gibt kaum eine Möglichkeit, sich in Ruhe ein Bild von der Gruppe zu machen:
Du sollst nicht erst einmal nachdenken / reflektieren / prüfen, sondern erleben: “Das kann
man nämlich nicht erklären, komm doch gleich in unser Zentrum und mach erst mal mit!"

Bewertung: 3 Kreuze = trifft voll zu, 2 Kreuze = trifft zum Teil zu, 1 Kreuz = trifft ansatzweise zu, 0 Kreuze = trifft nicht zu

