Referat

Kinder und Jugend

Methodenmittwoch, 7. Oktober 2020

Fachbereich Bildung
Der Abschlussabend
Die Herbstferien haben begonnen und mit ihnen gehen auch wieder die ersten Ferienfreizeiten an den Start. Bei der Planung so einer Veranstaltung
stellt sich irgendwann immer die Frage nach dem Programm für den Abschlussabend. Und so geht sie los, die Suche nach einem abschließenden
Highlight für einen hoffentlich unvergesslichen Aufenthalt. Doch welche Spiele und Aktionen sind geeignet? Im Folgenden findest du fünf verschiedene
Vorschläge für euren Abschlussabend.
Bevor es losgeht, solltest du noch kurz ein paar Vorüberlegungen anstellen:
 Wer ist meine Zielgruppe? Wie alt sind die Kinder bzw. Jugendlichen?
 Wie groß ist mein Zeitfenster? Wie lange soll der Abschlussabend dauern?
 Wie lautet das Motto der Freizeit? Lässt sich dieses eventuell sinnvoll einbauen?
 Was haben wir die vergangenen Abende gemacht? Was können wir Neues ausprobieren?
 Welche Aktivitäten sind unter Einhaltung der Corona-Maßnahmen möglich? Wie sieht das Hygienekonzept aus?
 Welche technische Ausstattung ist vorhanden? Welche brauche ich zusätzlich? Wo kann ich mir diese ausleihen?
Vorschläge für den Abschlussabend
Poetry Slam
 Ein Poetry Slam ist ein moderner Dichterwettstreit, bei dem Menschen mit selbstgeschriebenen Texten gegeneinander antreten.
 Alle Kinder und Jugendlichen bekommen die Aufgabe einen eigenen Text zu schreiben und diesen am Abend vorzutragen.
 Vorgetragen werden dürfen Texte aller Genres. Es müssen lediglich drei Regeln beachtet werden:
a) Die vorgetragenen Texte müssen selbst geschrieben sein.
b) Es dürfen für den Auftritt weder Requisiten noch Kostüme verwendet werden.
c) Das Zeitfenster für den Vortrag beträgt maximal fünf Minuten.
 Am Ende des Abends küren die Zuhörerenden den Sieger bzw. die Siegerin.
 Beim Poetry Slam werden die Kinder und Jugendlichen zu einer kreativen Auseinandersetzung mit der deutschen Sprache angeregt. Sie üben
das Sprechen vor Gruppen und durch die gegenseitige Bewertung wird ihre Kritikfähigkeit geschult.
 Material: Du brauchst lediglich Stifte und Papier sowie eine Bühne für den Abend.
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Karaoke
 Beim Karaoke können die Kinder und Jugendlichen zum Instrumental-Playback bekannter Musikstücke live ins Mikrofon singen.
 Karaoke ist dabei nicht nur ein großer Spaß für die Kinder und Jugendlichen, sondern fördert ihr Gehör, ihre Lesefähigkeit und ihre Stimme.
 Material*: Ein Karaokeabend ist mit unterschiedlicher Technik möglich. Entweder brauchst du:
a) eine Karaokemaschine mit entsprechenden Musik-CDs oder
b) eine Spielekonsole (PS3/4, Xbox oder Wii) mit Mikrofonen und entsprechenden Spiele-CDs oder
c) einen Laptop mit Soundkarte, Mikrofon, Verstärker, Boxen sowie eine Karaoke-Software für den PC (diese kann bei verschiedenen
Anbietern im Internet heruntergeladen werden, oder du schaust einfach mal bei youtube)
 Die Technik solltest du vorher unbedingt ausprobieren!
 Bei der Musikauswahl solltest du deine Zielgruppe nicht aus den Augen verlieren und dir Gedanken zu ihrem Musikgeschmack machen!
 Vor dem Abspielen der Musik achte bitte auf die Nutzungsrechte! Öffentliche Veranstaltungen müssen bei der GEMA angemeldet werden!
* Eine Karaokemaschine kannst du bei der KJM in Teterow ausleihen. Weitere Technik wie Beamer, Mikrofone und Boxen bekommst du
beim Medien & Technikverleih in Hamburg.
Powerpoint-Karaoke
 Powerpoint-Karaoke ist ein Ableger des klassischen Karaoke: Die Kinder und Jugendlichen müssen allerdings keine Liedtexte nachsingen,
sondern sollen aus dem Stegreif einen Vortrag, zu einer vorher nicht bekannten Powerpoint-Präsentation, halten.
 Für die Mitspielenden ist jede neue Folie eine Herausforderung, denn sie müssen stets spontan reagieren und flexibel sein. Dabei ist der
Inhalt der Präsentation nicht so wichtig, viel mehr kommt es auf die Art und Weise der Darbietung an. Mit viel Charme und Witz gilt es das
Publikum für sich zu gewinnen.
 Mit Powerpoint-Karaoke kannst du spielerisch die rhetorischen Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen verbessern sowie ihre Kreativität
fördern.
 Material: Du brauchst einen Laptop sowie einen Beamer mit Leinwand. Die Präsentationen kannst du vorher selbst erstellen oder du
verwendest Folien aus dem Internet (z.B. von Kapopo).
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Theaterabend
 Die Kinder und Jugendlichen sollen sich in Gruppen kleine Theaterstücke ausdenken und diese am Abend präsentieren.
 Wenn du möchtest, kannst du ein bestimmtes Thema für die Theaterstücke vorgeben. Es ist aber auch möglich, dass die Kinder ihre Themen
frei wählen.
 Um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, kannst du jeder Gruppe 5 -8 Wörter vorgeben, die in das Stück eingebaut werden müssen.
 Durch das Theaterspielen lernen die Kinder und Jugendlichen Sprache und Bewegungen bewusst einzusetzen. Zudem werden ihre
Kreativität und Teamfähigkeit gefördert.
 Variante 1: Die Kinder führen ihr Stück nicht live auf, sondern drehen ein Video und dieses wird am Abend per Beamer gezeigt.
 Variante 2: Die Kinder schreiben ein Theaterstück, welches nicht sie selbst, sondern die Teamer_innen vorführen.
 Material: Du brauchst eine Bühne für den Abend, Kostüme und Requisiten sowie ggf. einen Beamer mit Leinwand.
Modenschau
 Die Kinder und Jugendlichen sollen in Kleingruppen eine bestimmte Anzahl verschiedener Kleider oder Kostüme entwickeln und diese am
Abend auf einem Laufsteg präsentieren.
 Du kannst den Gruppen beim Modedesign freie Hand lassen oder du gibst ein bestimmtes Thema wie z.B. Abendgarderobe, Mode aus dem
Weltraum oder Schuluniformen vor.
 Beim Entwerfen der Kleidung wird die Phantasie der Kinder und Jugendlichen angeregt und ihr handwerkliches Geschick geschult.
 Material: Du brauchst Altkleider und verschiedene Materialien aus denen Kleidung hergestellt werden kann. Dabei ist deine Phantasie
gefragt. Für die Modenschau selbst benötigst du einen Laufsteg sowie Musik.
Natürlich ist es auch möglich zum Abschluss einen Quiz-Abend zu veranstalten. Alles zum Rätseln und Quizzen findet ihr beim Methodenmittwoch vom
2. September 2020. Einfach mal reinschauen! 
Wir wünschen euch viel Spaß beim Ausprobieren!
Bei Fragen oder Tipps für uns schreibt uns einfach an bildung@jugend-erzbistum-hamburg.de.
Euer Team vom Fachbereich Bildung
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