Workshop
Einleitung:
Wenn du dir die Aufgabe gestellt/bekommen hast einen Workshop durchzuführen, bedeutet dies auch
das du dich um die Planung, Beschaffung und die zeitliche Gliederung kümmern musst. Hierfür möchte
ich dir hier eine kleine Hilfestellung geben.
Was kann man machen?
•

Workshops können z.B. sportliche Interessen ansprechen, z.B.;
o

•

oder man spricht handwerkliche Fähigkeiten an, z.B.:
o

•

Basteln, Knüpfen, Häkeln, stricken, Holzarbeiten, Gipsmasken, Enkaustik,
Modellierballons, etc.

oder man spricht künstlerische Interessen an, z.B.:
o

•

Fußball, Fitness, Tanzen, Laufen, Tischtennis, Volleyball, Basketball, Kampfsport, Sport
allgemein, Inline Skaten, etc.

Siebdruck, Malen, Zeichnen, Jonglieren, Zaubern, Modellieren, etc.

oder man spricht intellektuelle Fähigkeiten an, z.B.:
o

Theater, Literatur, Geschichten schreiben, Sprachen lernen, Naturwissenschaften,
Experimente, etc.

Im Netz findest du viele Ideen, hier zwei hilfreiche Seiten:
http://www.praxis-jugendarbeit.de/
http://www.kikisweb.de/
Brauch ich Hilfe?
Mach dir kurz Gedanken drüber ob du den Workshop alleine oder mit Unterstützung durchführen
möchtest. Empfehlenswert ist es immer eine zweite Person mit an Bord zu holen. Hierzu sei auch gesagt
das auf unseren Fahrten täglich zwei Betreuer als Helfer eingeteilt werden. Natürlich können auch
mehrere an einem Tag unterstützen. Wichtig ist es, das auch deine Mitstreiter wissen wie die
Durchführung läuft. Schreibe am besten eine kurze Anleitung, denn es kann immer sein das ein anderer
übernehmen muss.
Materialien:
Für die meisten Workshops benötigt man irgendwas an Material !!! Die Materialien die du für die
Durchführung brauchst solltest du schon einige Wochen vorher besorgen Was nicht vor Ort ist, müssen
wir dort besorgen und dies ist oft mit viel Zeit verbunden oder teilweise nicht mehr möglich. Nehmen wir
z.B. du möchtest eine Sportliche Aktivität anbieten, so müssen die Teilnehmer wissen was sie benötigen
und ggf. noch besorgen müssen. Es stellt sich natürlich auch die Frage, für wie viele Teilnehmer muss
ich Material besorgen! Dafür solltest du dir kurz überlegen was für Teilnehmer mitfahren, es ist natürlich
auch davon abhängig was du anbietest. Aus Erfahrung beteiligen sich meistens nie mehr als ¼ der
Teilnehmer an solchen Aktionen, Ausnahmen bestätigen die Regel.

Was kann ich ausgeben?
Grundsätzlich gilt was nichts kostet ist von Vorteil, aber nicht immer machbar. Am besten ist es du holst
dir schon einmal Preise und fragst dann den Fahrtleiter ob dies so machbar ist.
Zeitliche Gliederung:
• Wie lange brauch ich um die Aktion durchzuführen ?
• Geht die Aktion über mehrere Tag z.B. ein Turnier
Aktionen über mehrere Tage sind aber meistens schwierig in der Durchführung, da sie oft mit
anderen Aktionen oder Ausflügen kollidieren.
• Wann möchte ich mit der Aktion starten ?
Dabei musst du z.B. die Außentemperaturen beachten, störe ich andere Camps mit Lärm
(+ 22:00 )
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Checkliste für einen Workshop
Was mache ich

Wie viele Personen benötige ich

Ablauf
Wie viel Zeit brauche ich für die Vorbereitung?
Wann trifft sich das Team ?
Wie lange brauch ich für die Durchführung ?
Wie lange brauch ich für die Nachbereitung ?
(Aufräumen etc.)
Vorbereitung
Was für Material benötige ich ?

Müssen die Teilnehmer was mitbringen?

Brauche ich eine Erlaubnis der Eltern ?
Materialien

Zeitplan
Aktion
Treffen Teamer
Treffen Teilnehmer

Nachbereitung
Ende

Uhrzeit

13
12
12
12
12
12
12

: 01
: 11
: 12
: 12
: 12
: 12
: 12
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