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Poetry Slam in der Kinder und Jugendarbeit
(OnlineSeminar)

Organisatorisches
Das Seminar beginnt online um 9 Uhr und endet
um 16.30 Uhr. Die Seminargebühr beträgt insge
samt 35, €/20, € mit Juleica.

Poetry Slam, der moderne Dichterwettstreit, ist

Der Workshop findet als Onlinekonferenz via

eine kreative Ausdrucksform, bei der eigene Tex

Zoom statt. Der Link wird mit dem Material eini

te in Form eines inszenierten Wettkampfes vor

ge Tage vor dem Seminar verschickt.

Publikum vorgetragen werden. In den letzten

Zielgruppe: Dieses OnlineSeminar richtet

Jahren wurde die Zahl der jungen Anhänger*in

sich an Verantwortliche in der Kinder und

nen immer größer: Beim Schreiben eigener Tex

Jugendarbeit.

te kann das thematisiert werden, was junge
Menschen in ihrem Alltag bewegt, antreibt, är
gert oder auch betroffen macht. Die Ausdrucks
form ist dabei sehr facettenreich und frei wähl
bar: ob als RapLyrics, gereimtes Gedicht, in
Form eines Dialogs oder als Prosatext  erlaubt

Referentin:

ist, was gefällt und Spaß macht!

Pauline Füg,

An diesem Seminartag geht es neben den

Inhalte:

Grundlagen vor allem darum, einen spielerischen

• Grundlagen des Poetry Slam

Einstieg zu finden und Anregungen zu geben ins

• Zugänge, Themen und Schreibanlässe

kreative Schreiben zu kommen. Die Angst vorm

• Präsentation und Umsetzung im digitalen Raum

weißen Blatt soll so genommen werden und Platz

Psychologin, Autorin, Kreativcoach
und Poetry Slamerin
und
Kristin Bialas,
pädagogische Mitarbeiterin der
Jugendbildungsstätte Burg Hoheneck

für individuelle Texte ermöglichen.
Voraussetzung: Stabiler Internetzugang mit einem
Neben dem Verfassen der Texte geht es auch da

Laptop, Tablet oder PC mit Kamera und Mikrofon

rum, performative Elemente und die bewusste
Selbstinszenierung der vortragenden Person zu
verbinden. Es ist eine attraktive Form die eigene
Stimme zu finden und seine Werke zu präsentie
ren. Persönlichkeitsentwicklung und Literatur

Abbildungsnachweis:

kompetenz ergänzen sich hier perfekt. Wie Poe

Alle Abbildungen wurden abgezeichnet aus bzw.

try Slam auch im digitalen Raum ermöglicht wer
den kann, wird hier live erlebt.

inspiriert durch die bikablo Publikationen,
Anmeldeschluss ist der 26. Februar 2022.

www.kommunikationslotsen.de

