EC-Kindermitarbeitertag 2014

Ideen zum Einsatz neuer Medien in der Arbeit mit Kindern
Wer die Arbeit mit Kindern attraktiv gestalten will, ist immer wieder auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, die
beste Botschaft der Welt auf ansprechende Weise weiterzugeben. Dabei können auch neue Medien eine
willkommene Hilfe sein.
Bibelquiz einmal anders
- Die Jeopardy-Wand aus dem Fernsehen ist vielen noch gut
bekannt. Ohne großen Aufwand wird ein Bibelquiz in diesem Stil
schnell zu einem schönen Erlebnis. Eine Vorlage für PowerPoint,
die mit eigenen Fragen bestückt werden kann, findet ihr im
Downloadbereich auf www.ec-sachsen.de.
Die Fotostory
- Viele Kinder fotografieren schon richtig gerne. Warum sie nicht einmal eine biblische Geschichte
nachspielen lassen, die sie selber in Fotos festhalten? Wie wäre es z.B. mit der Weihnachtsgeschichte, die
dann zur Weihnachtsfeier in der Gemeinschaft als Fotostory präsentiert wird?
- Noch kreativer und mit weniger Materialaufwand lassen sich Fotostorys auch mit anderen Materialien
herstellen. Geeignet sind dazu z.B. Playmobil- oder Legofiguren. Persönlich denke ich auch gerne zurück
auch an eine biblische Erzählung, für die nur Gummibärchen verwendet wurden.
Der Brickfilm
- Wer in seinem Jugendkreis technisch versierte Leute gewinnen kann, für den könnte auch das
gemeinsame Erstellen eines Brickfilms eine lohnenswerte Aktion sein. Auch mit einem Brickfilm können
biblische Geschichten nacherzählt werden. Dazu werden Szenen mit Hilfe von Lego oder Playmobil
nachgestellt und dabei nach jeder kleinen Veränderung der Szene Fotos gemacht. Diese werden dann
zusammengeschnitten und ergeben eine besondere Art Film. Ein Beispiel zur Jona-Geschichte ist hier zu
sehen: www.youtube.com/watch?v=gwGMOp43H6Y
Vielleicht findet sich für dieses Projekt ein Team aus dem Jugendkreis?
Einsatz von Bibelsoftware
- Der Inhalt der Bibel kann den Kindern auf sehr verschiedene Art nahe gebracht werden. Auch moderne
Bibelsoftware kann dazu eine Hilfe sein. Falls ihr nicht selber im MA-Team ein Programm wie etwa
„Bibleworkshop“ oder „bibeldigital“ zur Verfügung habt, lässt sich sicherlich für diesen Anlass jemand in
der Gemeinde mit entsprechender Ausstattung finden. Per Laptop und Beamer wird die Software für alle
sichtbar. Hier zwei Ideen zum Einsatz:
o Namen raten: Jedes Kind darf reihum einen Namen vorschlagen, von dem er meint, dass er in der
Bibel vorkommt. Mit einer einfachen Wortsuchfunktion wird dann nachgeschaut. Für jeden
richtigen Treffer wird ein Punkt vergeben. Am Anfang werden sicherlich die bekannten Namen
genannt, später wird es spannend. Welche Namen finden sich in der Bibel und welche nicht?
o Anzahl raten: Die Kinder werden gefragt: Was meint ihr, wie oft kommt das Wort „Liebe“, „Licht“
… in der Bibel vor. Jeder darf eine Zahl schätzen. Dann wird mittels der Software nachgeschaut.
Eine einfache Zählfunktion ist in fast allen Bibelprogrammen vorhanden. Wer am nächsten dran
war, bekommt einen Punkt, eine Süßigkeit …
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Die Software „Der große elektronische Bibelatlas“ ist eine lohnenswerte Investition. Hier finden sich eine
Reihe von Karten und Fotos zu Geschichten und Begebenheiten der Bibel, die per Beamer als Anschauung
beim Erzählen gezeigt werden können.

DVD & Co
- Mittlerweile gibt es bei vielen christlichen Verlagen auch eine beachtliche Anzahl an DVD´s, die in der
Arbeit mit Kinder eingesetzt werden können. Zu finden sind dabei klassische Filme, aber auch neue
Angebote wie „Schnipsel-Filme“ mit Vorlagen zum Mitbasteln oder Multimediashows. Im Folgenden
einige konkrete Angebote:
o Spätestens seit dem ec:fresh kids - Schlunz-Wochenende in der Hüttstattmühle ist er jedem bekannt:
Der Schlunz. Aktuell gibt es vom Bibellesebund (http://shop.bibellesebund.de) schon 10 Folgen inkl.
der dazugehörigen Arbeitshefte.
o Nur mit Tonpapier und Schere entstehen die Film-Geschichten, die beim Bornverlag
(http://shop.bornverlag.de) unter dem Begriff Schnipsel-Film zu entdecken sind. Das Besondere
daran: Zum Film werden passende Arbeitshefte mit Spielen, Bastelvorlagen und anderen kreativen
Ideen bereitgestellt.
o Ebenfalls vom Bibellesebund angeboten werden verschiedene Multimediashows mit
ausdrucksstarken Illustrationen. Dabei möchte ich besonders auf die neuen Geschichten vom
Schlafschaf.TV hinweisen, sicherlich etlichen bereits bekannt durch das gleichnamige Angebot bei
bibel.TV.
Schau mir in die Augen, Kleines!
- Mit Hilfe von PowerPoint können ganz verschiedene Inhalte präsentiert werden. Ich möchte an dieser
Stelle nur eine kleine Spielidee weitergeben. Dazu werden von allen Kindern die Gesichter fotografiert. In
einer PowerPoint werden die Bilder dann stark vergrößert präsentiert, so dass jeweils nur die Augen zu
sehen sind. Wer errät als erstes, um wen es sich aus der Gruppe handelt? Eine schöne Aktion, die dem
gegenseitigen Wahrnehmen und Kennenlernen dient.
Matthias Kaden, EC-Referent
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