„Wenn ich Konfi von Deutschland wär ...“ - Eine Landschaft der KonfiZeit
60 min
60 Konfis
4 Mitarbeitende (bisher)
Idee:
Die Konfis bauen eine Landschaft der Konfi-Zeit, d.h. Elemente wie Musik, Gemeinschaft, Spaß, etc.
werden zu Regionen einer Landkarte, die dann ausgebaut werden durch Flüsse (z.B. Fluß der tollen
Gemeinschaft), Dörfer ( z.B. Predigtödhausen), Städte (z.B. Spaßstadt), Gebirge (z.B. Berg der
Erkenntnis), oder was auch immer. Die Regionen müssen vorbereitet sein und sind jeweils (wenn
möglich) mit einem Mitarbeiter versehen, die den Ausbau ihrer Region leitet. Die Konfis können von
Region zu Region gehen und dort weiterbauen. Wenn die Landkarte soweit fertig ist, bekommen die
Konfis Fragen gestellt und sollen sich entsprechend der Frage in der Landkarte positionieren. z.B.: Was
war das beste an der Konfi-Zeit? Diese Positionierungen filmen wir von oben und projizieren das auf
eine große Leinwand. Der Film wird außerdem bei YouTube veröffentlicht.
Wann?

Was?

10.00

Vortreffen aller Mitarbeitenden im SpOrt TR 0.9. Vorbereitung des
Raumes:
• Fundament legen mit Packpapier
• Filmausrüstung aufbauen
• Beamer + Computer aufbauen

12.00

Begrüßung

12.05

Spiel: Aufstellung.“Ich stelle Euch jetzt Fragen. Auf jede Frage gibt es
max. vier Antworten. Jede Antwort bekommt eine Ecke des Raumes
zugewiesen. Ihr stellt Euch entsprechend in die richtige Ecke.“ Fragen:
• Kommt Ihr aus dem Norden, Süden, Westen oder Osten
Deutschlands?
• Wie viele Konfis sind mit Euch in einer Gruppe? 0-5, 5-10, 1020, mehr als 20?
• Wie gerne geht Ihr zu den Konfi-Stunden? Gar nicht gerne,
manchmal gern, meistens gern, immer gern

12.10

Einführung: „Eure Aufgabe ist es jetzt, eine begehbare Landschaft der
Konfi-Zeit zu bauen. Wir spielen sozusagen Offline – Minecraft. In
dieser Landschaft verwandelt ihr die wichtigsten Elemente der
KonfiZeit in Berge, Dörfer, Leuchttürme, etc...“
Legende an die Wand projezieren.
„Alle Elemente der Landschaft sollen einen Namen bekommen. Ein
Dorf könnte dann zum Beispiel ´Super-Predigt-Hausen´ heißen, wenn
Ihr die Predigten im Jugendgottesdienst gut fandet. Den Namen
schreibt ihr einfach dran.“
„Damit die KonfiZeit möglichst komplett vorkommt, hat die Landschaft
Regionen, und zwar: Gemeinschaft, Freizeiten/ Camps,
Gemeindehaus, Mitarbeitende, Gottesdienste, Musik, Konfistunden. In
(fast) jeder Region gibt es einen Teamer, der den Ausbau der Region
organisiert. Die Region gibt euch das Oberthema vor. In der Region
Gemeinschaft könntet Ihr beispielsweise einen Fluss „Werwolf-Fluss“
bauen, wenn Ihr gerne das Spiel Werwölfe gespielt habt. Ihr könnt
auch Sachen einbauen, die Ihr nicht erlebt habt, aber gerne erleben

Womit?
Packpapier,
Kreppband, Kamera,
Stativ, Computer,
Kabeltrommel,
Beamer

Stoffreste,
Papphocker, rotes
Fotopapier als Dach,
blaues, grünes,
graues Krepppapier
weißes Papier zur
Beschriftung der
Elemente, Eddings

Wann?

Was?
wollt. Wenn Ihr z.B. gerne mehr Filme sehen würdet, dann baut doch
einen ´Wunschkinoberg´ in die Region ´Konfi-Stunden´ oder die Region
´Freizeiten´. Ihr fangt in einer Region an, wenn ihr dort fertig seid, könnt
ihr zur nächsten Region wechseln. Alles klar? Viel Spaß!“

12.45

„Seid ihr fertig mit Eurer Landschaft? Jetzt möchten wir gerne, dass ihr
eure Landschaft begeht. Wir stellen euch Fragen und ihr stellt euch
passend dazu in die Landschaft. Wir nehmen das ganze auf Video auf
und wollen dieses Video dann bei YouTube einstellen. Denn dieses
Video wird eure Meinung zur KonfiZeit wiedergeben. Wer nicht im
Internet landen will, der macht bei diesem Teil nicht mit.“
Fragen:
• Wo habt ihr den meisten Spaß?
• Wo seid ihr ungern?
• Was ist das wichtigste in der KonfiZeit?
• Bei welchem Element der KonfiZeit würdet ihr gerne noch ein
bisschen bleiben?
• Auf was kann man in der KonfiZeit verzichten?
• Was habt ihr vermisst?
• Bitte geht den Weg der idealen Konfi-Zeit!

12.55

„Vielen Dank fürs Mitmachen! Wir hoffen, dass Euer Video viele
Verantwortliche für die Konfirmandenarbeit wahrnehmen und
entsprechend die Konfizeit besser machen!“

Womit?

