PRAXISTEIL: BASTELN • TEIL 1
Vorüberlegungen
Unsere Gruppenarbeit hat den Anspruch ganzheitlich zu sein. So symbolisiert das CVJM-Dreieck Körper,
Geist und Seele. Und daher gehören
zur klassischen Gruppenarbeit Elemente wie Singen, Andacht, Beten und
Spielen ganz selbstverständlich dazu.
Aber auch das Basteln. Denn es spricht
wiederum solche geistigen und motorischen Fähigkeiten an, die bei Spielen
vielleicht nicht so gefordert sind. Außerdem wollen wir ein abwechslungsreiches Programm bieten, bei dem für
jede und jeden was dabei ist.
Wichtige Vorüberlegungen beim gemeinsamen Basteln sind das Alter und
damit auch die Fähigkeiten der Teilnehmer. Zudem ist wichtig, wie viele Mitarbeiter man hat und wie viel Zeit zur
Verfügung steht.
Damit eine Bastelstunde reibungslos
abläuft solltet ihr alle Materialien und
Werkzeuge vorher bereitgelegt haben
und evtl. schon alle Einzelteile per
Schablone aufgezeichnet und grob vorausgeschnitten haben, damit dann in
der Gruppenstunde alles rundläuft.

de jetzt in der kalten Jahreszeit passend.
Material:
• leere (ausgewaschene) TetraPaks
• Plaka-Farbe
• Pinsel
• Cutter / Teppichbodenmesser
• Schnur
• Rundstäbe
• Heißkleber
Einfach mit dem Cutter zwei Öffnungen einschneiden, darunter die Sitzstange durchstecken. Diese mit dem
Heißkleber fixieren. Am oberen Ende
die Schnur zum Aufhängen einfädeln.
Anschließend bemalen. Fertig ist das
individuelle Vogelhäuschen.

Ganz wichtig ist vor allem, dass ihr
VORHER selbst ausprobiert, was ihr
basteln wollt. Nur wenn ihr am eigenen
Leib erfahrt, wie knifflig vielleicht das
eine oder andere ist, könnt ihr diese
Klippen mit euren Teilnehmern gut umschiffen.
Vogelhäuschen aus Tetra-Paks
Günstig in der Herstellung, in einer
Gruppenstunde zu schaffen und gera-

TetraPak Vogelhäuschen
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Comic-Tafel
Als Türschild oder „Gästebuch“ für das
Jugendzimmer perfekt geeignet.
Natürlich kann man den Rand beliebig
dekorieren. Aber gerade wenn man
„jungstaugliche“ Comics wie Spiderman, Superman oder „Die Simpsons“
nimmt, kann man damit auch die
Jungs in der Gruppe begeistern.

•

Serviettentechnik-Kleber

Comic-Bilder ausschneiden und mit
Serviettenkleber aufkleben, in der Mitte
mit Tafelfarbe bemalen. Fertig.
Weihnachts-Deko
Eine Bastelidee jetzt für die Weihnachtszeit sind Sterne, Tannenbäume
usw. aus Fädelperlen und Draht.
Einfach die bunten Fädelperlen (z.B.
aus dem bekannten schwedischen
Möbelhaus) auf einen Draht fädeln, in
Form biegen. Fertig.
Material:
• Draht
• Fädelperlen
• Seitenschneider

Spiderman-Comic-Tafel

Weihnachts-Deko aus Fädelperlen

Material:
• Spanplatte, 4mm Pappel, 30x40cm
(schneidet der Baumarkt i.d.R. kostenfrei zu)
• Tafelfarbe (z.B. bei Opitec)
• Pinsel
• Comics

Viele weiter Bastelideen findet ihr natürlich im Internet. Einfach nach den
Begriffen für euer Thema googeln.
Oder natürlich auf der DER Seite für Jugendarbeit:

http://www.praxis-jugendarbeit.
de/basteln.html

Jan Bechle

10

Bezirksjugendreferent
bastelt eigentlich gar nicht gern, merkt aber immer wieder, wie sich die Kreativität
und Begeisterung währenddessen einstellen und wie viel Spaß es dann doch macht.

