Konzep'on Fellbach School Slam
Das Jugendhaus Fellbach und Poetry Slam Fellbach planen für das Jahr
2021 einen Poetry Slam, bei dem sich alle weiterführenden Schulen
beteiligen können.
Poetry Slam bietet die Möglichkeit, ohne große Einschränkungen
hinsichtlich TexIorm und Inhalte, jenseits der Hochliteratur sich selbst
auszudrücken, sich in einem geschützten Rahmen öﬀentlich zu
präsenPeren und sich vor einem Publikum auszuprobieren. Dabei
steht der WeSbewerbscharakter nicht im Vordergrund. Vielmehr
macht ein Poetry Slam sichtbar, dass andere das Gleiche tun, und man
erlebt sich dadurch als Teil einer kreaPven GemeinschaV.
Für den Fellbacher School Slam soll im Idealfall zunächst an allen interessierten Schulen ein interner Poetry
Slam ausgetragen werden, deren Gewinner dann an einem Fellbacher Poetry Slam teilnehmen. Wenn dies
nicht möglich ist, könnte von der Schule auch ein Vertreter zum School Slam entsandt werden.
Um bei Schülern und Lehrern das Interesse an Slam Poetry zu wecken und über Regeln und Abläufe zu
informieren, bieten wir an, Klassen zu besuchen. Sandra Weber und Florian Ladenburger, beide akPve
Poetry Slamer, haben sich bereiterklärt, Infobesuche an Schulen zu machen. Da coronabedingt zur Zeit keine
Besuche an den Schulen möglich sind, haben wir mit Sandra Weber und Florian Ladenburger ein
InformaPonsvideo zum Thema „Was ist Poetry Slam?“ erstellt.
Bei Interesse könnten auch ein- bis zweitägige Workshops angeboten werden, die mit einem
abschließenden Poetry Slam verbunden werden könnten, wobei diese Workshops entweder an der Schule
selbst oder im Jugendhaus Fellbach staainden können. Auch die Workshops können digital durchgeführt
werden. Dafür sollte man auf die an den einzelnen Schulen bewährten Videoplaaormen zurückgreifen.
Für das Projekt haben wir alle weiterführenden Schulen in Fellbach im Blick, auch die privaten. Im
günsPgsten Fall häSen wir neun Teilnehmer für einen Fellbach School Slam. Bei guter Beteiligung würde
sich eine repräsentaPve Veranstaltung ergeben, die einen räumlich angemessenen und ansprechenden
Rahmen in einer ausreichend großen Räumlichkeit benöPgt. Die Turnhalle im Jugendhaus wäre eine OpPon,
eventuell auch die Aula am Maicklerschulzentrum, die Festhalle Schmiden oder die Schwabenlandhalle.
Sollte keine Präsenzveranstaltung bei den schulinternen Poetry Slams als auch beim Finale möglich sein,
können diese Veranstaltungen auch digital durchgeführt werden.

Geplanter Zeitraum für die Durchführung der Workshops und schulinternen Poetry Slams ca. April - Juni
2021.
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