Methode des Monats
... November 11
Wer wird SV-Millionär?
Kurzbeschreibung:
„Wer wird SV-Millionär“ ist eine etwas aufwändigere
Methode; die Gruppe muss im Stil von „Wer wird Millionär?“ Fragen rund um das SV-Recht beantworten.
Zielsetzung:
Die Gruppe lernt lustig und locker verschiedene SVRechte kennen und diskutiert gleich auch darüber.

Methodentyp:
Quiz
Gruppengröße:
jede
Zeitrahmen:
ca. 1/2 Stunde

Durchführung:
Material:
SV-Recht ist das trockenste Thema der SV-Berater/inComputer, Beamer, Powernen-Seminare. Häufig wird gemeinsam eine Struktur
Point-Präsentation, ein Preis
erarbeitet, danach ein wenig über die Rechte gesprochen, aber dann? Noch ein Arbeitsblatt mit Fragen zum
SV-Recht? Oder noch ein öder Input-Vortrag?
Wenn etwas mehr Zeit für diesen Block ist oder ein Seminar gar über zwei Tage geht (perfekt für die Abendgestaltung!), kann man ein „Wer wird SV-Millionär?“ vorbereiten. In
einer Power-Point-Präsentation stellt man (für Füchse: im Design vom echten „Wer wird
Millionär?“) verschiedene Fragen mit jeweils vier Antwortmöglichkeiten. Natürlich ist nur
eine davon richtig. Die anderen drei können entweder auch realistisch sein, sie können
die Gruppe absichtlich in die Irre führen, und zwischendurch, gerade bei der 100€-Frage,
sollten sie auch einfach mal lustig sein („Wie kommt der Schülersprecher in‘s Amt? - a)
durch Wahl, b) durch Ernennung durch die Schulleitung, c) durch Erbschaft, oder d) durch
Losverfahren?“. Als Moderator/in kann man Günther Jauch imitieren, sich witzige Joker
ausdenken, die „Wer wird Millionär“-Titelmelodie singen und auch sonst die Stimmung
auflockern. Am Ende gibt es natürlich einen Preis.
Varianten:
Vorher überlegen muss man sich, wer hier gegen wen antritt. Wenn eine einzige Person,
wie beim echten „Wer wird Millionär?“, um den Titel kämpft, wird es langweilig. Entweder man lässt die ganze Gruppe gemeinsam antreten und die Teilnehmer/innen müssen
sich einigen (so entsteht mehr Diskussion, dann sollte man aber so viele Tipps geben, dass
die Gruppe auch gewinnt) oder alle halten unabhängig voneinander Karten hoch und wer
falsch liegt, scheidet aus.

