Grundsätzlich können mit Abschlussmethoden unterschiedliche Ziele verfolgt werden und bei der MethodenAuswahl sollten diese unbedingt berücksichtigt werden. So ist es für die Seminarleitung oft wichtig, ein Feedback der Teilnehmenden zu erhalten. Gerade bei Veranstaltungen, bei denen es um Empowerment und Netzwerken geht, können aber auch wertschätzende Rückmeldungen der Teilnehmenden untereinander wichtig
sein. Zusätzlich geht es oft darum, dem Seminar auch zum Abschluss einen „Rahmen zu geben“ oder es
„rund“ zu machen. Dazu kann ein positives Erlebnis mit der Seminargruppe gehören – wenn gemeinsam
weiter am Thema gearbeitet wird, müssen vielleicht auch Verabredungen getroffen werden oder ein Ausblick
auf die nächsten Schritte/Termine stattfinden.

Abschluss: Positive Gruppenerlebnisse
Ideen für positive Gruppenerlebnisse zum Abschluss
• Füreinander Klatschen: im Kreis sitzend oder stehend durch die Seminarleitung einen kräftigen Applaus für alle Anwesenden spenden und jubeln (ggf. auch für alle die sich für Gleichberechtigung
einsetzen/alle Feminist_innen/...)
• Auf die Schulter klopfen: im Kreis stehen (um 90° gedreht, sodass man steht wie bei einer Polonaise)
und sich dann freundlich und anerkennend auf die Schulter klopfen, z.B. für die Ergebnisse des Tages oder das wofür die Teilnehmenden sich grundsätzlich einsetzen usw.
• Gruppenfoto: Ein Gruppenfoto kann ganz klassisch gemacht werden oder in Form eines Standbildes
in dem etwas dargestellt wird, als Pyramide oder mit einem Slogan (auf Flipchartpapier schreiben)
oder ggf. auch als Video. Unbedingt vorher die Nutzung des Bildes klären, da manche Teilnehmenden ggf. nicht auf dem Bild sein möchten und/oder man für Veröffentlichungen ggf. nicht nur die
Gruppe, sondern auch ein politisches Statement aufnehmen will. Der Kreativität sind wenig Grenzen
gesetzt. Ein einfaches Foto ist schnell gemacht; wenn die Gruppe sich noch was ausdenken und dies
umsetzen muss sollte entsprechend viel Zeit eingeplant werden.
• Bei Gruppen mit Lust auf Spiel und Dynamik, kann auch noch ein kurzer gemeinsamer Energizer gemacht werden. Dabei sollte bei der Auswahl darauf geachtet werden, dass die Gruppe etwas gemeinsam macht.
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