Meine Gefü
h

le
Einstiegsübung

„Postkartengefühle”

Social Media

Postkartengefühle
Bei der Übung „Postkartengefühle“ geht es um das Kennenlernen verschiedener Gefühlszustände und die eigenen Assoziationen zu diversen Gefühlen. Die Übung bietet die grundlegende
Vorbereitung, um mit der Kategorie „Meine Gefühle“ zu arbeiten.
In einem schön gestalteten Raum werden auf dem Boden ca. 40 verschiedene Post- und Bildkarten (mit
Schriftzügen oder aussagekräftigen Bildern/Symbolen) ausgelegt. Dafür eignen sich oftmals solche Postkarten, die kostenlos in Cafés und Restaurants ausliegen. Leise, dezente Musik unterstützt die Übung.
Die Teilnehmer werden in den Raum gebeten. Vorher wird ihnen erklärt, dass sie sich in Ruhe alle Karten
anschauen sollen. Im Anschluss entscheiden sie sich für eine, die ihre aktuelle Stimmung gut ausdrückt.
Jeder Teilnehmer der eine Karte gewählt hat, setzt sich an den Gruppentisch oder in den Stuhlkreis (je nach
räumlichen Gegebenheiten). Sobald alle Teilnehmer Platz genommen haben, stellen sie nacheinander ihre
Karte vor. Dazu erzählen sie auch die Gründe, warum sie sich für diese Karte entschieden haben.
Als Social Media Variante können die gängigen Emoji Symbole gut genutzt werden. Hier können auch
missverständliche Interpretationen von Smileys gut thematisiert werden und wie diese zu Störungen in der
Kommunikation führen können.

Kategorie:
Altersgruppe:
Zeitrahmen:
Teilnehmerzahl:
Material:

Meine Gefühle
Ab 8 Jahren
20 Minuten
Max. 20 Teilnehmer
Diverse Post- oder andere Bildkarten

Hinweise für die Anleitung:
• Gerade bei dieser Übung ist es wichtig, noch einmal ausdrücklich auf die Freiwilligkeit bei den
Übungen hinzuweisen. Wenn jemandem nicht danach ist, soll er sich nicht zum Mitmachen genötigt
fühlen.
• Ein Vorschlag könnte z.B. sein, dass man nur seine Karte zeigt und diese nicht verbal vorstellt.
• Damit die Übung erleichtert wird, soll sie zu Beginn nonverbal stattfinden.
• Statt Bildkarten können auch gut Fotografien (Landschafts-, Gegenstands- oder Personenabbildungen) genutzt werden.

Meine Gefü
h

le
Vertiefende Übung

„Emoji-Story”

Social Media

Emoji-Story
Die Übung ist eine vertiefende Übung zum Thema „Meine Gefühle“ mit dem Schwerpunkt
„Social Media“. Sie macht den Gefühlsanteil in unserer Kommunikation sichtbar und zeigt die
vielen Möglichkeiten von selektiver Wahrnehmung auf.
Die Übung erfolgt in einem Sitzkreis. Die Übungsanleitung stellt folgende Aufgabe:
„Bitte überlegt euch eine Nachricht an eure beste Freundin/euren besten Freund. Inhalt soll ein Erlebnis/
eine Gegebenheit aus den letzten Wochen sein. Die Nachricht soll kurz und knapp im Stil einer sms auf
einem Zettel formuliert sein.“ Nachdem jeder seine Nachricht aufgeschrieben hat, folgt die Aufgabenergänzung. Nun geht es darum, dieselbe Nachricht ausschließlich aus Emoji auf einem zweiten Blatt Papier
zu kreieren. Dazu wurden von der Übungsanleitung entweder ausreichend Emoji-Ausdrucke vorbereitet
oder die Nachrichten werden in ein Handy eingetippt und als Screenshot ausgedruckt. Die ausformulierten
Nachrichten werden von der Übungsanleitung eingesammelt.
Anschließend werden die Emoji-Ausdrucke gut sichtbar in der Mitte des Stuhlkreises ausgebreitet. Nacheinander werden sie angeschaut und die Teilnehmer tauschen sich über die vermuteten Inhalte aus. Im
Anschluss werden die Nachrichten vorgelesen und zugeordnet. Dann geht es an die Auswertung. Fragen
können sein:
• Wie viele der Emoji waren Smileys mit Gefühlsausdrücken? Sind diese Gefühle in der ausformulierten
Nachricht ebenfalls benannt?
• Wurden die Nachrichten in der Emoji-Version gut entschlüsselt?
• Worin liegen die Vor- und die Nachteile in einer sehr Emoji-starken Kommunikation?
• Welchen Anteil haben Gefühle in unserem Leben? Warum fällt der Ausdruck durch einen Emoji vielen
Personen leichter als ausgesprochene Gefühle?

Kategorie:
Altersgruppe:
Zeitrahmen:
Teilnehmerzahl:
Material:

Meine Gefühle
Ab 11 Jahren
90 Minuten
Ab 8 Teilnehmern
2 Zettel pro Person, Stifte, vorbereitete Emoji-Karten oder eine Ausdruckmöglichkeit für die Handynachrichten

Variation:
• Man kann auch ohne Besprechung der Emoji-Ausdrucke eine Zuordnung der Geschichten versuchen. Dazu werden die Zettel nacheinander vorgelesen und spontan nach dem passenden
Blatt in der Mitte gesucht.

Meine Gefü
h

le
Intensivübung

„War doch nur Spaß!”

Social Media

War doch nur Spaß!
Die Übung versetzt die Teilnehmer durch ein Rollenspiel in diverse Cybermobbing-Situationen.
Die Gefühle der jeweiligen Position werden thematisiert und besprochen.
Die Übungsanleitung hat aus den sozialen Medien Dialoge kopiert, die klassische Cybermobbing-Situationen wiedergeben. Alternativ können auch die Beispiele aus dem vorhandenen Arbeitsblatt genutzt werden.
Zur Arbeit mit der Gruppe gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Die einzelnen Situationen sollen von jedem Teilnehmer bewertet werden. Dabei nutzen sie eine Skala
von „1“ bis „5“. Die Ziffer 1 steht dabei für eine subjektiv weniger schlimm empfundene Situation und
die Ziffer 5 ist die Höchstwertung im Sinne von: „Schlimmer kann ich mir nichts mehr vorstellen“. Im
Anschluss tauschen sich alle über ihre Bewertungen aus und erklären ihre Entscheidungen. Ein besonderer Fokus nimmt bei dem Austausch die Frage nach den Gefühlen der beteiligten Personen sowie das
Besprechen von Verharmlosungsmethoden wie z.B. die Nutzung von Lach-Emoji oder Äußerungen wie:
„War doch nur Spaß!“.
2. Die einzelnen Beispiele werden mit verteilten Rollen vorgelesen. Nach jedem Satz wird in der Gruppe
überlegt, welche Gefühle der Satz auslösen kann und welche „Glaubenssätze“ sich daraus bei den
Betroffenen entwickeln können.
Im Anschluss geht es darum zu besprechen, wie man auf entsprechende Äußerungen reagieren kann und
wie man auch als Zeuge von Cyber-Mobbing Position beziehen und damit helfen kann.

Kategorie:
Altersgruppe:
Zeitrahmen:
Teilnehmerzahl:

Meine Gefühle + Ich brauche dich!
Ab 12 Jahren
90 Minuten
Ab 6 Teilnehmern

* Ein Arbeitsblatt/Vordruck zur Übung ist vorhanden.

e

Meine We
rt

Einstiegsübung

„Selbstbilder”

Social Media

Selbstbilder
Die Übung „Selbstbilder“ ist ein kreativer Einstieg in das Thema „Meine Werte“. Sie ist sowohl
für Kinder geeignet als auch mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen gut durchführbar.
Die Übungsanleitung hat einen großen Kreativtisch zusammengestellt. Auf diesem befinden sich z.B. Tonkarton, Wachsmal- und Buntstifte, Knetgummi, Zeitungspapier, Kleister, Wasserfarben, Zeitschriften und
Transparentpapier. Jeder Teilnehmer bekommt außerdem einen großen Metaplanbogen. Jeweils zwei Personen helfen sich zu Beginn der Übung gegenseitig. Eine Person legt sich auf ihren Metaplanbogen und
die andere zeichnet mit einem Eddingstift die Körperumrisse nach. Dabei ist auf einen ausreichend großen
Abstand zu achten, damit zum einen die Intimsphäre gewahrt wird und zum anderen die Kleidung unbemalt
bleibt. Nachdem jeder seinen Körperumriss hat, geht es nun darum diesen mit Leben zu füllen. Dazu werden die einzelnen Körperstellen beschriftet. In ihnen soll sich widerspiegeln, was den Teilnehmern wichtig
ist. Ob die Inhalte gemalt, gebastelt oder geschrieben werden, ist jedem Teilnehmer selbst überlassen.
Wenn alle Selbstbilder fertiggestellt sind, werden sie den Anderen vorgestellt. Schön ist es, wenn die Bilder
dauerhaft im Raum befestigt sind und von Zeit zu Zeit ergänzt werden können. Fragen bei der Auswertung
können sein:
• Habt ihr durch die Selbstbilder Neues von Anderen erfahren?
• Habt ihr viele Gemeinsamkeiten feststellen können?
• Gibt es große Unterschiede?
Als Social Media Variante können zum Abgleich noch Selbstbilder von Vorbildern und Stars hergestellt werden.
Hier geht es in der Auswertung dann darum herauszufinden, was als attraktiv und erstrebenswert empfunden
wird. Besonders wirkungsvoll ist es, wenn auch die Übungsanleitung ein Bild von ihren früheren Vorbildern
erstellt, um die sich wandelnden Schönheitsideale eindrucksvoll zu verdeutlichen. Im Fokus stehen anschließend die jeweiligen Persönlichkeiten der Kinder und Jugendlichen mit ihren individuellen Merkmalen.

Kategorie:
Altersgruppe:
Zeitrahmen:
Teilnehmerzahl:
Material:

Meine Werte
Ab 8 Jahren
Mindestens 120 Minuten
Beliebig
Kreativmaterial, Eddingstifte, Metaplanpapier

Variation:
• Die Übung kann auch in Zweier-Teams durchgeführt werden. Dazu wird ein Körperumriss angefertigt, der durch einen Strich in zwei Hälften geteilt wird. Jede Hälfte wird von einem Teilnehmer gefüllt.

e

Meine We
rt

Einstiegsübung

„Mein Lieblings-Selfie”

Social Media

Mein Lieblings-Selfie
Die Übung ist ein guter Einstieg in das Thema „Meine Werte“ mit dem Schwerpunkt
„Social Media“.
Die Übung erfolgt in einem Sitzkreis. Einzige Voraussetzung ist, dass die Teilnehmer ihr Handy dabei haben.
Die Übungsanleitung stellt folgende 3-teilige Aufgabe:
1. Sucht spontan in eurem Fotospeicher nach eurem Lieblings-Selfie. Alternativ, falls ihr keine Selfies von
euch habt, ein anderes Foto auf dem ihr mit zu sehen seid und dass euch gut gefällt.
2. Sucht ebenfalls euer absolutes „No-go-Foto“ heraus. Ein Bild mit dem ihr nicht zufrieden seid und das
ihr keinem zeigen wollt.
3. Während ihr euer Lieblings-Selfie raussucht, achtet darauf, bei wie vielen Bildern ihr denkt: „Oh, hätte
ich das doch lieber gelöscht!“
Nach ca. 10 Minuten sollten alle ihre zwei Fotos gefunden haben. Jetzt geht es darum, herauszubekommen, was die Lieblings-Selfies kennzeichnet. Gerne dürfen sie gezeigt werden, aber das ist nur eine freiwillige Option. Fragen, um die Kennzeichnen der jeweiligen Fotos herauszufiltern, sind diese:
• Was sagt das Foto über mich aus?
• Wie bin ich dargestellt? Beispiele: sportlich, aktiv, mit meiner Familie etc.
• Fühle ich mich attraktiv auf dem Foto? Bin ich glücklich?
• Warum gefällt mir das No-go-Foto nicht? Was sagt es über mich aus?
In der Auswertung geht es darum, welchen Stellenwert Schönheit, Attraktivität, Posing etc. in unserem
Leben einnimmt. Auch die Frage: „Welche weiteren Werte sind uns wichtig im Leben?“ kann hier gut
gestellt werden. Daneben kann es auch um den Einfluss der sozialen Medien bei der Bildung einer IchIdentität gehen.

Kategorie:
Altersgruppe:
Zeitrahmen:
Teilnehmerzahl:

Meine Werte + Meine Gefühle
Ab 14 Jahren
45 Minuten
Ab 5 Teilnehmern

Hinweise für die Anleitung:
• In der Auswertung sollte ebenfalls der Umgang mit sensiblen Bildern besprochen werden. Welche
Datenschutzbestimmungen Anbieter wie WhatsApp, Snapchat und Co nutzen, ist wichtig für junge
Menschen zu wissen.

e

Meine We
rt

Vertiefende Übung

„Heute, morgen und irgendwann”

Social Media

Heute, morgen und irgendwann
Die Übung fordert einen Vergleich unserer aktuellen Werte und unserer Zukunftsvisionen ein.
Sie setzt damit ein Gegengewicht zu eindimensionalen Lebensentwürfen, die vereinzelt von
digitalen Plattformen vermittelt werden.
Die Übungsanleitung stellt folgende Aufgabenstellung, zu der diese Fragen von den Teilnehmern beantwortet werden sollen:
1. Welche Person in den sozialen Netzwerken inspiriert euch aktuell? Was sind die Themen dieser Person?
Wie stellt sich diese Person dar und welche Werte vermittelt sie in ihren Auftritten? Was fasziniert euch
daran?
2. Mit welchen Auffassungen stimmt ihr mit der Person überein? Findet ihr dieselben Dinge für euer Leben
wichtig?
Die Teilnehmer notieren ihre Gedanken dazu. Nach ca. 20 Minuten tauschen sich die Teilnehmer über ihre
Eindrücke aus. Im Anschluss geht es dann noch um eine neue Facette. Die Übungsanleitung formuliert ihre
Frage wie folgt:
„Stellt euch vor, ihr seid 80 Jahre alt und haltet eine Rückschau auf euer bisheriges Leben. Was ist euch
jetzt wohl wichtig? Was soll man über euch und eure Persönlichkeit sagen? Wer oder was bestimmt wohl
euer zukünftiges Leben?“
Die Teilnehmer sprechen über ihre spontanen Impulse und vergleichen ihre zukünftigen Ideen mit ihrer
aktuellen Wertevorstellung. Dann füllen sie abschließend das Arbeitsblatt mit den Kategorien „Heute“,
„Morgen“ und „Irgendwann“ aus. Fragen zur anschließenden Auswertung können sein:
• Worin unterscheiden sich die aktuellen von den zukünftigen Werten?
• Was sind die Übereinstimmungen?
• Wie können die späteren Werte am besten erreicht werden?
• Warum sind sie aktuell noch nicht wichtig?

Kategorie:
Altersgruppe:
Zeitrahmen:
Teilnehmerzahl:
Material:

Meine Werte
Ab 14 Jahren
70 Minuten
Ab 6 Teilnehmern
1 Zettel pro Person, Stifte

Hinweise für die Anleitung:
• In der Auswertung sollte auch die Diskrepanz von Hochglanz-Stories zum normalen Alltag der
Jugendlichen besprochen werden.

* Ein Arbeitsblatt zur Übung ist vorhanden.

e

Meine We
rt

Intensivübung

„That’s my life”

Social Media

That’s my life
Die Übung ist eine kreative Möglichkeit sich und seine persönlichen Werte medial in Szene zu
setzen. Sie integriert die gängigen sozialen Medien und setzt sich mit den Motiven von jungen
Menschen und Social Media auseinander.
Die Übungsanleitung zeigt zur thematischen Einstimmung 2 bis 3 angesagte Instagram-Stories oder
YouTube-Videos von aktuellen Influencern. Gemeinsam wird überlegt, welche Themen in diesen Stories
bearbeitet wurden und was die jeweilige Story über die Person aussagt. Hier können bereits die Werte/
Themen, die immer wieder auftauchen, gesammelt werden. Auch warum genau diese Personen mit ihren
Stories so erfolgreich sind wird thematisiert.
Dann geht es an die kreative Aufgabe. Die Teilnehmer sollen jeder für sich überlegen, was ihre persönlichen
aktuellen Anliegen sind und wie sie diese in einer eigenen Story ausdrücken können. Mittels der Vorlage
entwerfen sie ihr eigenes Drehbuch für ihre Story und beantworten die Fragen auf dem Vordruck.
Nacheinander werden dann die Stories vorgelesen und die anderen Teilnehmer notieren für sich, welche
Eindrücke sie haben. Welche Grundaussage hat das Drehbuch? Welche Gefühle und Gedanken lösen die
Stories bei ihnen aus? Im Anschluss werden diese Eindrücke mit denen des jeweiligen Regisseurs abgeglichen. Fragen in der Auswertung können sein:
• Welche Hauptthemen/Werte tauchen auf?
• Wie echt sind die Stories? Was gibt dem Zuschauer das Gefühl, dass etwas echt und ehrlich ist?
• Wie wichtig ist es uns, besonders perfekt und optimiert zu wirken? Welche Bedürfnisse stecken dahinter?

Kategorie:
Altersgruppe:
Zeitrahmen:
Teilnehmerzahl:
Material:

Meine Werte
Ab 12 Jahren
Mindestens 120 Minuten
Ab 5 Teilnehmern
Stifte und Zettel

Variation:
• Die Übung eignet sich auch, um die jeweiligen Stories konkret zu drehen und dann erst vorzuführen.
Hierbei ist es sehr hilfreich, wenn sich immer zwei Teilnehmer zusammenschließen und eine gemeinsame Story entwickeln.

* Ein Arbeitsblatt/Vordruck zur Übung ist vorhanden.

e

Meine We
rt

Intensivübung

„Beziehungsgeflüster”

Social Media

Beziehungsgeflüster
Die Übung fördert den Austausch über Beziehungsvorstellungen der Teilnehmer. Dabei erfolgt
ein Abgleich von medial vermittelten Inhalten zu eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen.
Jeder Teilnehmer bekommt die zwei vorhandenen Arbeitsblätter ausgeteilt. Zur Verfügung stehen neben
männlichen und weiblichen auch diverse Konstellationen. Jeder Teilnehmer sucht die für sich passende
Vorlage aus. Die Erklärung der Vorlagen (und ihrer Hintergründe) erhält ausreichend Zeit und lässt Raum für
Nachfragen der Teilnehmer.
Auf einem Tisch oder dem Boden ausgebreitet liegen gut einsehbar für alle die Aussagen, die es in den
Sprechblasen auf den Arbeitsblättern einzufügen gilt. Auch eigene Aussagen können formuliert werden.
Jeder Teilnehmer füllt die Vorlage für sich passend aus. In dem Arbeitsblatt sind auch Aussagen aus der
JIM-Studie 2019 (Jugend, Information und (multi-)Media) und der SPEAK-Studie 2016 eingearbeitet.
Im Anschluss können die einzelnen Ausführungen vorgestellt werden und ein Austausch über Gemeinsamkeiten oder Unterschiede stattfinden. Die Übungsanleitung sollte mit entsprechendem Hintergrundwissen
(z.B. über die Materialien der Initiative „Klicksafe“) auftretende Fragen souverän, sachlich und ohne persönliche Wertung beantworten.

Kategorie:
Altersgruppe:
Zeitrahmen:
Teilnehmerzahl:

Meine Werte
Ab 16 Jahren
90 Minuten
Ab 4 Teilnehmern

Variation:
• Die Übungsblätter können auch anonym ausgefüllt werden, sodass keine Zuordung, von wem welche
Vorstellungen sind, getroffen werden kann. Dann sollten mindestens 8 Teilnehmer mitmachen.
Hinweise für die Anleitung:
• Diese Übung kann nur erfolgen, wenn die Teilnehmer sehr harmonisch miteinander sind und die
besprochenen Inhalte nicht nach außen an Dritte weitergegeben werden.

* Ein Arbeitsblatt/Vordruck zur Übung ist vorhanden.

Meine Grenz
en
Einstiegsübung

„Das Stopp-Symbol”

Social Media

Das Stopp-Symbol
Die Übung ist ein kreativer Einstieg in das Thema „Meine Grenzen“.
Die Übungsanleitung hat für jeden Teilnehmer ein Stopp-Symbol auf Din A4 Papier vorbereitet. Jeder Teilnehmer hat die Aufgabe, sein Stopp-Symbol mit Inhalten zu füllen. Dazu malt oder schreibt er die Dinge in
das Schild, die für ihn eine Grenze darstellen, die Andere nicht überschreiten dürfen. Freiwillige stellen ihr
Stopp-Symbol im Anschluss den Anderen vor. Fragen zur Auswertung:
• Ist euch von Anfang an etwas für euer Stopp-Symbol eingefallen?
• Habt ihr den Eindruck euer Stopp-Symbol ist schon fertig oder sind euch durch die Vorstellungen noch
weitere Dinge eingefallen?
• Worin ähneln sich die Grenzen in der Gruppe?
• Worin sind euch große Unterschiede aufgefallen?
• Wie könnt ihr sicherstellen, dass ihr die Grenzen von Anderen nicht überschreitet?
Ein Beispiel:

9-jähriges Schulkind
In der Social Media Variante sollen in das Stopp-Symbol alle Verhaltensweisen in den digitalen Medien
hereingeschrieben werden, die für die Teilnehmer eine Grenzverletzung darstellen. Für diese Variante wurde
ein zweites Arbeitsblatt als Vorlage erstellt.

Kategorie:
Altersgruppe:
Zeitrahmen:
Teilnehmerzahl:
Material:

Meine Grenzen
Ab 8 Jahren
45 Minuten
Beliebig
Din A4 Vorlagen, Stifte

Hinweise für die Anleitung:
• Es kann auch gut ein Gruppen-Stopp-Symbol erarbeitet werden. Dieses definiert, welche Grenzen
in der Gruppe beachtet werden sollen.

* Ein Arbeitsblatt/Vordruck zur Übung ist vorhanden.

Meine Grenz
en
Einstiegsübung

„Süßes und Saures”

Social Media

Süßes und Saures
Die Übung fördert durch das Besprechen die Thematisierung von schönen und nicht so schönen
Grenzerfahrungen.
Die Übung findet zum Einstieg in das Thema „Meine Grenzen“ statt. Die Übungsanleitung hat zwei Gefäße
vorbereitet. In einem Behälter befinden sich süße Schokobonbons (z.B. Smarties). In dem anderen ist
etwas Säuerliches (z.B. saure Weingummis). Jeder Teilnehmer hat die Aufgabe, aus dem jeweiligen Gefäß
ein Teil zu nehmen und sinnbildlich zu erklären. Es geht bei dem „Süßen” um eine positive Grenzerfahrung,
die man erlebt hat (z.B. sich erst etwas nicht getraut hat und dann doch). Etwas „Saures” steht sinnbildlich
für eine negative Grenzerfahrung (z.B. zu etwas gezwungen worden sein). Im Anschluss wird gemeinsam
überlegt, ob und welche Unterschiede es zwischen den Grenzerlebnissen gibt. Auch ob – und falls ja welche – Möglichkeiten es geben könnte, um negative Grenzerfahrungen zu vermeiden. Die Übung basiert auf
Freiwilligkeit. Nur wer möchte, erzählt etwas zu den Gegenständen.
In der Social Media Variante geht es darum, Grenzerfahrungen innerhalb der sozialen Medien zu thematisieren. Spannend ist es, ob die Teilnehmer in dem Bereich auch positive Erfahrungen zu berichten wissen.

Kategorie:
Altersgruppe:
Zeitrahmen:
Teilnehmerzahl:
Material:

Meine Grenzen
Ab 8 Jahren
30 Minuten
10 bis 20 Teilnehmer
Pro Teilnehmer eine Süßigkeit und eine säuerliche Kleinigkeit

Variation:
• Die Übung ist auch zum Abschluss eines gemeinsam verbrachten Tages durchführbar. Dann stehen
die beiden Schleckereien für positive bzw. negative (Grenz-) Erfahrungen des Tages.
Hinweise für die Anleitung:
• Die Übung ist auch mit jüngeren Teilnehmern durchführbar. Dann geht es um altersentsprechende
Dinge, welche die Kinder erlebt haben und in ihren Worten ausdrücken können.

Meine Grenz
en
Vertiefende Übung

„Klartext”

Social Media

Klartext
Die Übung bindet die Teilnehmer größtmöglich bei der Erstellung von gemeinsamen Umgangsweisen ein. Sie setzt ebenfalls einen Schwerpunkt auf die adressatengerechte Formulierung
von Inhalten.
In vielen Einrichtungen sind sogenannte Verhaltenskodexe im Rahmen von „Institutionellen Schutzkonzepten“ erstellt worden, die verbindlich für die MitarbeiterInnen gelten. Leider sind diese oftmals ausschließlich aus Sicht der Erwachsenen formuliert. Die Übung „Klartext“ fordert die Ansichten der Kinder
und Jugendlichen aktiv ein.
Die Übungsanleitung teilt dazu die Teilnehmer in kleine Gruppen zu max. 3 Personen ein. Jede der Gruppen bekommt die Vorlageblätter zur Übung. Aufgabe ist es, die entsprechenden Sätze (die aus gängigen,
frei einsehbaren Verhaltenskodexen zusammengestellt wurden) in ihren Worten auszudrücken und die
Relevanz des Inhaltes zu bewerten. Im Anschluss stellen alle Gruppen ihre Ergebnisse vor und stimmen
sich über die für sie passenden Formulierungen ab.
Beispielsätze aus dem Vordruck:
• Ich wahre die Intimsphäre der mir anvertrauten Kinder und Jugendlichen.
• Ich begegne den mir anvertrauten Kindern und Jugendlichen stets auf Augenhöhe.
• Ich beziehe aktiv Stellung zu sexistischen und diskriminierenden Inhalten.

Kategorie:
Altersgruppe:
Zeitrahmen:
Teilnehmerzahl:

Meine Grenzen
Ab 12 Jahren
90 Minuten
Ab 6 Teilnehmern

Hinweise für die Anleitung:
• Mit jüngeren Kindern sind die Inhalte natürlich auch zu besprechen. Hier können altersgerechte
Vorlagen (wie z.B. Wimmelbilder, Piktogramme) gesichtet und gemeinsam bewertet werden.

* Ein Arbeitsblatt/Vordruck zur Übung ist vorhanden.

Meine Grenz
en
Vertiefende Übung

„Im Challenge-Dschungel”

Social Media

Im Challenge-Dschungel
Die Übung fördert die Auseinandersetzung mit dem Thema „Risiken in den sozialen Medien“.
Durch die Bewertung aktueller, realer Challenges in Abgleich mit den individuellen Bedürfnissen
und Wertvorstellungen entwickeln die Teilnehmer eine klare Position für sich.
Zur Vorbereitung hat die Übungsanleitung die aktuellen (bzw. sehr viral gehende vorangegangene Challenges) auf Karten notiert. Zur Orientierung kann das vorhandene Arbeitsblatt genutzt werden. In einem ersten
Schritt wird mit den Jugendlichen zusammenüberlegt, welchen Inhalt die einzelnen Challenges hatten.
Dazu können auch Beispielvideos angeschaut werden. Jeder Teilnehmer soll anschließend die folgenden
Fragen zu jeder Challenge beantworten und sich Notizen dazu anfertigen:
• Was ist das Ziel der Challenge? Worum geht es dem Initiator der Challenge?
• Warum beteiligen sich so viele Menschen an ihr? Was sind wohl die individuellen Motive der Mitmachenden?
• Siehst du irgendetwas, das gefährlich an der Challenge ist? Warum?
• Wie sehr reizt dich persönlich diese Challenge?
Im Anschluss geht es um einen Austausch der einzelnen Ansichten, bevor es abschließend zu einer Einsortierung in ein „Grün-Gelb-Rot – Barometer“ kommt. Grün steht dabei für Challenges, die ausschließlich
einen ungefährlichen Background haben und rot für körperlich/seelisch gefährliche Herausforderungen.
In den gelben Bereich kommen die Challenges, die beide Anteile haben. Auch hier geht es um eine Diskussion und Auseinandersetzung der Teilnehmer, bis sie ihre gemeinsame Einschätzung der vorhandenen
Challenges gelegt haben.

Kategorie:
Altersgruppe:
Zeitrahmen:
Teilnehmerzahl:

Meine Grenzen + Meine Werte
Ab 14 Jahren
120 Minuten
Ab 4 Teilnehmern

Hinweise für die Anleitung:
• Für die Einschätzung des Gefährdungsgrades der einzelnen Challenges ist es gut, entsprechendes Hintergrundwissen zu haben. Wie viele Verletzungen/Todesfälle haben extreme Beispiele
herausgefordert? Welche Auswirkungen haben die Challenges auf die Psyche der Mitmachenden/
Beobachtenden?

* Ein Arbeitsblatt/Vordruck zur Übung ist vorhanden.

Meine Grenz
en
Vertiefende Übung

„Das geht gar nicht!”

Social Media

Das geht gar nicht!
Die Übung fordert die individuelle Bewertung von Grenzverletzungen ein. Dazu beurteilen die
Teilnehmer reales, in den sozialen Medien dokumentiertes Verhalten von Prominenten, Vorbildern und unbekannten Personen.
Zur Vorbereitung hat die Übungsanleitung aktuelle Stories von Influencern, Prominenten oder unbekannten
Personen vorbereitet, in denen diese sich über andere Personen (Ex-Partner*innen, Konkurrenten, Politiker
etc.) äußern. Es geht darum, die Stories anhand dieser Orientierungspunkte zu bewerten:
• Was sind die Inhalte der Stories?
• Wie sind die Formulierungen? Sind diese grenzwahrend, abwertend, beleidigend, wertschätzend?
• Was sagt das Verhalten über die beteiligten Personen aus? Welche Gefühle möchte der Poster bei seinen
Zuhörern hervorrufen? Wie fühlt sich wohl die Person über die gesprochen wird?
• Wie könnte die Botschaft ohne Grenzverletzung formuliert werden?

Kategorie:
Altersgruppe:
Zeitrahmen:
Teilnehmerzahl:

Meine Grenzen + Meine Gefühle
Ab 13 Jahren
90 Minuten
Ab 4 Teilnehmern

Hinweise für die Anleitung:
• Auch die Kommentare unter den jeweiligen Posts sind interessant zu betrachten.

Ich

brauche

d

h!
ic
Vertiefende Übung

„Das Parlament”

Social Media

Das Parlament
Das „Parlament“ fordert die Teilnehmer dazu auf, sich in die Lage Anderer hineinzuversetzen.
Dies fördert das Empathievermögen und das Finden eines eigenen Standpunktes. Ebenso
unterstützt sie die Reflexion des eigenen Verhaltens. Die Übung spricht Jugendliche in ihrer
Lebenswelt an.
Die Teilnehmer sitzen zu einem Stuhlkreis angeordnet. Jeder Teilnehmer bekommt eine grüne und eine rote
Moderationskarte. Die Übungsanleitung liest Situationsbeschreibungen vor. In diesen wird am Ende immer
eine Reaktion beschrieben. Die Teilnehmer haben die Aufgabe, über das Verhalten der betroffenen Person
abzustimmen. Hätten sie sich auch so verhalten (unabhängig davon, ob sie das richtig finden), heben sie
die grüne Karte hoch. Denken sie, sie hätten sich anders verhalten, halten sie die rote Karte hoch. Nach
jeder Abstimmung wird über das Ergebnis gesprochen und nach Alternativen zum gezeigten Verhalten
gefragt. Dazu wird auch immer überlegt, welche Gefühle und Gedanken alle betroffenen Personen gehabt
haben könnten. Im Anschluss tauschen sich die Teilnehmer darüber aus, ob sie in der Situation ähnlich
empfunden hätten und was ihre ersten Handlungsimpulse gewesen wären.
Beispiele für Situationen
1. Luisa sieht im Sportunterricht, wie Tamara und Melissa ständig die Köpfe zusammenstecken und tuscheln.
Als die wenig beliebte Chantal an der Reihe mit dem Bockspringen ist, zückt Melissa ihr Handy um den
unvermeidlichen Sturz zu filmen. Luisa steht direkt hinter Melissa. Sie überlegt, Melissa von ihrem Vorhaben
abzuhalten. Sie entscheidet sich dagegen, nachher wird sie noch als nächstes Opfer ausgewählt.
2. Ben erzählt Mats in der 10 Uhr Pause gerade begeistert von seinem Lieblingsfilm (ein Zeichentrickfilm!),
als Mats bemerkt, dass Franzi und Mia auf sie zukommen. Ben kann dies nicht sehen, da er mit dem
Rücken zu den Beiden steht. Da Mats weiß, dass Ben Mia toll findet, diese aber Zeichentrickfilme als
Kinderkram bezeichnet, überlegt er Ben unauffällig zu unterbrechen. Andererseits findet er es doof, wenn
sein Freund sich für ein Mädchen verstellen würde. Trotzdem fällt er ihm ins Wort, sodass die Mädels
nicht mitbekommen, worum es im Gespräch vorher ging.
In der Social Media Variante gibt es Beispiele aus den Erfahrungen im digitalen Alltag. Diese wurden als
zweites Arbeitsblatt neu erstellt.

Kategorie:
Altersgruppe:
Zeitrahmen:
Teilnehmerzahl:
Material:

Ich brauche dich! + Meine Gefühle
Ab 12 Jahren
60 Minuten
Max. 12 Teilnehmer
Rote und grüne Moderationskarten, Situationsbeschreibungen

Hinweise für die Anleitung:
• Die Übung kann auch mit jüngeren Kindern erfolgen. Dazu müssen andere, altersgerechte Situationsbeschreibungen vorbereitet werden.

* Ein Arbeitsblatt/Vordruck zur Übung ist vorhanden.

