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1.

Jugendliche stark machen

1.1

Danksagung

Das „stark-Projekt“ wurde ermöglicht durch die Förderung von Aktion Mensch, der
Stadt Detmold, dem Lions Club Detmold und der Dr. Ritter Stiftung.
Abschließend gilt es, all denen Danke zu sagen, die in den Jahren 2015 – 2018 aktiv
an der erfolgreichen Durchführung des Projektes mitgewirkt haben, insbesondere:

•

unseren Kooperationspartner/innen - der Gleichstellungsstelle und dem Jugendamt
der Stadt Detmold

•

allen engagierten Frauen und Mädchen aus dem Verein

•

allen Jugendlichen, die an den Workshops teilgenommen und sich dabei engagiert und
offen in die Workshops eingebracht haben

•

und natürlich unseren Projektmitarbeiterinnen und Honorarkräften
Regina Homeyer - Bärbel Wendt - Vanessa Rubart
Vorstand von Paulines Töchter e.V.
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1.2

Einleitung: Jugendliche stark machen!

So lautet das Motto, das unsere Arbeit im „stark – Gewaltfrei leben“- Projekt über die
letzten drei Jahre hinweg begleitet hat. Die Stärkung von Jugendlichen in
ihrem Selbstbestimmungsrecht und die Aufklärung über Dynamiken in gewaltvollen
Beziehungen standen dabei im Fokus. Starke Persönlichkeiten entstehen durch
Reflexionsprozesse, durch Sichtbarmachung von persönlichen Ressourcen sowie in
Gruppenprozessen, in denen respektvoller Umgang mit Anderen gelebt wird.
STARK – das steht für „selbstbewusst“, „tolerant“, „aufgeklärt“, „respektvoll“ und
„kompetent“. All diese Aspekte galt es in unserer gewaltpräventiven Arbeit zu fördern, um
Jugendliche für achtungsvolle Beziehungen zu sensibilisieren und einen Raum für die
Kommunikation ihrer persönlichen Grenzen zu eröffnen. In der außerschulischen
Bildungsarbeit des „stark – Projekts“ wurden seit 2015 Workshops, Kurse und
Informationsveranstaltungen zu unterschiedlichen Facetten von Gewalt im Nahbereich der
Jugendlichen durchgeführt.
Bei den im Projekt behandelten Aspekten wurden durchaus sensible und tabuisierte Themen
behandelt. In den zahlreichen Workshops wurden wir darin bestätigt, dass sozialpädagogische
Gruppenarbeit hier großes Potential bietet: Es eröffnete sich oftmals ein Raum, in dem die
Jugendlichen offen von sich erzählen und untereinander ins Gespräch kommen konnten.
Deutlich wurde, dass Jugendliche in anderen institutionellen Kontexten nur sehr
eingeschränkt die Möglichkeit haben über das zu reden, was sie zum Thema „Gewalt“ wirklich
bewegt.
Die Quintessenzen unserer Erfahrungen mit ressourcenorientierten und gewaltpräventiven
Methoden, die wir in den Workshops gesammelt haben, wurden in Form einer Methodenbox
zusammengestellt. Dabei wurden folgende Schwerpunkte gesetzt:
•

(sexualisierte 1) Übergriffe unter Jugendlichen,

•

Gewalt in Paarbeziehungen,

•

Ich-Stärkung und gewaltfreie Konfliktlösung

Diese Handreichung soll Multiplikator/innen, die pädagogisch mit Kindern und Jugendlichen
arbeiten, als Anregung und Hilfestellung dienen, um gewaltpräventiv arbeiten zu können. Ziel
ist es, mit dieser Sammlung an Methoden unsere Erfahrungen aus den Workshops
weiterzutragen und somit Nachhaltigkeit zu gewährleisten.

Wir sprechen von „sexualisierter“ und nicht von „sexueller“ Gewalt bzw. Übergriffen, um herauszustellen, dass Sexualität
in Gewaltkontexten oft als Instrument benutzt wird, um Personen zu degradieren und um Macht auszuüben. Sexualisierte
Gewalt bzw. Übergriffe haben in dem Sinne nichts mit Sexualität, sondern mit Macht zu tun.
1
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Wir hoffen, dadurch einen Beitrag dazu leisten können, dass Gewaltprävention in den
institutionellen Kontexten, in denen sich Kinder und Jugendliche bewegen, präsent bleibt und
im pädagogischen Alltag gelebt wird.
Die meisten der hier aufgeführten Methoden sind für Jugendliche ab ca. 12 Jahren
vorgesehen. Wenn bestimmte Übungen für eine andere Altersgruppe empfohlen sind, so wird
in der Beschreibung der Methoden explizit darauf hingewiesen. Was die Gruppengröße
angeht, so haben wir viel mit Gruppen von 15 bis 30 Jugendlichen gearbeitet, jedoch ist aus
gruppendynamischen Gründen unserer Erfahrung nach eine kleine Gruppengröße tendenziell
sinnvoller. Die unterschiedlichen Übungen sollten immer jeweils individuell an die
Gruppengröße und -struktur angepasst werden.
Die Workshops im Rahmen des „stark-Projektes“ wurden bei einer Gruppenstärke von bis zu
30 Teilnehmenden 2 meist in Zweier-Teams durchgeführt. In Abhängigkeit von der Größe der
Gruppe ließen sich die Kurse prinzipiell auch von einem/r Teamer/in alleine realisieren,
dennoch ist dies nicht ideal. Optimal wäre aus unserer Sicht eine Kursleitung bestehend aus
einem Frau-Mann-Team.
Wir haben uns bemüht, sämtliche Übungen mit einer Quellenangabe zu versehen. Manche
Methoden und Spiele sind jedoch in der Gewaltpräventionsarbeit an vielerlei Stellen in
abgewandelten Formen transformiert worden, so dass eine eindeutige Zuordnung zu der
Urheberschaft häufig nicht möglich ist. Aufgrund dessen nennen wir als Quellenangaben
diejenigen, an denen wir uns in unseren Übungen orientiert haben. In den Fällen, in denen
nicht explizit eine Quelle aufgeführt ist, sind die Methoden durch die Projektmitarbeiterinnen
des „stark-Projektes“ selbst entstanden.
Das Projektteam wünscht Ihnen ein kreatives und spannendes Arbeiten mit den vorliegenden
Methoden.

2

Teilnehmende Jugendlichen werden im Folgenden mit TN abgekürzt.
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Gewalt in Paarbeziehungen

2.

Gewalt in Paarbeziehungen

2.1.

Allgemeine Informationen

Der Großteil der Gewalt, den Frauen erleben, findet im sozialen Nahraum statt. Das heißt, die
Täter sind aktuelle bzw. ehemalige Partner. Dies hat direkte Auswirkungen auf die Kinder und
Jugendlichen, die in ihrem direkten Umfeld mit Gewalt in Paarbeziehungen konfrontiert sind,
auch wenn sie selber keine körperlichen Übergriffe erfahren. Um dieser Tatsache Rechnung
zu tragen, wurde das Thema „Gewalt in Paarbeziehungen“ innerhalb des „stark-Projektes“ als
ein essentieller Aspekt fokussiert.
Wie Statistiken belegen, steigt die Zahl der Betroffenen von partnerschaftlicher Gewalt. Opfer
von Gewalt in Paarbeziehungen sind dabei zu 81% Frauen (Bundeskriminalamt 2016). Im
Kontext dessen werden auch viele Kinder und Jugendliche Opfer und/ oder Zeugen/
Zeuginnen dieser Gewalt.
Die betroffenen jungen Menschen nehmen die angespannte Atmosphäre wahr und haben nur
sehr begrenzte Möglichkeiten, sich selbst zu schützen. Derlei Erfahrungen werden in der Regel
als äußerst belastend beschrieben. Es gilt mittlerweile als erwiesen, dass es sich um eine
Kindeswohlgefährdung handelt, wenn Kinder und Jugendliche Gewalt in der Beziehung der
Eltern erleben (Kindler 2006).
Durch die Methoden sollen die Workshopteilnehmenden angeregt werden, sich mit Gewalt in
Paarbeziehungen und Gewalt in der Familie auseinanderzusetzen.
Die durchgeführten Workshops verdeutlichten uns, dass die Auseinandersetzung mit diesen
Gewaltformen von vielen jungen Menschen noch immer als Tabu angesehen wird. Gewalt in
der Familie und zwischen Beziehungspartnern soll nicht länger als „Familienstreitigkeit“
wahrgenommen werden. Die Workshops sollen zur Diskussion darüber anregen, welche
Merkmale die TN einer „guten Beziehung“ und einer „schlechten Beziehung“ zuschreiben, um
anschließend entlang dessen Gewalt problematisieren zu können. Die Jugendlichen werden
über die spezifische gewaltvolle Dynamik aufgeklärt, die für Beziehungen, in denen Gewalt in
Paarbeziehungen ausgeübt wird, charakteristisch ist. Jeder Workshop sollte mit einem
Überblick über die lokalen institutionellen Hilfsmöglichkeiten abschließen.
Eine Auseinandersetzung mit dem Thema Gewalt in Paarbeziehungen, die im Rahmen von
sozialpädagogischer Gruppenarbeit stattfindet, setzt eine kompetente Gruppenleitung
voraus. Eine vorherige Auseinandersetzung mit dem Thema „Gewalt in Paarbeziehungen“
durch die durchführende Fachkraft ist somit unerlässlich.
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2.2.

Methoden

2.2.1. Beziehungen – Was ist toll, was ist blöd?
Themen: Reflexion partnerschaftlicher Grundwerte, Ideen der eigenen Lebensgestaltung
Methodentyp: Gruppenarbeit

Ziel der Übung: Die TN erarbeiten verschiedene Merkmale, die sie einer guten bzw. schlechten
Beziehung zuschreiben würden. Die Kommunikation über workshoprelevante Inhalte wird
angeregt und gefördert.
Zielgruppe: Jugendliche ab 13 Jahren
Dauer: ca. 50 Minuten (Zeitrahmen variiert nach Gruppengröße und -struktur)
Beschreibung:
Vorbereitung:
Es werden Gruppentische und Stühle aufgestellt. Für jede Gruppe wird ein
Aufgabenzettel bereitgelegt. Die TN bilden Gruppen à 4 bis 5 Personen.
Ablauf:
Die TN finden sich in Gruppen an den Tischen zusammen. Dann bekommen sie die
Aufgabe, sich Gedanken über Kennzeichen einer positiven bzw. einer negativen
Beziehung zu machen. Diese Merkmale sollen sie auf einem Plakat visualisieren, dazu
können auch Ausschnitte aus alten Zeitungen oder weiteres Material (Smileys, Wolle…)
genutzt werden.
Auswertung:
Die Gruppen stellen im Plenum ihre Plakate und Ergebnisse vor. An dieser Stelle ist es
für die Teamer/innen wichtig, auf verschiedene Grundwerte wie „Respekt“/
„Gleichberechtigung“ usw. einzugehen und diese in Bezug auf gute Beziehungen
hervorzuheben. Mögliche Impulsfragen könnten hier sein: „Findet ihr es gut, wenn in
einer Beziehung die eine Person der anderen gehorcht?“, „Sollten in einer Beziehung
die eigenen Interessen dem/ der Anderen zuliebe aufgeben werden?“
Zu beachten: Wichtig ist hier, die TN darauf hinzuweisen, dass sie die Merkmale von
guten/schlechten Beziehungen nennen sollen, ohne sich konkret auf bestimmte Paare
zu beziehen. Es sollen also keine Namen genannt werden.
Material: Stühle, Gruppentische, Plakate, Stifte, Kleber, evtl. alte Zeitschriften, Aufgabenblatt
(Anlage 1)
Methode in Anlehnung an: Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (2010). Heartbeat – Herzklopfen.
Beziehungen ohne Gewalt. Ein Arbeitspaket zur schulischen und außerschulischen Prävention von Gewalt in
intimen Teenagerbeziehungen, [online]
http://www.tima-ev.de/images/tima-dokumente/Handbuch_Herzklopfen.pdf [10.10.2017].
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2.2.2. Einzelreflexion: „Gewalt ist für mich...“
Themen: Reflexion des eigenen Gewaltverständnisses
Methodentyp: Einzelarbeit, thematischer Einstieg

Ziel der Übung: Die TN setzen sich mit ihrem eigenen Gewaltverständnis auseinander und
reflektieren (mögliche) eigene Gewalthandlungen.
Zielgruppe: Jugendliche ab 13 Jahren
Dauer: ca. 10 Minuten (Zeitrahmen variiert nach Gruppengröße und -struktur)
Beschreibung:
Vorbereitung:
Im Raum werden die Stühle so angeordnet, dass die TN das Arbeitsblatt möglichst
alleine ausfüllen können. Allen TN wird ein Arbeitsblatt hingelegt.
Ablauf:
Die TN bekommen den Reflexionsbogen (Beispiel siehe Anlage 2) ausgehändigt und
sollen diesen ungestört von den Anderen ausfüllen. Bei der Erklärung der Aufgabe wird
explizit darauf hingewiesen, dass der Reflexionsbogen anschließend nicht ausgewertet
wird, sondern dass die TN den Bogen für sich ausfüllen und über das Thema
nachdenken sollen.
Auswertung: Eine Auswertung im Plenum ist nicht vorgesehen.
Material: Reflexionsbögen (Anlage 2), Stühle, evtl. Tische
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2.2.3. Scrabble – Liebe ist für mich...
Themen: innere Bilder über Liebe
Methodentyp: Gruppenarbeit, thematischer Einstieg

Ziel der Übung: Die TN setzen sich in Gruppen niederschwellig mit dem Thema Liebe und
Partnerschaft auseinander. Dabei kann der Fokus sowohl auf Liebesbeziehungen, als auch auf
familiäre und freundschaftliche Beziehungen gelegt werden. Die Kommunikation über
workshoprelevante Inhalte wird angeregt und gefördert.
Zielgruppe: Jugendliche ab 12 Jahren
Dauer: ca. 20 Minuten (Zeitrahmen variiert nach Gruppengröße und -struktur)
Beschreibung:
Vorbereitung:
Im Raum werden Stühle und Tische so angeordnet, dass die TN in Gruppen von 2 bis 3
Personen zusammensitzen können. Es werden Gruppen gebildet.
Ablauf:
Jede Gruppe bekommt ein DIN-A3-Blatt, einen Kleber und einen Umschlag mit
Buchstabenplättchen aus Papier ausgehändigt. Die Teamer/innen erläutern die
Aufgabenstellung. Sie könnte folgendermaßen lauten:
„Sammelt bitte Wörter zu den Fragen: ‚Was ist Liebe für mich?‘ und ‚Wie fühlt sich
Verliebtsein an?’“. „Diese Wörter legt ihr bitte wie in einem Scrabblespiel aneinander
und klebt sie auf den Zettel. Achtet einmal darauf, an welchen Punkten sich eure
Ansichten ähneln und an welchen Punkten ihr nicht einer Meinung seid. Ihr habt 20
Minuten Zeit.“
Auswertung:
Die Ergebnisse werden an einer Wand im Gruppenraum aufgehängt. Nun können je
nach Gruppengröße und -dynamik die Ergebnisse durch die TN vorgestellt werden,
oder kontroverse Aspekte durch die Teamer/innen zur Diskussion gestellt werden. Eine
oft diskutierte Aussage war, ob „regelmäßiger Sex“ zu einer Liebesbeziehung dazu
gehört. Hier wurde zunächst die Frage aufgeworfen, was regelmäßig überhaupt
bedeutet und ob diese Idee für alle Liebesbeziehungen gilt. Wichtig ist auch hier wieder
stets zu betonen, dass viele unterschiedliche Meinungen nebeneinander existieren
können.
Ferner bietet es sich in dieser Übung an, darauf zu verweisen, dass sich Sexualität im
Verlauf des Lebens ändern kann und es viele unterschiedliche Formen von sexuellen
Orientierungen gibt.
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Zu beachten:
1. Die Methode ist sehr niederschwellig. Der inhaltliche Schwerpunkt wird erst in der
Reflexion gesetzt, weshalb es wichtig ist, dass die Teamer/innen im Vorfeld
reflektieren, welche Akzente für die Gruppe in der Diskussion Relevanz bekommen
sollen.
2. Grundlage der Übung bildet eine offene und wertschätzende Diskussionskultur.
Diese gilt es im Vorfeld zu üben und auf die Einhaltung zu achten.
Material: DIN-A3-Papier, Kleber, Buchstabenplättchen aus Papier (nicht in Methodenbox
enthalten)
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2.2.4. Okay – nicht okay?
Themen: Selbstreflexion, Positionierung und Austausch über die Wahrnehmung verschiedener
Fallbeispiele im Hinblick auf das Thema Grenzüberschreitung
Methodentyp: Skalierungsmethode

Ziel der Übung: Die TN setzen sich mit ihrer Haltung zu den in den Fallbeispielen
beschriebenen Situationen auseinander. Nachdem sich jede/r TN positioniert hat, wird sich
über die verschiedenen Haltungen ausgetauscht. Als Quintessenz des Austauschs lernen die
TN, dass die Bewertung einer Situation sehr unterschiedlich sein kann.
Zielgruppe: Jugendliche ab 12 Jahren
Dauer: ca. 30 Minuten bei 6 bis 7 Aussagen (Zeitrahmen variiert nach Gruppengröße und struktur). Zu beachten: Bei einer Gruppengröße von ca. 30 TN sollten es nicht mehr als 5
Aussagen sein.
Beschreibung:
Vorbereitung:
Im Raum werden die Stühle und Tische an die Wände geschoben, so dass eine freie
Fläche entsteht. Die TN verteilen sich im Raum. Es ist wichtig, dass wirklich alle TN
stehen. Die Teamer/innen verteilen drei Schilder an verschiedenen Stellen im Raum:
Auf dem einen steht: „Ist ok.“, auf dem anderen: „Ist nicht ok.“, auf dem dritten: „Ich
bin mir nicht sicher.“
Ablauf:
Im Vorhinein wurden Aussagen vorbereitet, bei denen es thematisch um die
Gestaltung von Beziehungen und zum Teil um Beziehungsgewalt geht. Die
Teamer/innen lesen jeweils immer eine Aussage laut vor, zu der sich die TN
positionieren sollen. Die TN überlegen und ordnen sich einer Position bzw. einem
Schild auf dem Boden zu, indem sie sich im Raum bewegen. Nachdem eine Aussage
vorgelesen wurde, ordnen sich die TN den Positionen zu. Anschließend gehen die
Teamer/innen die verschiedenen Positionierungen durch und fragen immer
gruppenweise (!), warum sich die jeweiligen TN so positioniert haben. Die Gruppe kann
anschließend ihre unterschiedlichen Positionen austauschen, die Teamer/innen
moderieren dabei.
Zu beachten: In der Diskussion ist es für die Teamer/innen argumentativ sinnvoll, sich
zunächst der Position zuzuwenden, die nicht die pädagogisch intendierte Position ist.
Danach können sich die Teamer/innen der Position „Weiß ich nicht genau.“ zuwenden
und abschließend der pädagogisch intendierten Position.
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o Variante A: Bei dieser Positionierungsübung kann das Thema, zu dem die
Jugendlichen arbeiten sollen, selbstverständlich variiert werden. In einem anderen
Workshop haben sich die TN zu dem Thema „(sexualisierte)
Grenzüberschreitungen“ (siehe Seite 31) positioniert.
o Variante B: Wenn die Gruppe eher unruhig ist, kann es manchmal Sinn machen,
dass die TN sich an Gruppentischen zu dritt oder zu viert zusammenfinden. Die
Teamer/innen lesen genauso wie bei den anderen Varianten immer erst eine
Aussage vor, die Gruppe diskutiert die Aussage und ordnet diese auf einer Skala (s.
unten) ein. Dabei können die TN z. B. eine Münze o. ä. nutzen, um so ihre Position
auf der Skala festzulegen. Anschließend wird im Plenum diskutiert.

o Variante C: Statt der Schilder auf dem Boden oder statt der Skala lassen sich auch
ein Seil oder ein Absperrband zur Verdeutlichung der unterschiedlichen Positionen
verwenden.
Zu beachten: Bei der Erklärung der Aufgabenstellung sollte erwähnt werden, dass
es innerhalb der Gruppe auch gerne unterschiedliche Meinungen geben darf und
dass diese später im Plenum besprochen werden können.
Auswertung:
Eine Auswertung i. e. S. gibt es hier nicht, es geht vielmehr darum, dass die Gruppe
diskutiert und unterschiedliche Standpunkte eingenommen werden können. Dabei
sollten sich die Teamer/innen eher im Hintergrund halten und in der Diskussion die
einzelnen Standpunkte der TN zur Geltung kommen lassen.
Material: Beispielsätze (Anlage 3a), evtl. Skala (Anlage 3b), Gruppentische, Stühle
Methode in Anlehnung an: Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (2010). Heartbeat – Herzklopfen.
Beziehungen ohne Gewalt. Ein Arbeitspaket zur schulischen und außerschulischen Prävention von Gewalt in
intimen Teenagerbeziehungen, [online]
http://www.tima-ev.de/images/tima-dokumente/Handbuch_Herzklopfen.pdf [10.10.2017].
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2.2.5. Formen von Gewalt
Themen: Differenzierung von Gewaltformen
Methodentyp: Folie zur Wissensvermittlung

Ziel der Übung: Den TN wird vermittelt, welche Formen von Gewalt unterschieden werden
können. Sie lernen, dass Gewalt auf völlig unterschiedlichen Ebenen stattfinden kann.
Zielgruppe: ab 14 Jahren
Dauer: 15 Minuten
Beschreibung:
Die Folie „Formen von Gewalt“ finden Sie unter Anlage 4. Darüber hinaus kann nach der
Präsentation ein passendes Hand-out ausgehändigt werden.
Material: PowerPoint-Folie (Anlage 4), technisches Equipment (PC, Beamer...),
Zu beachten: Zu dem Thema “Formen von Gewalt” existiert eine Vielzahl an
Definitionen und Typologien, von daher ist es schwierig, den TN eine einheitliche
Definition zu präsentieren. Wir haben uns eine Typologie aus verschiedenen Quellen
zusammengestellt (siehe Anlage 4) und uns in unseren Workshops immer wieder
darauf berufen.
Literaturnachweis für die Anlage und weitere Informationen:
Bundesministerium für Familien und Jugend (2011-2017): Formen von Gewalt, [online]
https://www.gewaltinfo.at/fachwissen/formen/ [11.10.2017]
Stiftung Weltethos (2009): Formen von Gewalt, [online]
http://www.global-ethic-now.de/gen-deu/0c_weltethos-und-politik/0c-pdf/formen_gewalt.pdf
[11.10.2017].
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2.2.6. Digitale Gewalt
Themen: (Formen) digitaler Gewalt
Methodentyp: Präsentation

Ziel der Übung: Den TN wird vermittelt, was unter dem Begriff „digitale Gewalt“ zu verstehen
ist und welche Erscheinungsformen er umfasst.
Zielgruppe: ab 13 Jahren
Dauer: ca. 10 Minuten
Beschreibung: Die Präsentation „Digitale Gewalt“ finden Sie unter der Anlage 5.
Material: PowerPoint-Präsentation (Anlage 5), technisches Equipment (PC, Beamer...)
Literaturnachweis für die Anlage und weitere Informationen:
Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe (o.J.): Digitale Gewalt. Was ist das?, [online]
https://www.frauen-gegen-gewalt.de/digitale-gewalt-was-ist-das.html [23.10.2017].
Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe (o.J.): Weitere Informationen,
https://www.frauen-gegen-gewalt.de/weitere-informationen-226.html [23.10.2017].

[online]

Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (o.J.): Digitale Gewalt, [online]
https://www.hilfetelefon.de/gewalt-gegen-frauen/digitale-gewalt.html [23.10.2017].
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2.2.7. Gewalt? Nein, danke!
Themen: Sensibilisierung für die Häufigkeit des Auftretens von Partnerschaftsgewalt
Methodentyp: Quiz zur Wissensvermittlung

Ziel der Übung: Den TN wird in spielerischer Form Wissen zum Thema Gewalt gegen Frauen
und Gewalt in Beziehungen vermittelt.
Zielgruppe: Jugendliche ab 14 Jahren
Dauer: ca. 20 Minuten (Zeitrahmen variiert nach Gruppengröße und -struktur)
Beschreibung:
Vorbereitung:
Die Teamer/innen haben ein Quiz zum Thema „Gewalt in Beziehungen“ und „Gewalt
gegen Frauen“ ausgearbeitet. Es werden Gruppentische aufgestellt.
Zu beachten: Wichtig bei der Ausarbeitung des Quiz‘ ist es, sich auf zuverlässige Daten
zu beziehen. Dazu sollte man sich auf Studien konzentrieren, die möglichst aktuell sind.
Außerdem ist bei dieser Übung eine gute inhaltliche Kenntnis über das Thema seitens
der Teamer/innen nötig.
In dem von uns konzipierten Quiz (s. unten) werden Zahlen aus der FRA (= European
Union Agency for fundamental rights) - Studie „Gewalt gegen Frauen: eine EU-weite
Erhebung“ verwendet. In dieser Studie wurden 42.000 Frauen aus allen 28 EUMitgliedsstaaten befragt. Weitere Ausführungen zu der Erhebung und zu den
inhaltlichen Aspekten des Quiz finden Sie in der Anlage 7.
Ablauf:
Die TN finden sich an den Tischen zusammen, jede/r bekommt ein Quiz ausgehändigt
und füllt dieses zunächst einmal für sich allein aus. Danach kann die Gruppe am Tisch
ihre Antworten untereinander diskutieren.
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Beispiele für Quizfragen:

1

2

3

Wie viele Frauen innerhalb
der EU erleben körperliche
und/ oder sexualisierte
Gewalt?

Gibt es in Deutschland ein
Recht auf gewaltfreie
Erziehung?

Wie viele Frauen in der EU
wurden seit ihrem 15.
Lebensjahr schon einmal
Opfer von Stalking?

a. unter 5%
b. 8%
c. 12%

a. ja
b. nein
c. weiß nicht

a. 6%
b. 9%
c. 18%

Auswertung:
Die Quizfragen werden nacheinander im Plenum besprochen. Die Auswertung erfolgt
direkt nachdem die Lösung im Plenum genannt wurde. Danach können die
Teamer/innen noch nähere Informationen zu der Lösung geben (s. Informationen im
Anhang). Anschließend können die Antworten noch weiter diskutiert werden.
Mögliche Impulsfragen könnten hier sein: „Was hättet ihr zahlenmäßig genau
erwartet?“, „Von welcher Zahl wart ihr überrascht? Wie erklärt ihr euch, dass…?“
Material: aktuelle Studie zum Thema „Gewalt“ (hier wurde die FRA-Studie genutzt),
Arbeitsblatt mit Quiz (Anlage 6), Gruppentische, Stühle
Methode in Anlehnung an: Präventionsbüro PETZE – Schulische Prävention von sexualisierter Gewalt gegen
Mädchen und Jungen (2008): Echt FAIR! Begleitbroschüre für Lehrkräfte. Kiel: o.V.

17

Gewalt in Paarbeziehungen

2.2.8. Eine Frauenberatungsstelle stellt sich vor
Themen: Wissensvermittlung über Gewaltdynamiken in Beziehungen, Handlungsmöglichkeiten und
Verfahren in Beratungsstellen
Methodentyp: Fragebogen, Gruppenarbeit

Ziel der Übung: Den TN wird Wissen über Dynamiken in gewaltvollen Beziehungen vermittelt.
Sie lernen eine lokale Beratungsstelle kennen.
Zielgruppe: ab 14 Jahren
Dauer: ca. 40 Minuten (Zeitrahmen variiert nach Gruppengröße und -struktur)
Beschreibung:
Vorbereitung:
Es werden ein Beamer und eine Leinwand aufgebaut und das Interview auf dem Laptop
geöffnet. Die Stühle und Tische sollten im Raum so angeordnet sein, dass alle TN einen
guten Blick auf die Leinwand haben.
Ablauf:
Die TN sehen ein Interview der Frauenberatungsstelle Alraune, in dem eine
Mitarbeiterin über ihre Arbeit berichtet. Im Anschluss bilden die TN Gruppen aus
jeweils 3 bis 4 Personen. Ihnen wird das verschriftlichte Interview und der
dazugehörige Fragebogen ausgeteilt. Sie haben 15 Minuten Zeit, um den Fragebogen
zu bearbeiten.
Auswertung:
Im Plenum werden die Ergebnisse verglichen und offene Fragen geklärt.
Material: Videodatei, Fragebogen (Anlage 7a), Interview in verschriftlichter Form (Anlage 7b)
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2.2.9. Der Gewaltkreislauf
Themen: Wissensvermittlung über Gewaltdynamiken in Liebesbeziehungen
Methodentyp: Präsentation

Ziel der Übung: Den TN wird Wissen über die spezifische Dynamik in gewaltvollen
Beziehungen vermittelt.
Zielgruppe: ab 14 Jahren
Dauer: 10 Minuten
Beschreibung: Die Folie „Gewaltkreislauf“ finden Sie unter Anlage 8.
Material: PowerPoint-Folie (Anlage 8), technisches Equipment (PC, Beamer...)
Literaturnachweis für die Anlage und weitere Informationen:
Frauen helfen Frauen Main - Taunus – Kreis e.V. (o.J.): Der Kreislauf der Gewalt: Die Dynamik in
Gewaltbeziehungen, [online]
http://www.frauenhelfenfrauenmtkev.de/praevention-und-oeffentlichkeitsarbeit/informationen/kreislaufder-gewalt.html [11.10.2017].
Frauen helfen Frauen e.V. Rostock (2013): Wege aus der häuslichen Gewalt. Was kann ich tun? – Wer hilft mir?,
[online] http://www.fhfrostock.de/fileadmin/media/Dokumente_fuer_Service/Haeusliche_Gewalt_Brosche_2013_web.pdf
[11.10.2017].
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2.2.10.

Hilfemöglichkeiten – Fallbeispiele

Themen: Auseinandersetzung mit dem lokalen (sozialpädagogischen) Hilfenetzwerk
Methodentyp: Gruppenarbeit

Ziel der Übung: Die TN setzen sich mit lokalen (sozialpädagogischen) Hilfemöglichkeiten
auseinander und überlegen gemeinsam anhand von Fallbeispielen, welche
Lösungsmöglichkeiten es in bestimmten Gewaltsituationen gibt.
Zielgruppe: Jugendliche ab 13 Jahren
Dauer: ca. 30 Minuten Bearbeitung, 15 Minuten Auswertung (Zeitrahmen variiert nach
Gruppengröße und -struktur)
Beschreibung:
Vorbereitung:
Es ist ein Arbeitsbogen mit insgesamt drei Fallbeispielen und dazugehörigen
Aufgabenstellungen erstellt worden. In den Fallbeispielen schildern Jugendliche, wie
es für sie ist, von Gewalt in der Familie betroffen zu sein. Es werden Gruppentische mit
Stühlen aufgestellt, jeweils für Gruppen à 5 Personen. Außerdem werden Flyer von
lokalen Hilfemöglichkeiten (Beratungsstellen etc.) mitgebracht und auf einem Tisch für
alle zugänglich ausgelegt.
Ablauf:
Die TN werden in Gruppen à 5 Personen aufgeteilt und sollen sich einen Gruppentisch
zum Arbeiten suchen. Dann bekommen sie jeweils ein Fallbeispiel und eine passende
Aufgabenstellung dazu. Es haben immer zwei Gruppen dasselbe Beispiel. Sie sollen sich
ein Plakat holen und mit Hilfe der Arbeitsanweisungen das Plakat zum Thema
„Hilfemöglichkeiten“ gestalten. Dabei gilt es vor allem, auch die lokalen
Unterstützungsstrukturen mit einzubeziehen. Dazu können sie die Flyer nutzen und
aus diesen die Informationen entnehmen.
Zu beachten: Ganz wichtig ist hier, dass in den fiktiven Fallbeispielen zumindest die
von Gewalt betroffene Person nicht beim Namen genannt wird, sondern dass der
Namen mit dem jeweiligen Anfangsbuchstaben abgekürzt wird, um zu verhindern, dass
eine Person aus der Gruppe genauso heißt.
Auswertung:
Die Gruppen stellen sich gegenseitig nacheinander ihre Plakate und die Antworten vor,
die sie auf die Fragen gefunden haben. Die Gruppe, die jeweils dasselbe Fallbeispiel
bearbeitet hat, muss ihre Ergebnisse nicht zwingend ausführlich vorstellen, sondern
ergänzt die andere Gruppe wenn es nötig ist. In der Auswertung ist hier sehr wichtig,
in Ruhe auf die lokalen Hilfenetzwerke einzugehen und diese vorzustellen.
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In der Auswertung können die Teamer/innen diese dann näher erläutern und hier auch
vertiefende Frage stellen, z. B.: „Was macht das Jugendamt dann genau?“, „Welche
Möglichkeiten hat die Polizei?“ usw.
Material: Flyer von Hilfemöglichkeiten, Aufgabenstellung, Fallbeispiele (Anlage 9a, 9b, 9c),
Gruppentische, Stühle, Tisch für Flyer
Methode in Anlehnung an: BIG e.V. (o.J.): Gewalt ist nie ok!, [online] http://www.gewalt-ist-nie-ok.de/
[10.10.2017].
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2.2.11.

Hilfemöglichkeiten – Offene Gesprächsrunde

Themen: Auseinandersetzung mit dem lokalen (sozialpädagogischen) Hilfenetzwerk
Methodentyp: Gesprächsrunde im Plenum

Ziel der Übung: Die TN reflektieren in einer Gesprächsrunde, welche (lokalen)
Unterstützungsstrukturen sie kennen, wenn eine Gewaltsituation vorliegt. Darüber hinaus
werden die Jugendlichen noch genauer über die Angebotsstrukturen (vor Ort) informiert.
Zielgruppe: Jugendliche ab 12 Jahren
Dauer: ca. 20 Minuten (Zeitrahmen variiert nach Gruppengröße und -struktur)
Beschreibung:
Vorbereitung:
Die Teamer/innen halten leere Karteikarten bereit. Ein Stuhlkreis wird gestellt. Ein
Tisch, auf dem Flyer von Hilfemöglichkeiten ausgelegt wurden, wird bereitgestellt.
Ablauf:
Die Teamer/innen eröffnen die Runde mit der Frage, an welche Stellen sich Personen
im Falle einer Gewaltsituation wenden können. Zum Beispiel: „Welche
Unterstützungsangebote kennt ihr hier vor Ort, an die ihr euch wenden könntet, wenn
ihr eine grenzverletzende Situation erlebt / beobachtet / mitbekommen habt, z. B. in
der Schule, bei WhatsApp…?“
Die TN bekommen dann die Aufgabe, sich mit ihrem/r Nachbar/in in einer
Murmelphase auszutauschen und dazu Ideen zu sammeln. Ihre Gedanken sollen sie
stichpunktartig auf Karteikarten festhalten. Nach ca. 10 Minuten kommen alle zurück
ins Plenum und besprechen ihre Ergebnisse. Dabei werden die Karteikarten nach
Aspekten gesammelt (z. B. „Familie“ / „Verwandte“/ „Beratungsstellen“…) und so
aufgehängt oder hingelegt, dass sie für alle sichtbar sind. Die Teamer/innen erklären
jeweils, um welche Hilfemöglichkeiten es sich handelt, welche Angebote es dort gibt
usw..
Zu beachten: Um sich nicht zu sehr auf das persönliche Erleben von grenzverletzenden
Situationen zu beziehen, kann es sehr nützlich sein, die offene Frage zu Beginn der
Gesprächsrunde so zu formulieren, dass diese nicht auf eigene Erlebnisse der TN
abzielt („Wie könntest du eine/r Freund/in helfen, wenn diese/r eine grenzverletzende
Situation erlebt hat?“).
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Auswertung:
Die Ergebnisse auf den Karteikarten werden direkt nach der Murmelphase
ausgewertet. Dazu stellen die Teamer/innen Fragen zu den Anlaufstellen. Mögliche
Impulsfragen könnten hier sein: „Kennt ihr Beratungsstellen hier vor Ort?“, „Wenn ja,
wo befinden die sich? „Wie läuft das in so einer Beratungsstelle ab?“ usw.
Im Anschluss an diese Übung ist es sinnvoll, noch einmal explizit auf den Tisch mit
Flyern zu den Hilfemöglichkeiten hinzuweisen.
Material: Stühle, Karteikarten, Stifte, Flyer von Hilfemöglichkeiten, Tisch für Flyer
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2.2.12.

Beratungsstellen – Plakatgestaltung

Themen: Auseinandersetzung mit dem lokalen (sozialpädagogischen) Hilfenetzwerk
Methodentyp: Gruppenarbeit, Informationssammlung

Ziel der Übung: Die TN lernen anhand verschiedener Informationsbroschüren die lokale
Angebotsstruktur kennen und fassen diese auf Plakaten zusammen.
Zielgruppe: Jugendliche ab 13 Jahren
Dauer: ca. 20 Minuten (Zeitrahmen variiert nach Gruppengröße und -struktur)
Beschreibung:
Vorbereitung:
Die Teamer/innen stellen Plakate, Stifte und Flyer von (lokalen) Anlaufstellen zum
Thema „Gewalt“/ „Rechte von Kindern und Jugendlichen“ zusammen. Es werden
Gruppentische aufgestellt.
Ablauf:
Die TN finden sich in Gruppen an den Tischen zusammen. Als Aufgabenstellung sollen
sie aus den Flyern die wichtigsten Informationen über bestimmte Anlaufstellen (die die
Teamer/innen vorher festgelegt haben) heraussuchen und mit diesen Infos ein Plakat
gestalten („Um was für eine Hilfemöglichkeit handelt es sich (Beratungsstelle,
Schule…)?“, „Wer arbeitet dort?“, „Wer kann sich mit welchen Problemen an sie
wenden?“)
Auswertung:
In der Auswertung stellen die Gruppen ihre Plakate und Ergebnisse vor. Gruppen, die
sich mit derselben Hilfemöglichkeit beschäftigt haben, ergänzen ihre Ergebnisse.
Anschließend fassen die Teamer/innen immer jeweils die wichtigsten Daten über die
Anlaufstellen zusammen.
Material: Stühle, Stifte, Flyer von Hilfemöglichkeiten, Tisch für Flyer, Plakate,
Aufgabenstellung (Anlage 10)
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3.

Sexualisierte Übergriffe unter Jugendlichen

3.1

Allgemeine Informationen

Im „stark-Projekt“ haben wir ganz bewusst einen Schwerpunkt auf das Thema „sexualisierte
Übergriffe unter Jugendlichen“ gelegt. Sowohl aktuelle Forschungen als auch eigene
Erfahrungen in pädagogischen Kontexten zeigen, wie groß hier der Bedarf ist.
Sexualisierte Übergriffe unter Jugendlichen sind Teil ihres alltäglichen Lebens. Viele der
Grenzverletzungen und Übergriffe finden insbesondere innerhalb von jugendlichen
Intimbeziehungen statt (vgl. Gewaltpräventionsbüro Petze 2012). Dass sexualisierte Gewalt
an Jugendlichen häufig von anderen jungen Menschen ausgeübt wird, bestätigt auch die
polizeiliche Kriminalstatistik von 2016. Demnach waren im Jahr 2016 mehr als ein Viertel (26,7
%) der Tatverdächtigen bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung unter 21 Jahren
alt (vgl. Bundesministerium des Innern 2016).
Die aktuellste Studie in diesem Bereich, die „Speak!“-Studie, in der Jugendliche zum Thema
„sexualisierte Gewalt“ befragt worden sind, bestätigt zudem die hohe Anzahl an Betroffenen.
Ein großer Teil der Jugendlichen (ca. 25 %) hat bereits Erfahrungen im Bereich „körperlicher“
sexualisierter Gewalt (= gegen den Willen küssen/anfassen; zum Geschlechtsverkehr zwingen
usw.) gemacht. Noch mehr Jungen und Mädchen sind betroffen, wenn man sich die Zahlen
zur „nicht-körperlichen“ sexualisierten Gewalt (= sexualisierte Kommentare/ Witze;
exhibitionistische Handlungen usw.) anschaut. Diese haben 41 % der befragten Mädchen und
26 % der befragten Jungen erlebt (vgl. Philipps-Universität Marburg 2017).
Prävention ist wichtig, um gemeinsam einen Maßstab dessen zu entwickeln, was ein
„normaler“, d. h., ein wertschätzender und respektvoller Umgang untereinander bedeutet
und wie dies im alltäglichen Miteinander gelebt werden kann.
In unseren Workshops zu diesem thematischen Schwerpunkt ging es vor allem darum, Wissen
über sexualisierte Übergriffe zu vermitteln und zu sensibilisieren. Die Jugendlichen sollten
darin bestärkt werden, die eigenen Grenzen erfahrbar werden zu lassen und diese auch
kommunizieren zu können. Ein weiterer wesentlicher Aspekt war, auf lokale Hilfsangebote
hinzuweisen und die Hemmschwelle abzubauen, sich an diese zu wenden.
Unserer Ansicht nach besteht im Kontext des Themas „sexualisierte Übergriffe unter
Jugendlichen“ häufig eine gewisse Hilflosigkeit und/ oder Ambivalenz seitens der Fachkräfte.
Eine Zurückhaltung von Pädagog/innen an dieser Stelle sorgt jedoch dafür, dass sexualisierte
Grenzverletzungen verharmlost werden und in der Folge Täter nicht bestraft werden. Darüber
hinaus wird dadurch den Betroffenen oftmals die Möglichkeit genommen, Hilfe zu erfahren.
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Die nachfolgenden Methoden sollen pädagogisches Fachpersonal dabei unterstützen, zu dem
Thema „sexualisierte Übergriffe unter Jugendlichen“ zu arbeiten und dadurch Mädchen und
Jungen in ihrer persönlichen Fähigkeit, Grenzen zu setzen, zu stärken. Essentiell für Fachkräfte
ist unserer Meinung nach nicht nur eine inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema,
sondern auch eine (selbst-) kritische Reflexion dessen, wie der eigene Umgang mit und die
Wahrnehmung von sexualisierter Gewalt ist.
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3.2

Methoden

3.2.1. Mein/e Traumpartner/in
Themen: Reflexion eigener Erwartungen an eine Partnerschaft, Ideen der Lebensgestaltung
Methodentyp: Gruppenarbeit

Ziel der Übung: Die TN setzen sich mit eigenen Erwartungen an eine wertschätzende und
gleichberechtigte Partnerschaft auseinander. Sie reflektieren ihre Lebensvorstellungen.
Zielgruppe: Jugendliche ab 14 Jahren (wenn möglich geschlechtshomogene Gruppen)
Dauer: 45 - 75 Minuten (Zeitrahmen variiert nach Gruppengröße und -struktur)
Beschreibung:
Vorbereitung:
Es wird ein Stuhlkreis mit einem Innen- und Außenkreis gestellt. Die Anzahl der Stühle
richtet sich nach der Gruppengröße. Es sollten sich immer zwei Personen
gegenübersitzen (Anordnung wie beim „Speed-Dating“).
Aufbau Innen- und Außenkreis:

Zusätzlich werden je nach Gruppengröße Gruppentische gestellt. Die Kleingruppen
sollten nicht mehr als vier Personen umfassen. Auf einem separaten Tisch werden die
Materialien zur Erstellung von Collagen aufgebaut.
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Ablauf:
Der Ablauf ist in zwei Teile untergliedert.
Teil 1: Zunächst nehmen die TN im Innen- oder Außenkreis des Stuhlkreises Platz. Auf
ein Signal hin haben sie und ihr Gegenüber die Aufgabe, sich über die Frage
auszutauschen, welche Eigenschaften ihnen an einer/m potentiellen Traumpartner/in
besonders wichtig sind. Nach zwei Minuten wechselt der Außenkreis drei Stuhlplätze
nach links. Nun haben die neu gegenübersitzenden TN erneut die Aufgabe, sich zu den
folgenden Fragen auszutauschen: „Stellt euch vor, es sind einige Jahre vergangen und
ihr befindet euch in einer glücklichen Partnerschaft.“, „Welche Eigenschaften wünscht
ihr euch von eurer/m Partner/in? Was kennzeichnet für euch eine glückliche
Partnerschaft?“
Teil 2: Die TN bilden Gruppen. Diese sollten eine Größe von vier Personen nicht
überschreiten und bestenfalls selbst gewählt sein. Die TN bekommen die Aufgabe, sich
nun in der Kleingruppe nochmals darüber auszutauschen, was für sie eine glückliche
Partnerschaft ausmacht. Die Ergebnisse sollen gruppenweise in Form von Collagen
festgehalten werden.
Varianten:
o Anstelle einer Collage haben die TN alternativ die Möglichkeit, ihre Ergebnisse als
Standpunkte zu formulieren und zu fotografieren.
Auswertung:
Abschließend stellen sich die Gruppen gegenseitig ihre Ergebnisse vor. Hier ist es
besonders wichtig, dass im Vorfeld der Präsentationen auf Gesprächsregeln
hingewiesen wird und deren Befolgung überprüft wird (Es sollten von den TN nur
Verständnisfragen gestellt werden. Auf Bewertungen sollte unbedingt verzichtet
werden). Es können verschiedene Lebensmodelle und deren Vor- und Nachteile in der
Diskussion herausgearbeitet werden (Thema Kinder/ Heirat/ Arbeitsleben etc.).
Mögliche Impulsfragen könnten hier sein: „Haben sich eure Meinungen nach dem
Gespräch in der Gruppe noch einmal verändert?“, „Gab es in der Gruppe
unterschiedliche Meinungen darüber, was in einer Partnerschaft als wichtig gilt?“, „Wo
gab es Gemeinsamkeiten?“, „Haben euch manche Perspektiven überrascht?“, „Was
könnten Warnsignale sein, die euch zeigen, dass euch die Partnerschaft nicht gut tut?“,
„Denkt ihr, Mädchen erwarten von einer Partnerschaft andere Dinge als Jungen?
Wenn ja, wie kommt ihr zu dieser Annahme?“. Es ist wichtig, sich Zeit für die
Moderation zu nehmen, strittige Punkte aufzunehmen und auf der Metaebene zur
Reflektion zu stellen. Es sollte in jedem Fall darauf geachtet werden, dass keine TN in
eine Rolle gerät, in der er/sie sich für die eigene Position rechtfertigen muss.
Material: Stühle, Plakate (eins pro Gruppe), Tische, Stifte, Zeitschriften und andere
Bastelmaterialien für die Collagen, Kleber, Kreppband zum Aufhängen der Collagen,
Fotoapparat, um ggf. die Standpunkte zu fotografieren, Arbeitsblatt (siehe Anlage 11)
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3.2.2. Klagemauer
Themen: Reflexion von kritischen Aspekten bei der Kontaktaufnahme („Flirten“)
Methodentyp: Gruppenarbeit

Ziel der Übung: Die TN setzen sich mit der Frage auseinander, was sie beim Flirten stört. Sie
lernen die Meinungen der anderen TN kennen.
Zielgruppe: Jugendliche ab 14 Jahren
Dauer: ca. 50 Minuten (5 Min. Gruppenfindung, 30 Min. Bearbeitung, 15 Min. Präsentation),
(Zeitrahmen variiert nach Gruppengröße und -struktur)
Beschreibung:
Vorbereitung:
Es werden Gruppentische und Stühle aufgestellt. Die TN bilden Gruppen à 4 bis 5
Personen und setzen sich gruppenweise an die Tische.
Ablauf:
Die Teamer/innen leiten die Aufgabe an: „Seid ihr vielleicht schon mal blöd von
jemandem angemacht worden? Überlegt euch, was euch beim Flirten stinkt. Sammelt
eure Kritikpunkte auf DIN-A4-Zetteln. Aus euren Kritikpunkten soll am Ende eine
Klagemauer entstehen, die aufzeigt, worauf man beim Flirten besser verzichten sollte.“
Sobald alle Fragen geklärt sind, bekommt jede Gruppe DIN-A4-Papier, dicke Stifte und
die Aufgabenstellung in ausgedruckter Form. Jede/r TN sollte zunächst für sich allein
überlegen. Alle Äußerungen sind erlaubt. Danach besprechen die Gruppenmitglieder
ihre Ergebnisse und ergänzen neue Ideen.
Auswertung:
Abschließend stellen sich die Gruppen gegenseitig ihre Ergebnisse vor. Dazu
versammeln sich die Gruppen vor einer freien Wand. Nun kommt jede Gruppe
nacheinander nach vorne, stellt ihre Ergebnisse vor und klebt diese an die Wand. Die
Zettel stellen Steine dar, sodass nach und nach eine Mauer entsteht. Die Teamer/innen
moderieren die Präsentation. Dabei gilt es auch wieder, im Vorfeld klare
Gesprächsregeln zu definieren und auf deren Einhaltung zu bestehen.
Zu beachten: Für das Schreiben gelten folgende Regeln: DIN-A4-Blätter quer
beschreiben. Pro Blatt wird ein Kritikpunkt formuliert. Groß, deutlich und möglichst in
der Mitte des Blattes in Druckbuchstaben schreiben. Rechtschreibfehler sind
unwichtig! Hauptsache man weiß, was gemeint ist.
Material: DIN-A4-Zettel (4 bis 7 Stück pro TN), dicke Stifte (einer pro TN), Aufgabenstellung
(siehe Anlage 12)
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Methode in Anlehnung an: Bundeszentrale für politische Bildung (o.J.): Klagemauer, [online]
http://www.bpb.de/lernen/formate/methoden/62269/methodenkoffer-detailansicht?mid=487
[24.11.2017].
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3.2.3. Coole vs. Schlechte Anmachsprüche: Darauf kommt es an!
Themen: Sensibilisierung für Möglichkeiten einer wertschätzenden Kontaktaufnahme
Methodentyp: Gruppenarbeit

Ziel der Übung: Die TN setzen sich mit ihren Vorstellungen von einer wertschätzenden,
respektvollen Kontaktaufnahme auseinander.
Zielgruppe: Jugendliche ab 14 Jahren (wenn möglich geschlechterhomogene Gruppen)
Dauer: 45-75 Minuten (Zeitrahmen variiert je nach Gruppengröße und -struktur)
Beschreibung:
Vorbereitung:
Es wird ein Stuhlkreis gestellt. Die TN bilden Gruppen à 3 bis 4 Personen. Die Gruppen
sollten so eingeteilt werden, dass möglichst alle mit Personen zusammenarbeiten,
denen sie vertrauen.
Ablauf:
Der Ablauf ist in zwei Teile untergliedert.
Teil 1: Die TN setzen sich in den Stuhlkreis. Die Teamer/innen leiten den ersten Teil der
Aufgabe an: „Sammelt in den Gruppen bitte verschiedene Möglichkeiten, wie ihr
Personen ansprechen/kontaktieren könnt, die ihr gerne kennenlernen möchtet. Die
angesprochene Person sollte sich dabei respektiert und ernst genommen fühlen.
Achtet dabei darauf, bei welchen Punkten ihr euch schnell einig seid und zu welchen
Vorschlägen unterschiedliche Meinungen existieren.“ Die Gruppen haben 20 Minuten
Zeit, um sich über ihre Vorstellungen auszutauschen. Folgende Fragen können bei der
Beantwortung der Frage hilfreich sein: „Wie kannst du dich verhalten, so dass die
angesprochene Person sich wohlfühlt?“, „Welche Worte kannst du benutzen?“,
„Welche Reaktionen erwartest du auf deine Worte?“, „Was denkst du, welche Rolle
spielt deine Körpersprache, Blickkontakt oder die Umgebung, in der ihr euch
befindet?“, „Wie kannst du gut mit Ablehnung umgehen?“
Anschließend kommen die TN wieder im Stuhlkreis zusammen und tauschen sich
anhand verschiedener Reflexionsfragen aus. Impulsfragen könnten zum Beispiel
lauten: „War die Aufgabe leicht/ schwer zu beantworten?“, „Wart ihr euch schnell
einig?“, „Über welche Punkte habt ihr diskutiert?“
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Teil 2: Die Teamer/innen leiten in den nächsten Teil der Aufgabe über: „Überlegt bitte
einmal, welche Ideen euch am meisten überzeugt haben. Was war euch besonders
wichtig? Stellt eure Ergebnisse anhand einer oder mehrerer der vorgeschlagenen
Möglichkeiten vor. Ihr könnt einen Comic zeichnen (Zu beachten: hier mehr Zeit
einplanen), eine Checkliste schreiben („Flirten - darauf kommt es an!“), eine Collage
basteln (Zu beachten: zusätzliche Materialien einplanen!), ein Rollen- oder Szenespiel
vorführen oder ein Plakat gestalten.
Bedenkt, dass die Ergebnisse im Anschluss der Gesamtgruppe präsentiert werden. Ihr
habt 40 Minuten Zeit.“ Die Materialien werden ausgeteilt.
Varianten:
o Als Einstieg haben wir in einigen Gruppen das Video „Flirten: Darauf kommt’s
an“ des Onlinekollektivs „Mein Testgelände“ eingespielt:
 https://www.youtube.com/watch?v=eCvQjSqdt9w
Auswertung:
Abschließend stellen sich die Gruppen gegenseitig ihre Ergebnisse im Plenum vor. An
dieser Stelle können die TN den Gruppenprozess anhand der bereits aufgeführten
Impulsfragen beschreiben.
Material: ausreichend Flipchart-Papier, bunte Stifte, dicke Stifte, Bastelmaterial für Collagen,
Aufgabenstellung (Anlage 13)
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3.2.4. Wolke 7
Themen: Sammlung von Wünschen und Erwartungen an den/die potentielle/n Partner/in und von
Wünschen und Erwartungen an Flirten im Allgemeinen
Methodentyp: Gruppenarbeit

Ziel der Übung:
Die TN setzen sich mit der Frage auseinander, was sie sich beim Flirten/Kennenlernen
wünschen. Sie lernen die Meinungen der anderen TN kennen.
Zielgruppe:
Jugendliche ab 14 Jahren (wenn möglich geschlechtshomogene Gruppen)
Dauer:
ca. 65 Minuten (ca. 5 Min. Gruppenfindung, 30 Min. Bearbeitung, 15 Min. Präsentation);
(Zeitrahmen variiert nach Gruppengröße und -struktur)
Beschreibung:
Vorbereitung:
Es werden Gruppentische gestellt. Die TN bilden Gruppen von 4 bis 5 Personen und
setzen sich an Gruppentische.
Ablauf:
Die Teamer/innen leiten die Aufgabe ein: „Wie müsste sich eine Person verhalten, um
euch auf Wolke 7 zu bringen? Überlegt euch, worauf ihr bei eurer/m Partner/in Wert
legt und wie ihr gerne angeflirtet werden möchtet.“ Sobald alle Fragen geklärt sind,
bekommt jede Gruppe die Wolkenkarten, dicke Stifte und die Aufgabenstellung in
ausgedruckter Form. Die TN haben die Aufgabe, die Frage schriftlich auf Wolken aus
Papier zu beantworten.
Jede/r TN schreibt zunächst für sich. Alle Äußerungen sind erlaubt. Danach besprechen
die Gruppenmitglieder ihre Ergebnisse und ergänzen neue Ideen.
Die TN verschriftlichen ihre Überlegungen zusätzlich in einer „Checkliste für eine
wertschätzende Kontaktaufnahme“, in der die wichtigsten Punkte zusammengefasst
werden: vor dem Flirten, währenddessen und im Anschluss.
Varianten:
o gut zu kombinieren mit der Methode „Klagemauer“
Auswertung:
Abschließend stellen sich die Gruppen gegenseitig ihre Ergebnisse vor. Dazu
versammeln sich die Gruppen vor einer freien Wand. Nun kommt jede Gruppe
nacheinander nach vorne, stellt ihre Ergebnisse vor und klebt diese an die obere Hälfte
der Wand.
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Nach und nach entsteht so ein Himmel aus Wünschen. Sollte die Methode mit der
Klagemauer kombiniert werden, können die Wolken über der Klagemauer schweben.
Die Teamer/innen moderieren die Präsentation. Dabei gilt es auch wieder, im Vorfeld
klare Gesprächsregeln zu definieren und auf deren Einhaltung zu bestehen. Die
Checklisten werden eingesammelt, abgetippt und als Sammlung in die Gruppe
zurückgegeben.
Zu beachten: Für das Schreiben gelten folgende Regeln: Pro Wolke wird ein Wunsch
formuliert. Groß, deutlich und möglichst in der Mitte des Blattes in Druckbuchstaben
schreiben. Rechtschreibfehler sind unwichtig! Hauptsache man weiß, was gemeint ist.
Material: Wolkenkarten (4 bis 7 Stück pro TN), dicke Stifte (einer pro TN), Aufgabenstellung
und Hinweise zum Schreiben (siehe Anlage 14).
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3.2.5. Was mich schützt!
Themen: Reflexion persönlicher Ressourcen und Grenzen
Methodentyp: Einzelarbeit mit Elementen der Gruppenarbeit

Ziel der Übung: Die TN setzen sich mit ihren individuellen Grenzen und persönlichen
Schutzmechanismen auseinander. Sie lernen das psychosoziale Hilfenetzwerk vor Ort kennen.
Zielgruppe: Jugendliche ab 12 Jahren (wenn möglich geschlechterhomogene Gruppen)
Dauer: ca. 60 Minuten (Zeitrahmen variiert nach Gruppengröße und -struktur)
Beschreibung:
Vorbereitung:
1. Es werden Stühle und Tische bereitgestellt, so dass jede/r TN allein die Aufgabe
bearbeiten kann.
Ablauf:
Die TN setzen sich mit möglichst viel Abstand an die Tische. Jede/r TN bekommt ein
DIN-A3-Blatt, auf dem ein Körperumriss abgebildet ist. Dazu werden
verschiedenfarbige Stifte ausgeteilt. Die Teamer/innen erläutern die Aufgabenstellung
(siehe Anlage 15): „Eure Aufgabe ist es, den Körperumriss auf eine besondere Art und
Weise zu gestalten. Ich möchte euch bitten, im ersten Schritt den Kopf der Silhouette
zu betrachten. Schreibt dort bitte die Eigenschaften an euch auf, auf die ihr stolz seid.
Anschließend wendet euch bitte dem Außenbereich des Körpers zu. Überlegt einmal,
was eure persönlichen Grenzen sind und welche Handlungen von anderen Menschen
diese Grenzen verletzen. Schreibt diese Überlegungen in den Außenbereich. Als drittes
ist der innere Teil eurer Silhouette zu gestalten. Überlegt einmal, welche Möglichkeiten
ihr habt, euch gegen grenzverletzendes Verhalten zu schützen? Was gibt euch Kraft?
Welche Personen oder Berufsgruppen können euch bei Problemen helfen?“
Jede TN erhält die Aufgabenstellung zum Nachlesen auf Papier. In der Mitte des
Raumes wird ein ausgefüllter Beispielkörperumriss aufgehängt. Nach der Beendigung
der Einzelarbeitsphase können sich die TN bei Bedarf zu zweit oder zu dritt
zusammensetzen und sich über die Aufgabe austauschen. Da in der Aufgabe sehr
persönliche Themen reflektiert werden, sollte unbedingt darauf hingewiesen werden,
dass niemand die eigenen Ergebnisse mit den anderen TN teilen muss.
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Auswertung:
Die Ergebnisse werden nicht im Plenum vorgestellt! Nach Beendigung der Aufgabe
treffen sich alle TN im Stuhlkreis. Ziel ist es nun, die Ergebnisse auf der Meta-Ebene zu
reflektieren. Die TN erhalten die Möglichkeit, sich über den Arbeitsprozess
auszutauschen. Mögliche Impulsfragen könnten lauten:
„War es leicht, Eigenschaften zu finden, auf die ihr stolz seid?“, „Gibt es Themen, die
mit der Aufgabe zu tun haben, die ihr gerne noch in der Gruppe besprechen möchtet?“,
„Hat euch etwas überrascht?“, „Was schützt euch?“, „Was gibt euch Halt?“, „Welche
Anlaufstellen gibt es in eurer Umgebung?“, „An wen könnt ihr euch wenden, wenn ihr
das Gefühl habt, jemand hat eine Grenze verletzt?“
Zu beachten: Es ist ratsam, die Aufgabe durch andere Übungen einzubetten, um eine
Vor- und Nachbereitung zu gewährleisten. Die Skalierungsübung „Was ist noch ok?“
eignet sich, um die TN an die Thematik heranzuführen. Eine Sammlung von
Hilfemöglichkeiten im Plenum rundet die Aufgabe ab.
Um die Ergebnisse der Hilfemöglichkeiten möglichst vielfältig darzustellen, bietet es
sich an, als Impuls einen Flyer-Tisch mit ortsansässigen Institutionen bereitzustellen.
Material: farbige Stifte (mehrere pro TN), Aufgabenstellung (Anlage 15)
Methode in Anlehnung an: Bayerischer Jugendring (2004): Prävention vor sexueller Gewalt in der Kinder
und Jugendarbeit [online]
http://www.eja-muenchen.de/fileadmin/eja_data/01_BDKJ/0108_Positionen/Sexualpaedagogik/BJRSexuelleGewalt_BS3.pdf [25.09.2017].

36

Sexualisierte Übergriffe
unter Jugendlichen

3.2.6. Okay – nicht okay?
Themen: Selbstreflexion, Positionierung und Austausch über die Wahrnehmung verschiedener
Fallbeispiele im Hinblick auf das Thema Grenzüberschreitungen
Methodentyp: Skalierungsmethode

Ziel der Übung: Die TN setzen sich mit ihrer Haltung zu den in den Fallbeispielen
beschriebenen Situationen auseinander. Nachdem sich jede/r TN positioniert hat, wird sich
über die verschiedenen Haltungen ausgetauscht. Als Quintessenz des Austauschs lernen die
TN, dass die Bewertung einer Situation sehr unterschiedlich sein kann.
Zielgruppe: Jugendliche ab 12 Jahren
Dauer: ca. 30 Minuten bei 6 bis 7 Aussagen (Zeitrahmen variiert nach Gruppengröße und struktur). Zu beachten: Bei einer Gruppengröße von ca. 30 TN sollten es nicht mehr als 5 - 6
Aussagen sein.
Beschreibung:
Vorbereitung:
Im Raum werden die Stühle und Tische an die Wände geschoben, so dass eine freie
Fläche entsteht. Die TN verteilen sich im Raum. Es ist wichtig, dass wirklich alle TN
stehen. Die Teamer/innen verteilen drei Schilder an verschiedenen Stellen im Raum,
auf dem einen steht: „Ist ok.“, auf dem anderen: „Ist nicht ok.“, auf dem Dritten: „Ich
bin mir nicht sicher.“
Ablauf:
Es wurden im Vorfeld Aussagen vorbereitet, in denen Situationen beschrieben werden,
die als grenzüberschreitend wahrgenommen werden können. Die Teamer/innen lesen
jeweils immer eine Aussage laut vor, zu der sich die TN positionieren sollen. Die TN
überlegen und ordnen sich einer Position bzw. einem Schild auf dem Boden zu, indem
sie sich im Raum bewegen. Nachdem eine Aussage vorgelesen wurde und die TN sich
den Positionen zugeordnet haben, gehen die Teamer/innen die verschiedenen
Positionierungen durch und fragen immer gruppenweise (!), warum sich die jeweiligen
TN so positioniert haben. Die Gruppe kann anschließend ihre unterschiedlichen
Positionen austauschen, die Teamer/innen moderieren dabei.
Zu beachten: In der Diskussion ist es für die Teamer/innen argumentativ sinnvoll, sich
zunächst der Position zuzuwenden, die nicht die pädagogisch intendierte Position ist.
Danach können sich die Teamer/innen der Position „Weiß ich nicht genau.“ zuwenden
und abschließend der pädagogisch intendierten Position.
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Beispielsätze für Aussagen zum Thema „Sexualisierte Grenzverletzungen“:
1. Nach einem Streit wird jemand in einer Facebook - Gruppe als „Schlampe“ beschimpft.
2. Nachdem ein Junge seinen Mitschüler/innen erklärt hat, er sei schwul, möchten seine
Mitschüler beim Sportunterricht nicht mehr mit ihm in eine Umkleide.
3. Auf der Straße pfeift eine Gruppe Jugendlicher einer Person hinterher.
4. Auf einer Geburtstagsparty begrapscht ein Mädchen ihren völlig betrunkenen Freund.
5. Ein Mädchen geht an einem Mitschüler vorbei. Dieser klatscht ihr auf den Hintern.
6. Beim Treff im Jugendzentrum starrt ein Mädchen oft ein anderes Mädchen an. Sie ist
schon lange in das Mädchen verliebt.
7. Der kleine Bruder kommt ins Bad, während man duscht.
8. W. und S. sind schon etwas länger ein Paar. Seit einiger Zeit behauptet W., dass sie ihn
nicht liebt, wenn sie nicht mit ihm schläft.
9. Ein Junge aus deiner Clique fängt immer an, alle Mädchen blöd anzumachen und sie
zu bedrängen, wenn er betrunken ist.

Varianten:
o Variante A: Bei dieser Positionierungsübung kann das Thema, zu dem die
Jugendlichen arbeiten sollen, selbstverständlich variiert werden. In einem anderen
Workshop haben sich die TN zu dem Thema „Beziehungsgewalt“ positioniert.
o Variante B: Wenn die Gruppe eher unruhig ist, kann es manchmal Sinn machen,
dass die TN sich an Gruppentischen zu dritt oder zu viert zusammenfinden. Die
Teamer/innen lesen genauso wie bei den anderen Varianten immer erst eine
Aussage vor, die Gruppe diskutiert die Aussage und ordnet diese auf einer Skala (s.
unten) ein. Dabei können die TN z. B. eine Münze o. ä. nutzen, um so ihre Position
auf der Skala festzulegen. Anschließend wird im Plenum diskutiert.
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o Variante C: Statt der Schilder auf dem Boden oder statt der Skala lassen sich auch
ein Seil oder ein Absperrband zur Verdeutlichung der unterschiedlichen Positionen
verwenden.
Zu beachten: Bei der Erklärung der Aufgabenstellung sollte erwähnt werden, dass
es innerhalb der Gruppe auch gerne unterschiedliche Meinungen geben darf und
dass diese später im Plenum besprochen werden können.
Auswertung:
Eine Auswertung i. e. S. gibt es hier nicht, es geht vielmehr darum, dass die Gruppe
diskutiert und unterschiedliche Standpunkte eingenommen werden können. Dabei
sollten sich die Teamer/innen eher im Hintergrund halten und in der Diskussion die
einzelnen Standpunkte der TN zur Geltung kommen lassen.
Material: Beispielsätze (Anlage 16), evtl. Skala (Anlage 3b), evtl. Gruppentische und Stühle
Methode in Anlehnung an: Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (2010). Heartbeat – Herzklopfen.
Beziehungen ohne Gewalt. Ein Arbeitspaket zur schulischen und außerschulischen Prävention von Gewalt in
intimen Teenagerbeziehungen, [online]
http://www.tima-ev.de/images/tima-dokumente/Handbuch_Herzklopfen.pdf [10.10.2017].
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3.2.7. Da hört der Spaß auf!
Themen: Klärung wichtiger Begrifflichkeiten
Methodentyp: Präsentation

Ziel der Übung: Die TN lernen die unterschiedlichen Bedeutungen der Begrifflichkeiten
„sexuelle Grenzverletzung“, „sexuelle Übergriff“ und „sexuelle Gewalt“ kennen. Zudem wird
Wissen über das Konzept der „(sexuelle) Selbstbestimmung“ vermittelt.
Zielgruppe: ab 13 Jahren
Dauer: 15 - 20 Minuten
Beschreibung: Die Präsentation „Da hört der Spaß auf!“ finden Sie im Anhang.
Material: PowerPoint-Präsentation (Anlage 17), technisches Equipment (PC, Beamer...)
Literaturnachweis für Anlage und weitere Informationen:
Prävention gegen sexualisierte Gewalt im Bistum Aachen (o.J.): Basisinformation. Was ist „sexualisierte
Gewalt?“, [online] http://praevention.kibac.de/basis-informationen/ [23.10.2017].
Zartbitter e.V. (2010): Zur Differenzierung zwischen Grenzverletzungen, Übergriffen und strafrechtlich
relevanten Formen der Gewalt im pädagogischen Alltag, [online]
http://www.bistum-muenster.de/downloads/Seelsorge/2012/Definition_Grenzverletzungen.pdf
[23.10.2017].
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3.2.8. Und was nun?
Themen: Sensibilisierung und Reflexion über Handlungsmöglichkeiten in Grenzsituationen
Methodentyp: Gruppenarbeit, Rollenspiel

Ziel der Übung: Die TN setzen sich anhand von Rollenspielen mit verschiedenen
Grenzsituationen auseinander und reflektieren, welche Handlungsmöglichkeiten der
betroffenen Person in der Situation zur Verfügung stehen.
Zielgruppe: Jugendliche ab 12 Jahren, insbesondere auch Jugendliche mit Förderschwerpunkt
GE
Dauer: Abhängig von der Anzahl der vorgespielten Grenzsituationen, bei fünf vorgespielten
Situationen ca. 40 Minuten (Zeitrahmen variiert nach Gruppengröße und -struktur)
Beschreibung:
Vorbereitung:
Es wird ein Stuhlkreis gebildet. Die Teamer/innen haben verschiedene Bilder bzw.
Comics von Situationen, in denen Grenzen verletzt werden, ausgedruckt.
Ablauf:
Bevor eine Grenzsituation vorgespielt wird, wird das dazu passende ausgedruckte Bild
im Stuhlkreis herumgegeben. Die Teamer/innen stellen heraus, dass sie in der
Darstellung der Grenzverletzung diese lediglich andeuten, nicht aber tatsächlich
ausführen. Danach stellen die Teamer/innen die auf dem Bild dargestellte Situation
nach und stoppen kurz nachdem die Grenzverletzung stattgefunden hat, bzw.
nachdem diese angedeutet wurde. Als ersten Teil der Aufgabe sollen die Jugendlichen
dann der Szene einen Titel bzw. eine Überschrift geben. Anschließend wird gemeinsam
überlegt, wie der/die Betroffene in einer solchen Situation reagieren könnte. Die
(Lösungs-)Ideen, die dann vom Plenum genannt werden, werden im Rollenspiel
nachgespielt. Die gefundenen Lösungen/ Hilfemöglichkeiten können in Form von
Symbolen gut sichtbar für alle aufgehängt werden.
Zu beachten: Wenn im Plenum eine Lösungsidee gefunden wurde, die im Rollenspiel
ausprobiert werden soll, sollte die Option gegeben werden, dass diejenigen, die die
Lösungsidee vorgeschlagen haben, nicht zwangsläufig diejenigen sein müssen, die
diese dann im Rollenspiel auch vorspielen müssen.
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Beispiel für eine grenzverletzende Situation

Quelle:
http://sichere-orte-schaffen.de/?p=462&page=2

o Variante: Die Bilder mit den Grenzverletzungen können auch wahlweise alle im
Raum verteilt werden, anschließend werden 5er-Gruppen gebildet. Die Gruppen
bekommen dann die Aufgabe, durch den Raum zu gehen und sich ein Bild
auszusuchen. Diesem Bild sollen sie dann in einer Gruppenarbeit im ersten Schritt
einen Titel/ Überschrift geben. Im zweiten Schritt überlegen sich die TN eine
Lösungsmöglichkeit und spielen diese der restlichen Gruppe vor.
Zu beachten: Hierbei ist es besonders wichtig, zu betonen, dass die Jugendlichen
ausschließlich die Lösung der Situation vorspielen sollen, nicht die Grenzverletzung
selber!
Wünschenswert, aber nicht zwingend ist, dass möglichst alle Gruppenmitglieder
zumindest eine kleine Rolle in dem Rollenspiel übernehmen. An dieser Stelle kann
es gruppendynamisch schwierig werden und schnell zu Ausgrenzungsprozessen
kommen. In dem Fall sollten die Teamer/innen intervenieren und notfalls selbst
eine Rolle im Rollenspiel übernehmen.
Auswertung:
Bei der Auswertung sollte es vorrangig um die gefundenen Lösungen gehen. Dabei
ist aber wichtig, die Lösungen nicht zu bewerten, sondern vielmehr auf die
konkreten Möglichkeiten, in der Situation reagieren zu können, hinzuweisen.
Mögliche Impulsfragen könnten hier sein: „Welche Personen kann man in dieser
Situation ansprechen?“, „Welche Möglichkeiten haben diese Personen, in der
Situation zu reagieren? (z. B. Türsteher/in: Hausverbot erteilen…)“, „Was könntet
ihr machen, wenn euch jemand nicht hilft? Wie könnte es dann weitergehen?“
Material: Stühle, Bilder von Grenzsituationen (Methodenbox enthält keine Vorlagen)
Methode in Anlehnung an: Bundeszentrale für politische Bildung (2011): Forumtheater, [online]
http://www.bpb.de/gesellschaft/kultur/kulturellebildung/60265/forumtheater?p=all [10.10.2017].
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3.2.9. Das ist strafbar!
Themen: Informationsvermittlung über gesetzliche Regelungen, Sexualstrafrecht
Methodentyp: Gruppenarbeit

Ziel der Übung: Die TN setzen sich mit rechtlichen Grundlagen in Bezug auf sexualisierte
Übergriffe und Grenzverletzungen auseinander.
Zielgruppe: Jugendliche ab 13 Jahren, als Variante auch für Jugendliche mit
Förderschwerpunkt GE
Dauer: ca. 20 Minuten (Zeitrahmen variiert nach Gruppengröße und -struktur)
Beschreibung:
Vorbereitung:
Es wird ein Stuhlkreis gebildet. Die Tische sollten so angeordnet werden, dass die TN
aus dem Stuhlkreis möglichst schnell in eine Gruppenarbeitsphase übergehen können.
Die Teamer/innen haben Memory-Karten mit Fallbeispielen und separate Karten mit
dazugehörigen Gesetzen vorbreitet.
Ablauf:
Nach einer thematischen Einführung in das Thema werden Gruppen à 3 Personen
gebildet. Jede Gruppe bekommt einen Umschlag, anschließend wird die
Aufgabenstellung erklärt: Die Gruppen sollen den Umschlag ausleeren, den Inhalt vor
sich ausbreiten und dann zu den Fallbeispielen jeweils das passende Gesetz finden.
Zu beachten: Für die TN kann es nützlich sein, wenn sie den gesamten Inhalt des
Umschlags vor sich ausbreiten und sich so erst einmal einen Überblick verschaffen
können. Außerdem ist es wichtig, dass bei der Formulierung der Gesetze darauf
geachtet wird, dass die Gesetze paraphrasiert und etwas einfacher formuliert werden.
Beispiel für ein Fallbeispiel mit dazugehörigem Gesetz:
1) Eines Nachts zwingt ein Junge
plötzlich seine Freundin, ihm einen
zu blasen.

A) § 177 StGB (Sexuelle Übergriff;
sexuelle Nötigung; Vergewaltigung)
Wer andere zum Oralsex zwingt, begeht
eine Straftat! Schon der Versuch ist
strafbar.
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Variante:
Sollte die Zuordnung der Fallbeispiele zu den Gesetzen zu komplex sein, ist an
dieser Stelle auch eine PowerPoint-Präsentation in leichter Sprache angehängt
(diese PowerPoint-Präsentation ist ebenfalls in dieser Methodenbox enthalten
(Anlage 21)).
Auswertung:
Die Auswertung erfolgt im Plenum. Bei der Zuordnung der Fallbeispiele zu den
Gesetzen wird direkt nach der Nennung der Lösung auf das konkrete Gesetz
eingegangen und dieses näher erläutert. Im Zuge dessen sollten auch die Änderung
des Sexualstrafrechts (2016) sowie die „Nein heißt Nein“ – Kampagne erklärt
werden.
Material: Stühle, Gruppentische, Beispielkarten (Anlage 18)
Literaturnachweis für die Anhänge und weitere Informationen:
Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe (2017): Nein heißt jetzt nein! – bff veröffentlicht
Informationspapier zum Sexualstrafrecht, [online] https://www.frauen-gegen-gewalt.de/nachricht/bffveroeffentlicht-informationspapier-zum-sexualstrafrecht.html [12.10.2017].
Kriminalpolitische Zeitschrift (2016): Das reformierte Sexualstrafrecht – Ein Überblick über die vorgenommenen
Änderungen, [online]
http://kripoz.de/2016/08/25/das-reformierte-sexualstrafrecht-ein-ueberblick-ueber-die-vorgenommenenaenderungen/ [12.10.2017].
Kooperationsgremium für Lippe gegen Gewalt in Paarbeziehungen (o.J.): Nicht selbst schuld! Mythen über
sexuelle Gewalt. Was ist strafbar?, [online]
http://www.haeusliche-gewalt-lippe.de/themen/sexuelle-gewalt/ [12.10.2017].
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3.2.10.

Das ist strafbar! (PowerPoint-Präsentation in leichter Sprache)

Themen: Informationsvermittlung über sexualisierte Gewalt, Sexualstrafrecht
Methodentyp: Präsentation in leichter Sprache

Ziel der Übung: Der Gruppe wird mit Hilfe von Alltagsbeispielen erklärt, was sexualisierte
Gewalt ist. Darüber hinaus werden Informationen zur Strafbarkeit sexualisierter Gewalt
vermittelt.
Zielgruppe: ab ca. 14 Jahren, besonders geeignet für Jugendliche mit Förderschwerpunkt GE
Dauer: ca. 10 - 15 Minuten
Beschreibung: Die Präsentation „Das ist strafbar!“ finden Sie im Anhang.
Zu beachten: Es ist wichtig, die Präsentation mit Symbolen/Bildern zu versehen und vieles
beispielhaft zu erklären, außerdem sollten sich die Teamer/innen zu der Schuldfrage in Bezug
auf sexualisierte Gewalt ganz klar positionieren. Damit ist gemeint, dass in den Workshops
häufig in diesem Zusammenhang diskutiert wurde, ob Frauen/ Mädchen, die sexualisierte
Gewalt erlebt haben, zum Teil selbst schuld seien, da sie z. B. einen kurzen Rock getragen
hätten. An dieser Stelle ist eine Aufklärung über verschiedene Vergewaltigungs-Mythen
unerlässlich.
Material: PowerPoint-Präsentation (Anlage 19), technisches Equipment
Literaturnachweis für Anlage und weitere Informationen:
Diakonie Deutschland (2013): In leichter Sprache: Was ist sexuelle Gewalt?, [online]
https://www.diakonie.de/in-leichter-sprache-was-ist-sexuelle-gewalt/ [23.10.2017].
Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe (o.J.): Sexuelle Gewalt., [online]
https://www.frauen-gegen-gewalt.de/sexuelle-gewalt.html [23.10.2017].
Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe/Suse – sicher selbstbestimmt: Sexuelle Gewalt,
[online] http://www.suse-hilft.de/leichte-sprache/das-ist-gewalt/sexuelle-gewalt.html [23.10.2017].
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4.

Ich-Stärkung und gewaltfreie Konfliktlösung

4.1.

Allgemeine Informationen

Ich-Stärke, Selbstachtung und Selbstvertrauen sind die Grundlage für Selbstbehauptung und
selbstbestimmtes Handeln. Doch was genau meint Selbstbehauptung eigentlich?
Selbstbehauptung ist die Fähigkeit, sich in einer konkreten Situation der persönlichen Grenzen
bewusst zu sein, diese dem Gegenüber deutlich zu machen und für die Einhaltung dieser
Grenzen einzustehen. Es geht darum, den eigenen Gefühlen zu vertrauen und in der Lage zu
sein, in schwierigen Situationen angemessen und kompetent reagieren und sich abgrenzen zu
können.
Anders als im Bereich der Selbstverteidigung findet in Selbstbehauptungstrainings vor allem
eine Auseinandersetzung mit der inneren Haltung und eine mentale Stärkung der
Teilnehmenden statt. Konkret geht es darum, das Selbstvertrauen zu fördern, den eigenen
Gefühlen und Wahrnehmungen zu vertrauen, die Impuls- und Selbstkontrolle zu verbessern,
die persönlichen Grenzen mutig und selbstbewusst mit einem eindeutigen „Nein“ zu
formulieren. Die TN entwickeln dabei Strategien zur Konflikt- und Problemlösung sowie zur
Abwehr von Grenzüberschreitungen. Zentrale Themen sind die Schulung von Körpersprache
und Stimme, die Thematisierung von Gefühlen, die Selbstwahrnehmung, Grenzen setzen/
eigene Abgrenzung und die Selbstbestimmung über den eigenen Körper. In unseren Kursen
runden einfache Techniken der körperlichen Selbstverteidigung das Trainingsprogramm ab.
Um diese Techniken in den entscheidenden Situationen auch tatsächlich anwenden zu
können, braucht es unserer Erfahrung nach eine selbstbewusste innere Haltung, die in
unseren Kursen im Vordergrund steht.
Wir haben uns daher bewusst dagegen entschieden, die Inhalte der
Selbstbehauptungsworkshops vollumfänglich abzubilden, da die Durchführung durch
geschulte, qualifizierte Trainerinnen und Trainer erfolgen sollte. Die hier ausgewählten
Methoden und Übungen sollen einen Einblick in die Gestaltung der Workshops ermöglichen.
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4.2

Methoden

4.2.1. Ja – Nein – Kreis
Themen: Sensibilisierung für die Wirkung von Sprache
Methodentyp: Gruppenübung

Ziel der Übung: Die TN sollen ein Gespür dafür bekommen, wie sich das Aussprechen eines
„Ja“ im Gegensatz zu einem „Nein“ anfühlt. Die TN sollen herausfinden, ob es für sie leichter
ist, ein „Ja“ oder ein „Nein“ auszudrücken. Darüber hinaus reflektiert die Gruppe, ob es für
Zustimmung oder für Ablehnung mehr sprachliche Ausdrücke gibt.
Zielgruppe: ab 14 Jahren
Dauer: ca. 5 Minuten; (Zeitrahmen variiert nach Gruppengröße und -struktur)
Beschreibung:
Vorbereitung:
Alle TN stellen sich im Kreis mit jeweils einer Armlänge Abstand auf.
Ablauf:
Runde 1: Ein/e Teamer/in tippt ihrer/m rechten Nachbar/in auf die linke Schulter,
wartet, bis diese/r sie/ihn anschaut und sagt dann laut „Ja“. Der/die TN hört zu, dreht
sich nach rechts und tippt wiederum ihrem/r rechten Nachbar/in auf die linke Schulter
und sagt laut „Ja“. Dieser Ablauf wird so lange eingehalten, bis das „Ja“ wieder bei
der/m Teamer/in angekommen ist.
Runde 2: Ein/e Teamer/in tippt ihrem/r linken Nachbar/in auf die rechte Schulter,
wartet bis diese/r sie ansieht und sagt dann laut „Nein“. Der/die TN hört zu, wendet
sich zu ihrem/r linken Nachbar/in, tippt diesem/r auf die rechte Schulter und sagt laut
„Nein“. Dieses geht so lange, bis das „Nein“ wieder bei dem/r Teamer/in angekommen
ist.
Runde 3: Dann folgt eine Runde, bei der die TN selbst entscheiden sollen, ob sie ein
„Ja“ oder ein „Nein“ wählen, das „Ja“ darf wieder nur nach rechts weitergegeben
werden, das „Nein“ nur nach links.
Varianten:
o Variante A: Je nach Alter oder Zielgruppe kann das „Ja“ oder „Nein“ mit Gesten
ausgedrückt werden oder ein anderes Wort dafür gewählt werden.
o Variante B: Es wird eine Runde gespielt, in der sich die verschiedenen
Ausdrücke/Gesten der Zustimmung/Ablehnung nicht doppeln dürfen.
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Auswertung: Es erfolgt eine Reflexionsrunde, mögliche Impulsfragen könnten hier
sein: „Was fällt leichter zu sagen? „Ja“ oder „Nein“? Wofür gibt es mehr sprachliche
Möglichkeiten? Was sagst du lieber? Hat es eine Runde ohne Dopplung gegeben?
Wenn ja, hat es bei „Ja“ oder bei „Nein“ geklappt?“
Zu beachten: Je nach Zielgruppe kann die Aufgabe variiert oder auch gegebenenfalls früher
beendet werden. Es macht auch Sinn, Geschwindigkeit in die Übung hineinzubringen, damit
die TN nicht lange überlegen, sondern intuitiv entscheiden, was sie sagen möchten.
Material: --Methode in Anlehnung an: Gewalt Akademie Villigst (2007): Übungen und Impulse Band 3. Zur
Thematisierung von & Sensibilisierung für Gewalt und Rassismus in der Jugendarbeit, Schule und Bildungsarbeit.
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4.2.2. Gute Gefühle, schlechte Gefühle
Themen: Gefühle benennen und differenzieren können
Methodentyp: offenes Gespräch im Plenum

Ziel der Übung: Die TN lernen, verschiedene Gefühle zu differenzieren und sich anschließend
darüber auszutauschen, in welchen Situationen sie welche Gefühle hatten.
Zielgruppe: Jugendliche mit Förderschwerpunkt GE, auch für jüngere Kinder geeignet
Dauer: ca. 5 - 15 Minuten; (Zeitrahmen variiert nach Gruppengröße und -struktur)
Beschreibung:
Vorbereitung:
Die Teamer/innen bereiten Bilder mit unterschiedlichen Motiven/ Gesichtern vor, die
Gefühle oder gefühlsbetonte Situationen darstellen. Als Mindestanzahl sollten es so
viele Bilder sein, wie TN anwesend sind, am besten jedoch deutlich mehr. Die
vorbereiteten Bilder werden nach angenehmen und unangenehmen Gefühlen sortiert.
Es wird ein Stuhlkreis aufgestellt. In die Mitte des Stuhlkreises werden zwei Kartons
platziert, einer für die eher angenehmen, einer für die eher unangenehmen Gefühle.
Ablauf:
Die TN setzen sich in den Stuhlkreis. Die Teamer/innen legen alle Bildkarten mit der
Abbildung nach oben gut sichtbar für alle in die Mitte des Stuhlkreises. Alle TN schauen
sich die Karten ohne zu sprechen an, suchen sich eine aus und nehmen sie auf. Wenn
alle TN sich eine Karte ausgesucht haben, setzen sie sich wieder hin. Der Reihe nach
sagen die TN etwas zu ihrer Karte und was für ein Gefühl dargestellt ist. Um die
Zuordnung zu erleichtern, können Fragen gestellt werden wie: „Was sind gute und
schlechte Gefühle? Kennt ihr das Gefühl?“
Anschließend ordnen sie die Karte einem der beiden Kartons zu.
Auswertung:
In der Auswertung kann ein Transfer im Sinne eines Austauschs von Erfahrungen
erfolgen. Mögliche Impulsfragen könnten hier sein: „Welche Erlebnisse machen gute
und schlechte Gefühle? Hattest du in der Schule / im Kindergarten / zu Hause /…schon
mal ein schlechtes Gefühl? Wenn ja, was für eins?“
Zu beachten: Insgesamt ist es hier besonders wichtig, dass die Teamer/innen auf die
Einhaltung der Gesprächsregeln achten und keine Äußerung kommentiert wird. Wenn
sich die TN über ihre Erlebnisse mit schlechten Gefühle austauschen ist es wichtig, dass
sich die Teamer/innen an dieser Stelle ganz aus dem Gespräch herausziehen, es sei
denn, es werden Gesprächsregeln verletzt. Stattdessen sollen sich die TN
untereinander austauschen.
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Material: Gefühlskarten, zwei Kartons, Stühle
Methode in Anlehnung an: Gewalt – Akademie Villigst (2003): Kinder - Trainings. Spiele, Übungen und
Impulse zur Thematisierung von Gewalt und Rassismus in der Arbeit mit Kindern.
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4.2.3. Partner/in führen
Thema: Erfahren von Vertrauensbildung, Kommunikation, Eigensicherung
Methodentyp: Partnerübung

Ziel der Übung: Die TN lernen, sich auf ihre/n Partner/in zu verlassen und diesem/r zu
vertrauen. Darüber hinaus erfahren sie, dass Kommunikation in Situationen, in denen man mit
einer anderen Person kooperieren muss, unerlässlich ist.
Zielgruppe: ab 10 Jahren
Dauer: ca. 15 Minuten; (Zeitrahmen variiert nach Gruppengröße und -struktur)
Beschreibung:
Vorbereitung:
Es wird ein Raum vorbereitet, in dem Stühle für die Hälfte der TN kreuz und quer im Raum
verteilt werden. Augenbinden werden bereitgelegt.
Ablauf:
Der Ablauf ist in zwei Teile untergliedert.
Teil 1: Den TN wird die Aufgabenstellung erklärt: Sie sollen sich in Paaren
zusammenfinden, eine Person ist dann (A), die andere ist (B). Der einen Person werden
mit Hilfe einer Augenbinde die Augen verbunden. Diejenige Person, die keine Augenbinde
trägt, bekommt die Aufgabe, die andere Person an die Hand zu nehmen und durch den
Raum an den Stühlen vorbei zu führen. Bei Kurven oder Stühlen soll die sehende Person
der anderen Person genaue Hinweise geben. Die Paare führen sich für ca. 5 Minuten durch
den Raum, im ersten Durchlauf führt Person (A) Person (B) durch den Raum. Anschließend
wird gewechselt: Nun führt Person (B) Person (A) für ca. 5 Minuten durch den Raum. Es
folgt eine kurze Reflexionseinheit, mögliche Impulsfragen könnten hier sein: „Was habt ihr
erlebt? Wo seid ihr unsicher geworden? Was hat euch geholfen, Sicherheit zu gewinnen?
Haben euch die Anweisungen eures/m Partners/in geholfen? Hat euch in der
Kommunikation etwas gefehlt?“
Teil 2: Gruppe (A) wird aus dem Raum geführt und es wird darauf geachtet, dass diese
Gruppe nicht hört, was drinnen mit Gruppe (B) besprochen wird.
Mit der Gruppe (B) wird besprochen, dass die Gruppe (A) gleich wieder in den Raum geholt
wird und sie dann ihre/n Partner/in von vorher suchen sollen. (B) soll sich dann hinter
einen Stuhl stellen. (A) hingegen soll sich vor den Stuhl stellen und die Augen schließen.
(B) soll dann laute Geräusche mit dem Stuhl machen, als ob der Stuhl verrückt würde bzw.
als ob dieser weggestellt werden würde.
Dann erhält (A) durch (B) die Aufforderung, sich hinzusetzen.
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Auswertung:
Es folgt eine längere Reflexionsrunde, in der vertiefende Fragen gestellt werden wie z. B.:
„Was hast du empfunden, als du dich hingesetzt hast? Hattest du das Gefühl, du setzt dich
ins Leere? Gab es eine Form der Eigensicherung? Wer wäre deiner Meinung nach im
Zweifelsfall für die Eigensicherung verantwortlich gewesen?“
Material: Augenbinden, Stühle
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4.2.4. Bauchmelder
Themen: Sensibilisierung für und Reflexion des eigenen Bauchgefühls
Methodentyp: Gruppenübung

Ziel der Übung: Die TN spüren die eigenen Grenzen und trauen sich, diese zu benennen.
Zielgruppe: Jugendliche ab 13 Jahren (wenn möglich geschlechterhomogene Gruppen)
Dauer: 20 Minuten (ca. 5 Minuten Durchführung, 15 Minuten Reflexion); (Zeitrahmen variiert
nach Gruppengröße und -struktur)
Beschreibung:
Vorbereitung:
Die TN bilden zwei Gruppen. Die Gruppen stellen sich in einem Raum in einer Reihe
gegenüber. Der Abstand der Gruppen sollte möglichst groß sein (Minimum 1,5 Meter).
Jede TN steht somit einem/r Partner/in gegenüber.
Ablauf:
Während die eine Gruppe (A) stehen bleibt, beginnt die gegenüberstehende Gruppe
(B) auf diese zuzugehen. Die TN der Gruppe (A) haben nun die Aufgabe, ihr jeweiliges
Gegenüber durch ein „Stopp“ aufzuhalten, sobald es ihnen „zu nah“ wird. Wenn alle
TN aus der Gruppe (B) gestoppt sind, betrachten alle TN die unterschiedlichen
Abstände.
Anschließend stellen sich die Gruppen wieder in die Ausgangsposition. Nun wechseln
die Rollen, d. h., Gruppe (B) hat die Aufgabe, die gegenüber Stehenden (A) zu stoppen,
sobald ihnen der Abstand zu gering wird.
Varianten:
o Variante A: In den stattgefundenen Trainings wurde die Übung an jedem
Seminartag in abgewandelter Form wiederholt. Folgende Varianten wurden
angewandt: 1) Die TN gehen so lange auf die andere Gruppe zu, bis sie sich
gestoppt fühlen. 2) Die TN stoppen ihr Gegenüber nur durch ihre
Körpersprache.
Auswertung:
Zur Auswertung treffen sich alle TN im Stuhlkreis. Die Teamer/innen leiten die
Auswertung durch Reflexionsfragen ein. Mögliche Impulsfragen könnten sein: Wann
setzt mein Bauchmelder ein? Was kann ich tun, um jemanden zu stoppen? Wann habe
ich mich selber gestoppt gefühlt? Traue ich mich laut zu sein? Wie leicht fällt es mir,
eindeutig zu sein? Spiegelt meine Körpersprache das, was ich sage, wider?
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Zu beachten: Der Umfang der Übung sollte an die Gruppenstruktur und Größe
angepasst sein.
Material: ---
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4.2.5. Ich-Botschaften – Du-Botschaften
Themen: Informationsvermittlung über Ich- und Du-Botschaften
Methodentyp: Gespräch im Plenum

Ziel der Übung:
Die TN lernen die Unterscheidung zwischen Ich-Botschaften und Du-Botschaften kennen. Sie
üben, Ich-Botschaften zu formulieren.
Zielgruppe: Jugendliche ab 14 Jahren
Dauer: 30 Minuten (Zeitrahmen variiert nach Gruppengröße und -struktur)
Beschreibung:
Vorbereitung:
Die Teamer/innen erläutern den TN das Konzept von Ich-Botschaften:
„Wenn mir etwas nicht passt, wenn ich mich ärgere, wenn ich ein Problem habe mit
dem Verhalten anderer, sind Ich-Botschaften eine gute Kommunikationsform. IchBotschaften beinhalten, die Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen
und diese meinem Gegenüber direkt mitzuteilen, ohne abzuwerten, zu verletzen oder
Vorwürfe zu machen, ohne Befehle oder Ratschläge zu erteilen. Nach M. Rosenberg
besteht eine Ich-Botschaft aus vier Elementen: Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis, Bitte:
Beobachtung:
Ohne Wertung: Beobachtungen und Bewertungen unterscheiden und trennen
Beispiel: „Der Autoschlüssel hängt nicht am Schlüsselbrett.“
Statt: „Das ist mal wieder typisch. Nie hängt der Autoschlüssel da, wo er hingehört.“
Gefühl:
Verantwortung für die eigenen Gefühle übernehmen: ohne Vorwürfe oder
Beschuldigungen, keine Täter-Opfer-Gefühle
Beispiel: „Ich bin total wütend.“
Statt: „Du bist völlig egozentrisch und nutzt meine Großzügigkeit aus!“
Bedürfnisse/Werte:
„Was ich brauche“: Ausdrücken der Bedürfnisse, die meinem Gefühl zugrunde liegen.
Beispiel: „Ich möchte nicht Zeit mit der Schlüsselsuche verbringen und in Zeitdruck
kommen. Ich möchte meine vereinbarten Termine einhalten.“
Statt: „Ob ich zu spät komme ist dir wohl völlig egal.“
Bitte:
Möglichst konkret, möglichst jetzt durchführbar, innere Haltung: ergebnisoffenes
Gesprächsangebot
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Beispiel: „Ich möchte, dass du den Schlüssel nach Gebrauch wieder ans Schlüsselbrett
hängst.“ Oder: „Ich möchte mit dir darüber sprechen, wie wir sicherstellen können,
dass du den Autoschlüssel nach Gebrauch wieder ans Schlüsselbrett hängst.“
Statt: „Das war das letzte Mal, dass ich dir das Auto überlassen habe. Auf dich ist kein
Verlass!“
(Gewalt Akademie Villigst (2007): Übungen und Impulse Band 3. Zur Thematisierung von &
Sensibilisierung für Gewalt und Rassismus in der Jugendarbeit, Schule und Bildungsarbeit)

Ablauf:
Zunächst werden die TN gebeten, jeweils eine Ich-Botschaft auf eine Karteikarte zu
schreiben. Dabei sollen alle vier Ebenen berücksichtigt werden (Beobachtung, Gefühl,
Bedürfnis, Bitte). Danach setzen sich immer jeweils zwei TN zusammen und stellen sich
ihre Ich-Botschaften vor. Sie überlegen, ob der Satz den vorgestellten Prinzipien
entspricht. Die TN bilden einen Stuhlkreis. Jede/r liest seine/ihre Aussage vor, die
anderen hören aufmerksam zu.
Auswertung:
Nach Beendigung der Aufgabe werden alle Ergebnisse gut sichtbar im Raum platziert.
Mögliche Gesprächsimpulse könnten sein: „Ist es euch schwergefallen, die Aussagen
als Ich-Botschaften zu formulieren? Unterscheidet sich dieser Kommunikationsstil von
eurem Alltäglichen? Wenn ja, auf welche Weise? Könntet ihr euch vorstellen, in eurem
Alltag auf Ich-Botschaften zurückzugreifen? Warum?“
Material: Karteikarten (eine pro TN)
Literaturnachweis für die Übung und weitere Informationen: Gewalt Akademie Villigst (2007):
Übungen und Impulse Band 3. Zur Thematisierung von & Sensibilisierung für Gewalt und Rassismus in der
Jugendarbeit, Schule und Bildungsarbeit
Rosenberg, M. (2001): Gewaltfreie Kommunikation, Junfermann: Paderborn.
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4.2.6. Auf der Linie!
Themen: Sensibilisierung für und Reflexion der eigenen Grenzen
Methodentyp: Gruppenübung

Ziel der Übung:
Die TN werden in ihrer Kommunikationskompetenz gefördert und angeregt. Sie spüren, ob die
Nähe für sie unangenehm wird, und erkennen die Option, durch das Verlassen des Spiels die
eigenen Grenzen zu behaupten.
Zielgruppe: Jugendliche ab 12 Jahren
Dauer: ca. 15 Minuten; (Zeitrahmen variiert nach Gruppengröße und -struktur)
Beschreibung:
Vorbereitung:
Die Teamer/innen kleben ein Kreppband in die Mitte des Raumes. Das Kreppband
bildet eine Linie, auf der jede TN nur mit einem Fuß Platz finden sollte
(dementsprechend kurz sollte das Band bemessen werden).
Ablauf:
Zunächst werden die TN gebeten, jeweils einen Fuß auf die Linie zu stellen. Sollte nun
noch viel freier Platz entstehen, wird die Linie weiter gekürzt, bis alle dicht an dicht
stehen.
Sobald alle TN auf der Linie stehen, wird die Aufgabe erklärt: „Ordnet euch bitte nach
eurer Körpergröße auf der Linie. Achtet dabei darauf, dass ihr immer mindestens mit
einem Fuß auf der Linie steht. Wenn dennoch jemand die Linie verlässt, werden dieser
Person die Augen verbunden und sie wird durch die Teamer/innen an einen anderen
Punkt auf der Linie geführt. Die TN bekommen keine weiteren Informationen. Sie
sollen den Prozess selbst steuern und selbst formulieren, wenn sie denken, die
Aufgabe gelöst zu haben. Die Rolle der Teamer/innen ist an dieser Stelle eher passiv.
Sie beobachten den Prozess und sanktionieren ggf. das Verlassen der Linie, indem sie
den TN die Augen verbinden.
Varianten:
o Variante A: Die Kriterien der Aufstellung können variieren. Gut geeignet ist hier
zum Beispiel eine Aufstellung nach dem Geburtsdatum, alphabetisch nach
Vornamen, Wohnort oder Schuhgröße.
o Variante B: Es ist je nach Gruppe ratsam, die Schwierigkeit zu erhöhen, indem
die TN auf einer Bank stehen oder einigen TN die Augen verbunden werden.
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Auswertung:
Die Auswertung dient dazu, die Rollen, die die TN im Prozess eingenommen haben,
transparent zu machen. Impulsfragen könnten hier zum Beispiel sein: „Gibt es
jemanden, der die Führung übernommen hat? Warum hat die Person die Führung
übernommen? Wie hat sich das angefühlt? Wer war im Hintergrund? Warum? Hat sich
die Person trotzdem als Teil der Gruppe gefühlt? Wer empfand das Stehen auf der Linie
als angenehm? Wer empfand die Position eher als unangenehm? An die Personen,
denen die Nähe unangenehm war: Warum habt ihr die Aufgabe nicht abgebrochen?
(Dabei deutlich machen, dass es in Ordnung gewesen wäre, auszusteigen). Ist jemand
ausgeschieden? Wie haben sich die Personen gefühlt, deren Augen verbunden waren?
Habt ihr euch als Gruppe gefühlt? Warum?“.
Zu beachten: Die Beobachtung der Interaktionen der TN ist Voraussetzung für eine
gelungene Reflexion.
Material: Kreppband, Tücher zum Verbinden der Augen
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4.2.7. Das Steinzeitspiel
Themen: Erfahren von Kommunikationsbarrieren
Methodentyp: Partner/innenübung

Ziel der Übung: Die TN erkennen, dass man trotz Sprachbarriere „nicht nicht kommunizieren“
kann. Sie erfahren die Wichtigkeit nonverbaler Kommunikation.
Zielgruppe: Jugendliche ab 12 Jahren
Dauer: 15 Minuten (Zeitrahmen variiert nach Gruppengröße und -struktur)
Beschreibung:
Vorbereitung:
Die TN werden in zwei Gruppen aufgeteilt (Gruppe (A) und Gruppe (B)). Anschließend
sollen immer je eine Person aus Gruppe (A) und Gruppe (B) ein Paar bilden. Im
Anschluss verlässt Gruppe (A) mit einer/m Teamer/in den Raum. Gruppe (B) bleibt mit
einem/r Teamer/in im Raum.
Ablauf:
Die TN der Gruppe (A) erhalten die Aufgabe: „Wir werden gleich wieder zu der anderen
Gruppe gehen. Ihr habt dann die Aufgabe, euch von eurer/m Partner/in die Schuhe
ausziehen zu lassen. Sobald wir den Raum betreten dürft ihr euch nur noch durch das
Wort „Lala“ verständigen. Ansonsten ist das Sprechen verboten.“
Parallel dazu erfährt Gruppe (B) folgende Aufgabe: „Die andere Gruppe wird gleich
wieder in den Raum kommen. Ihr habt dann die Aufgabe, euch von eurer/m Partner/in
den Kopf kraulen zu lassen. Wichtig ist dabei, dass ihr euch nur noch durch das Wort
„Lala“ verständigen dürft. Ansonsten ist das Sprechen verboten“.
Die Gruppen treffen aufeinander und versuchen gegenseitig, ihr Anliegen zu
kommunizieren. Wenn alle TN die Aufgabe gelöst haben, treffen sich alle gemeinsam
im Stuhlkreis.
Auswertung:
Die Auswertung dient dazu, den Kommunikationsprozess zu reflektieren. Mögliche
Impulsfragen könnten hier sein: „War es schwierig euch zu verständigen? Wie konntet
ihr euer Anliegen ohne Sprache deutlich machen? Gab es Missverständnisse? Wie ist
es, wenn man wenig bis gar nichts von einer Sprache versteht?“

59

Sonstige Methoden

5.

Methoden zum Einstieg und Abschluss

5.1

Arbeitsvertrag

Themen: Etablierung einer Arbeitsstruktur, Aushandlungsprozess der Workshopregeln
Methodentyp: Offenes Gespräch im Plenum

Ziel der Übung: Gemeinsame Besprechung und Anerkennung der Vorstellungen der
Arbeitsregeln von Seiten der Teamer/innen und der TN.
Zielgruppe: Jugendliche ab 12 Jahren
Dauer: Ca. 20 - 30 Minuten; (Zeitrahmen variiert nach Gruppengröße und -struktur)
Beschreibung:
Vorbereitung:
Es wird ein Stuhlkreis gestellt. Die Anzahl der Stühle richtet sich nach der jeweiligen
Gruppengröße. Unter den Stühlen werden vorformulierte Arbeitsregeln verdeckt
verteilt.
Ablauf:
Die TN nehmen im Stuhlkreis Platz. Die Teamer/innen erklären, dass es auch in diesem
Workshop gemeinsame Regeln und Absprachen gibt, an die sich alle Beteiligten halten
müssen. Dabei wird betont, dass sich diese Regeln sowohl an die TN als auch an die
Teamer/innen richten. Anschließend werden diejenigen TN, unter deren Stuhl ein
Zettel liegt, gebeten, diesen aufzuheben. Nacheinander werden nun die Regeln durch
die TN vorgelesen und an eine Wand geklebt. Sobald alle vorformulierten Regeln an
der Wand hängen, gibt es für die TN die Möglichkeit, eigene Regeln zu formulieren. Die
Gruppe kann diskutieren, ob diese in die Liste mit aufgenommen werden sollten.
Wenn sich die Gruppe auf gemeinsame Regeln geeinigt hat, wird neben die
Vereinbarungen ein Flipchart-Papier mit dem Titel: „Ich stimme den gemeinsamen
Regeln zu.“ geklebt. Die TN und Teamer/innen kommen nacheinander nach vorne und
unterschreiben den gemeinsamen Arbeitsvertrag mit Vor- und Nachnamen.
Varianten:
o Variante A: Sollten die TN nicht lesen können, zeigen sie die Zettel mit den Regeln
in die Runde. Da auf den Zetteln auch immer ein Bild abgedruckt ist, das sich auf
die jeweilige Regel bezieht, kann die Gruppe zunächst über die Bilder ins
Gespräch kommen. Anschließend werden die Regeln durch die Teamer/innen
vorgelesen und durch die TN an die Wand gehängt.
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o Variante B: Anstelle der gemeinsamen Regeln lassen sich auch gemeinsame
Rechte formulieren (z. B. „Alle haben das Recht, ihre Meinung zu sagen, ohne
dafür ausgeschlossen zu werden.“). Dies setzt allerdings eine gewisse
Abstraktionsfähigkeit der TN voraus.
Material: Stühle, Flipchart-Papier, Stifte, Kreppband, ausgedruckte Arbeitsregeln (nicht in der
Methodenbox enthalten)
Methode in Anlehnung an: Bundeszentrale für politische Bildung (o.J.): Methoden für
Kommunikationsvereinbarungen, [online]
www.bpb.de/shop/lernen/thema-im-unterricht/36913/methoden-kiste [24.11.2017].
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5.2.

Hey Babe

Themen: Einstieg
Methodentyp: Warm up, Icebreaker

Ziel der Übung:
Die TN starten gut gelaunt in den neuen Workshop-Block.
Zielgruppe: Jugendliche ab 14 Jahren
Dauer: Ca. 10 Minuten; (Zeitrahmen variiert nach Gruppengröße und -struktur)
Beschreibung:
Ablauf:
Alle TN stehen im Kreis. Die Teamer/innen formulieren die Aufgabe, folgende Worte
laut nachzusprechen:
„Hey Babe,“ (alle wiederholen laut und deutlich im Chor)
„ich lieb dich.“ (wiederholen)
„Wenn du mich auch liebst,“ (wiederholen)
„schenk mir ein Lächeln.“ (wiederholen)
Eine/r der TN geht in die Mitte, der Rest der Gruppe bleibt im Kreis stehen. Nun
versucht die Person wieder einen Platz im Kreis zu bekommen. Um das zu erreichen,
muss er/sie eine/n der Umstehenden zum Lachen, Lächeln oder Schmunzeln bringen.
Er/sie tritt vor eine einzelne TN und sagt die im Vorfeld geübten Worte: „Hey Babe, ich
lieb dich. Wenn du mich auch liebst, schenk mir ein Lächeln.“
Die anderen TN stehen mit reglosem Pokerface im Kreis. Die/der TN in der Kreismitte
schreitet die Runde ab und versucht, eine/n andere/n TN durch die besprochenen
Worte zum Lachen zu bringen. Wer grinst, lacht oder spricht, muss als nächstes in die
Kreismitte.
Zu beachten: „Hey Babe“ ist ein Spiel für Gruppen, die sich bereits kennen.
Material: --Methode in Anlehnung an: Lebenshilfe Augsburg (o.J.): Hey Babe, [online]
http://www.locker-bleiben-online.de/spielesammlung/136-hey-babe [24.11.2017].
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5.3.

Chaosball

Details/Thema: Kennenlernen, Einstieg
Methodentyp: Warm-up

Ziel der Übung: Die TN lernen die Namen der anderen aus der Gruppe kennen. Nach der
Übung sind die TN aufgewärmt, die Konzentration ist geschärft.
Zielgruppe: Gruppen ab 8 TN, ab ca. 7 Jahren
Dauer: ca. 3 - 10 Minuten; (Zeitrahmen variiert nach Gruppengröße und -struktur)
Beschreibung:
Vorbereitung:
Alle TN stellen sich im Kreis auf und halten jeweils ca. eine Armlänge Abstand. Die
Teamer/innen haben verschiedene weiche „Wurfgegenstände“ vorbereitet, z. B.
Kuscheltiere.
Ablauf:
Eine/e Teamer/in ruft eine/n TN mit Namen an, wartet auf Augenkontakt, wirft ihr dann
den ersten „Ball“/Kuscheltier zu. Die/Der TN fängt ihn, ruft eine/n weitere/n TN mit
Namen an, wartet auf Augenkontakt wirft ihr/ihm wiederum den Ball zu. Jede/r soll einmal
angeworfen werden. Die Jugendlichen sollten darauf aufmerksam gemacht werden, dass
sie immer erst den Namen derjenigen Person nennen sollten, der sie den Ball zuwerfen.
Dann sollte Augenkontakt aufgebaut werden, und dann erst geworfen werden, damit
der/die andere TN auch die Chance hat, den „Ball“ zu fangen. Auch kann es ein guter Tipp
sein, sich jeweils die Person zu merken, die den Ball zuwirft und die Person, der man selbst
zuwirft. Die erste Runde ist beendet, wenn als Letzte/r eine/r der Teamer/in den Ball
zugeworfen bekommt.
Nun wird das Prozedere in der gleichen Reihenfolge der Personen wie in der ersten Runde
noch einmal wiederholt. Anschließend wird die dritte Runde gestartet. Nachdem der erste
Wurfgegenstand schon etwas kursiert, wird in der gleichen Reihenfolge wie vorher ein
zweiter „Ball“ ins Spiel gebracht. Die Reihenfolge der TN und der Ablauf (Namen nennen,
auf Augenkontakt warten und werfen) bleiben bestehen, unabhängig davon, wie viele
Wurfgegenstände irgendwann im Spiel sind. Es können dann nach und nach immer mehr
Spielbälle in die Runde geworfen werden. Die Anzahl der Spielbälle kann beliebig erweitert
werden.
Zu beachten: Die Anzahl der Wurfgegenstände sollte von der Konzentrationsfähigkeit der
TN abhängig gemacht werden. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die TN nicht
überfordert werden.
Die Teamer/innen sollten darauf Acht geben, dass die Übung nicht zu lange dauert,
sondern beendet wird, wenn alle TN noch aufmerksam genug sind.
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Material: Mehrere weiche Bälle oder Stofftiere, Kissen usw. in verschiedenen Farben und
Formen
Methode in Anlehnung an: in Anlehnung an: Arbeitskreis PIT (2015): Enter. Zum Einstieg in die
Suchtprävention, [online]
http://www.kreissoest.de/gesundheit_verbraucher/gesundheit/praevention/suchtvorbeugung/suchtvorbeu
gung.php.media/93053/ENTERKonzept2015.pdf [10.10.2017].
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5.4.

Feedback - Satzanfänge

Themen: Reflexion des Workshops
Methodentyp: Feedbackmethode

Ziel der Übung: Die TN geben eine Rückmeldung zum Workshop.
Zielgruppe: Jugendliche ab 12 Jahren
Dauer: ca. 10 Minuten; (Zeitrahmen variiert nach Gruppengröße und -struktur)
Beschreibung:
Vorbereitung:
Ein Feedbackbogen wurde erstellt, der aus einer Mischung aus offenen und
geschlossenen Fragen besteht. Thematisch können verschiedene Aspekte, wie z. B. die
Gruppenatmosphäre, Teamer/innen, Lernerfolg, Thema, Übungen usw. aufgegriffen
werden. Etwas aufgelockert werden kann ein solcher Fragebogen durch das Einbauen
verschiedener Satzanfänge, die die Jugendlichen ergänzen sollen. Diese Satzanfänge
finden sich auch in der Anlage 21.
Beispiele für Satzanfänge:
1) Am meisten gelacht habe ich…
2) Total langweilig fand ich…
3) Zu Hause werde ich zurückdenken an…
Ablauf:
Alle TN bekommen einen Fragebogen ausgehändigt. Sie können sich damit im Raum
einen Platz suchen, an dem sie die Fragen in Ruhe beantworten können. Wenn die TN
den Feedbackbogen ausgefüllt haben, geben sie diesen anonym zurück.
Zu beachten: Wichtig ist es hier darauf zu achten, dass die TN den Bogen allein
ausfüllen und sich nicht zu sehr von den anderen beeinflussen lassen. Deshalb sollte
ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass sie sich einen Platz allein suchen sollen.
o Variante: Als weitere Option können die Satzanfänge auch auf Din-A4-Zettel
(Querformat) geschrieben werden und in der Mitte des Raums ausgelegt werden.
Die TN können sich dann im Stuhlkreis darum herumsetzen und können zu den
Satzanfängen, zu denen sie etwas ergänzen wollen, etwas sagen. Hierbei ist es
schön, wenn für die Satzanfänge optisch ansprechend bunte Farbe und eine nette
Schriftart gewählt wird.
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Auswertung: Eine Auswertung erfolgt nicht in der Gruppe. Da die Fragebögen
anonym ausgefüllt worden sind, können diese später von den Teamer/innen
ausgewertet werden. Wenn noch Zeit am Ende des Workshops bleibt, kann noch
eine offene Gesprächsrunde stattfinden, in der die TN die Möglichkeit bekommen,
ihre persönliche Rückmeldung geben zu können.
Material: Fragebogen (Anlage 20), Stühle, evtl. Tische
Methode in Anlehnung an: Super-Sozi. (2017): Reflexionsmethoden. Satzanfänge, [online]
http://www.super-sozi.de/index.php/spielekartei/reflexionsmethoden [10.10.2017].
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5.5.

Alle, die…

Themen: Einstieg
Methodentyp: Warm-up

Ziel der Übung:
Die Gruppe ist gut in den Workshop gestartet. Es findet eine erste Annäherung an das Thema
statt.
Zielgruppe: Jugendliche aller Altersklassen
Dauer: Je nach Anzahl der Fragen, ca. 10 Minuten ohne Reflexionseinheit
Beschreibung:
Vorbereitung:
Ein Stuhlkreis wird gebildet. Es gibt einen Stuhl weniger als TN.
Ablauf:
Die TN setzen sich in den Stuhlkreis. Die Person, die keinen Stuhl findet, stellt sich in
die Mitte des Kreises. Die Teamer/innen lesen eine Aussage vor. Die TN, auf die die
Aussage zutrifft, wechseln ihren Platz. Je nach Gruppe kann es sich hier anbieten, bei
einigen Aussagen bereits inhaltliche Fragen zu stellen und mit der Gruppe in das
Workshop-Thema einzusteigen.
Auswertung:
Je nach Gruppendynamik sollte entschieden werden, ob die Aussagen unkommentiert
bleiben oder den TN die Möglichkeit des Austauschs eröffnet wird. Eine interessante
Diskussionsgrundlage bietet hier beispielsweise die Frage, ob es in Ordnung ist, sich
über soziale Netzwerke zu beleidigen.
Material: Ein Stuhl je TN, Beispielsätze (Anlage 21)
Methode in Anlehnung an: team Global; Bundeszentrale für politische Bildung (2012): Warm-ups zum
Kennenlernen und zur Bewegung, [online]
http://www.bpb.de/veranstaltungen/netzwerke/teamglobal/67733/warm-ups-zum-kennenlernen-und-zurbewegung [10.10.2017].
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6.

Anlagen

Anlage 1 – Was ist toll, was ist blöd? 3
Aufgabenstellung:
1.

Erinnert euch an eure eigenen Erfahrungen: Wie verhaltet ihr euch in Beziehungen zu
Freund/innen und Familie? Wie gehen andere in Beziehungen mit euch um?

2.

Besprecht bitte die Fragen:
- Welche Eigenschaften machen für euch eine positive Beziehung aus?
- Welche Merkmale gibt es für schlechte Beziehungen?

3.

Ihr könnt eure Ergebnisse auf dem Plakat aufschreiben oder aufmalen.

Überlegt GEMEINSAM UND FAIR, wer die Ergebnisse vorstellt.

Bei Fragen helfen wir euch gerne weiter, sprecht uns einfach an!

Methode in Anlehnung an: Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (2010): Heartbeat – Herzklopfen. Beziehungen ohne
Gewalt. Ein Arbeitspaket zur schulischen und außerschulischen Prävention von Gewalt in intimen Teenagerbeziehungen,
[online]
http://www.tima-ev.de/images/tima-dokumente/Handbuch_Herzklopfen.pdf [10.10.2017].
3
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Anlage 2 – Einzelreflexion: Gewalt ist für mich...
Bitte ergänze die folgenden Satzanfänge:
Gewalt ist für mich, wenn….
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Ich kenne folgende Formen von Gewalt:
__________________________________________________________________________________
Über Gewalt in Paarbeziehungen habe ich schon gehört, dass ……
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Überlege, ob und in welchen Situationen du selbst Gewalt ausübst. Was denkst du, wie es der
betroffenen Person damit geht?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Anlage 3a – Aussagen (Gewalt in Paarbeziehungen) 4
1) Du hast eine Fünf in der Klassenarbeit geschrieben. Deine Familie überlegt mit dir, wie du dich
verbessern kannst.
2) Eine Freundin von dir motzt ihren Freund häufig vor allen anderen an, sie schreit und
beschimpft ihn.
3) Aus Versehen ist dir das Handy deines Freundes heruntergefallen. Das Display ist zerbrochen,
nun hat er eine Spiderapp, was ihn sehr ärgert. Ihr sprecht gemeinsam darüber und überlegt,
wie ihr die Situation lösen könnt. Du sprichst mit deinen Eltern und sie schlagen vor, es einer
Haftpflichtversicherung zu melden.
4) Ein Kumpel himmelt seine Freundin total an, er macht ihr ständig Komplimente und bezahlt
die Klamotten, die sie haben will, von seinem Taschengeld.
5) Bei einem befreundeten Pärchen ist es so, dass er, wenn er betrunken ist, oft ausrastet, sie
anschreit und richtig aggressiv wird. Am nächsten Tag entschuldigt er sich und verspricht, dass
so etwas nie wieder vorkommt. Eine Woche später ist er wieder betrunken. Die Situation
wiederholt sich.
6) Seit Kurzem ist ein Freund von dir mit seiner neuen Freundin zusammen, die beiden verbringen
fast ihre komplette Freizeit miteinander, sie hängen eigentlich immer bei ihr zu Hause rum und
machen kaum noch was mit anderen Freunden.
7) Eine Freundin von dir wurde von ihrem Exfreund betrogen. In ihrer neuen Beziehung ist sie
jetzt sehr misstrauisch, sie spioniert ihm überall hinterher und kontrolliert und durchsucht
auch sein Handy.
8) Du erlebst oft, dass sich ein Pärchen aus deinem Bekanntenkreis streitet. Bei dem Streit geht
es meistens darum, dass er ihr vorschreibt, wie sie sich anziehen soll und mit wem sie reden
darf.
9) Deine Freundin lebt seit kurzem in einem Frauenhaus. Ihre Eltern haben sich oft gestritten.
Dabei kam es immer wieder vor, dass ihr Vater ihre Mutter geschlagen hat. Der Vater hat
versprochen, dass es nie wieder vorkommen wird.
10) Er behauptet, dass sie ihn nicht liebt, wenn sie nicht mit ihm schläft.

Methode in Anlehnung an: Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (2010). Heartbeat – Herzklopfen. Beziehungen ohne
Gewalt. Ein Arbeitspaket zur schulischen und außerschulischen Prävention von Gewalt in intimen Teenagerbeziehungen,
[online]
http://www.tima-ev.de/images/tima-dokumente/Handbuch_Herzklopfen.pdf [10.10.2017].
4
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Anlage 3b – Skala 5

https://www.skotech.de/wp-content/uploads/2013/11/daumenhoch.jpg
http://mannster.de/wp-content/uploads/2011/07/daumen.jpg

5

71

Anlage 4 – Formen von Gewalt (Folie) 6

Literaturnachweise: https://www.gewaltinfo.at/fachwissen/formen/ [11.10.2017]
Stiftung Weltethos (2009): Formen von Gewalt, [online]
http://www.global-ethic-now.de/gen-deu/0c_weltethos-und-politik/0c-pdf/formen_gewalt.pdf
[11.10.2017].
6
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Anlage 5 – Exkurs: digitale Gewalt 7

Literaturnachweise:
Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe (o.J.): Digitale Gewalt. Was
https://www.frauen-gegen-gewalt.de/digitale-gewalt-was-ist-das.html [23.10.2017].
Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe (o.J.): Weitere Informationen, [online]
https://www.frauen-gegen-gewalt.de/weitere-informationen-226.html [23.10.2017].
Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (o.J.): Digitale Gewalt, [online]
https://www.hilfetelefon.de/gewalt-gegen-frauen/digitale-gewalt.html [23.10.2017].

7

ist

das?,

[online]
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Anlage 6 – Gewalt? Nein, danke! 8

Methode in Anlehnung an: Präventionsbüro PETZE – Schulische Prävention von sexualisierter Gewalt gegen Mädchen und
Jungen (2008): Echt FAIR! Begleitbroschüre für Lehrkräfte. Kiel: o.V.

8
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Auflösung & Hintergründe
Studie: FRA= Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, von der Europäischen Union
eingerichtet, um Organen der EU unabhängige Grundrechtsberatungen geben zu können.
42.000 Befragte, in allen 28 EU-Mitgliedsstaaten, in jedem Mitgliedsstaat wurden durchschnittlich
1.500 Interviews geführt.
Die Befragten wurden zufällig ausgewählt, bei den Befragten handelt es sich um Frauen zwischen 18
und 74 Jahren. In den standardisierten Interviews wurden u. a. Fragen zu körperlicher, sexualisierter
und psychischer Gewalt gestellt. Außerdem enthielten die Interviews Fragen zu Gewalterfahrungen in
der Kindheit, sex. Belästigung und Stalking sowie Fragen zu Gewalt im Zusammenhang mit neuen
Medien.
1. = 8% (b) der interviewten Frauen haben in den letzten 12 Monaten vor der Befragung körperliche
und/oder sexualisierte Gewalt erfahren, jede dritte Frau hat seit dem Alter von 15 Jahren eine Form
von körperlichem und/oder sexualisiertem Übergriff erlebt.
2. = ja (a), existiert seit 2000. Dieses Recht ist verankert im BGB, §1631, Absatz 2. Wenn Kinder im
Elternhaus Gewalt erleben, wird Gewaltausübung für sie zur Normalität. Sie lernen oft nicht, dass man
Konflikte auch ohne Gewalt lösen kann. Deshalb wiederholt sich im Erwachsenenalter das Erlebte für
diese Kinder, nämlich in Form von Duldung oder Ausübung von Gewalt.
3. = 18% (c) der befragten Frauen haben seit dem 15. Lebensjahr Stalking erlebt, auf 5 % der Frauen*
trifft dies für die letzten 12 Monate vor der Befragung zu. D. h., dass ca. neun Millionen Frauen* in den
EU-Mitgliedsstaaten innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten Opfer von Stalking wurden.
„Stalking – Paragraph“= Nachstellungsparagraph (hier aufgeführte Aspekte: …wer räumlich Nähe
sucht/ …wer über vers. Kommunikationsmittel (SMS, Mail usw.) versucht, sich zu nähern/…wer einer
anderen Person droht (z. B. in Bezug auf körperliche Unversehrtheit).
Aber: es wird momentan versucht, hier rechtlich nachzubessern / zu verschärfen, um die Opfer von
Stalking besser zu schützen, denn: Nachstellungsparagraph (§238) verlangt, dass Täter/innen die
Lebensgestaltung des Opfers „schwerwiegend beeinträchtigen muss“ (z. B. dadurch Wechsel des Jobs,
Umzug…) + einzelne Tathandlungen, die bestraft werden sollen, für sich betrachtet erlaubt und
normal, erst durch Gesamtschau ergibt sich die Strafbarkeit
Bloggerin Mary Scherpe brachte 2017 eine Petition zur Gesetzesverschärfung ein, wodurch ein Anstoß
dafür gegeben wurde, dass sich auch der Bundesgerichtshof mit einer Verschärfung des Gesetzes
beschäftigt hat.
Gewaltschutzgesetz: Wird in Stalking-Fällen auch oft angewendet, hier dann Kontakt- und
Näherungsverbot eingesetzt.
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4. = nein (b). Gewalt in Beziehungen ist keine Privatsache, sondern ebenso eine Straftat wie z. B.
Körperverletzung oder Freiheitsberaubung. Im Jahr 2002 wurden mit dem Gewaltschutzgesetz des
Bundes und der Änderung des Polizeigesetzes NRW wichtige Voraussetzungen geschaffen, um Frauen
besser vor Gewalt in Paarbeziehungen zu schützen und ihnen Wege aus der Gewaltspirale aufzuzeigen.
Neuerung im Gesetz: Neu am Gewaltschutzgesetz ist, dass die Person, von der eine Gewaltgefährdung
ausgeht, polizeilich der Wohnung verwiesen werden kann (vorerst für 10 Tage), während das Opfer
bleibt und nicht Zuflucht suchen muss.
Wurde Gewalt im familiären Bereich lange Zeit als Privatsache behandelt, setzte sich in den 1990er
Jahren international die Erkenntnis durch, dass Gewaltakte an Frauen Menschenrechtsverletzungen
darstellen und dass die Staaten verantwortlich sind für die Beendigung der Gewalt und den Schutz der
Opfer.
5. = jüngere Frauen (b). In den Ergebnissen der Erhebung wird deutlich, dass junge Frauen zwischen
18 und 29 Jahren besonders gefährdet sind. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch die Studie
„Gewalt gegen Frauen in Paarbeziehungen“ (2009) vom Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen & Jugend. Zudem wird in dieser Studie davon berichtet, dass Frauen in jüngeren und mittleren
Altersgruppen häufiger von schweren Ausprägungen von körperlicher und sexualisierter Gewalt durch
Partner/innen betroffen sind.
6. = jedes 3. Opfer (c). Die Zahl der Meldung von Gewaltvorfällen gegen Frauen bei der Polizei oder
anderen Institutionen ist gering. Es wird in der Studie davon ausgegangen, dass höhere Meldequoten
oft so zustande kommen, dass Frauen oft mehrere Gewalthandlungen von einem/einer Partner/in
erleben, bevor sie diese melden.
7. = 82% (81,8(%) (c). Der Großteil der Personen, die von versuchten oder vollendeten Delikten der
Partnerschaftsgewalt (Mord/Totschlag/Körperverletzung/sexuelle Nötigung/Bedrohung/ Stalking)
betroffen sind, sind Frauen (siehe Studie kriminalstatistische Auswertung Partnerschaftsgewalt des
BKA).
Männer im Erwachsenenalter erfahren eher wenig Gewalt im häuslichen Bereich, sondern sind
vermehrt Opfer von körperlicher Gewalt in der Öffentlichkeit, psychische Gewalt widerfährt ihnen
überwiegend in der Arbeitswelt (siehe Pilotstudie „Gewalt gegen Männer“ des Bundesministeriums
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend).

77

Anlage 7a – Fragebogen „Gewalt in Paarbeziehungen“
1) Was ist Gewalt in Paarbeziehungen?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

2) Welche Gründe nennt Frau Janzen, warum Betroffene oft bei den Tätern bleiben?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3) Frau Janzen beschreibt einen Gewaltkreislauf. Fasse die Erklärung kurz in eigenen Worten
zusammen.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

4) Wie kann eine Beratung den Betroffenen helfen?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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5) Fasse bitte kurz zusammen:
Was ist ein Frauenhaus und wie leben die Frauen und Kinder dort?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

6) Ist Gewalt in Paarbeziehungen eine Privatsache? Bitte begründe deine Antwort.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

7) Was hat das Jugendamt mit Gewalt in Paarbeziehungen zu tun?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

8) Was sagt Frau Janzen über das Gewalt-Schutz-Gesetz?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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Anlage 7b
Interview mit der Diplompädagogin Lina Janzen,
Frauenberatungsstelle Alraune e.V.
Zur Person:
Ich heiße Lina Janzen. Ich bin Diplompädagogin und habe eine Ausbildung zur systemischen Beraterin
abgeschlossen. Zurzeit befinde ich mich in einer Ausbildung zur Trauma-Fachpädagogin. Ich arbeite in
der Frauenberatungsstelle Alraune. Wir haben hier sechs Mitarbeiterinnen: eine Verwaltungsstelle
und fünf (pädagogische) Fachkräfte.
Ich arbeite zu den Themen Gewalt in Paarbeziehungen und sexualisierte Gewalt.
1. Was ist Gewalt in Paarbeziehungen?
Gewalt in Paarbeziehungen beschreibt Gewalt zwischen zwei erwachsenen Partnern, die irgendwie in
Beziehung zueinanderstehen. Sie können in einer Wohnung oder in einem Haus zusammenleben, aber
auch getrennt leben. Gewalt in Paarbeziehungen umfasst körperliche, sexualisierte und psychische
Gewalt. Das bedeutet, dass auch Beleidigen, Bedrohen oder jemanden Kleinmachen dazu gehört.
2. Wer ist von Gewalt in Paarbeziehungen betroffen?
Also in den meisten Fällen passiert die Gewalt von Männern an Frauen. Es gibt auch Fälle, in denen es
anders herumläuft, das heißt, dass die Frau gegenüber dem Mann gewalttätig wird. Diese Fälle sind
aber viel seltener. Es kann auch zur Beziehungsgewalt in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften
kommen.
3. Man hört oft von Frauen, die bei ihren Männern bleiben, obwohl diese sie schlecht behandeln. Was
können Gründe dafür sein?
Die Gründe, warum es zu Gewalt in Paarbeziehungen kommt, können sehr verschieden sein. Man kann
sich das manchmal so vorstellen wie einen Kreislauf. Das bedeutet:
Zuerst kommt es zum Streit und eine Situation eskaliert. Im Streit entsteht Gewalt, das heißt, der/die
Täter/in, häufig ist es der Mann, schlägt zu. Danach ist es häufig so, dass der/die Täter/in sich
entschuldigt, indem er/sie beteuert: „Es tut mir so leid!", oder: „Es kommt nie wieder vor!". Es schließen
sich Versprechen an, wie sehr er/sie den/die Partner/in liebt, und dass die Gewalt nie wieder passieren
wird.
Die gewalttätige Person ist in dieser Phase sehr aufmerksam. Es kann auch schon mal sein, dass er/sie
mit Geschenken, wie Blumen nach Hause kommt. Die/der Betroffene schöpft in dieser Phase Hoffnung
und denkt sich: „Vielleicht hat er/sie es dieses Mal verstanden, er/sie wird sich ändern!“. Er/Sie gibt
dem/der gewalttätigen Partner/in noch eine Chance, und dann läuft es auch eine Zeit lang gut, das
heißt, sie haben auch schöne Momente und schöne Situationen miteinander, bis die Stimmung dann
allerdings wieder kippt. Das heißt, es kommt schon wieder zu Streit, wieder zu Gewalt,
Entschuldigungen, wieder eine Chance, und immer so weiter. Es ist sehr schwierig, aus diesem Kreislauf
auszubrechen.
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Ein weiterer Grund kann sein, dass Frauen und Kinder erpressbarer sind. Ihnen wird oft gedroht, dass
sie ihre Kinder verlieren, wenn sie sich von ihrem Partner trennen. Oder sie selber haben das Gefühl,
dass sie bei einer Trennung den Kindern den Vater wegnehmen. Es gibt auch Abhängigkeiten, die eine
Trennung erschweren können, wie beispielsweise die finanzielle Abhängigkeit. Häufig geht der Mann
arbeiten und verdient das Geld, während die Frau zu Hause bleibt, um sich um die Kinder und den
Haushalt zu kümmern. Eine Trennung stellt Frauen dann oftmals vor große Probleme, weil sie nicht
wissen, wie es für sie auch finanziell weitergehen soll. Das heißt, die Gründe dafür, warum eine Frau
in dieser Situation bleibt, können sehr verschieden sein.
4. Was können sie in der Frauenberatungsstelle tun, um zu helfen?
An die Frauenberatungsstelle Alraune können sich alle Frauen ab einem Alter von 18 Jahren wenden.
Mädchen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind oder waren, können ab 14 Jahren zu uns
kommen. Wir haben hier alle eine Schweigepflicht, das bedeutet, dass alles hier in diesem Raum bleibt,
über das wir uns unterhalten, es sei denn, dass die betroffene Frau uns beauftragt, mit jemandem
darüber zu sprechen.
In den ersten Gesprächen dreht sich alles um die Sicherheit der Frauen und ihrer Kinder. Das heißt, es
wird zusammen geschaut, welche nächsten Schritte eingeleitet werden können, damit diese Sicherheit
und der Schutz wieder gewährleistet ist. Wir haben Telefonnummern von Rechtsanwälten und
Rechtsanwältinnen und geben auch erste rechtliche Informationen selber weiter. Wenn die Frau nicht
weiß, wo sie unterkommen kann und sie in ihrer Wohnung nicht sicher ist, vermitteln wir sie auch an
das Frauenhaus. Es kann aber auch schon eine große Entlastung für Frauen bedeuten, hier im
geschützten Rahmen, mit einer neutralen Person zu sprechen, die ihr glaubt und die sie auch
unterstützt. Beziehungen, in denen Gewalt in Paarbeziehungen auftritt, gehen häufig über Jahre
hinweg, so dass eine Trennung von heute auf morgen sehr schwierig ist.
5. Was ist ein Frauenhaus und wie leben die Frauen und Kinder dort?
An das Frauenhaus können sich alle Frauen ab 18 Jahre wenden, die von Gewalt bedroht sind oder
Gewalt erfahren. Die Adresse ist anonym, auch zur Sicherheit der Frauen und ihrer Kinder. Dadurch,
dass der Täter nicht weiß, wo sich das Haus befindet, wird sichergestellt, dass er nicht vor der Tür
stehen, oder der Frau auflauern kann.
Im Frauenhaus bekommen die Frauen und ihre Kinder ein Zimmer zugewiesen. Es gibt
Aufenthaltsräume und auch eine Gemeinschaftsküche. Die Frauen müssen selbst für sich und ihre
Kinder sorgen, also auch kochen und einkaufen. Daneben bieten auch die Mitarbeiterinnen des
Frauenhauses Unterstützung an. Unterstützt wird zum Beispiel bei der Frage, wie es für die Frau
weitergehen kann. Dabei können die Mitarbeiterinnen auch bei der Suche nach einer neuen Wohnung
oder auch bei Behördengängen helfen.
6. Warum wird bei Gewalt in Paarbeziehungen manchmal die Polizei eingeschaltet?
Die Polizei zu alarmieren, ist ein guter Weg, weil die Polizei ein sogenanntes Rückkehrverbot
aussprechen kann. Das bedeutet, dass der Täter dann für zehn Tage die Wohnung nicht betreten darf
und auch die Wohnungsschlüssel abgeben muss.
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Gewalt in Paarbeziehungen ist keine Privatsache. Das bedeutet, dass automatisch ein
Ermittlungsverfahren eingeleitet wird, auch wenn die Frau selbst keine Anzeige schaltet. Das passiert
aus dem Grund, weil vieles, was aus so einer Beziehungsgewalt passiert, einfach strafrechtlich relevant
ist: Die Taten reichen von Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung, verschiedenen Sexualdelikten,
bis hin zur versuchten und vollendeten Tötung.
Bei so einem Polizeieinsatz wird die Frau gefragt, ob sie einverstanden ist, dass wir (die
Frauenberatungsstelle) ihre Kontaktdaten zugesendet bekommen. Wenn sie damit einverstanden ist,
setzen wir uns telefonisch mit ihr in Verbindung und bieten unsere Unterstützung an.
7. Was hat das Jugendamt mit Gewalt in Paarbeziehungen zu tun?
Das Jugendamt wird immer automatisch von der Polizei informiert, wenn es einen Polizeieinsatz zur
häuslichen Gewalt gab und minderjährige Kinder mit in dieser Wohnung leben. Dann setzt sich das
Jugendamt mit der Familie in Verbindung, um seine Unterstützung und Beratung anzubieten. Dass das
Jugendamt aktiv wird liegt daran, dass Kinder häufig sehr darunter leiden, wenn zu Hause Gewalt in
Paarbeziehungen geschieht, auch wenn sie selber nicht geschlagen werden. Kinder und Jugendliche
bekommen sehr viel mit, was die Eltern gar nicht wissen, und müssen in einer Atmosphäre leben, die
sehr angespannt ist. Dies erleben sie in der Regel als äußerst belastend.
8. Was beinhaltet das Gewaltschutzgesetz?
Das Gewaltschutzgesetz umfasst zunächst einmal die zehn Tage Rückkehrverbot (siehe Frage 6). Man
kann diese zehn Tage aber auch mit einem Antrag beim Gericht verlängern. Diese Verlängerung nennt
sich dann Wohnungszuweisung, die für mehrere Monate gilt. Zusätzlich kann man auch ein Kontaktund Näherungsverbot beantragen, was den Zweck hat, dass der Täter keinen Kontakt mehr aufbauen
kann. Er darf dann zum Beispiel keine SMS mehr schreiben, nicht anrufen und sich bis zu einer
bestimmten Meteranzahl nicht mehr nähern. Wenn er das doch tut, dann wird er bestraft, in den
meisten Fällen mit einer Geldstrafe.
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Anlage 8 – Der Gewaltkreislauf 9

Literaturnachweise: Frauen helfen Frauen Main - Taunus – Kreis e.V. (o.J.): Der Kreislauf der Gewalt: Die Dynamik in
Gewaltbeziehungen, [online] http://www.frauenhelfenfrauenmtkev.de/praevention-undoeffentlichkeitsarbeit/informationen/kreislauf-der-gewalt.html [11.10.2017].
Frauen helfen Frauen e.V. Rostock (2013): Wege aus der häuslichen Gewalt. Was kann ich tun? – Wer hilft mir?, [online]
http://www.fhf-rostock.de/fileadmin/media/Dokumente_fuer_Service/Haeusliche_Gewalt_Brosche_2013_web.pdf
[11.10.2017].
9
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Anlage 9a – Die Geschichte von K. 10
„Vor ein paar Wochen haben meine Eltern sich getrennt. Jetzt geht es mir endlich besser, ich kann
wieder schlafen und auch in der Schule kann ich mich besser konzentrieren. Seitdem mein Vater nicht
mehr bei uns wohnt, ist die Stimmung zu Hause wieder entspannter und meiner Mutter geht es seitdem
auch viel besser.
Als er noch bei uns wohnte, bin ich fast jede Nacht von dem lauten Brüllen meines Vaters wach
geworden. Einmal, als es besonders schlimm war, bin ich aus dem Bett aufgestanden, habe meinen
ganzen Mut zusammengenommen und bin leise die Treppe runtergeschlichen. Als ich fast unten war,
habe ich gesehen, wie mein Vater ein Loch in die Küchentür geschlagen hat - ganz knapp an meiner
Mutter vorbei.
Am nächsten Morgen beim Frühstück hat er so getan, als wäre nichts passiert. Später habe ich
mitbekommen, dass er sich ständig bei meiner Mutter entschuldigt hat. Dass er so aggressiv wird, dafür
kann er nichts, hat er gesagt. Das kommt einfach, weil er gerade so gestresst ist und wir solche
Geldprobleme haben.
Danach hat er meiner Mutter und mir einen Urlaub auf Mallorca geschenkt und im Urlaub meiner
Mutter noch teuren Schmuck gekauft.
Das alles passierte immer und immer wieder – er rastete aus, dann entschuldigte er sich ständig, und
machte Geschenke. Danach war immer erst mal Ruhe, aber dann fing das Ganze von vorne an.
Jetzt bin ich einfach nur froh, dass es vorbei ist.“

10

Fallbeispiele in Anlehnung an: BIG e.V. (o.J.): Gewalt ist nie ok!, [online] http://www.gewalt-ist-nie-ok.de/ [10.10.2017].
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Anlage 9b – Die Geschichte von M.
„Ich hab in der großen Pause einfach mit zwei Kumpels von mir in der Raucherecke hinter der Sporthalle
gestanden, als so kleine Kinder aus der 5. Klasse meinten, sie müssten direkt neben uns ihre blöden
Spiele spielen. Da habe ich mir einen von denen geschnappt, ihm mal ne ordentliche Ansage gemacht
und hab ihm dann noch eine verpasst. Er hat dann so dämlich rumgebrüllt, dass ich ihm solange welche
reingehauen habe, bis er endlich still war. Dann sind die Freunde von ihm, die noch versucht haben,
mich abzuhalten, weggerannt und haben der Pausenaufsicht Bescheid gesagt. Dann bin ich mit meinen
Kumpels natürlich schnell abgehauen.
Am nächsten Tag, als ich wieder in der Schule war, wurde ich zur Schulleiterin ins Büro gerufen. Die
kleinen Jungs hatten alles gepetzt. Deshalb hat mich die Schulleiterin also vollgelabert, dass der Junge
ganz schön schlimme Verletzungen im Gesicht hätte und er deshalb zum Arzt musste. Bla, bla, bla, hab
ich nur gedacht und gar nicht richtig hingehört. Die Schulleiterin hat mir dann auch noch so ein Zeug
erzählt von wegen „aggressives Verhalten wird hier an der Schule nicht geduldet“ und „hier an der
Schule sollen alle lernen, Konflikte mit Worten zu lösen“. Da hat sie mir als Strafe einen Tadel gegeben,
außerdem muss ich ab jetzt bei der Streitschlichter–AG mitmachen. Da muss man dann den Streit von
Anderen nur mit Worten klären oder so. Was ein Scheiß. Aber das reichte wohl noch nicht als Strafe.
Ich sollte mich auch noch am nächsten Tag nach Schulschluss mit der Schulsozialarbeiterin, Frau
Albrecht, treffen und mich mit der unterhalten. Ich hatte also nicht wirklich eine Wahl, wenn ich nicht
von der Schule fliegen wollte, also habe ich gesagt, dass ich das mache und mit der rede.
Ich wusste gar nicht, dass es so was bei uns an der Schule gibt, deshalb musste ich am nächsten Tag
erstmal den Raum suchen. Ich hatte gar keinen Bock auf den Kram, das ist ja sowieso wieder nur so
eine blöde Erzieherin, die auch noch ihren Senf dazu geben will, hab ich gedacht. Ich bin also zu ihr rein
in den Raum und sie hat sich vorgestellt und wir haben Smalltalk gemacht. Ich habe mich gewundert,
die war eigentlich ganz nett. Habe irgendwann auf die Uhr geguckt, da war schon ne halbe Stunde
um…hab ich gar nicht gemerkt, wir haben über so viele verschiedene Sachen geredet. Dann hat sie mich
gefragt, was mich an dem Tag vorher eigentlich so wütend gemacht hat und ob das öfter passiert, dass
ich so wütend werde. Das hat mich wirklich überrumpelt, mit der Frage habe ich nicht gerechnet. Da
hab ich einfach angefangen zu erzählen, die Schulsozialarbeiterin hat einfach zugehört, das kenne ich
gar nicht von Erwachsenen. Ich hab losgelegt und konnte gar nicht mehr aufhören…habe von dem
ganzen Ärger zu Hause erzählt und dass mich das ganze Leben einfach manchmal so wütend macht.
Dass ich selbst manchmal gar nicht weiß, wohin mit meiner Wut. Dass mein Vater mich, meine
Schwester und neuerdings auch unsere Mutter schlägt, wenn er mal wieder ausrastet.
Als ich irgendwann aufgehört habe zu erzählen, hat Frau Albrecht mich gefragt, wie es mir denn so mit
der Situation geht und ob ich einverstanden bin, wenn sie mir in meiner Situation hilft. Erst hab ich
gedacht, dass ich ja gar keine Hilfe brauche, aber dann hab ich mir überlegt, dass ich mir das ja mal
anhören kann. Wir haben uns dann noch etwas unterhalten und nach einer Lösung gesucht.
Seit diesem Gespräch hat sich Vieles verändert: Ich lebe seitdem mit meiner Mutter und meiner
Schwester in einem Frauenhaus. Dort helfen uns die Mitarbeiterinnen bei allen möglichen Sachen und
meine Mutter unterhält sich manchmal mit einer Psychologin. Meiner Schwester und mir geht es
seitdem auch viel besser, wird treffen uns wieder mit Freunden und Freundinnen und meine Wut ist
auch verflogen.“
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Anlage 9c – Die Geschichte von S.
„Heute nach der Schule habe ich mich noch mit einer Freundin von mir verabredet. Natürlich treffen wir
uns bei ihr zu Hause…seit etwa einem halben Jahr habe ich keine Freundinnen und Freunde zu mir nach
Hause eingeladen. Wie denn auch? Es ist mir mega peinlich, wenn die mitbekommen, wie meine Mutter
mit mir, meinen Geschwister und meinem Vater redet und uns beschimpft. Deshalb denke ich mir schon
lange Ausreden aus, warum niemand aus meiner Klasse mich zu Hause besuchen kann.
Das mit dem Beschimpfen geht schon länger so, aber es wurde richtig schlimm, als mein Vater seinen
Job als Maurer verloren hat. Seitdem arbeitet meine Mutter, die Verkäuferin ist, noch mehr als vorher
schon. Weil wir in der Familie vier Geschwister sind, reicht das Geld einfach gar nicht für uns alle. Das
lässt Mama uns auch immer spüren. Wenn meine Eltern sich mal wieder wegen Geld streiten, sagt
meine Mutter auch manchmal so Sachen wie: „Wenn ihr nicht da wärt, hätten wir wenigstens genug
Geld.“ „Ihr fresst uns irgendwann mal die Haare vom Kopf.“
Sie macht das aber nicht nur, wenn wir als Familie unter uns sind, sondern sie macht das auch vor
anderen Leuten.
Letztens waren zum Beispiel Bekannte von meinen Eltern zum Essen zu Besuch, mein Vater hatte
gekocht. Meiner Mutter schmeckte das Essen nicht, deshalb hat sie laut rumgebrüllt und meinen Vater
beschimpft. Sie hat gesagt: „Du Vollidiot! „Nicht mal kochen kannst du.“ „Kannst du eigentlich
irgendwas?“
In solchen Momenten will ich auf der Stelle einfach nur noch losheulen. Ich bin dann hochgerannt in
mein Zimmer und hab mich aufs Bett geschmissen und geheult.“
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Anlage 10 – Beratungsstellen – Plakatgestaltung
Aufgabenstellung:
1. Findet euch als Gruppe an den Tischen zusammen. Nehmt euch einen Flyer, ein
Plakat und Stifte.
2. Schaut euch gemeinsam den Flyer in Ruhe an und sucht die wichtigsten Informationen
daraus zusammen. Folgende Fragen können euch dabei helfen:
•
•
•

Wer kann sich dort Hilfe holen?
Wo befindet sich die Einrichtung?
Was werden dort für konkrete Hilfsangebote gemacht?

3. Anschließend fasst bitte die wichtigsten Informationen auf einem Plakat zusammen.
Wenn ihr Fragen habt, sprecht uns gerne an!
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Anlage 11 – Mein/e Traumpartner/in
Aufgabenstellung:
1. Bildet eine Gruppe, es sollten höchstens jeweils 4 Personen pro Gruppe sein.
Sucht euch einen Gruppentisch.

2. Tauscht euch nun zum Thema „Traumpartner/in“ aus und überlegt gemeinsam,
was für euch eine glückliche Partnerschaft ausmacht.
Besprecht dabei bitte Folgendes:
• Welche Eigenschaften sollte eure Partnerin/ euer Partner haben?
• Was ist wichtig für eine glückliche Partnerschaft?
• Welche Pläne habt ihr für die Zukunft mit eurem/r
(Kinder/Wohnen/Reisen…)

Partner/in?

3. Gestaltet als Gruppe aus dem, was ihr besprochen habt, eine Collage. Nehmt euch dazu
ein Plakat, Kleber und verschiedene Materialien.
Wenn ihr keine Collage gestalten wollt, könnt ihr als Alternative eure Ergebnisse als
„Standpunkt“ (=eure wichtigste Aussage zum Thema „Traumpartner/in“) darstellen und
diesen dann fotografieren lassen.

Wenn ihr Fragen habt, sprecht uns gerne an!
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Anlage 12 – Klagemauer 11
Aufgabenstellung:
Seid ihr vielleicht schon mal blöd von jemandem angemacht worden? Überlegt euch, was euch beim
Flirten stinkt. Sammelt eure Kritikpunkte auf Din-A4-Zetteln. Aus euren Kritikpunkten soll am Ende eine
Klagemauer entstehen, die aufzeigt, worauf man beim Flirten besser verzichten sollte.
Für das Schreiben gelten folgende Regeln:
-

DIN-A4-Blätter quer legen.
Pro Blatt nur ein Kritikpunkt (jedes neue Stichwort kommt auf ein neues Blatt).
Groß, deutlich und möglichst in der Mitte des Blattes in Druckbuchstaben schreiben (damit es
auch aus größerer Entfernung lesbar ist).
Rechtschreibfehler sind unwichtig! Hauptsache man weiß, was gemeint ist.

Methode in Anlehnung an: Bundeszentrale für politische Bildung (o.J.): Klagemauer,
http://www.bpb.de/lernen/formate/methoden/62269/methodenkoffer-detailansicht?mid=487 [24.11.2017].
Bildnachweis: https://www.marie-theres-schindler.de/wp-content/uploads/2013/11/Geht-gar-nicht.jpg

11

[online]
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Anlage 13 – Coole vs. schlechte Anmachsprüche: Darauf kommt es an!
Aufgabenstellung:
1. Bildet Gruppen aus 3 bis 4 Personen. Tragt die Verantwortung, dass niemand ausgeschlossen
wird! Sollte das nicht funktionieren, werden die Gruppen noch einmal gemischt und zugeteilt.
2. Überlegt euch verschiedene Möglichkeiten, wie ihr Personen ansprechen/ kontaktieren könnt,
die ihr gerne kennenlernen möchtet. Die angesprochene Person sollte sich dabei respektiert
und ernst genommen fühlen!
Dies sind eure Möglichkeiten, eure Ergebnisse zu dokumentieren:
-

Ein Comic oder Karikatur zeichnen
Einen Ratgeberartikel schreiben
Eine Collage basteln
Ein Rollen- oder Szenenspiel vorführen
Ein Plakat gestalten

3. Die Ergebnisse werden am Ende in der Großgruppe präsentiert.

Diese Fragen können bei der Beantwortung der Frage hilfreich sein:
Wie kannst du dich verhalten, so dass die angesprochene Person sich wohlfühlt?
Welche Worte kannst du benutzen? Welche Reaktionen erwartest du auf welche Worte?
Was denkst du, welche Rolle Körpersprache, Blickkontakt oder die Umgebung, in der du dich befindest,
spielt?
Wie kannst du gut mit Ablehnung umgehen?
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Anlage 14 – Wolke 7
Aufgabenstellung:
Wie müsste sich eine Person verhalten, um euch auf „Wolke 7“ zu bringen? Überlegt euch, worauf ihr
bei eurer/m Partner/in Wert legt und wie ihr gerne angeflirtet werden möchtet. Sammelt eure
Wünsche auf den Wolken-Karten.

Für das Schreiben gelten folgende Regeln:
-

Pro Blatt nur einen Wunsch (jedes neue Stichwort kommt auf eine neue Wolke).
Groß, deutlich und möglichst in der Mitte der Wolke in Druckbuchstaben schreiben (damit es
auch aus größerer Entfernung lesbar ist).
Rechtschreibfehler sind unwichtig! Hauptsache man weiß, was gemeint ist.
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Anlage 15 – Aufgabenstellung 12
Aufgabenstellung:
1. Nehmt euch jeweils ein Blatt, auf dem ein Körperumriss abgebildet ist.
2. Schreibt nun in den Kopf des Körperumrisses eure persönlichen Eigenschaften und Merkmale,
auf die ihr stolz seid.
3. Überlegt bitte, was eure persönlichen Grenzen sind und welche Taten von anderen Menschen
diese Grenzen verletzen. Schreibt eure Einfälle und Antworten in den Außenbereich des
Körperumrisses.
4. Überlegt bitte, wie ihr euch gegen Grenzverletzungen schützen könnt. Wie könnt ihr anderen
Personen zeigen, dass euch etwas nicht gefällt? Wo und wie könnt ihr euch Unterstützung
holen? Schreibt eure Einfälle und Antworten in den Innenbereich des Körperumrisses.

Methode in Anlehnung an: Bayerischer Jugendring (2004): Prävention vor sexueller Gewalt in der Kinder und Jugendarbeit
[online] http://www.eja-muenchen.de/fileadmin/eja_data/01_BDKJ/0108_Positionen/Sexualpaedagogik/BJRSexuelleGewalt_BS3.pdf [25.09.2017].
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Anlage 16 – Okay – nicht okay? (sexualisierte Gewalt)
1. Nach einem Streit wird jemand in einer Facebook-Gruppe als „Schlampe“ beschimpft.
2. Nachdem ein Junge seinen Mitschülern erklärt hat, er sei schwul, möchten seine Mitschüler
beim Sportunterricht nicht mehr mit ihm in eine Umkleide.
3. Auf der Straße pfeift eine Gruppe Jugendlicher einer Person hinterher.
4. Auf einer Geburtstagsfeier begrapscht ein Mädchen ihren völlig betrunkenen Freund.
5. Ein Mädchen geht an ihrem Mitschüler vorbei, dieser klatscht ihr auf den Hintern.
6. Beim Treff im Jugendzentrum starrt ein Mädchen oft ein anderes Mädchen an. Sie ist schon
lange in sie verliebt.
7. Der kleine Bruder kommt ins Bad, während man duscht.
8. W. und S. sind schon etwas länger ein Paar. Seit einiger Zeit behauptet W., dass sie ihn nicht
liebt, wenn sie nicht mit ihm schläft.
9. Ein Junge aus deiner Clique fängt immer an, alle Mädchen blöd anzumachen und sie zu
bedrängen, wenn er betrunken ist.

Beispiel: Bei WhatsApp schickt ein Junge einer Mitschülerin belästigende Nachrichten.
Mögliche Interpretationen:
1) Dann soll sie ihn halt blockieren.
2) Ganz klar überschreitet er da eine Grenze.
3) Sollte sie ihn darauf ansprechen und ihm sagen, dass es sie stört?
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Anlage 17 – Da hört der Spaß auf! 13

13 Literaturnachweise: Prävention gegen sexualisierte Gewalt im Bistum Aachen (o.J.): Basisinformation. Was ist „sexualisierte

Gewalt?“, [online] http://praevention.kibac.de/basis-informationen/ [23.10.2017].
Zartbitter e.V. (2010): Zur Differenzierung zwischen Grenzverletzungen, Übergriffen und strafrechtlich relevanten Formen
der Gewalt im pädagogischen Alltag, [online]
http://www.bistum-muenster.de/downloads/Seelsorge/2012/Definition_Grenzverletzungen.pdf [23.10.2017].
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Anlage 18 – Das ist strafbar! 14

14

Literaturnachweise: Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe (2017): Nein heißt jetzt nein! – bff
veröffentlicht Informationspapier zum Sexualstrafrecht, [online] https://www.frauen-gegen-gewalt.de/nachricht/bffveroeffentlicht-informationspapier-zum-sexualstrafrecht.html [12.10.2017].
Kriminalpolitische Zeitschrift (2016): Das reformierte Sexualstrafrecht – Ein Überblick über die vorgenommenen Änderungen,
[online] http://kripoz.de/2016/08/25/das-reformierte-sexualstrafrecht-ein-ueberblick-ueber-die-vorgenommenenaenderungen/ [12.10.2017].
Kooperationsgremium für Lippe gegen Gewalt in Paarbeziehungen (o.J.): Nicht selbst schuld! Mythen über sexuelle Gewalt.
Was ist strafbar?, [online]
http://www.haeusliche-gewalt-lippe.de/themen/sexuelle-gewalt/ [12.10.2017].

101

102

103

Auflösung Fallbeispiele-Gesetze

1- A
2- C
3- G
4- F
5- B
6- E
7- H
8- D
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Anlage 19 – Das ist strafbar! (PowerPoint – Präsentation in leichter Sprache) 15

Literaturnachweise: http://www.muenster.org/zart-bitter/cms/leichte-sprache
http://www.diakonie.de/in-leichter-sprache-was-ist-sexuelle--gewalt/
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Anlage 20 – Feedback – Satzanfänge

Zu Hause werde ich zurückdenken an…

Total langweilig fand ich…

Am meisten gelacht habe ich….

Wenn ich etwas ändern könnte, würde ich…

Über meine Stärken habe ich gelernt, dass…

Ich hätte durchdrehen können, als…

Ich hätte mir gewünscht, dass…

Heute habe ich gelernt, dass…
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Anlage 21 – Alle, die...
1) …heute Morgen schlecht aus dem Bett gekommen sind…

2) …Geschwister haben…

3) …schon mal verliebt waren/sind…

4) …die in einer Liebesbeziehung sind…

5) …schon mal etwas von „Gewalt in Paarbeziehungen“ gehört haben …

6) …schon mal eifersüchtig waren…

7) …sich heute Morgen die Zähne geputzt haben…

8) …alle die WhatsApp haben…

9) …alle, die mal bei WhatsApp beleidigt wurden…

10) …heute Morgen lieber im Bett geblieben wären…
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