GRUPPENSTUNDENIDEE ZUM THEMA
„NEIN SAGEN LERNEN!“
ALTERSGRUPPE: 10 – 13 Jahre
ZIEL: Die Kinder/Jugendlichen lernen ihre eigenen Grenzen und die anderer wahrzunehmen und zu
benennen
ANZAHL DER BETREUER: mind. 2 (je nach Gruppengröße)
MATERIAL: Gummibärchen, Schokoküsse
ABLAUF (CA. 75 MINUTEN):
EINSTIEG: „NEIN“ rufen
Ziel des Einstiegs: „Nein“ oder „Stopp“ sagen lernen. Die eigenen Grenzen klar verdeutlichen können
Zeit: 15 Minuten (je nach Gruppengröße)
Die Kinder stellen sich in zwei gleich großen Gruppen einander gegenüber auf. Auf ein Startsignal hin
schreien die einen so laut und lange wie möglich „Nein“ und die anderen dagegen so laut und lange wie
möglich „Ja“. Nach einer gewissen Zeit wird gewechselt. In einem weiteren Durchlauf versuchen die Kinder
in Gruppen zu viert, mit ihrem „Nein“ das „Ja“ der Leiterinnen und Leiter zu übertönen. In einem dritten
Durchlauf versuchen die Kinder in Gruppen zu zweit, mit ihrem „Nein“ eine Leiterin oder einen Leiter daran
zu hindern, ihnen eine Tüte Gummibärchen wegzunehmen.
(Quelle: Arbeitshilfe Prävention der dpsg, www.dpsg.de)
HAUPTTEIL: Nähe-Distanz-Barometer
Ziel des Hauptteils: Über Unterschiedliche Auffassungen ins Gespräch kommen. Erkennen von eigenen
Grenzen und den Grenzen der anderen
Zeit: 40 Minuten
Es werden Situationsbeispiele vorgelesen, in denen es sich um mögliche Grenzüberschreitungen handeln kann.
Die Teilnehmer ordnen sich je nach ihrer eigenen Meinung auf einer fiktiven Skala zwischen den Polen „absolut
Okay“ und „Grenze überschritten“ ein. Nach der Einordnung gilt es, Unterschiede wahrzunehmen. Einzelne
Personen können zu ihrer Position befragt werden.
Beispiele für das Nähe-Distanz-Barometer
• Ein Freund/Freundin gibt dir einen Kuss
• Deine Eltern kommen in dein Zimmer, ohne anzuklopfen
• Ein Klassenkamerad erzählt dir etwas über seine erste Erfahrungen mit Jungen/Mädchen und die kennst die
Person
• Du machst ein Foto von dir und deinen Freunden im Schwimmbad und stellst es ins Internet
• Deine kleine Schwester/Bruder kommt ins Badezimmer während du duschst
• Dein Lehrer beglückwünscht dich zur guten Note, legt den Arm um dich und klopft dir anerkennend auf die
Schulter
• Einer aus deiner Klasse macht ein Foto von deiner besten Freundin/Freund auf dem Schulklo
• Eine LeiterIn fast beim herumtoben immer wieder an die Geschlechtsteile der Kinder/Jugendlichen
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• In einer Gruppenstunde wird immer über die Brust oder die Figur eines Mädchens gelästert
• Du bekommst per Handy oder Chat Pornobilder/Bilder von nackten Menschen geschickt
• In eurer Ferienfreizeit gibt es eine Gutenachtkuss-Tradition. Jedes bekommt ein Küsschen
• Du hast Kummer und dein Vater nimmt dich in den Arm und tröstet dich
• Eine Lagerleiterin geht immer duschen, wenn die jüngsten Mädchen unter der Dusche sind
(Quelle: www.bdkj.info.de)

ABSCHLUSS: Schokokuss-Reflexion
Ziel des Abschlusses: Nein sagen sowie eigene Grenzen und die Grenzen der anderen reflektieren
Zeit: 20 Minuten
Jedes Kind bekommt einen Schokokuss. Jedes Kind darf so lange erzählen, wie es ihm/ihr in der Gruppenstunde ging bis
der/die rechte Nachbar/in seinen Schokokuss gegessen hat. Sollte darüber hinaus Redebedarf bestehen, sollte das Kind die
Zeit bekommen.
Slogan zur Reflexion: Was ich euch noch sagen muss, dauert einen Schokokuss.
Die Gruppe überlegt nun noch einmal gemeinsam, welche Dinge innerhalb der Gruppe absolut tabu sind und welche Dinge
in Ordnung sind. Der/die Gruppenleiter/in sollte Themen wie „keine (sexuellen) Beleidigungen“ oder „keine Übergriffe“
einbringen, wenn sie nicht von den Kindern genannt werden.
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