GRUPPENSTUNDENIDEE ZUM THEMA
„WIE GEHT´S DIR? WIE GEHT´S MIR?“
ALTERSGRUPPE: 13 – 16 Jahre
ZIEL: Die Jugendlichen lernen ihre eigenen Grenzen wahrzunehmen und auf die Grenzen der anderen zu
achten. Es geht um persönliche und körperliche Grenzen.
ANZAHL DER BETREUER: mind. 2 (je nach Gruppengröße)
MATERIAL: rotes, gelbes, grünes Papier
ABLAUF (CA. 90 MINUTEN):
EINSTIEG: WIE GEHT´S DIR? WIE GEHT´S MIR?
Ziel des Einstiegs: „Entwicklung von Empathie. Sensibilisierung für persönliche Grenzen und die Grenzen
der anderen
Zeit: 30 Minuten (je nach Gruppengröße)
Die Jugendlichen und die Leiter/innen setzen sich gemeinsam in einen Kreis. Bevor Gespräche über Schule,
Freizeit (…) beginnen, erklärt einer der Leiter/innen den Einstieg. Jede/r bekommt die Aufgabe eine
Mutmaßung zu äußern, wie es dem/der rechten Nachbarn/in heute geht. Diese Mutmaßung äußert er/sie
laut in der Runde. Die Person, die eingeschätzt wurde, darf anschließend aufklären, was davon stimmt und
was nicht. Es können auch Fragen eingeworfen werden, wie: Wie kommst du darauf? Wo kommt deine
Vermutung her?
Diese Art von Einstieg kann immer wieder zu Beginn geübt werden. Die Jugendlichen bekommen so ein
Gespür füreinander und erkennen die Grenzen der anderen, die ihnen im Umgang miteinander helfen
können.
HAUPTTEIL: Schuhtower
Ziel des Hauptteils: Erkennen von körperlichen Grenzen. Sensibilisierung für Nähe und Distanz
Zeit: 45 Minuten
Die Jugendlichen bekommen die Aufgabe aus ihren Schuhen einen Turm zu bauen. Dabei gelten folgende
Regeln:
- Die Jugendlichen dürfen ihre Schuhe nicht ausziehen
- Die Schuhe müssen hochkant aufeinander gestellt werden
- Die Schuhe müssen sich immer abwechseln, das heißt, es ist nicht erlaubt, seine beiden Schuhe direkt
übereinander zu stellen
- Die Jugendlichen dürfen sich gegenseitig stützen und die Schuhe festhalten
Bei dieser Übung ist es besonders wichtig, dass die Leiter/innen den Jugendlichen die Möglichkeit eröffnen in
einem geschützten Rahmen zu äußern, wenn der Körperkontakt zu eng wird oder sie eine Pause brauchen. Die
Gruppe kann zum Beispiel gemeinsam ein Zeichen vereinbaren oder einer der Leiter/innen ist Ansprechperson
für die Jugendlichen, die sich mit der Aufgabe nicht wohlfühlen.
(Quelle: Sonntag, Christoph: Abenteuer Spiel 2)
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ABSCHLUSS: Ampel-Reflexion
Ziel des Abschlusses: Über die Elemente der Gruppenstunde nachdenken und ins Gespräch kommen
Zeit: 15 Minuten
Jede Person bekommt einen roten, einen grünen und einen gelben Zettel. Danach liest der/die Leiter/in
Aussagen vor, die die Jugendlichen mit Hilfe ihrer Zettel bewerten sollen.
Rot = stimme ich nicht zu
Gelb = weiß nicht
Grün = stimme ich zu
Nach dem die Jugendlichen ihre Karten gezeigt haben, können Nachfragen gestellt werden.
Mögliche Aussagen:
1. Die Übung „Wie geht´s dir? Wie geht´s mir?“ fiel mir schwer
2. Die Übung „Wie geht´s dir? Wie geht´s mir?“ hat mir geholfen die anderen in der Gruppe besser zu verstehen
3. Ich habe mir heute das erste Mal überlegt, wie es meinem Nachbar wohl geht
4. Der Schuhtower ging mir körperlich zu nahe
5. Die Übung „Wie geht´s dir? Wie geht´s mir?“ hat mir beim Schuhtower geholfen
6. Ich habe heute viel über meine eigenen körperlichen Grenzen gelernt
7. Ich habe mit körperlicher Nähe in meiner Gruppe keine Probleme
Die Aussagen können beliebig ergänz werden.
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