GRUPPENSTUNDENIDEE ZUM THEMA
„SCHIMPFWÖRTER“
SCHIMPFWÖRTER“
ALTERSGRUPPE: 13 – 16 Jahre
ZIEL: Die Jugendlichen beschäftigen sich mit der Wirkung von Schimpfwörtern und entdecken dabei eigene und fremde Grenzen
ANZAHL DER BETREUER: mind. 2 (je nach Gruppengröße)
MATERIAL: Mehrere Blätter Papier (egal, welcher Sorte), Stifte in zwei verschiedenen Farben, Feuerholz, Streichhölzer, Glutschale
ABLAUF (CA. 90 MINUTEN):
EINSTIEG: Flüsterpost emotional
Ziel des Einstiegs: Bewusstes Kennenlernen von emotional unterschiedlichen Kommunikationsvarianten
Zeit: 20 Minuten (je nach Gruppengröße)
Vorbereitung: Die Leiter/innen bereiten kleine Zettel mit unterschiedlichen Emotionen vor (z.B. nett, gemein, wütend, verliebt, schüchtern,
aggressiv…)
Die Gruppe wird in zwei Kleingruppen unterteilt. Die Leiter/innen erklären das
Spiel Flüsterpost, sofern ein/e Jugendliche/r dabei ist, der/die das Spiel nicht
kennt. Die beiden Kleingruppen stellen sich je in einer Reihe auf. Eine Person
aus dem Leitungsteam spielt nicht mit. Diese Person flüstert jeweils der ersten
Person in der Reihe einen kurzen Satz ins Ohr und zeigt dieser Person
anschließend eine der vorbereiteten Emotionsausdrücke. Die ersten Personen
in jede der beiden Reihen haben nun die Aufgabe den Satz in dieser Emotion
flüsternd an die nächste Person weiterzugeben. Sie beginnen gleichzeitig und
auf das Signal der Leitungsperson, die nicht mitspielt. Die zweite Person
flüstert anschließend das Verstandene der dritten Person ins Ohr, die
wiederum der vierten Person usw. Nachfragen sind nicht erlaubt. Sobald der
Satz am Ende der Reihe angekommen ist, darf die Person ihn laut sagen. Die
Bild: chocolat01, pixelio.de
Kleingruppe, die den Satz bis zum Ende der Reihe am schnellsten und korrekt
transportiert, bekommt zwei Punkte. Ist der Satz nicht korrekt gibt es keine Punkte und bei korrektem Satz der langsameren Kleingruppe kann ein
Punkt vergeben werden. Ein Zusatzpunkt können beide Kleingruppen bekommen, wenn sie auch die Emotion richtig erraten. Dazu dürfen die
Jugendlichen den Satz laut in der Emotion sprechen und wirken lassen. Die Kleingruppe, die zuerst 10 Punkte hat, gewinnt.
Diese Variante der Flüsterpost ist auch für kleinere Gruppen ohne Wettkampfcharakter geeignet.
HAUPTTEIL: Schimpfwort-ABC als Wettkampf
Ziel des Hauptteils: Verdeutlichen und Klären, dass Schimpfworte verletzen können
Zeit: 40 Minuten
Auf einige Blätter Papier wird das ABC geschrieben. Jeder Buchstabe bekommt dafür ein Extra-Blatt, auf dem noch Platz ist, um Schimpfwörter zu
notieren. Es werden zwei Kleingruppen gebildet. Jede Person bekommt einen Stift. Die Gruppenmitglieder der ersten Kleingruppe bekommt eine
Farbe zugeteilt und die Gruppenmitglieder der anderen Kleingruppe eine zweite Farbe. Die Jugendlichen haben jetzt die Aufgabe so viele
Schimpfwörter wie möglich mit den jeweiligen Anfangsbuchstaben auf die Blätter zu schreiben. Mehrfachnennungen sind nicht erlaubt. Dafür
haben sie 7 Minuten Zeit. Anschließend werden die Schimpfwörter laut vorgelesen und gemeinsam geprüft. Schimpfwörter, die nicht existieren,
werden weggestrichen und die übrigen werden gezählt. Die Kleingruppe mit den meisten Schimpfwörtern gewinnt.
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Nach dem kleinen Wettkampf werden die Jugendlichen gebeten einzeln zu arbeiten.
Ihre Aufgabe ist es nun die Schimpfwörter auf einer vorgegebenen Linie zu verteilen.
Die eine Seite der Linie heißt „Schimpfwörter, die mich sehr verletzen“ und die andere
Seite der Linie heißt „Schimpfwörter, die mich weniger verletzen“. Die gesammelten
Schimpfwörter pro Buchstabe werden auseinander geschnitten, so dass jedes
Schimpfwort auf einem separaten Blatt steht. Jede/r verteilt nach seinem/ihrem
Empfinden die Schimpfwort-Karten auf der Linie. Dazu arbeiten alle mit den gleichen
Schimpfwörtern an einer Linie. Die Verteilung wird beendet, wenn alle Schimpfwörter
verteilt sind und einige Jugendliche damit beschäftigt sind, ein Schimpfwort von „sehr
verletzend“ zu „weniger verletzend“ hin und her zu tragen, da sie unterschiedlicher
Meinung sind.
Bild: Hofschläger, pixelio.de

Die Jugendlichen und die Leiter/innen setzen sich gemeinsam um die Linie herum zusammen und kommen über die Schimpfwörter ins Gespräch.
Hier einige Fragen, die das Gespräch anregen:
- Welche der Schimpfwörter liegen für euch nicht am richtigen Platz? Wo würdet ihr sie hinlegen?
- Welche Schimpfwörter benutzt ihr häufig?
- Welche Schimpfwörter verletzen euch besonders?
- Welche sind nur zum Spaß/normaler Umgangston?
Hinweis: Bei der Übung mit der Skala muss kein Konsens gefunden werden. Jede/r darf seine individuelle Einschätzung zu den Schimpfwörtern geben. Die
Leitungspersonen sollten darauf achten, dass keine/r der Jugendlichen wegen seiner/ihren Meinung verspottet wird.
Als Abschluss kann folgende Frage in die Runde gegeben werden: Welche Schimpfwörter wollen wir in unserer Gruppe nicht benutzen? Die
Leitungspersonen schlagen vor die Schimpfwörter gemeinsam zu verbrennen, um so zu verdeutlichen, dass sie keinen Raum innerhalb der Gruppe
bekommen sollen. Falls es keine Möglichkeit für ein Feuer gibt, können die Zettel auch gemeinsam zerrissen werden.

Quelle: Stadt Mannheim, Fachbereich Kinder, Jugend und Familie: Reader – pädagogische Prävention zur Gewaltprävention.
ABSCHLUSS: Blitzlicht am Lagerfeuer
Ziel des Abschlusses:
Abschlusses: Reflexion über den individuellen Umgang mit Schimpfwörtern
Zeit: 30 Minuten
Die Gruppe bereitet gemeinsam das Feuer vor und verbrennt darin die Schimpfwörter, die in der Gruppe nicht gesagt werden sollen. Wenn es
keine Möglichkeit für ein Feuer gibt, können die Zettel auch zerrissen werden. Anschließend darf jede/r etwas dazu sagen, ob und inwiefern sich
der Umgang mit Schimpfwörtern durch die Gruppenstunde verändern wird.
Der Nachmittag/Abend kann gemütlich am Lagerfeuer ausklingen, sofern Zeit vorhanden ist.
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