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LJS – Planspiele in der Präventionsarbeit

Eine Einführung 
Planspiele in der Präventionsarbeit mit 
Jugendlichen

Planspiele sind eine langjährig etablierte, anerkannte Methode der (außerschulischen) 
Bildungsarbeit. Auch in der Präventionsarbeit ist der Einsatz von Planspielen nicht un-
bekannt oder grundsätzlich neu. Interessant sind sie in diesem Kontext aus mehreren 
Gründen. Planspiele sind thematisch und organisatorisch flexibel. Sie sind generell und 
übergreifend in der Präventionsarbeit einsetzbar, in der Suchtprävention ebenso wie für 
gewalt- und kriminalpräventive Kontexte. Sie funktionieren mit überschaubaren Gruppen, 
aber auch mit einem kompletten Schuljahrgang. Sie sind kompatibel für unterschiedliche 
Zielgruppen,  weil  die  Vermittlung  von  Inhalten  nicht  nur  kognitiv,  sondern  auch 
erfahrungs- bzw. erlebnisorientiert gestaltet werden kann und weil sie gleichermaßen auf 
die Interessen von Mädchen und Jungen abgestimmt werden können. 

Planspiele ermöglichen den Teilnehmenden ein gewisses Maß an Aktivität, gleichzeitig 
fordern  sie  Reflexion  und  Diskussion  heraus.  Ein  Planspiel-Arrangement  bietet 
Probehandeln  und  Perspektivenwechsel,  es  kann  kognitive  mit  emotionalen  und 
sozialen  Lernprozessen  verknüpfen.  Ein  Planspiel  ist  ein  SPIEL,  aber  es  kann  zu 
konkreten Lösungsperspektiven für Konflikte und ernsten Fragen verhelfen, wenn der 
Lerngegenstand ein Thema bzw. drängendes Problem oder Entwicklungsanforderung (z. 
B. Vorstellungsgespräch) für die beteiligten Mädchen und Jungen darstellt. Durch das 
Rollenhandeln, das oft auch eine Einigung über bestimmte Wertvorstellungen beinhaltet, 
bekommen die Jugendlichen im Spielverlauf die Chance, Lösungen zu finden, die auf 
ihre Lebenssituation direkt übertragbar sind. Die Methode ist stets ein Experiment und 
lässt Grenzüberschreitungen zu, allerdings – und das ist ein großer Gewinn - in einem 
Schonraum, der keine Sanktionen beinhaltet. 

Überdies  bieten  Planspiele  auch  die  Möglichkeit,  sich  in  Standpunkte  anderer 
hineinzuversetzen  und  zu  verstehen.  Diese  Auseinandersetzung  unter  Gleichaltrigen 
bedarf  einer  gehörigen  Portion  an  Durchsetzungskraft,  die  im  Spielverlauf  gefördert 
werden kann. Veränderte Selbstwahrnehmung der eigenen Fähigkeiten, verbunden mit 
positiven Auswirkungen auf das Erleben von Selbstwirksamkeit,  gehört häufig zu den 
Ergebnissen von Planspielen. Alles das macht Planspiele für die Arbeit mit Jugendlichen 
attraktiv und sinnvoll und lohnt den Einsatz in der Prävention.

Darüber  hinaus  kann  sich  die  Durchführung  von  Planspielen  auch  positiv  auf  die 
institutionellen  Rahmenbedingungen  für  die  Präventionsarbeit  auswirken.  Plan-
spielvarianten wie (die in dieser Broschüre dargestellten) Beratungsrallyes haben u.a. 
zum  Ziel,  die  beteiligten  Jugendlichen  mit  den  existierenden  Hilfeangeboten  und 
Anlaufstellen für  unterschiedliche Probleme bekannt  zu machen.  Erfolg versprechend 
sind  solche  Aktionen  vor  allem  unter  der  Voraussetzung,  dass  die  beteiligten 
Einrichtungen  und Behörden  im Vorfeld  ein  gemeinsames  Verständnis,  abgestimmte 
Vorgehensweisen und Ziele für die Aktion entwickeln und den Verlauf im Nachhinein 
gemeinsam  bewerten  und  reflektieren.  Insofern  kann  der  Einsatz  von  Planspielen 
institutionelle  Kooperationen  begründen  und  vorhandene  Netzwerke  beleben  –  und 
damit womöglich auch zur nachhaltigen Entwicklung in der kommunalen Präventions-
arbeit beitragen. 
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Die  in  dieser  Broschüre  dokumentierten  Planspielvarianten  sind  für  unterschiedliche 
Themenbereiche  der  Prävention  in  Schul-  und  Jugendhilfekontexten  sowie  für 
unterschiedliche Altersgruppen konzipiert worden. Die fünf vorgestellten Angebote aus 
der  Praxis  vermitteln  einen  Überblick  über  inhaltliche  Möglichkeiten  bzw.  sind 
Abwandlungen  eines  Planspiels  und  enthalten  wesentliche  organisatorische  und 
methodische  Hinweise.  Dieses  Know-how  haben  Kolleginnen  aus  den  Landkreisen 
Göttingen  und  Northeim  und  Kollegen  aus  den  Städten  Hannover  und  Goslar 
eingebracht,  bei  denen  wir  uns  herzlich  für  ihre  Ideen  und  die  Dokumentation  ihrer 
Erfahrungen bedanken. 

Die Arbeitsmaterialien eignen sich für die außerschulische Jugendarbeit, für Projekttage 
in der Schule und als Angebote in der sucht-, gewalt-  und in der kriminalpräventiven 
Arbeit von Beratungsstellen und Präventionsräten. Wir freuen uns über Rückmeldungen 
aus der Praxis und wünschen viel Erfolg bei der Umsetzung…

Andrea Buskotte & Traudel Schlieckau
Landesstelle Jugendschutz Niedersachsen
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Planspiele - 
Überblick über Ablauf und Einsatzmöglichkeiten

Anne Höch

Planspiele haben eine lange Entwicklungsgeschichte. Erste Ansätze finden sich etwa 
3000  v.  Chr.  in  Form  von  chinesischen  Kriegsspielen  sowie  später  im  persischen 
Schachspiel (ca. 800 v. Chr.). Schon damals wurde erkannt, dass Planspiele ein ideales 
Mittel darstellen, um das Verstehen komplexer Zusammenhänge zu erleichtern und die 
Handlungsfähigkeit  zu schulen. Diese didaktische Zielsetzung ist im Wesentlichen bis 
heute  die  gleiche  geblieben,  auch wenn sich  die  Einsatzbereiche  des Planspiels  im 
Laufe der Zeit deutlich erweitert haben.1

Während des 17.  bis  19.  Jahrhunderts  wurden  Planspiele  vor  allem zu militärischen 
Zwecken  entwickelt.  Die  Planspielmethode  ermöglichte  es,  Manöver  theoretisch  und 
zeitlich gerafft durchzuspielen und so die günstigste Strategie zu finden. Hierbei wurden 
Planspiele auch erstmals zu Ausbildungszwecken genutzt. Zu Beginn der 1950er Jahre 
fand die Planspielmethode Eingang in die Schulung von Führungskräften innerhalb der 
Wirtschaft,  die  militärischen  Planspiele  wurden  in  unternehmerische  Planspiele 
umgewandelt. 

Bald  darauf,  im  Laufe  der  1950er  und  1960er  Jahre,  wurde  die  Planspielmethode 
erstmals im Bereich der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit  eingesetzt. 
Ausschlag-gebend war hierbei die Annahme, dass die Förderung der Eigenaktivität des 
Lernenden  und  eine  stärkere  Handlungsorientierung  des  Unterrichts  zu  größeren 
Lernerfolgen führen könnten. Das Planspiel  als handlungsorientierte Methode sollte – 
gegenüber der reinen Wissensvermittlung im Frontalunterricht – möglichst realitätsnah 
Situationen und Konflikte aus der Wirklichkeit aufgreifen, wobei sich die Lernenden aktiv 
handelnd mit den verschiedenen Lösungsmöglichkeiten auseinandersetzen. Ziel  war - 
und ist auch gegenwärtig - ein ganzheitliches Lernen, bei dem nicht allein das fachliche 
Wissen,  sondern  auch  der  Erwerb  kommunikativer,  sozialer  und  interkultureller 
Kompetenzen gefördert wird. Besonders häufig finden sich Planspiele daher im Bereich 
sozialer, kultureller, politischer, ökologischer und ökonomischer Bildung.

Was ist ein Planspiel?
Grundlegend  für  alle  Varianten  von Planspielen  ist  zunächst,  dass  es  sich  um eine 
simulierte Situation handelt – meist um ein bestimmtes Problem oder einen Konflikt, mit 
dem sich die Spielteilnehmer/innen aktiv auseinandersetzen müssen. Dies geschieht in 
vorher festgelegten Rollen. Aufgabe der Teilnehmer/innen ist, die vorgegebene Konflikt- 
oder  Entscheidungssituation  innerhalb  mehrerer  Spielrunden  auf  verschiedene 
Lösungsmöglichkeiten hin durchzuspielen. Von besonderer Bedeutung sind hierbei die 
zeitliche Raffung und die Möglichkeit  zum Probehandeln.  Die Teilnehmenden können 
innerhalb  des  Planspiels  verschiedene  Handlungsalternativen  ausprobieren,  ohne 
Konsequenzen befürchten zu müssen, die in der Wirklichkeit auftreten würden. Durch 
die  zeitliche Verkürzung -  aber  auch durch das Feedback der  Spielleitung -  werden 
ihnen die Auswirkungen ihrer Entscheidungen direkt bewusst  gemacht.  Auf diese Art 
und Weise sollen die Spielteilnehmer/innen lernen, Situationen und Zusammenhänge zu 
analysieren  und  entsprechend  zu  reagieren.  Welches  Ziel  mit  der  jeweiligen 
Planspielvariante erreicht werden soll, hängt immer sowohl vom Einsatzbereich als auch 
von der  spezifischen  Problemstellung  des Spiels  ab.  Als  allgemeine  Zielsetzung  der 

1 Die Ausführungen im Kapitel „Geschichte des Planspiels“ beziehen sich auf folgende Quellen: 
http://widawiki.wiso.uni-dortmund.de/index.php/Planspiel; 
http://www.sowionline.de/methoden/dokumente/warmdtplan.htm; Lehmann 1977, S.12ff.; Marcus 
2000, S.1.
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Planspielmethode  kann  jedoch  gelten,  den  Teilnehmenden  eine  größere 
Handlungsfähigkeit zu vermitteln.2

Der Ablauf von Planspielen 
 Die Einführungsphase

Die Einführungsphase dient zunächst der Klärung von organisatorischen Fragen und 
der Bekanntgabe der Spielregeln. Die Teilnehmenden erhalten Informationen über 
die Dauer des Spiels sowie die Anzahl der Spielrunden. Meist besteht ein Spiel aus 
mindestens  drei  Spielrunden.  Es  erfolgt  eine  Einteilung  in  Spielgruppen.  Hierbei 
sollte  darauf  geachtet  werden,  dass die Spielteilnehmer/innen über  ein möglichst 
gleich  starkes  Leistungsvermögen  verfügen.  Des  Weiteren  werden  innerhalb  der 
Einführungsphase  die  Problemausgangslage  und  die  Spielziele  deutlich  gemacht 
und es findet eine Einweisung in die zu übernehmenden Rollen statt. Idealerweise 
ist  eine  detaillierte  Rollenbeschreibung  vorhanden,  die  -  neben  grundlegenden 
Informationen wie Name und Alter - auch Rückschlüsse auf den Charakter und die 
persönliche Biographie zulässt.  Dies macht es den Spielteilnehmer/innen leichter, 
sich in die betreffende Rolle hineinzuversetzen. Wenn möglich, sollte innerhalb der 
Einführungsphase zudem ein Probelauf des Spiels stattfinden.3

 Die Durchführungsphase
Den  ersten  Schritt  bildet  hier  die  Informationsphase,  in  der  die 
Spielteilnehmer/innen  Informationsmaterialien  (z.B.  Zeitungsartikel)  und  spezielle 
Spielanweisungen  (z.B.  Ziele  der  jeweiligen  Spielgruppe)  erhalten.  Auf  dieser 
Grundlage sollen die Teilnehmenden dann eine Lageanalyse vornehmen. Das heißt, 
die vorgegebenen Informationen müssen kritisch verarbeitet werden, so dass eine 
Grundlage für die späteren Entscheidungen geschaffen wird. Die Entscheidungs-
planung stellt  dann  auch  den  nächsten  Schritt  dar.  Hierbei  sollen  die 
Spielteilnehmer/innen  verschiedene  Handlungsalternativen  aufstellen  und  kritisch 
gegeneinander abwägen. Schließlich müssen sie sich innerhalb der Gruppe für eine 
bestimmte Alternative  entscheiden.  Erst  nach dieser  gemeinsamen Entscheidung 
wird  gehandelt.  Die  von  den  jeweiligen  Spielgruppen  ausgesuchte 
Handlungsalternative wird  ausgeführt.  Da  es  sich  beim  Planspiel  um  eine 
simulierte Situation handelt, geschehen die Handlungen natürlich symbolisch, zum 
Beispiel in der Form, dass Entscheidungsblätter an die Spielleitung weitergegeben 
werden. Die Spielleitung wertet die getroffenen Entscheidungen aus und gibt den 
Teilnehmenden  anschließend  ein  Feedback (Rückkoppelungsprozess).  Die 
Auswirkungen der getroffenen Entscheidungen – sowohl der eigenen wie auch der 
anderen  Spielgruppen  –  gehen  dann  als  neue  Informationen  in  die  einzelnen 
Spielgruppen ein. Sie bilden den Ausgangspunkt für die nächste Spielrunde.

 Die Auswertungsphase
Die  Auswertungsphase  hat  innerhalb  des  Planspiels  eine  besonders  wichtige 
Funktion,  da hier  noch einmal  eine sorgfältige  Rekonstruktion  (Spielanalyse)  und 
kritische  Bewertung  (Spielreflexion)  des  abgelaufenen  Spielgeschehens 
vorgenommen wird. Nach Geuting stellt die Auswertungsphase – insbesondere der 

2 Den Ausführungen im Kapitel „Was ist ein Planspiel?“ liegen folgende Quellen zugrunde: Busse 
2007,  S.51/53ff.;  Geuting  2000,  S.16/18;  http://www.lehrer-online.de/dyn/bin/513271-515306-1-
planspiel-im-unterricht.pdf,  S.1;  Freudenreich  1979,  S.33;  http://www.widawiki.wiso.uni-
dortmund.de/ index.php/Planspiel; Geilhardt/Mühlbradt 1995, S.20; Krenz 2001, S.8f.; Huizinga 
1938/1991, S.37.
3 Die Ausführungen im Kapitel „Der Ablauf von Planspielen“ beziehen sich auf folgende Quellen:  
Busse 2007, S.52f.; Geuting 2000, S.36/39ff.; Blötz 2005 zit.n. Busse 2007, S.53; Kamps 2002 
zit.n. Busse 2007, S.52; Rebmann 2001 zit. n. Busse 2007, S.52; Freudenreich 1979, S.37.
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Schritt der Spielreflexion – den „geistigen Höhepunkt“ des gesamten Spielverlaufs 
dar und sollte keineswegs vernachlässigt werden.
Die  Auswertungsphase  beginnt  mit  der  Spielanalyse.  Hier  haben  die 
Spielteilnehmer/innen  noch  einmal  die  Möglichkeit,  offen  gebliebene  Fragen  zu 
stellen  und  sich  untereinander  auszutauschen.  Im  Anschluss  präsentieren  die 
einzelnen Spielgruppen ihre Entscheidungen und begründen ihre Vorgehensweise. 
Inhaltliche Fehler und Regelverstöße können an dieser Stelle erkannt und geklärt 
werden.  Nach  der  Spielanalyse  erfolgt  die  Spielreflexion.  Hierbei  findet  eine 
kritische Betrachtung des Spielgeschehens und der eigenen Handlungen statt. Dies 
soll  die  Spielteilnehmer/innen  dazu  veranlassen,  bestimmte  problemhaltige 
Sachverhalte  in  ihrer  eigenen  Umgebung,  die  im Planspiel  behandelt  wurden,  in 
Zukunft bewusster wahrzunehmen. Es geht darum, eigene Meinungen, Standpunkte 
und  bestimmte  Denkgewohnheiten  zu  hinterfragen  und  möglicherweise  zu 
verändern. Entscheidend ist nach Geuting, dass hier nicht nur grundsätzliche Zweifel 
und ein destruktives Infragestellen stattfinden, sondern dass gleichzeitig auch neue 
Orientierungen und weiterführende Perspektiven aufgebaut werden können.

Ebenfalls  in  die  Spielreflexion  gehört  die  Frage  nach  der  Gültigkeit, 
Übertragbarkeit  und  Anwendbarkeit  der  Spielerfahrungen.  Inwiefern 
können  die  in  der  künstlichen  Welt  des  Planspiels  gewonnenen  Erkenntnisse  und 
Einsichten auf die reale Welt übertragen werden? Hierbei geht es weniger darum, eine 
abschließende  Antwort  auf  diese  Frage  zu  finden,  vielmehr  sollen  die 
Spielteilnehmer/innen  Vergleiche  zwischen  der  hypothetisch-fiktiven  Spielwelt  und 
Fällen aus der Realwelt vornehmen und so ihre kritische Reflexionsfähigkeit verbessern.

Spielend lernen 
Als  übergeordnete  Lernziele  der  Planspielmethode  wurden  bereits  der  Erwerb  einer 
verbesserten  Handlungsfähigkeit  und  einer  kritischen  Reflexionsfähigkeit  bei  den 
Spielteilnehmer/innen genannt. An dieser Stelle soll jedoch noch einmal genauer darauf 
eingegangen  werden,  welche  Möglichkeiten  des  Lernens  sich  speziell  durch  die 
Methode des Planspiels ergeben.
Entscheidend ist, dass es beim Planspiel nicht allein um Wissenserwerb geht, sondern 
vor  allem  um  ein  Lernen durch  Handeln.  Die  Spielteilnehmer/innen  sollen  sich 
innerhalb ihrer Rolle als Person wahrnehmen, die auf Entscheidungsprozesse Einfluss 
nehmen  kann.  In  diesem  Zusammenhang  ist  es  wichtig,  dass  die  Teilnehmenden 
beginnen, sich als Mitglied einer größeren Gemeinschaft zu betrachten. Nicht nur der 
persönlich erlebte Konflikt ist von Bedeutung, sondern auch dessen Einbettung in den 
gesellschaftlichen  Kontext.  Im  Spiel  können  die  Teilnehmer/innen  Verhaltensweisen 
ausprobieren,  die  ihnen  ermöglichen  sollen,  in  einer  Gesellschaft  zu  handeln. 
Innerhalb  der  Spielgruppen,  aber  auch  gruppenübergreifend,  müssen  sich  die 
Spielteilnehmer/innen  miteinander  auseinandersetzen.  Dadurch  wird  ihre 
Kommunikations- und Kooperationsbereitschaft gefördert. Sie lernen eigene 
Interessen durchzusetzen, aber auch die Interessen anderer zu respektieren. Weil das 
Planspiel  dynamisch ist und sich während des Spielverlaufs ständig neue Situationen 
und  Konflikte  ergeben,  erwerben  die  Teilnehmenden  die  Fähigkeit,  sich  neuen 
Gegebenheiten besser anpassen zu können.

Die Tatsache, dass es beim Planspiel um handlungsorientiertes Lernen geht, bedeutet 
jedoch  nicht,  dass  Fakten  überhaupt  keine  Rolle  spielen.  Um  innerhalb  des  Spiels 
handlungsfähig zu sein, müssen sich die Teilnehmenden vorher mit bestimmten Daten 
und Fakten auseinandersetzen und sich diese aneignen. Da es sich beim Planspiel um 
eine  möglichst  realitätsnahe Simulation  von wirklichen  Begebenheiten  und Konflikten 
handelt, gelten auch hier bestimmte Gesetze oder Richtlinien von Organisationen, die 
von den Spielteilnehmer/innen zu berücksichtigen sind.
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Die Handlungen und Interaktionen, die während eines Planspiels erfolgen,  führen bei 
den Teilnehmenden meist auch zu Reaktionen auf der emotionalen Ebene. Die 
Spielteilnehmer/innen können innerhalb des Spiels Gefühle wie Freude, Vertrauen und 
Sympathie erleben, aber auch Misstrauen, Angst oder Unsicherheit. Entscheidend ist, 
dass  die  Teilnehmer/innen  lernen,  diese  Gefühle  zu  erkennen  und  sich  mit  ihnen 
auseinanderzusetzen. Es findet ein emotionales Lernen statt.

Im Planspiel  ist  ständige Aktivität  gefragt.  Es müssen fortwährend neue Handlungen 
erfolgen. So muss beispielsweise ein Antrag gestellt werden oder eine Verhandlung mit 
einer  anderen  Gruppe  stattfinden.  Auf  diese  Art  und  Weise  lernen  die 
Spielteilnehmer/innen  ihre  Handlungsmöglichkeiten  zu  erweitern  und  erlangen 
Erfahrungen im Umgang mit Gruppen und Institutionen.

Planspiele zielen auf ein aktives und gleichzeitig reflektierendes Lernen ab. 
Die Spielteilnehmer/innen sollen aktiv handeln und über ihre Erfahrungen während des 
Handelns nachdenken. Es geht darum, dass sie Hypothesen über ihr Verhalten im Spiel, 
aber  auch  in  der  Alltagswirklichkeit  gewinnen.  Hierbei  spielen  auch  die  eigenen 
Werthaltungen  und  Erwartungen  eine  Rolle.  Im  Spiel  treffen  unterschiedliche 
Wertvorstellungen  der  einzelnen  Spielteilnehmer/innen,  aber  auch  der  Spielleitung 
aufeinander. Diese müssen gemeinsam diskutiert  werden. Durch das Zusammenspiel 
von  Aktion,  Reflexion  und  Diskussion  innerhalb  des  Planspiels,  sollen  die 
Teilnehmenden  schrittweise  lernen,  „[...]  Entscheidungen  und  Zusammenhänge  der 
Lebenswirklichkeit in überprüfbarer Weise erfassen, erklären und beurteilen zu können.“4

Lernmotivation und Eigenaktivität
Die  Tatsache,  dass  innerhalb  der  Planspielmethode  der  Grundsatz  des „learning  by 
doing“ verfolgt wird, führt bei den Teilnehmenden erfahrungsgemäß zu einer erhöhten 
Lernmotivation und verstärkter Eigenaktivität. Gegenüber anderen Lehr- und Lernformen 
steht  hier  nicht  das  theoretische  Wissen  im  Vordergrund,  sondern  der  Erwerb 
praxisbezogener  Erfahrungen.  Die  Teilnehmenden  haben  innerhalb  des  Spiels  die 
Möglichkeit durch ihr eigenes Handeln neue Erkenntnisse zu gewinnen. Sie sind aktiv 
am  Spielgeschehen  beteiligt  und  können  –  im  Gegensatz  zu  passiv  ausgerichteten 
Lernformen  –  selber  etwas  bewirken.  Auf  diese  Art  und  Weise  entsteht  bei  den 
Spieler/innen ein großes Motivationspotential. Dies wird meist noch dadurch gesteigert, 
dass die Teilnehmer/innen vom Inhalt des Spiels persönlich betroffen sind. Es handelt 
sich  nicht  um  irgendeinen  abstrakten  Lerngegenstand,  sondern  bestenfalls  um  ein 
drängendes Problem oder einen unbewältigten Konflikt, der im Planspiel simuliert wird 
und  dessen  Lösung  für  alle  Beteiligten  von  Interesse  ist.  Die  Teilnehmenden sollen 
lernen  selbst  gesteuert  zu  denken  und  zu  arbeiten.  Die  Vermittlung  von  Wissen 
geschieht im Planspiel in gewisser Weise fast unbemerkt nebenbei.
Motivierend  wirkt  für  viele  Spielteilnehmer/innen  auch  die  Möglichkeit  einmal  in  eine 
andere Rolle  zu schlüpfen.  Ein  Vorteil  der  Einteilung in  Rollen  und Spielgruppen  ist 
zudem, dass keiner der Lernenden nur passiv am Geschehen beteiligt ist, sondern jeder 
gewissermaßen verpflichtet ist, im Rahmen seiner Rolle aktiv zu werden. Hierauf sollte 
auch von der Spielleitung geachtet werden.

Erwerb von Schlüsselqualifikationen
Innerhalb des Planspiels haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, eine Vielzahl von 
Schlüsselqualifikationen5 zu  erwerben.  Der  Austausch  innerhalb  der  eigenen 
Spielgruppe,  aber auch die Kooperation mit  anderen Gruppen stärkt wichtige soziale 
Kompetenzen  wie  Team-  und Kommunikationsfähigkeit.  Die  Tatsache,  dass  sich  die 
Spielteilnehmer/innen  mit  anderen  auseinandersetzen  und  sich  behaupten  müssen, 

4 Deutscher Bildungsrat 1973 zit.n. Freudenreich 1979, S.44.
5 Unter Schlüsselqualifikationen sind hier zu verstehen: „[...] intellektuelle und soziale Fähigkeiten, 
Kompetenzen und Qualifikationen, die eine Person neben der fachlichen Kompetenz braucht, um 
in Beruf und Gesellschaft erfolgreich bestehen zu können.“ (http://www.forum-sq.de/340.php)
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kann ihre Konfliktfähigkeit fördern. Gleichzeitig lernen sie jedoch auch, die Standpunkte 
der anderen zu hinterfragen und zu akzeptieren. Dadurch, dass während des ganzen 
Spielverlaufs in Gruppen gearbeitet wird, haben die Teilnehmenden die Möglichkeit sich 
schnell  und  intensiv  kennen  zu  lernen.  Darüber  hinaus  ist  es  für  einige 
Spielerteilnehmer/innen eine wichtige Erfahrung, ihr eigenes Verhalten innerhalb einer 
Gruppe  genauer  zu  betrachten  und  zu reflektieren.  Dies  geschieht  jedoch  nicht  nur 
durch Selbstbeobachtung, sondern gleichzeitig durch das Feedback, das sie von den 
anderen Teilnehmer/innen erhalten. Beides hilft  dabei,  sich selber und sein Verhalten 
besser kennen zu lernen und in Zukunft besser einschätzen zu können. Zudem wird auf 
diese Art und Weise die eigene Kritikfähigkeit gefördert.
Damit  die  Auseinandersetzung  mit  sich  selbst,  aber  auch  mit  den  anderen 
Teilnehmenden zu einer nachhaltigen Erfahrung wird und einen Lernprozess (z.B.  in 
Form einer Verhaltensänderung) in Gang setzt, müssen die gemachten Beobachtungen 
nach dem Ende der Spielphase unbedingt reflektiert werden.

Neben sozialen Kompetenzen werden innerhalb des Planspiels auch Fähigkeiten auf der 
Handlungsebene  erworben.  Die  Tatsache,  dass  die  Teilnehmer/innen  während  des 
Planspiels  möglichst  rasch  Situationen  und  Sachverhalte  analysieren  müssen,  Ziele 
formulieren  und  Entscheidungen  treffen  sollen,  fördert  weitere  wichtige  Schlüssel-
qualifikationen wie Planungs-, Entscheidungs-, Handlungs- und Problemlösefähigkeit.

Risikofreies Experimentieren
Der  Spielcharakter  des  Planspiels  macht  es  möglich,  dass  Handlungen  ausprobiert 
werden können, ohne dass dabei mit Sanktionen gerechnet werden muss. Dies hat den 
Vorteil, dass die Risikobereitschaft der Spielteilnehmer/innen größer ist und dass mehr 
Freiraum für verschiedenartige Handlungsmöglichkeiten besteht als in der Wirklichkeit. 
Dadurch,  dass  die  Spieler/innen  bei  Fehlentscheidungen  nicht  mit  schwerwiegenden 
Folgen zu rechnen haben, können sie ihr kreatives Potential an Problemlösestrategien 
vollkommen  ausschöpfen  oder  möglicherweise  noch  erweitern.  Die  Freude  am 
Experimentieren  ist  für  das  Planspiel  unabdingbar  und  sollte  daher  auch  durch  die 
Spielstruktur  unterstützt  werden.  Das  heißt,  es  dürfen  nicht  allzu  starke 
Einschränkungen  vorhanden  sein  (z.B.  durch  Spielregeln,  Zeitzwänge,  Sach-  oder 
Sozialzwänge),  die  ein  experimentelles  Handeln  verhindern  können.  Das  bedeutet 
allerdings nicht, dass ein Planspiel ohne Reglementierungen stattfinden kann. Dies wäre 
einerseits  nicht  realitätsgerecht  und würde andererseits  ein  großes Chaos unter  den 
Spielteilnehmern verursachen.

Überschaubarkeit
Der Zeitablauf innerhalb des Planspiels ist simuliert. Zusammenhänge, Strukturen und 
Abläufe  aus  der  Wirklichkeit  lassen  sich  im  Planspiel  zeitlich  verkürzt  und  auf  das 
Wesentliche beschränkt darstellen.  Dies hat für die Spielteilnehmer/innen den Vorteil, 
dass  ihnen  mögliche  Folgewirkungen  und  Konsequenzen  ihrer  Handlungen  direkt 
bewusst  gemacht werden können.  Sie haben zudem die Möglichkeit,  Erfahrungen zu 
sammeln, die sie in der Realität nicht machen könnten.
Dadurch,  dass  die  Abläufe  und  Zusammenhänge  innerhalb  des  Planspiels  gut  zu 
überblicken und nachzuvollziehen sind, lernen die Teilnehmenden das Verhalten eines 
simulierten sozialen  Systems zu verfolgen und zu erklären.  Sie  begreifen,  dass ihre 
Handlungen  nicht  isoliert  stattfinden,  sondern  immer  innerhalb  eines  bestimmten 
Systems wirksam werden. Die Teilnehmer/innen lernen auf diese Art und Weise vernetzt 
zu denken.

Wie finde ich das passende Planspiel für mein Anliegen?
Ein Planspiel neu zu entwickeln, ist zwar mit einem größeren Aufwand verbunden, es 
bringt jedoch gleichzeitig die Möglichkeit mit sich, dass das Spiel genau auf die eigene 
Problemlage  und  Zielsetzung  zugeschnitten  werden  kann.  Hierbei  empfiehlt  es  sich, 
dass die Spielleitung bei der Erstellung des Spiels mit den Spielteilnehmern zusammen 
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arbeitet. Denn auf diese Art und Weise können am ehesten Fragen simuliert werden, die 
die gesamte Gruppe betreffen. Oberstes Gebot bei der Planspielentwicklung ist, dass 
nicht nur eine Reproduktion der Alltagswirklichkeit stattfindet. Sollen die Spielteilnehmer 
beispielsweise  einfach  die  Realität  nachspielen,  erhalten  sie  zu  wenig  Distanz  und 
können  sich  persönlich  bedroht  fühlen,  was  das  Lernen  im  Spiel  verhindern  würde. 
Ähnliches kann passieren,  wenn eine direkte  Übernahme von realen Problemen der 
Spielteilnehmenden  stattfindet.  Daher  muss  bei  der  Planspielentwicklung  immer  ein 
Prozess der Verfremdung vollzogen werden.
Bei der Themenwahl ist es nahe liegend, ein Thema aufzugreifen, das in unmittelbarer 
Beziehung zu den Beteiligten steht. So könnte beispielsweise ein bestimmter Konflikt 
oder eine bevorstehende Entscheidung als  Thema gewählt  werden.  Entscheidend ist 
hierbei natürlich auch, zu welchem Zweck und in welchem Einsatzgebiet das Planspiel 
verwendet wird. Dient es der Schulung von Führungskräften in der Wirtschaft oder soll 
das  Planspiel  innerhalb  der  Jugendarbeit  eingesetzt  werden?  Im  Mittelpunkt  sollte 
jedoch in allen Fällen die persönliche Betroffenheit stehen und somit auch die Fähigkeit, 
sich in ein bestimmtes Problem überhaupt hineinversetzen zu können: „Die  Sache, die 
das Planspiel  erreicht  bzw.  konstituiert,  ist  begrenzt  auf  der  unmittelbaren Erfahrung 
zugängliche  Probleme  und  Zusammenhänge.  Man  kann  nur  das  spielen,  was  der 
eigenen  Handlungsperspektive  auch  tatsächlich  zugänglich  ist.  Eine  Lösung  des 
Vietnam-Konflikts kann sinnvollerweise zwar von amerikanischen Generalstäblern, nicht 
jedoch  von  Schülern  gespielt  werden.  Man  kann  zwar  Streiks  und  Aktionen  für  die 
Durchsetzung  eines  bestimmten  Gesetzes  spielen,  nicht  jedoch  die  Durchsetzung 
selbst.“6

Der Einsatz von Planspielen – Rahmenbedingungen
 Inhalt

Der Modellcharakter ist eine wesentliche Stärke des Planspiels. So gewährleistet er 
die für das Spiel notwendige Vereinfachung von Sachverhalten und ermöglicht den 
Spielteilnehmer/innen ein ausreichendes Maß an Distanz zu ihren realen Konflikten. 
Allerdings sollte darauf  geachtet werden,  dass keine zu große Vereinfachung der 
Realität  vorgenommen  wird.  Ist  dies  der  Fall,  leidet  der  Wahrheits-  und 
Informationsgehalt  des  Spiels  darunter  und  es  können  nur  schwer  Bezüge  zur 
Wirklichkeit hergestellt werden.7 
Darüber  hinaus  kann  es  auch  auf  Seiten  der  Teilnehmenden  zu  vorschnellen 
Verallgemeinerungen  und unreflektierten Übertragungen  der  Spielerfahrungen  auf 
die  Realität  kommen.  Um  dies  zu  vermeiden,  ist  es  unerlässlich,  dass  die 
Teilnehmer/innen  unmittelbar  nach  der  Spielphase  die  Möglichkeit  haben,  die 
gemachten Erfahrungen zu reflektieren. Zudem muss ihnen klar gemacht werden, 
dass die Resultate aus dem Planspiel immer nur stellvertretend für die Lösungen in 
der Wirklichkeit stehen können.

Damit vorhandene Missverständnisse geklärt werden können und eine nachhaltige 
Reflexion  stattfinden kann,  sollte  die Auswertungsphase  innerhalb  des Planspiels 
eine wichtige Rolle einnehmen. Sie darf auf keinen Fall aus Zeitmangel oder anderen 
Gründen  weggelassen  werden,  da  sonst  ein  erfolgreiches  Planspiellernen  nicht 
möglich ist, was sich vor allem auf den Wissenstransfer nachteilig auswirken kann.

 Organisatorisches 
Es  ist  nicht  abzustreiten,  dass  Planspiele  häufig  mit  einem  gewissen 
organisatorischen  Aufwand  verbunden  sind.  Wie  viel  Vorarbeit  und  Betreuung 
geleistet  werden  muss,  hängt  natürlich  immer  auch  davon  ab,  wie  komplex  das 

6 Gieseke 1974 zit.n. Freudenreich 1979, S.50.
7 Den  Ausführungen  „Der  Einsatz  von  Planspielen  –  Was man  vorher  wissen  sollte“  liegen
folgende Quellen zugrunde: Busse 2007, S.55; mehr Informationen unter folgenden Link:
http://www.uni-koeln.de/hf/konstrukt/didaktik/planspiel/planspiel_reflexion.html
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jeweilige  Planspiel  gestaltet  ist  und  mit  welcher  Anzahl  von  Teilnehmenden 
gerechnet  werden  muss.  Die  zeitliche  Umsetzung  darf  daher  nicht  zu  knapp 
kalkuliert  werden.  Es  müssen  Räume  organisiert  werden,  Vorabinformationen 
erfolgen, im Falle eines Planspiels innerhalb der Schule muss zuvor geklärt werden, 
welche  Unterrichtsstunden  hierfür  eingesetzt  werden  können.  Neben  der 
Vorbereitung nimmt auch die Durchführung einen gewissen Zeitraum in Anspruch. 
Diese  sollte  jedoch  keinesfalls  durch  Zeitzwänge  verkürzt  werden,  da 
Zusammenhänge verloren gehen können  und ein  erfolgreiches Lernen durch die 
Planspielmethode dann nicht gewährleistet werden kann.
Es  müssen  ausreichend  große  Räume  zur  Verfügung  stehen,  in  denen  alle 
Teilnehmenden  Platz  haben  und  in  denen  die  Möglichkeit  zur  Gruppenarbeit 
gegeben ist.

 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Damit  ein  Planspiel  erfolgreich  durchgeführt  werden  kann,  müssen  nicht  nur  die 
strukturellen  und  organisatorischen  Aspekte  stimmen,  sondern  es  sollten  auch 
seitens der Teilnehmenden einige wichtige Voraussetzungen erfüllt  sein. So muss 
ein Mindestmaß an inhaltlichen und praktischen Kenntnissen vorhanden sein sowie 
eine  grundlegende  soziale  Kompetenz.  Hierbei  kommt  es  mitunter  vor,  dass  die 
Spielleitung  diese  Fähigkeiten  bei  den  Teilnehmer/innen  überschätzt  und  sich 
dadurch  Schwierigkeiten  während  der  Spieldurchführung  ergeben.  Die 
Teilnehmenden können sich durch zu hohe Anforderungen überfordert fühlen, was 
sich  negativ  auf  ihre  Handlungsfähigkeit  auswirkt.  Des  Weiteren  kann  es  zu 
gruppeninternen  Schwierigkeiten  kommen,  die  über  das  eigentliche  Spiel 
hinausgehen und eine Zusammenarbeit erschweren. Daher ist es für die Spielleitung 
besonders  wichtig,  sich  vorher  genau  mit  der  Zielgruppe  und  ihren  Fähigkeiten 
auseinanderzusetzen, um derartigen Konflikten vorzugreifen. Problematisch gestaltet 
sich in einigen Fällen auch die Rollenübernahme. 
So  haben  einige  Spielteilnehmer/innen  Schwierigkeiten,  sich  auf  die  unbekannte 
Rolle  einzulassen.  Dies  ist  vor  allem  dann  der  Fall,  wenn  die  Rolle  wenige 
Gemeinsamkeiten  mit  der  eigenen  Person  aufweist  oder  aus  einer  vollkommen 
anderen Lebenswelt stammt. Aber auch das Gegenteil ist möglich – eine absolute 
Überidentifikation mit der Rolle. Einige Teilnehmer/innen steigern sich derartig in die 
vorgegebene Rolle hinein, dass ihr Handeln den nötigen Ernst verliert und das Spiel 
somit  an  Realitätsnähe  einbüßt.  In  beiden  Fällen  –  sowohl  einer  mangelnden 
Identifikation als auch einer Überidentifikation – empfiehlt es sich, einen „Aus-“ oder 
„Freiraum“ zu schaffen, in dem die Mitspielenden die Möglichkeit haben, aus ihrer 
Rolle auszusteigen, wenn es für sie zu „heftig“ wird. Dann ist es jedoch wichtig, für 
eine angemessene Betreuung zu sorgen und anschließend eine Reflexion mit der 
Gesamtgruppe stattfinden zu lassen.
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Beobachtungen und Erfahrungen aus der Praxis
Zusammenfassung: Andrea Buskotte, Traudel Schlieckau

In den Städten Goslar und Hannover, in Stadt und Landkreis Göttingen und im Landkreis 
Northeim  werden  regelmäßig  und  erfolgreich  Planspiele,  Beratungsläufe,  Rallyes 
durchgeführt.  Die  verantwortlichen  Kolleginnen  und  Kollegen  haben  uns  ihre 
Erfahrungen und Einschätzungen zu folgenden Fragen mitgeteilt:

Warum Planspiele, Beratungsläufe, Rallyes etc.?
Drobs Goslar:
Ein  großer  Vorteil  dieses  „Rollenspiels“  liegt  darin,  dass  es  für  viele  Jugendliche 
einfacher  ist,  nicht  über  sich  selbst  sprechen  zu  müssen,  denn  die  Fallbeispiele 
Gleichaltriger  stehen zur Diskussion.  Auch kann nicht  zwangsläufig  erwartet  werden, 
dass die Teilnehmenden eigene akute Fragen oder Probleme einbringen, die überdies 
zu  dem  Beratungskontext  (Drogen,  Aids  etc.)  der  jeweils  aufgesuchten  Einrichtung 
passen müssen. Die Intensität und Lebendigkeit der Gespräche zwischen Jugendlichen 
und Beratern/Beraterinnen ist unterschiedlich und wird sowohl von den Mädchen und 
Jungen geprägt als auch von den Erwachsenen. 

Landkreis Northeim:
Jugendliche erleben sich im Rahmen des Projektes anders als in den bisherigen Schul- 
oder  Ausbildungsstrukturen  und  können  sich  auch  untereinander  beraten  und  Tipps 
geben. Gewohnte Verhaltensweisen können in neuen Kleingruppen abgelegt und neue 
ausprobiert werden. 
Selbst  wenn  an diesem Tag keine  „echten“  Beratungsgespräche  stattfinden  und  die 
Beratenden überwiegend informieren,  kann es durchaus sein,  dass die Schülerinnen 
und Schüler ihr angeeignetes Wissen an andere Jugendliche weitergeben, die auf der 
Suche  nach  Hilfe  und  Unterstützung  sind,  denn  die  Themen  werden  jugendgemäß 
aufbereitet und können im Bekanntenkreis kommuniziert werden.
Institutionen lernen  in  der  Vor-  und  Nachbereitung  andere  Arbeitsbereiche  und 
Herangehensweisen  kennen.  Grundsteine  für  weitere,  konstruktive  Zusammenarbeit 
werden  gelegt.  Vorbeugende  Hinweise  untereinander  können  problematische 
Situationen entschärfen und dramatische Zuspitzungen vermeiden helfen.

Landkreis Göttingen:
Das  Jugendnetzwerk  Duderstadt  hat  die  Methode  des  Planspiels  gewählt  um  den 
Jugendlichen das Hilfsangebot vor Ort erlebbar zu machen. Mit dieser Art von Planspiel 
erfahren Jugendliche, dass sie Konflikte aktiv angehen können indem sie ganz in ihrer 
Nähe auf Gesprächs- und Hilfsangebote zurückgreifen. 

Wo finden die Planspiele statt?
IGS List, Hannover:
Die  Anregung,  die  Schüler/innen  an diesem Projekttag die  Beratungsstellen  in  ihren 
Räumen im Stadtgebiet aufsuchen zu lassen, wurde aus organisatorischen Gründen und 
dem  damit  verbundenen  Zeitfaktor  nicht  umgesetzt.  Aufgrund  der  hohen  Anzahl 
Teilnehmender (bis zu 110 Schüler/innen) und der vielen Beratungsinstitutionen, die es 
in  Hannover  gibt,  erscheint  das  jetzige  Modell,  die  Berater/innen  in  die  Schule 
einzuladen, am praktikabelsten.
Da  nicht  alle  beteiligten  Einrichtungen  an  diesem  Schultag  von  den  Jugendlichen 
kennen  gelernt  werden  können,  erhalten  sie  abschließend  eine  Liste,  auf  der  alle 
Beratungsstellen  mit  Kontaktmöglichkeiten aufgeführt  sind.  Zukünftig ist  geplant,  eine 
Broschüre für alle Schülerinnen und Schüler der IGS List zu produzieren, in der die o. g. 
Institutionen näher vorgestellt werden.
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Landkreis Northeim:
Eine der Rallyes wurde u. a. in einem Sozialraum mit hoher Schulstandortdichte aber 
ohne  Beratungsangebot  durchgeführt.  Hier  war  es  wichtig,  für  die  Durchführung der 
Rallye einen möglichst neutralen Veranstaltungsort außerhalb der Schulen zu finden, da 
einige  TN während  ihrer  Schulzeit  ausgesprochen  negative  Erfahrungen  (bis  hin  zu 
Schulverboten) gesammelt hatten. Priorität sollte allerdings das Kennen lernen von real 
existierenden  Institutionen  haben,  auch  wenn  dafür  mit  öffentlichen  Verkehrsmitteln 
gefahren oder ein Bus gechartert werden muss.

Landkreis Göttingen:
Die Vor- Nachbereitung und die  Erarbeitung von Biografien findet in der Schule statt. Im 
Planspiel  werden  grundsätzlich  die  Beratungseinrichtungen,  Ämter  usw.   vor  Ort 
aufgesucht. Besteht eine zu große räumliche Distanz oder ein Transportproblem, wird 
ein Büro in einem Haus außerhalb der Schule eingerichtet.

Welche Aufgaben übernehmen die Institutionen?
IGS Hannover:
Die teilnehmenden Institutionen übernehmen die Aufgabe, die Jugendlichen zu beraten 
und deren Fragen zu beantworten. Dabei kommt es darauf an, dass die Schüler/innen 
möglichst viel über die entsprechenden Institutionen und deren Hilfeangebote erfahren. 
Auch  soll  über  rechtliche  und  institutionelle  Fragen und  Regelungen  im Kontext  der 
Fallbeispiele informiert werden.
Die  „fiktiven  Jugendlichen  sollen  möglichst  so  umfassend  und  authentisch  beraten 
werden, wie es in der Praxis üblich ist.
Gegen Ende des Beratungszeitraumes sollten die Mädchen und Jungen noch ermuntert 
werden, Fragen zu stellen.

Landkreis Göttingen:
Die  beteiligten  Institutionen  orientieren  sich  an  der  fiktiven  Biografie.  So  kann  den 
Jugendlichen der Schwerpunkt  der Einrichtung verdeutlicht  werden.  Dabei  sollte aber 
darauf  geachtet  werden,  dass  kein  fiktives  Beratungsgespräch  mit  einer  Person 
stattfindet, ein Planspiel ist kein Rollenspiel!!! Wichtig ist, dass sich jede Einrichtung als 
ein Teil eines regionalen Hilfsnetzwerkes darstellt.

Was  sind  ungünstige  Zeiten  für  die  Durchführung  eines  
Planspiels im Schuljahresverlauf?
Stadt und Landkreis Göttingen:
Der Termin für die Durchführung des Planspiels sollte sorgfältig ausgewählt werden, d.h. 
nicht unmittelbar vor oder nach den Ferien, einer Klassenfahrt oder Prüfung.  Da das 
Planspiel einen verhältnismäßig langen Vorlauf hat, kann der Termin auf die jeweilige 
Klasse abgestimmt werden.

An welche Altersgruppe richtet sich das Angebot?
Drobs Goslar:
Wir führen das Cannabisplanspiel seit einigen Jahren mit Schulklassen 7 bis 9 durch. 
Um eine vorbeugende Wirkung zu erreichen, scheint der Einsatz des Planspiels in die-
sen Jahrgängen besonders sinnvoll, da jeder zehnte Jugendliche im Alter von 14 – 17 
Jahren die illegale psychoaktive Substanz Cannabis zumindest schon einmal probiert 
hat. (BZgA, 20118) Geschlechtsspezifische Aspekte können nach Bedarf eingebaut wer-
den.

8 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (2011). Der Cannabiskonsum Jugendlicher und 
junger Erwachsener in Deutschland 2010. Ergebnisse einer aktuellen Repräsentativbefragung 
und Trends. Köln: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
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Landkreis Göttingen: 
Da der Inhalt und die Intensität der Betreuung von den Begleitpersonen festgeschrieben 
werden, ist ein Planspiel fast in jeder Klassenstufe möglich.

Was ist bei der Bildung von Kleingruppen zu beachten?
Drobs Goslar: 
Die für das Planspiel zu bildenden Kleingruppen sollten eine Personenzahl von acht bis 
zehn  Schülern  erfahrungsgemäß  nicht  überschreiten.  Jede  Gruppe  hat  eine 
Begleitperson (Lehrer/in, Mitarbeiter/in bzw. Praktikanten) aus dem sozialen Bereich. 
Bei  der  Einteilung  der  Schüler/innen  in  Kleingruppen  sollte  nichts  schief  gehen. 
Unbedingt  beachten, dass gruppendynamische Prozesse losgetreten werden können. 
Ggf. auf die Hilfe der jeweiligen Klassenlehrkraft zurückgreifen.

Landkreis Northeim:
Losverfahren ist  nicht immer von Vorteil.  Altersstruktur  und individuelle  Wünsche der 
einzelnen  Teilnehmer/innen  im  Vorfeld  klären  und  entsprechend  ein  Kleingruppen-
wahlsystem  planen,  dabei  eine  gewisse  Flexibilität  bewahren,  spontane  Dynamiken 
erfassen  und  einen  Tausch  unter  den  Jugendlichen  zulassen.  Während  der 
Rallyedurchführung ist ein Wechsel in eine andere Kleingruppe nicht möglich. 

Landkreis Göttingen: 
Die Kleingruppen werden nach Interesse gebildet. Es muss die jeweilige Lehrkraft (d.h. 
eine  Person  der  die  Schülerinnen  und Schüler  gut  kennt)  beteiligt  sein,  u.a.  um zu 
klären, ob eine/einer von der Konfliktsituation seiner KG aktuell  betroffen ist  und wie 
damit umzugehen ist.

Was ist bei der Vorbereitung der Begleitpersonen zu beachten  
und welche Aufgaben übernehmen sie?
Landkreis Northeim:
Bei der Auswahl der Begleitpersonen ist zu berücksichtigen, dass sie Verständnis für die 
Jugendlichen  haben,  durchsetzungsfähig  sind  und  sich  in  den  Beratungssituationen 
sensibel  verhalten  oder  gar  nicht  teilnehmen  und  die  Kleingruppe  nur  von  einer 
Institution zur anderen begleiten. So haben die Jugendlichen auch die Möglichkeit sich 
intensiver und intimer beraten zu lassen. 

Drobs Goslar: 
Die Begleitpersonen müssen dafür sorgen, dass die Schüler/innen sicher und pünktlich 
die Anlaufstellen erreichen.

IGS List, Hannover:
Als  Gruppenbegleitung  werden  alle  Klassenlehrkräfte  des 9.  Jahrgangs,  ggf.  weitere 
Fachlehrkräfte, Schulsozialarbeiter und engagierte Eltern angefragt.

Landkreis Northeim:
Um den Spannungsbogen aufrecht zu erhalten, hat es sich als günstig erwiesen, dass 
die Begleitpersonen nicht schon zu Beginn der Rallye alle zu besuchenden Institutionen 
bekannt  gaben,  sondern  immer  erst  nach  Besuch  der  einen  Institution  die  nächste 
ankündigten (s. Fallbeispiel Ronja). Ob die Begleitpersonen mit in die Beratung gehen, 
entscheiden die jeweilige Institution und die Kleingruppe. 

Landkreis Göttingen:
Die Begleitperson sollte in der Vorbereitungsphase aktiv beteiligt sein. Beim Besuch der 
Einrichtungen ist  sie  grundsätzlich  nur für  organisatorische Fragen da.  Inhaltlich  nur, 
wenn es Konflikte gibt (z.B. ein/e Jugendliche ist persönlich betroffen). Es gibt mit der 
Gruppe  vereinbarte  Treffpunkte,  die  zu  einem  genannten  Zeitpunkt  von  der  KG 
aufgesucht  werden.  Hier  führt  die  Begleitperson  ein  kurzes  Gespräch  über  Verlauf, 
Schwierigkeiten etc. 
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Sind die Schüler/innen versichert?
Stadt und Landkreis Göttingen:
Der Projekttag ist eine Schulveranstaltung und damit sind die Schülerinnen und Schüler 
versichert.

Wie sind die Kleingruppen im Notfall erreichbar?
Stadt und Landkreis Göttingen:
Ein Handy-Verbot sollte an diesem Tag ausgesetzt werden, damit die Schule und die 
Schüler/innen  sich  verständigen  können.  Nach  der  Gruppeneinteilung  findet  in  jeder 
Gruppe  ein  Orga-Gespräch  statt.  Ein  Punkt  ist  Aufgabenverteilung.  Hier  wird  die 
Aufgabe „Kontakt zur Betreuungsperson“, „Erreichbarkeit meiner Gruppe“ ein bis zwei 
Personen zugeordnet.

Landkreis Northeim:
Begleitpersonen  sollten  im  Vorfeld  gut  informiert  werden  und  für  evtl.  Notfälle  eine 
zentrale Telefonnummer bekommen. 

Sollen die Schüler/innen die Fallbeispiele selber erarbeiten?
IGS List, Hannover:
Um  zu  gewährleisten,  dass  die  fiktiven  Fallbeispiele  der  aktuellen  jugendlichen 
Lebenswelt  möglichst  nahe kommen,  werden die Schüler  und Schülerinnen ein paar 
Wochen  vor  dem  Projekttag  gebeten,  sich  schriftlich  und  anonym  zu  Themen  wie 
Drogen, Gewalt, Mobbing, Schulden, Liebeskummer, Schulstress, Ärger im Elternhaus 
etc.  zu  äußern.  Ausgesuchte  Rückmeldungen  werden  bei  der  Entwicklung  der 
Fallbeschreibungen durch die Berater/innen berücksichtigt. 

Landkreis Northeim:
Besonders interessant und „lebendig“ ist es, wenn die Kleingruppen selber Details zu 
den fiktiven Fallbeschreibungen hinzufügen. 
Hilfreich  ist  auch die  Klärung  mit  den  Jugendlichen  im Vorfeld,  ob  Spezialinfos  von 
Interesse sind.

Landkreis Göttingen:
In den Vorbereitungsgesprächen, einige Zeit vor dem Planspiel, werden mit der Klasse 
die für sie aktuellen Fragen gesammelt. In der ersten Phase des Planspiels, eine Woche 
vor der Durchführung, werden dementsprechend Kleingruppen gebildet. Diese werden 
jeweils von der späteren Begleitperson betreut und erstellen eine Biografie bis kurz vor 
den Konflikt 

Was  ist  beim  Aufbau  des  erforderlichen  Netzwerks  für  das  
Planspiel zu beachten?
Drobs Goslar:
Die Einführung der Planspiel-Idee in einer Kommune oder einem Landkreis kann eine 
gewisse Zeit  in  Anspruch nehmen. Es müssen ggf.  intensive  Gespräche mit  den zu 
beteiligenden  Institutionen  geführt  werden.  Hilfreich  kann  es  sein,  das  Planspiel  in 
geeigneten  Gremien  (kommunaler  Präventionsrat,  Arbeitskreise  zur  Prävention  und 
Gesundheitsförderung etc.) vorzustellen. Sind die Kontakte geknüpft und ist das Konzept 
bekannt gemacht, gelingt es oft, die Kooperationspartner/innen „per Zuruf“ zur aktiven 
Mitarbeit  zu  gewinnen.  Es  hat  sich  gezeigt,  dass  die  Kooperation  der  beteiligten 
Institutionen über die Teilnahme am Planspiel hinaus deutlich verbessert wurde!

Landkreis Northeim:
Die  Rallye  ist  für  alle  Beteiligten  eine neue Aktion,  die  ein  ausreichendes  Netzwerk 
erfordert  und  besonders  vor  der  ersten  Durchführung  mit  viel  zusätzlicher  Arbeit 
verbunden ist. Bei Fluktuation bzw. Ausscheiden der Mitarbeiter/innen muss der Kontakt 
gehalten bzw. wieder hergestellt werden.
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Landkreis Göttingen:
Sollte  vor  Ort  kein  Netzwerk  bestehen,  erfordert  das  Planspiel  u.U.  eine  lange 
Vorbereitungszeit. Der Kontakt muss regelmäßig gepflegt werden. 

Wie kann das Abschlussplenum interessant gestaltet werden?
Drobs Goslar:
Das Abschlussplenum ist  für einige Schüler nach einem langen Vormittag ermüdend, 
deshalb sollte es möglichst kurzweilig sein. Auf diese Nachbereitung mit den Schülern 
und Schülerinnen sollte dennoch nicht verzichtet werden; es ist aber zu überlegen, ob 
stattdessen ein Auswertungstreffen am nachfolgenden Tag angesetzt werden kann.

Landkreis Göttingen:
Ein  kurzes  Abschlussgespräch  mit  Platz  für  „wichtige“  Punkte  findet  mit  der 
Betreuungsperson in der Kleingruppe statt. Im Plenum wird kurz Rückblick gehalten und 
auf  das  geplante  Abschlussgespräch  am  nächsten  Tag  verwiesen.  Das 
Abschlussgespräch bezieht sich auf das Planspiel daraus entstandene Interessen und 
mögliche weitere Aktionen (z.B. Info auf Schulhomepage zu Einrichtungen,…).

Wie kommt so ein Beratungsrundlauf bei den Jugendlichen an?
IGS List, Hannover:
Das Beste an diesem Tag war(en)
• …das Kennenlernen der einzelnen Beratungsstellen

• …die offenen Gespräche, in denen man sich ernst genommen und unterstützt ge-
fühlt hat

• …die netten Berater/innen und die gute Atmosphäre

• …dass es Spaß gemacht hat

Ich hätte nicht gedacht, dass

•  … es so viele verschiedene Beratungsstellen in Hannover gibt,  
an die sich Jugendliche wenden können

•  … der Tag so interessant werden würde

•   ... mit Hilfesuchenden so freundlich und offen umgegangen wird

•  … die Beratungen für Jugendliche kostenlos sind

•  … es keine theoretischen Vorträge über die Beratungsstellen gibt, sondern dass wir 
durch die Rollenspiele praktisch mit einbezogen wurden

Eine echte Herausforderung für mich war

• … mich (anfangs) in die verschiedenen Rollen und Situationen hineinzuversetzen,  
besonders wenn ich bislang wenig mit diesen Problemen zu tun hatte

• … die Rolle des Hilfesuchenden glaubhaft darzustellen

• … eigentlich nichts

Was ich mir unbedingt merken will

• … dass ich mir jederzeit in einer Beratungsstelle Hilfe holen kann

• …  dass  ich  mit  meinen  Problemen  nicht  alleine  bin  und  andere  die  gleichen 
Probleme haben
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Welche Ideen gibt es noch für eine Weiterführung des Projekts?
Drobs Goslar:
Im  Anschluss  an  das  Planspiel,  z.  B.  im  Rahmen  einer  Projektgruppe,  können  die 
Ergebnisse  kreativ  (bildnerisch,  gestalterisch,  musikalisch)  aufgearbeitet  werden. 
Darüber  hinaus  können  die  Erfahrungen  und  Themen  des  Planspiels  auch 
Anknüpfungspunkte  für  weitere  schulische  Aktivitäten  zur  Suchtprävention  und 
Gesundheitsförderung bieten.

Landkreis Northeim:
Multiplikatoren-Training für interessierte Schülerinnen und Schüler, die ihre Kenntnisse 
über Beratungsmöglichkeiten an andere weitergeben können. 
Das Planspiel kann auch von den Schülerinnen und Schülern dokumentiert und z.B. im 
Rahmen  einer  schulinternen  Ausstellung  anderen  zugänglich  gemacht  werden.  Die 
Teilnehmenden  können  so  ihr  Wissen  über  die  besuchten  Einrichtungen  und 
Beratungsstellen an andere Schüler und Schülerinnen weitergeben.

Landkreis Göttingen:
Die  erhaltenen  Informationen,  die  gemachten  Erfahrungen  auf  der  Schulhomepage 
veröffentlichen. Regionale Infobroschüren gibt es bereits.
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Cannabis-Planspiel oder Kiffer-Rallye 
Eine substanzspezifische, interaktive Präventionsmethode der Drobs 
Goslar in Kooperation mit Schulen

Lars Fischer

Zielsetzung ٠ Information zum Thema Cannabis

٠ Kennen lernen aller Institutionen, die Jugendliche, bei    denen 
Cannabiskonsum festgestellt wird, möglicherweise aufsuchen 
müssen (Beratungsstellen, Polizei, Amtsgericht etc.).

Zielgruppen Das Angebot wird in der Regel von Haupt- und Realschulen in 
Anspruch genommen. Sehr gute Erfahrungen sind auch mit 
Förderschulen gemacht worden. Das Spiel wird klassenbezogen 
durchgeführt (bei kleinen Klassen werden zwei Gruppen 
zusammengefasst).

Vorbereitung ca. drei Monate Vorbereitungszeit für

▪ die Vernetzung mit Beratungsstellen, Polizei, Medizinern etc.

▪ Organisation von Begleitpersonen für den Planspieltag

▪ Vorbereitung der verschiedenen Fallbeispiele

▪ Vorbereitungstreffen mit der beteiligten Schulklasse 

Nachbereitung Beim Vorbereitungstreffen mit der Schulklasse (ca. zwei 
Schulstunden, wenige Tage vor dem Spiel) werden die Gruppen für 
das Planspiel eingeteilt und in groben Zügen wird der Ablauf des 
Planspiels vorgestellt. Auch müssen ein bis zwei Reporter/innen in 
jeder Kleingruppe festgelegt werden, deren Aufgabe es ist, im 
Abschlussplenum den Mitschülern aus den anderen Gruppen von 
ihren Erfahrungen zu berichten.

Dauer 4,5 bis 5 Zeitstunden

Ablauf im 
Überblick

8.00 Uhr bis 8.45 Uhr: einleitende Informationen zum Thema 
Cannabis

9.00 Uhr bis 9.45 Uhr: Besuch der ersten Institution

10.00 Uhr bis 10.45 Uhr: Besuch der zweiten Institution

11.00 Uhr bis 11.45 Uhr: Besuch der dritten Institution

12.00 Uhr bis spätestens 13.00 Uhr: Abschlussplenum

Durchführung Idealerweise beginnt (und endet) der Planspieltag außerhalb der 
Schule, z.B. in Sitzungsräumen der Stadtverwaltung oder ähnlich 
geeignete Räume. Nach einem Einführungsplenum, in dem ein-
leitende Informationen zu Cannabis gegeben werden, bekommen 
die Gruppen dann unterschiedliche Handlungsanweisungen für den 
Start der Rallye.

Die Klasse wird in Kleingruppen unterteilt, die jeweils eine Fall-
geschichte bekommen mit der Aufgabe, während des ganzen 
Planspiels in die Rolle des Jugendlichen aus ihrem Beispiel zu 
schlüpfen. Im Mittelpunkt des Planspiels stehen mehrere Fall-
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beispiele von Jugendlichen, die unterschiedliche Berührungspunkte 
zu Cannabis besitzen. Jede fiktive Person hat ihre eigene Lebens- 
und Lerngeschichte (Steckbrief). Jede Gruppe füllt den jeweiligen 
Steckbrief (s. Anhang) aus, da für das Spiel unter Umständen 
weitere Informationen der gespielten Person benötigt werden. Um 
im Laufe des Tages eine Vielzahl von Informationen zu bekommen, 
sollen die Kleingruppen außerdem Fragen überlegen, die sie bei 
ihren Besuchen in den verschiedenen Institutionen stellen können. 

Im Abschlussplenum stellen die Reporter/innen der Gruppen 
den anderen Mitschülern vor, was sie im Laufe des Tages erlebt 
haben. Hier besteht die Möglichkeit seitens der Organisatoren auf 
relevante Aspekte hinzuweisen, die für alle Schüler/innen 
bedeutsam sein könnten.

Kooperationspartner
 Lukas-Werk Suchthilfe, Fachambulanz Goslar

 Amtsgericht

 Jugendgerichtshilfe

 Polizei

 Aids-Hilfe

 Pro Familia

 Sozialpsychiatrischer Dienst

 Führerscheinstelle

 Jugend- und Drogenberatung

 Erziehungsberatungsstelle

 Jugendzentren

 Frauenhaus

 Projekt Regenbogen (Konfliktschlichtung / Mediation)

 Seesener Brücke e. V., Ambulante Jugendhilfe
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Zeitplan Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3

Planspiel 
am 
……....

Marco (16) kifft in seiner 
Freizeit aus Langeweile. 
Auch möchte er nicht 
ständig an die Probleme mit 
seinen Eltern denken. Vor 
kurzem wurde er von 
seinem Lehrer auf dem 
Schulhof beim Dealen 
erwischt. Daraufhin wurden 
bei einer Hausdurch-
suchung Rauchutensilien 
und 20 Gramm Hasch von 
ihm sichergestellt. Seit 
kurzem hat Marco immer 
häufiger Angstzustände die 
er sich nicht erklären kann. 
Er braucht Hilfe, das steht 
fest.

Claus (15) kifft ab und zu 
mit seinen Freunden, weil 
es halt alle aus seiner 
Clique machen. Letztens ist 
er bekifft Mofa gefahren und 
ist von der Polizei erwischt 
worden. Seine Eltern sind 
außer sich vor Wut, weil die 
Polizei eine 
Hausdurchsuchung 
gemacht hat. Dabei wurden 
10 Gramm Hasch 
sichergestellt. Unter 
anderem hat er zu 
befürchten, dass sein 
„Lappen“ weg ist und er eine 
MPU machen muss.

Kirsten (15) ist von ihren 
Eltern zur Zeit total genervt. 
Seit neustem möchten sie, 
dass sie um 24 Uhr zu 
Hause ist, obwohl alle ihre 
Freunde wesentlich länger 
wegbleiben dürfen. Dazu 
kommt, dass sie in Kirstens 
Zimmer Hasch gefunden 
haben und sich jetzt Sorgen 
über den missbräuchlichen 
Drogenkonsum ihrer Tochter 
machen. Auch der Konsum 
von Alkopops jedes 
Wochenende gefällt ihnen 
nicht. Momentan lässt sich 
Kirsten auf kein vernünftiges 
Gespräch ein. 

8.30 Uhr
bis
8.45 Uhr 
blau

Plenum:
- Einführung
- Sachinformationen
- Vergabe der 
 Rollenanweisungen
- Rückfragen
Ort: Sitzungssaal 227
       Charly-Jakob-Str.3

Plenum:
- Einführung
- Sachinformationen
- Vergabe der 
 Rollenanweisungen
- Rückfragen
Ort: Sitzungssaal 227
      Charly-Jakob-Str.3

Plenum:
- Einführung
- Sachinformationen
- Vergabe der 
 Rollenanweisungen
- Rückfragen
Ort: Sitzungssaal 227
       Charly-Jakob-Str.3

9.00 Uhr
bis
9.45 Uhr

Amtsgericht
Hoher Weg 9
Beim Pförtner melden
Herr/Frau …..

Drobs
Breite Str. 76
Herr/Frau …...

Erziehungsberatungs-
stelle
Klubgartenstr. 12
Herr/Frau …..

10.00 
Uhr
bis
10.45 
Uhr

Sozialpsychiatrischer 
Dienst
Klubgartenstr.5
Herr/Frau …..

Amtsgericht
Hoher Weg 9
Saal 21 ( Schöffengericht)
Herr/Frau …..

Drobs
Breite Str. 76
Herr/Frau …..

11.00 
Uhr
bis
11.45 
Uhr

Drobs
Breite Str. 76
Herr/Frau …..

Projekt Regenbogen
Rosentorstr. 13
Herr/Frau …..

Lukaswerk
Lindenplan 1
Herr/Frau …..

12.00 
Uhr
bis
13.00 
Uhr

Plenum:
- Erfahrungsaustausch
- Reflexion
Ort: Sitzungssaal 227
       Charly-Jakob-Str.3

Plenum:
- Erfahrungsaustausch
- Reflexion
Ort: Sitzungssaal 227
      Charly-Jakob-Str.3

Plenum:
- Erfahrungsaustausch
- Reflexion
Ort: Sitzungssaal 227
       Charly-Jakob-Str.3

Treffen: 8.30 Uhr in der Charly- Jakob- Str.3 Sitzungssaal 227.
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„Steckbrief“ 

Name: Claus
Claus (15) kifft ab und zu mit seinen Freunden und macht es, weil alle aus 
seiner Clique das machen. Letztens ist er bekifft Mofa gefahren und von 
der Polizei erwischt worden. Seine Eltern sind außer sich vor Wut, weil die 
Polizei  eine  Hausdurchsuchung  gemacht  hat.  Er  befürchtet,  dass  sein 
Lappen weg ist und er eine MPU machen muss. 

Vater:

Mutter:

Einstellung der Eltern zu der Tat:

Geschwister:

Wohnverhältnisse:

Schulverlauf (Klasse wiederholt? Zeugnisse? Besondere 
Schwierigkeiten?):

Berufspläne:

Taschengeld (Höhe, was wird damit gemacht?):

Freizeitgestaltung, Hobbys, besondere Interessen (Musik, Kino), 
Fernsehen, Rauchen usw.:
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Report der Gruppe ………………

Wo ist die Gruppe überall gewesen?

1.                                                                                                                                             

2.                                                                                                                                             

3.                                                                                                                                             

Fragen für die Berichterstattung zu jeder Station:
Was passierte dort mit ihm/ihr?
Welche Informationen bekam er/sie?
Wie hat er/sie sich dort gefühlt?
Welche Hilfen wurden angeboten?
Was hat ihn/sie am meisten beeindruckt?

1. Station

2. Station

3. Station

21



LJS – Planspiele in der Präventionsarbeit

Weitere „Steckbriefe“ für das Cannabis - Planspiel: 
Name: Marco
Marco  (16)  kifft  in  seiner  Freizeit  aus  Langeweile,  und  um  nicht  ständig  an  seine 
Probleme mit seinen Eltern zu denken. 
Vor  kurzem  wurde  er  von  seinem  Lehrer  auf  dem  Schulhof  beim  Dealen  erwischt. 
Daraufhin wurden bei einer Hausdurchsuchung, Rauchutensilien und 20 Gramm Hasch 
von ihm sichergestellt.

Name: Kirsten
Kirsten (15) ist zurzeit total genervt von ihren Eltern. Sie muss seit neuestem um 24 Uhr 
zu Hause sein und alle ihre Freunde dürfen länger ausgehen. Jetzt haben ihre Eltern 
auch noch Hasch in ihrem Zimmer gefunden und zu allem Überfluss sind sie auch nicht 
glücklich über ihre „Sauftouren“ am Wochenende.
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Planspiel „Wege aus dem Beratungsdschungel“
Helga Steininger
Veranstalter: Jugendnetzwerk Duderstadt 

Zielsetzung Ziel ist die Hilfseinrichtungen den Jugendlichen näher zu 
bringen, Schwellenängste abzubauen und Möglichkeiten für 
(positive) Veränderungen begreifbarer zu machen. 
Jugendliche erfahren, dass sie Konflikte aktiv angehen 
können, indem sie ganz in ihrer Nähe auf Gesprächs- und 
Hilfsangebote zurückgreifen.  

Zielgruppe Schulklassen der weiterführenden Schulen, Bereich 
Duderstadt im Landkreis Göttingen.

Vorbereitung ▪ Bildung eines Organisationsteams zur Planung und 
Durchführung des Planspiels (pädagogische Fachkräfte, 
Lehrkräfte).
▪ Die Vorbereitung und Absprache mit evtl. in Frage 
kommenden Institutionen: mehrere Monate vor dem 
Planspiel. 
▪ Die Klasse bildet Kleingruppen, wählt und diskutiert 
unterschiedliche Themenschwerpunkte, die aus ihrem 
aktuellen Lebenszusammenhang stammen: 2 Schulstunden, 
eine Woche vor dem Planspiel.
▪ Evtl. in neu zusammengesetzten Gruppen: Erarbeitung 
eines Fallbeispiels zu einem der Themenschwerpunkte 
(Anleitung durch eine Fachkraft des Organisationsteams): 3 
Schulstunden, eine Woche vor dem Planspiel.
▪ Das Organisationsteam erstellt in Absprache mit der 
zuständigen Lehrkraft das Planspiel und die 
Situationsbeschreibung mit Hinweis auf die zu Beginn des 
Spiels aufzusuchende, jeweilige Einrichtung.

Ausgangssituation
und Durchführung

Das Planspiel findet statt. Jede Gruppe bekommt eine 
Fachkraft als Betreuungsperson. 
1. Die Fallbeispiele werden nochmal kurz mit allen 
Schüler/innen besprochen.

2. Kleingruppen werden gebildet.und folgende Aufgaben 
verteilt: Beobachtung, Notizen

• Zeitplan, Ansprechpartner/in für das Organisation-
team
• Dokumentieren, evtl. Fotos machen, mitnehmen 
von Infobroschüren
• wer stellt mit wem die Fallbeispiele in den Einrich-
tugen vor (es ist kein Rollenspiel!!!) 
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3. Die Gruppe geht los, ohne  Betreuungsperson. In be-
stimmten Zeitabschnitten trifft sich die Gruppe für ein Zwi-
schengespräch an einem vorher vereinbarten Orten mit ihrer 
Betreuungsperson.
4. Ein kurzes Abschlussgespräch mit Platz für „wichtige“ 
Punkte findet mit der Betreuungsperson in der Kleingruppe 
statt. Im Plenum wird kurz Rückblick gehalten und auf das 
geplante Abschlussgespräch am nächsten Tag verwiesen.

Nachbereitung Am nächsten Schultag findet das Abschlussgespräch statt. 
U.a. wird besprochen wie die gemachten Erfahrungen 
dokumentiert werden können, was für weitere Aktionen 
denkbar wären (z.B. Info auf Schulwebsite). Das 
Abschlussgespräch sollte einen netten Rahmen bieten (z.B. 
kleines Frühstücksbuffet). Grundsätzlich ist empfehlenswert 
hier die Presse einzuladen. (2-3 Schulstunden)

Hinweise  Jede Schülergruppe sollte, ebenso wie die 
Betreuungspersonen, über ein Handy verfügen.

Teilnehmende Beratungsstellen
     Die im Bereich Landkreis Göttingen, Duderstadt 
      regionalen Beratungseinrichtungen.
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Das Beispiel Ali
Zu Beginn des Planspiels erhält die Gruppe die Ausgangssituation zur Kenntnis und das 
erste Arbeitsblatt.
Die weiteren Arbeitsblätter werden jeweils am Ende eines Gesprächs für die nächste 
Einrichtung, die aufgesucht werden soll, überreicht.
Nach dem letzten Gespräch findet eine Auswertung mit der Betreuungsperson statt.

Ausgangssituation

Ali, 17 Jahre

Ali ist 180 cm groß und wiegt 85 kg. 

Vor 5 Jahren kam Ali mit seiner Mutter aus der Türkei nach Deutschland. Sein 
Vater arbeitet schon sehr lange in Deutschland.

Er ist ein „Macho-Typ“ . Ali geht gerne auf Partys, er trinkt auch Alkohol und 
raucht.

Ali spielt Fußball im Verein. Er ist Stürmer, er ist gut. Manchmal hat er 
Probleme mit der Mannschaft, weil er so aufbrausend ist.

Ali geht auf die Pestalozzischule in Duderstadt. Bis auf ein paar 
Sprachschwierigkeiten hat er keine Schulprobleme. Ali ist fleißig.

Ali hat viele türkische Freunde. Sie treffen sich oft im Jufi.

Ali hat eine deutsche Freundin. Seine Freundin hat einen Bruder, der will nicht, 
dass sie mit Ali befreundet ist.

Alis Schwester ist 15 Jahre alt und heißt Dehmet. Sie geht auf die Oslaschule 
in Göttingen. Sie hat einen Freund. Er ist Deutscher. Ali und die ganze Familie 
wollen nicht, dass Dehmet einen deutschen Freund hat. 

Ali geht mit seiner Freundin ins Freibad in Duderstadt. Dort trifft er den Bruder 
seiner Freundin. Es kommt zu Streitereien und zu einer Schlägerei.

Ali bekommt eine Anzeige.
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Arbeitsblatt 1

Du hast eine Anzeige bekommen – wegen Körperverletzung
Du verstehst das alles nicht – ihr seid doch beide an dem Streit beteiligt gewesen!
Er hat dich beleidigt! Er hat gesagt, dass er nicht will, dass seine Schwester mit einem 
Ausländer zusammen ist! Das ist eine Beleidigung! Er kennt dich doch gar nicht!
Ihr habt euch gestritten, angebrüllt, geschubst, dann hast du ihm eins auf die Nase 
gegeben, er ist umgefallen. Du bist eben stärker als er.
Du hast Angst, dass du in die Türkei zurück musst.
Du musst mit jemandem darüber reden was du machen sollst.

Du hast dich mit Philipp Rösener von der Aufsuchenden Jugendarbeit des 
Landkreises am Bauwagen am ZOB verabredet.

Ihr trefft euch dort um 9.00 Uhr. 

Arbeitsblatt 2

Das Gespräch mit Philipp war gut!
Er hat dir empfohlen dich mit dem Beauftragten für Ausländerfragen zu treffen.
Du kennst ihn, er heißt Mo.
Er war schon mal in deiner Familie. 

Du triffst Mo, den Beauftragten für Ausländerfragen im Rathaus, im 

Zimmer 234.
Ihr trefft euch dort um 10.00 Uhr.

Arbeitsblatt 3

Nachdem Gespräch mit Mo ist dir einiges deutlich geworden.
Es wäre gut, wenn du selbst versuchst, ein paar Dinge klar zu kriegen.
Mo hat vom Täter-Opfer-Ausgleich, Göttingen erzählt!
Du hast dort angerufen. Sie kommen nach Duderstadt.

Du triffst sie im Haus des Jugendamtes, ASD, Zimmer 12.

Ihr trefft euch um 11.00 Uhr.
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Hilfsangebote für Jugendliche und junge Erwachsene 
Beratungsstellenrallye Gewaltprävention 

Britta Thür
Veranstalter: Mädchenarbeitskreis der Stadt und des Landkreises Göttingen

Zielsetzung Die Hilfsangebote der der Stadt kennen lernen und die 
teilnehmenden Mädchen und Jungen über 
Unterstützungsmöglichkeiten und Freizeitangebote 
informieren bei

 der Suche nach geschlechtsspezifischen Angeboten
 der Berufs- und Lebensplanung 
 Stress mit Freunden und Eltern
 sexueller und häuslicher Gewalt
 ungewollter Schwangerschaft
 Fragen der sexuellen Orientierung 

Zielgruppen

Dauer

Schüler und Schülerinnen ab Klasse 7, sowie junge 
Erwachsene in berufsvorbereitenden Maßnahmen, 
Ausbildung etc.

Die Veranstalter führen die Beratungsrallye inzwischen 
zusätzlich für Multiplikatoren (Lehrkräfte und auch 
Referendare) durch, mit dem Anliegen, diese Zielgruppen 
über die bestehenden örtlichen Beratungsangebote zu 
informieren. Dadurch soll erreicht werden, dass Lehrkräfte 
den Schülern und Schülerinnen, die Probleme haben, die 
richtigen Anlaufstellen dafür nennen können. 

ca. 3,5 Stunden (ohne Vor- und Nachbereitungszeit)

Vorbereitung  Die Mitarbeiterinnen der einzelnen Einrichtungen sind in-
formiert und vorbereitet und erwarten die Gruppen. Lehr-
kräfte, Schülerinnen und Schüler sind telefonisch erreich-
bar. Das Handyverbot ist aufgehoben.

 Die Schülerinnen und Schüler bzw. jungen Erwachsenen 
werden von der zuständigen Lehrkraft auf die Beratungs-
stellenrallye vorbereitet (z. B. mit einem geeigneten Film zu 
den Problemen der Jugendlichen aus den Fallbeispielen). 
Mitarbeiterinnen des Mädchenarbeitskreises stehen für 
Nachfragen bei dieser Besprechung gerne zur Verfügung.

Ausgangssituation 
und Durchführung

Die Beratungsstellenrallye gibt mehrere Fallbeschreibungen 
riskanter Verhaltensweisen bzw. jugendspezifischer Proble-
me vor, mit denen sich die Schulklassen an die entspre-
chenden Beratungseinrichtungen wenden. In diesen Be-
schreibungen werden fiktive Lebenssituationen von Jugend-
lichen aufgegriffen mit denen sich, die  Schüler/innen identi-
fizieren sollen. 
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Im Vorfeld oder am Projekttag morgens in der Schule wird 
die beteiligte Schulklasse in geschlechtshomogene Klein-
gruppen aufgeteilt. 
 Die Kleingruppen erhalten jeweils drei Falldarstellungen 
und besuchen nacheinander drei Einrichtungen. Die Grup-
pen werden ggf. mit einem Stadtplan ausgestattet, um die 
einzelnen Beratungsstellen im Innenstadtbereich aufsu-
chen zu können. Dafür benötigen die Schülerinnen und 
Schüler auch Busfahrkarten.
 In den Institutionen informieren sich die Mädchen und 
Jungen über die jeweils angebotenen Unterstützungsmög-
lichkeiten. Außerdem sollen sie zu jeder besuchten Einrich-
tung einen Fragebogen (s. Anhang) ausfüllen, den sie nach 
dem Projekt behalten können.
 Der Fragebogen kann auch zur Auswertung der Bera-
tungsstellenrallye  eingesetzt werden.

Nachbereitung Ein Flyer und ein Plakat mit Hinweisen zum gesamten Bera-
tungsangebot in Göttingen können z.B. als Abschluss an die 
Schülerinnen und Schüler ausgegeben werden.

Mögliche Weiterführungen des Projekts: 

 Multiplikatoren-Training für interessierte Schülerinnen 
und Schüler, die ihre Kenntnisse über Beratungsmög-
lichkeiten an andere weitergeben können. 

 Die Beratungsstellenrallye kann auch von den Schüle-
rinnen und Schülern dokumentiert und z.B. im Rahmen 
einer schulinternen Ausstellung anderen zugänglich ge-
macht werden. Die Teilnehmenden können so ihr Wis-
sen über die besuchten Einrichtungen und Beratungs-
stellen an andere Schüler und Schülerinnen weiterge-
ben.

Hinweise Jede Schülergruppe sollte, ebenso wie die zuständige Lehr-
kraft über ein Handy verfügen.

Teilnehmende Beratungsstellen
 Frauen-Notruf/ Phoenix
 Frauenhaus
 Frauengesundheitszentrum
 Kore e. V., Frauenbildung Sozialberatung, Mädchenar-

beit
 Therapeutische Frauenberatung e. V.
 Pro Familia
 Projekt Kontakt – Jugendhilfe Göttingen e. V. 
 Kinder- und Jugendhäuser
 Pro-Aktiv-Center
 Gesundheitsamt, (Gesundheitsförderung/Aids-Beratung)
 Göttinger AIDS-Hilfe e-V.
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Beratungsstellenrallye 

       Hilfsangebote für Jugendliche und junge Erwachsene
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Beratungsstellenrallye für Schulen:
Hilfsangebote für Jugendliche

Der Mädchenarbeitskreis Stadt und Landkreis Göttingen - ein seit 20 Jahren 
bestehendes Netzwerk von Fachfrauen der Mädchenarbeit - bietet eine 
Beratungsstellenrallye für Schülerinnen und Schüler an. 
Ziel ist es, über Unterstützungsmöglichkeiten und Freizeitangebote zu informieren bei:

• Suche nach geschlechtsspezifischen Angeboten
• Berufs- und Lebensplanung 
• Stress mit Freunden und Eltern
• sexueller und häuslicher Gewalt
• ungewollter Schwangerschaft
• Fragen der sexuellen Orientierung 

Die Beratungsstellenrallye besteht aus mehreren Fallbeispielen von Jugendlichen, die 
sich mit den genannten Problemen an Hilfseinrichtungen wenden. Kleingruppen von 
Schülerinnen und Schülern erhalten jeweils drei dieser Beispiele und besuchen 
nacheinander die entsprechenden drei Einrichtungen. Hier informieren sie sich über die 
jeweils angebotenen Unterstützungsmöglichkeiten, indem sie sich in die vorgegeben 
Fallbeispiele hineinversetzen. 

Beteiligt an der Beratungsstellenrallye sind folgende Göttinger Einrichtungen: 
• Frauen-Notruf
• Frauenhaus
• Frauengesundheitszentrum
• Kore
• Therapeutische Frauenberatung
• Pro Familia
• Projekt Kontakt
• Kinder- und Jugendhäuser
• Pro-Aktiv-Center
• Gesundheitsamt
• Göttinger Aids-Hilfe e.V.

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei: Britta Thür, Tel. 0551/400-2866 oder per e-mail 
b.thuer@goettingen.de

Mit freundlichen Grüßen
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Erläuterungen zur Beratungsstellenrallye Gewaltprävention

Der Ablauf für Ihre Klasse könnte wie folgt aussehen:

Der genaue Ablauf wird im Vorfeld abgestimmt!

Anhang:

Ergebniszettel (s. nächste Seite: Fragebogen, der nach jedem Beratungsgespräch von 
den Schülerinnen und Schülern ausgefüllt und zur Auswertung in die Schule wieder 
mitgebracht werden muss)
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Gruppe 1
Mädchen

Gruppe 2
Mädchen

Gruppe 3
Mädchen

Gruppe 4
Jungs

Gruppe 5
Jungs

9.00-
10.00 
Uhr

„Jenny“

Therapeutische 
Frauenberatung

„Alexa“

Jugendhaus 
Gartetalbahnhof

„Mira“

Projekt 
Kontakt

„Niklas”

Pro Familia

„Paul“

Pro Aktiv 
Center

10.15-
11.00 
Uhr

„Tina“

Pro Familia

„Jennifer“

Frauen Notruf

„Lisa“

KORE

„Denis“

Frauengesund-
heitszentrum

„James“

Projekt 
Kontakt

11.15-
12.00 
Uhr

„Rosa“
 

Pro Aktiv 
Center

„Tina”

Pro Familia

„Nadja“

Frauenhaus-
Außenstelle

„Alex“

Jugendhaus 
Gartetalbahnhof

„Alexander“

Frauen Notruf
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Diese Fragen solltest du nach der Beratungsstellenrallye 
unbedingt beantworten können: 

• Name und Adresse, Telefon der Einrichtung

• Wie sind die Öffnungszeiten? Muss ich mich anmelden? Oder kann 
ich einfach hingehen?

• Mit welchen Problemen kann ich mich an die Einrichtung wenden?

• Kostet es etwas?

• Kann ich mir sicher sein, dass nix weitererzählt wird? 
Auch nicht an meine Eltern?

• Was hat mir gut gefallen? Was hat mir nicht gefallen?
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Merkblatt des Mädchenarbeitskreises Stadt und Landkreis 
Göttingen für ein Vorgespräch zur Planung der Beratungs-
stellenrallye mit den zuständigen Lehrkräften

 Vorbereitung der Schüler/innen auf die Beratungsstellenrallye, z.B. mit ei-
nem geeigneten Film.

 Der Termin für die Durchführung der Rallye sollte mit Bedacht ausgewählt 
werden, d.h. nicht unmittelbar vor oder nach den Ferien, einer Klassenfahrt 
oder Prüfung.

 Aufteilung der Schulklasse in bis zu fünf geschlechtshomogenen Gruppen vor 
Beginn der Rallye.

 Aushändigung der Falldarstellungen – auch nach Geschlechtern getrennt. Die 
Unterlagen enthalten pro Fall den Namen und Anschrift der jeweiligen Bera-
tungsstelle, eine Wegbeschreibung und eine Zeitangabe, wann die 
Schüler/innen erwartet werden.

 Alle Gruppen müssen mit einem Stadtplan und ggf, mit Busfahrkarten ausge-
stattet werden.

 Die Mitarbeiter/innen der einzelnen Einrichtungen sind informiert und vorbe-
reitet und erwarten die Schüler/innengruppen.

 Am Ende eines Beratungsgesprächs bekommen die Schüler/innen immer 
einen „Ergebniszettel“ (Fragebogen), den sie ausfüllen und den sie wieder in 
die Schule mitbringen müssen.

 Ein mögliches Handy-Verbot sollte an diesem Tag ausgesetzt werden, damit 
die Schule, Schüler/innen und Lehrkräfte sich gegenseitig telefonisch errei-
chen können.

 Die Nachbereitung der Beratungsstellenrallye sollte zeitnah erfolgen. Die 
gemachten Erfahrungen sollten reflektiert und, wenn möglich, dokumentiert 
werden. Die Schüler/innen können so ihr Wissen an andere Schüler/innen 
weitergeben, z.B. im Rahmen einer schulinternen Ausstellung über die be-
suchten Einrichtungen und Beratungsstellen. Der Schüler/innenfragebogen 
kann gut zur Auswertung der Rallye eingesetzt werden.
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Fallbeispiele

Hadiye, 15 Jahre 
Hadiye ist 15 Jahre alt und geht in die 9. Klasse einer Realschule.
Sie versteht sich eigentlich gut mit ihren Eltern, die in der Türkei aufgewachsen sind. 
Wenn die nicht in manchen Dingen so altmodisch und streng wären… Wenn es nach 
ihrem Willen geht,  heiratet Hadiye nach der Schule Yildrin,  den Sohn von türkischen 
Bekannten. 
Hadiye ist jedoch in einen deutschen Jungen verliebt. Der heißt Denis und ist 17 Jahre 
alt. 
Sie liebt  Denis total,  aber die dauernde Heimlichtuerei  ist  sehr belastend.  Wenn ihre 
Eltern  das  herausbekommen,  dass  sie  mit  einem  deutschen  Jungen  zusammen ist, 
würden sie furchtbar wütend werden und enttäuscht sein. 
Denis hat schon gesagt, dass ihm die Heimlichtuerei auch auf die Nerven geht. Hadiye 
hat Angst, ihn zu verlieren. Und dann ist da noch das Thema Sex: Sie hat das Gefühl, 
dass er mehr von ihr will als immer nur Händchenhalten und Knutschen. Er ist ja auch 
schon 17 und hat Erfahrung. Sie selbst möchte es eigentlich noch nicht, sie ist zwar 
neugierig auch wegen der Erzählungen ihrer Freundinnen, aber dann ist da noch die 
Sache mit dem Jungfernhäutchen… Würde es alles nicht nur noch schlimmer machen? 
Was ist, wenn sie Yildrin doch heiratet und er merkt, dass sie keine Jungfrau mehr ist? 
Aber wenn sie sich nicht auf Denis´ Wünsche einlässt - wie lange wird er dann noch mit 
ihr zusammen bleiben???
Wenn sie an all das denkt, bekommt sie Kopfschmerzen. 
Auf  der  Suche  nach  Unterstützung  findet  Sie  die  Adresse  des  Frauen-
gesundheitszentrums  Göttingen.  Dort  können  sich  Mädchen  wegen  aller  möglichen 
Probleme hinwenden. Hadiye beschließt, einfach mal einen Termin zu machen und trifft 
sich nun mit Frau D. …. 

Das Frauengesundheitszentrum erwartet euch um … 
Uhr.

Frauengesundheitszentrum e.V. 

 Gesundheitsberatung für Mädchen und Frauen
 Schwangerschaftskonfliktberatung 
 Sexualpädagogik 

Groner Strasse 32/33
37073 Göttingen 
Tel.: 0551/ 484530
Email: FGZ@FGZ-Goettingen.de

Wegbeschreibung:
Bushaltestelle Kornmarkt (Linien 5,6,7,8,9,10).
Neben dem „Weltbild“ und „Esprit“ findet ihr die Schilder der Einrichtungen „Gynäkologin 
Pöschl“, „Therapeutische Frauenberatung“ und das „Frauengesundheitszentrum“. 
Ihr könnt mit dem Aufzug bis in den 2. (!) Stock fahren. Dann aussteigen und rechts die 
Treppe hoch bis zum 4. Stock, also bis ganz nach oben! 
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Denis, 17 Jahre 
Denis ist 17 Jahre alt. Er macht gerade eine Ausbildung zum Feinmechaniker. Er ist jetzt 
fast ein halbes Jahr mit einem türkischen Mädchen, Hadiye, zusammen. Denis ist total in 
Hadiye verliebt. Allerdings ist es sehr schwierig, sich überhaupt zu treffen, weil Hadiyes 
Eltern sehr streng sind. Wenn sie herausbekommen, dass sich ihre Tochter mit einem 
Jungen trifft, und dann auch noch einem deutschen Jungen, wird das eine Katastrophe 
für  Hadiye.  Dann  wäre  es  ganz  aus.  Denis  findet  die  Heimlichtuerei  auf  die  Dauer 
wirklich  anstrengend:  Wie  schön  wäre  es,  mit  Hadiye  Hand  in  Hand  in  der 
Fußgängerzone oder auf dem Schulhof sein zu können! Mit seiner Ex – Freundin Sandy 
war  alles  viel  einfacher.  Mit  ihr  hat  er  auch  geschlafen,  auch  mit  ein  paar  anderen 
Mädchen aber das war nichts Ernstes. Mit Hadiye ginge das gar nicht... Natürlich nimmt 
er Rücksicht auf sie, aber auf Dauer kann das doch nicht so weitergehen...
Denis braucht einfach mal wen, mit dem er sprechen kann. Seine Kumpels machen nur 
dumme Sprüche und sogar sein Freund Jonas sagt ihm, dass er die ganze Sache mit 
Hadiye vergessen soll. Er sagt es wäre sinnlos und gefährlich – man stelle sich vor das 
Ganze käme raus, dann hätte er die ganze Familie gegen sich!
Hadiye  geht  es  auch  schon  ganz  schlecht:  Dauernd  ist  ihr  übel,  sie  hat 
Magenschmerzen usw. 
Denis will etwas unternehmen. Was kann er für Hadiye und ihre Beziehung tun?

Auf  der  Suche nach Unterstützung fällt  ihm die Adresse des FGZ in  die  Hände.  Er 
beschließt, dort einen Termin mit Frau D. zu machen. 

Das Frauengesundheitszentrum erwartet euch um … 
Uhr.

Frauengesundheitszentrum e.V. 

 Gesundheitsberatung für Mädchen und Frauen
 Schwangerschaftskonfliktberatung 
 Sexualpädagogik 

Groner Strasse 32/33
37073 Göttingen 
Tel.: 0551/ 484530
Email: FGZ@FGZ-Goettingen.de

Wegbeschreibung:
Bushaltestelle Kornmarkt (Linien 5,6,7,8,9,10).
Neben dem „Weltbild“ und „Esprit“ findet ihr die Schilder der Einrichtungen „Gynäkologin 
Pöschl“, „Therapeutische Frauenberatung“ und das „Frauengesundheitszentrum“. 
Ihr könnt mit dem Aufzug bis in den 2. (!) Stock fahren. Dann aussteigen und rechts die 
Treppe hoch bis zum 4. Stock, also bis ganz nach oben! 
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Nadja, 16 Jahre
Nadja ist 16 Jahre alt und geht in die 10. Klasse einer Realschule. Sie hat noch einen 
jüngeren  Bruder,  9  Jahre  alt,  der  manchmal  nervt.  Zum  Glück  hat  sie  ihre  beste 
Freundin, mit der sie über (fast) alles reden kann.

Seit  Nadja denken kann, schlägt der Vater die Mutter.  Nadja hat dabei große Angst, 
trotzdem  versucht  sie,  ihren  kleinen  Bruder  ein  bisschen  zu  trösten.  Die  Mutter  ist 
danach oft tagelang nicht ansprechbar und Nadja kümmert sich um den Haushalt und 
den Bruder. Sie traut sich nicht, mit irgendjemandem darüber zu sprechen, auch nicht 
mit ihrer besten Freundin.

Neulich haben die Nachbarn die Polizei geholt. Doch Nadjas Mutter hat den Polizisten 
gegenüber  abgestritten,  dass  sie  von ihrem Mann geschlagen  wurde.  Nadja  hat  sie 
hinterher  gefragt,  warum  sie  nicht  die  Wahrheit  gesagt  hat.  Nadjas  Mutter  hat 
geantwortet: "Dann schlägt er mich tot".

Seitdem hat Nadja noch mehr Angst als vorher und macht sich große Sorgen. Als die 
Freundin sie fragt, was denn eigentlich mit ihr los sei, hält sie es nicht mehr aus und 
erzählt  ihr  alles.  Daraufhin  schlägt  die  Freundin  vor,  im Frauenhaus  anzurufen.  Die 
können sicher weiterhelfen.

Das Frauenhaus erwartet euch um … Uhr

Außenstelle in den Räumen der
Therapeutischen Frauenberatung e.V.
Groner Straße 32/33
37073 Göttingen
Tel.: 0551 / 52 11 800

Wegbeschreibung:
Bushaltestelle Kornmarkt (Linien 5,6,7,8,9,10)
Neben dem „Weltbild“ und „Esprit“ findet ihr die Schilder der Einrichtungen „Gynäkologin 
Pöschl“, „Therapeutische Frauenberatung“ und das „Frauengesundheitszentrum“. 
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Alex oder Alexa, 14 Jahre
Alexa  ist  14  Jahre  alt  und  gerade  erst  nach  Göttingen  gezogen.  Außer  ihren 
Klassenkameraden kennt sie hier noch niemanden. Von einer Klassenkameradin hat sie 
gehört, dass es in der Nähe von ihrer neuen Wohnung ein Haus gibt, dem „Jugendhaus 
Gartetalbahnhof“, in dem sich Jugendliche treffen können. 

Wo  sie  früher  gewohnt  hat,  gab  es  auch  ein  Jugendzentrum.  Obwohl  es  ihr  dort 
eigentlich ganz gut gefallen hat, war sie nur ein-zwei Mal dort gewesen, weil es ziemlich 
weit weg war. Aber das „Jugendhaus Gartetalbahnhof“ ist nur eine Strasse weiter. 

Alexa nimmt also all ihren Mut zusammen und geht eines Nachmittags hin.

Das Jugendhaus erwartet euch um … Uhr.

Am Gartetalbahnhof 1a
37073 Göttingen
Tel.: 0551-3077931 
jugartetal@t-online.de 
www.Jugendhaus-Gartetalbahnhof.de

Wegbeschreibung: 
Ihr fahrt mit dem Bus bis zum Groner Tor. Geht in Richtung Kreuzung Groner Tor, über-
quert dort die Bürgerstraße. Geht nun nach links und biegt nach einigen Metern rechts in 
den Rosdorfer Weg ein. Geht bis zur nächsten Kreuzung weiter und biegt dann rechts in 
den Schiefer Weg ein. Am Ende des Schiefer Weg seht ihr dann rechts das Jugendhaus 
Gartetalbahnhof (türkiser Flachbau).
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James, 16 Jahre
James, 16 Jahre, hat zuhause immer wieder Probleme. Insbesondere der Stress mit 
seiner Stiefmutter wird immer heftiger.  Am liebsten würde er ausziehen,  nur ist  er ja 
„erst“ 16 Jahre alt, geht das dann überhaupt? 
Auf der anderen Seite, wenn er weiter zuhause wohnen bleibt, geht definitiv die Schule 
den Bach runter, da er auch häufiger bei Freunden übernachtet und dann gar nicht mehr 
aus dem Bett kommt. Aber zuhause will und kann er bald gar nicht mehr sein. 
Nebenbei haben sich die Handyschulden angehäuft, Rechnungen wurden seit einiger 
Zeit  nicht  bezahlt.  Es brennt also an mehreren Ecken und James muss sich erstmal 
sortieren und sich beraten lassen. Nur…? Wer hilft dabei??

Die Beratungs- und Anlaufstelle  Kontakt im Haus „Blechtrommel“ ist täglich geöffnet 
und junge Menschen können dort einfach –ohne Termin- vorbeikommen, es ist (zu den 
Öffnungszeiten) immer ein Ansprechpartner/eine Ansprechpartnerin da. 

Das Projekt Kontakt erwartet euch um … Uhr.

Untere Karspüle 4
37073 Göttingen

0551 - 70 794 -0
0551 - 70 794 -18

Wegbeschreibung: 
Bushaltestelle zur „Weender Straße West“ oder „Weender Straße Ost“
Das Projekt „Kontakt“ ist im Haus der Anlauf- und Beratungsstelle „Blechtrommel“ 
in der Nähe vom Einkaufszentrum Carree. Die Straße „Untere Karspüle“ ist gegenüber 
vom Haupteingang Carree. Ihr geht bis zum Haus Nr. 4 (zwei Häuser hinter dem China-
Laden). Die Eingangstür im Haus Nr. 4 ist offen und das Büro des Projekts „Kontakt“ ist 
in der unteren Etage.
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Jennifer, 16 Jahre 
Jennifer ist 16 Jahre alt und besucht die 10. Klasse einer Realschule. 
Am Wochenende hat ihre beste Freundin Stefanie ihren 16. Geburtstag gefeiert. Dazu 
hat  sie auch ihren Freund Tom eingeladen,  den sie nur aus dem Internet  kennt.  Er 
brachte seinen Kumpel Christian mit. Jennifer und Christian verstanden sich sehr gut. Er 
war sehr aufmerksam und brachte ihr immer wieder etwas zu trinken. Mit der Zeit merkte 
sie, dass ihr schwindlig wurde. An den weiteren Verlauf der Party kann sie sich nicht 
mehr erinnern. 

Als Jennifer am nächsten Morgen aufwachte, wusste sie zunächst nicht, wo sie war. Es 
drehte sich alles um sie herum und ihr war schlecht. Sie stand langsam auf, wobei ihr 
auffiel,  dass  sie  nur  noch  ihren  Schlüpfer  anhatte.  Sie  zog  sich  an  und  ging  aus 
Stefanies Zimmer. In der Küche fand sie Stefanie. Sie setze sich zu ihr und versuchte im 
Gespräch über die gelungene Party herauszufinden, was später noch passiert war. 

Dabei  kam  heraus,  dass  Jennifer  so  gegen  eins  zusammen  mit  Christian  das 
Wohnzimmer verlassen hatte. Eine Stunde später war Christian zurückgekommen und 
hatte sich gleich verabschiedet. 
Jennifer kam plötzlich in den Sinn, dass Christian ihr vielleicht etwas ins Glas gemischt 
hatte. Sie äußert ihren Verdacht gegenüber Stefanie. Die will aber nichts davon hören 
und unterstellt Jennifer, dass sie das nur behaupte, weil es ihr peinlich ist, was zwischen 
ihr und Christian passiert ist. 
Jennifer geht nach Hause und erzählt ihrer großen Schwester, was geschehen ist. Diese 
weiß, an wen sie sich wenden kann, sie hatte bei ihrer Frauenärztin eine Visitenkarte 
des  Frauennotrufs  gesehen.  Da  stand  drauf:  Frauen-Notruf.  Beratungs-  und  Fach-
zentrum sexuelle und häusliche Gewalt. 

Der Frauen-Notruf (Kurze Geismarstr. 43) erwartet euch 
um … Uhr.
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Paul, 17 Jahre
Paul ist 17 Jahre alt, besucht die 10. Klasse einer Realschule und steht kurz vor der 
mittleren Reife.
Die letzten Jahre hatte er wenig Lust auf Schule und hat deswegen keine guten Noten. 
Er wird den Abschluss gerade so schaffen. Wie es dann weitergehen soll weiß er nicht. 
Interesse hat er an Computern – mit seinen Freunden spielt und chattet Paul viel.
Er war mal im BIZ und hat sich über Berufe informiert,  aber nichts gefunden was er 
machen will.  Er hat auch ein paar Bewerbungen für verschiedene Ausbildungsberufe 
geschrieben aber bisher keine Antwort oder Absagen erhalten.
Weiter zur Schule zu gehen kann Paul sich nicht vorstellen, aber irgendetwas muss er ja 
machen.
Über seine Schulsozialarbeiterin erfährt er vom Pro Aktiv Center.

Das Pro Aktiv Center erwartet euch um … Uhr.

Hospitalstr. 20
37073 Göttingen
Tel.: 0551/6940510
Email: pace@goettingen.de

Wegbeschreibung: 
Bushaltestelle Nikolaistraße.
Geht Richtung Innenstadt und biegt an der ersten Kreuzung links in die Hospitalstraße. 
Die Hospitalstraße 20 ist das Eckhaus.
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Tina, 16 Jahre
Tina (16 Jahre)  ist  schwanger.  Sie  hat  die  Pille  vergessen  und  ihr  Freund  hat  sich 
getrennt, weil er glaubt, dass sie das absichtlich getan hätte. 
Sie hat Angst vor der Reaktion ihrer Eltern. Die würden sie nie unterstützen, denkt sie. 
Sie weiß nicht was sie jetzt machen soll.
Ihre Freundin Nadine rät ihr, sich an die Beratungsstelle pro familia zu wenden. Nadine 
begleitet sie. 

pro familia erwartet euch um … Uhr.

Rote Str. 19
37073 Göttingen 
Tel.: 0551/58627

Wegbeschreibung: 
Gegenüber vom alten Rathaus, im H&M Gebäude (Seiteneingang, Rote Straße 19) 
befindet sich die Beratungsstelle.
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Ruben, 16 Jahre
Ruben ist 16 und seit vier Monaten mit Lilly zusammen. Sie ist 15 und Ruben ist ihr 
erster fester Freund. Vor drei Wochen haben Sie das erste Mal miteinander geschlafen. 
Nach dem Sommerfest von Rubens Sportverein haben beide noch lange zusammen am 
See gesessen. Es war ein total schöner Abend. Beide haben sich lange unterhalten und 
plötzlich war die Stimmung so anders. Sie haben sich geküsst und dann ist es passiert. 
Der Gedanke an Verhütung kam beiden noch und Ruben dachte, wenn ich den Penis 
rausziehe bevor ich komme, kann ja nix passieren. 
Lilly ist heute nach der Schule zu ihm gekommen und hat ihm gesagt, dass seit zehn 
Tagen ihre Periode überfällig ist. 
Ruben ist total aufgeregt und weiß gar nicht, was er jetzt tun soll.
Sein Freund Denis rät ihm, sich an die Beratungsstelle pro familia zu wenden.

pro familia erwartet euch um … Uhr.

Rote Str. 19
37073 Göttingen
Tel.: 0551/58627

Wegbeschreibung: 
Gegenüber vom alten Rathaus, im H&M Gebäude (Seiteneingang, Rote Straße 19) 
befindet sich die Beratungsstelle.
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Flora oder Florian, 14 Jahre
Flora, 14 Jahre, besucht  Klasse 8 einer Hauptschule hier in Göttingen. Im Unterricht 
kommt sie so ganz gut mit, aber sie hat leider überhaupt keine Lust mehr zur Schule zu 
gehen. 
Es begann knapp nach den Sommerferien als sie, nachdem sie längere Zeit beim Vater 
gelebt hatte, wieder zur Mutter ziehen musste. Auf dem „neuen“ Schulweg blieb sie ab 
und zu einfach länger in der Stadt oder im Bus sitzen und fehlte dann die ersten Stunden 
im Unterricht. Dann traf Flora am Carree auch andere junge Menschen, die nicht zur 
Schule weiterfuhren und so blieben sie zusammen und Flora begann,  einzelne Tage 
ganz zu fehlen.
Ihre  Mutter  bekam  erst  nichts  mit,  bis  dann  die  Schule  eine  Ordnungs-
widrigkeitenanzeige veranlasste. Zu diesem Ärger kam dann noch dazu, dass sie immer 
weniger vom Unterrichtsstoff verstand und nicht mehr mit dem Klassenniveau mithalten 
konnte. 
Was nun? Wer hilft?

Das Programm „Schulverweigerung Die 2. Chance“ im Haus „Blechtrommel“ berät junge 
Menschen und deren Familie bei Schwierigkeiten rund um das Thema Schule, Lernen 
und Schulschwänzen. 

Die 2. Chance erwartet euch um … Uhr.

Untere Karspüle 4 
Tel. 7079415 und -417

Wegbeschreibung: 
Bushaltestelle zur „Weender Straße West“ oder „Weender Straße Ost“
Das  Programm  2.  Chance  ist  im  Haus  der  Anlauf-  und  Beratungsstelle  „Blech-
trommel“ in der Nähe vom Einkaufszentrum Carree. Die Straße „Untere Karspüle“ ist 
gegenüber  vom  Haupteingang  Carree.  Ihr  geht  bis  zum  Haus  Nr.  4,  dort  ist  die 
Eingangstür offen. Das Büro der 2. Chance ist in der mittleren Etage.
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Beratungsrallye
Heike Bleckwedel-Röhrs
Veranstalter: Landkreis Northeim

Zielsetzung Kennenlernen der jugendrelevanten Institutionen, Hilfs- und 
Beratungsangebote im Landkreis Northeim

Zielgruppe 

Vorbereitung

Dauer

Teilnehmer/innen aus überbetrieblichen Bildungs- und 
Beschäftigungsbetrieben und Schulen aus den Städten Northeim 
und Einbeck 

Alter der Teilnehmenden: 16 bis 25 Jahre
Anzahl der Teilnehmenden: ca. 80 Personen

Alle Institutionen werden zu einem Vorbereitungstreffen 
eingeladen. Falls keine Teilnahme möglich ist, ist die telefonische 
und schriftliche Informationsvermittlung besonders wichtig. Hier hat 
sich bewährt, wenn immer dieselben Personen den bestehenden 
Kontakt zu den Institutionen nutzen und sich sorgfältig informieren.

5,5 Stunden (von 8:00 bis 13.30 Uhr)

Schritt 1:

Schritt 2:

Schritt 3 

Schritt 4

Treffen aller Beteiligten, Einteilen in Kleingruppen. Diese werden 
mit einer Begleitperson die verschiedenen Stationen der Rallye 
aufsuchen. 

Vertrautmachen mit den Vorgaben in den Rollenbiografien. 

Besuch der Institutionen und Ausfüllen der Auswertungsbögen

Abschlussplenum 
1. gemeinsames Eintreffen aller Kleingruppen
2. Kurze Verschnaufpause
3. Vorstellung aller beteiligten Institutionen
4. Highlights vom Vormittag
5. Rückmeldung der Teilnehmer/innen
6. Smalltalk und gemeinsamer Imbiss
7. Verabschiedung und Dank an alle Beteiligten.

Der Imbiss (Salate und Grillgut, alternativ Hotdogs) wird in Eigen-
regie von Teilnehmenden überbetrieblicher Ausbildungseinrichtun-
gen organisiert und angeboten. Häufig ist es auch im Vorfeld ge-
glückt bei einem überregional bekannten Safthersteller Getränke 
als Spende zu erhalten. 
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Kooperationspartner
▪  Gesundheitsamt/ Aidsberatung, Northeim

▪  Pro Familia, Schwangerschaftskonfliktberatung, Northeim

▪  Gesundheitsamt/ Sozialpsychiatrischer Dienst, Northeim

▪  Polizeiinspektion/ Jugendbeauftragter, Einbeck und Northeim

▪  Jugendamt/ Jugendgerichtshilfe, Einbeck und LK Northeim

▪  Lukas-Werk, Suchthilfe, Northeim

▪  Agentur für Arbeit/ Berufsberatung, Northeim

▪  Sozialamt/ Jugendbüro, Northeim

▪  Pro Aktiv Center der ARGE, LK Northeim

▪  Sozialagentur, Northeim

▪  AWO, Sozialberatung, Einbeck 

▪  DGB Jugend, Region Südniedersachsen, Göttingen

▪  DW, Sozialberatung, Northeim

▪  AWO, Schuldnerberatung, Northeim

▪  Diakonisches Werk, Schuldnerberatung, Einbeck

▪  Institut für angewandte Sozialfragen (IIFAS) Göttingen, Außen-
stelle Northeim

▪  Werk-statt-Schule, Projekt Frei Stil, Jugendwerkstätten Northeim 
und Einbeck

▪  Prager Schule Projekt Dialog, LK Northeim

▪  Jugendbüro / Sozialamt + Erzieherischer Kinder- und Jugend-
schutz / Jugendamt, LK Northeim

▪  Arbeiten und Lernen, Northeim und Einbeck

▪  Berufsbildende Schulen (BBS) 

▪  Jugendpflege, Northeim

▪  LEB Northeim / Einbeck

▪  Verein für Sozialpädagogik, Einbeck

▪  Niko, Einbeck
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Informationen für die Beratungsrallye
in Northeim am Do., 29.05.2008 und in Einbeck am Mi., 18.06.2008

jeweils in der Zeit von 8.00-13.00 Uhr

Liebe Beraterinnen und Berater der beteiligten Institutionen,

zunächst  noch  einmal  vielen  Dank,  dass  Sie  sich  bereit  erklärt  haben,  uns  bei  der 
Durchführung  unserer  Beratungsrallye  zu  unterstützen.  Damit  alles  reibungslos 
funktionieren kann, laden wir herzlich zu einem Vorbereitungstreffen aller Beteiligten ein: 

am Mittwoch, 07.05.2008 um 11.00 Uhr
im Landkreis Northeim, Medenheimer Str. 6-8

im Raum 6 in Untergeschoss 1
Hier vorweg einige Informationen, wie der Ablauf des Tages geplant ist:

Sie erhalten ein weiteres Informationsblatt, auf dem jeweils mehrere junge Frauen und 
Männer mit ihrer spezifischen Problematik dargestellt sind. Diese jungen Leute werden 
Sie bei  der Beratungsrallye  in Ihrer  Institution bzw.  Beratungsräumen aufsuchen,  um 
sich von Ihnen beraten zu lassen. Sie werden aber nicht persönlich zu Ihnen kommen. 
Streng genommen, existieren sie nicht einmal. Sie werden vertreten von anderen jungen 
Leuten  aus  verschiedenen  berufsvorbereitenden  Maßnahmen,  die  deren  jeweilige 
Problematik gut kennen und Sie stellvertretend für diese "virtuellen" Jugendlichen um 
Rat fragen. Sie wollen dabei möglichst viel über Ihre Institution und Ihre Beratungs- und 
Hilfsangebote  erfahren.  Dabei  ist  es  natürlich  viel  einfacher,  nicht  über  sich  selbst 
sprechen zu müssen. Sie wollen sich bloß präventiv informieren und ihr Wissen ggf. 
anderen jungen Leuten weitergeben, die vielleicht Ihrer Hilfe bedürfen. Darum zunächst 
eine Bitte:

Sollten Sie den einen oder anderen Jugendlichen bereits im Rahmen Ihrer Arbeit kennen 
gelernt haben, so bitten wir Sie, ihn/sie nicht auf seine/ihre persönlichen Probleme oder 
Lebensumstände anzusprechen!

Die  Jugendlichen sind die Expertinnen und Experten für  das Schicksal  anderer,  ihre 
persönlichen Probleme spielen an diesem Tag keine Rolle!

Inhaltlich bitten wir Sie, den Jugendlichen zu beraten, den Ihnen die jeweilige Gruppe 
vorstellt.  Dabei  kommt es darauf  an,  dass die jungen Leute möglichst  viel  über  Ihre 
Institution und Ihre Hilfeangebote, aber auch über rechtliche und institutionelle Fragen 
und Regelungen im Zusammenhang mit den jeweiligen Problemstellungen erfahren. Wir 
bitten Sie also, den "fiktiven Jugendlichen" möglichst so zu beraten, wie Sie es auch im 
Rahmen Ihrer täglichen Arbeit  tun würden.  Am Ende der Beratung, bei der vielleicht 
auch Fragen gestellt  werden, die über das Hilfsangebot Ihrer Institution hinausgehen, 
bitten  wir  Sie,  die  jeweilige  Gruppe  an  die  nächste  Beratungsinstitution  weiter  zu 
vermitteln. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr Beratungsgespräch wirklich so endet, dass 
sich eine "Überweisung" an genau diese Institution ergibt.

Beraten  Sie  einfach  so,  wie  Sie  es  für  richtig  halten.  Die  Abfolge,  nach  der  die 
Jugendlichen  die  einzelnen  Institutionen  und Beratungsstellen  aufsuchen,  wurde  aus 
ausschließlich organisatorischen Gründen zusammengestellt.

Weitere  wichtige  Details  und  entsprechende  Unterlagen  werden  wir  Ihnen  beim 
Vorbereitungstreffen geben bzw. besprechen. Falls Sie nicht teilnehmen können, teilen 
Sie es uns bitte mit. 

Auf ein gutes Gelingen !

Die Vorbereitungsgruppe

46



LJS – Planspiele in der Präventionsarbeit

1. Besuchte Institution:

 ⃣   Aufgaben und Angebote sind bekannt

 ⃣   Aufgaben und Angebote teilweise bekannt

 ⃣   Aufgaben und Angebote kennen gelernt

2. Besuchte Institution:

 ⃣   Aufgaben und Angebote sind bekannt

 ⃣   Aufgaben und Angebote teilweise bekannt

 ⃣   Aufgaben und Angebote kennen gelernt

3. Besuchte Institution:

 ⃣   Aufgaben und Angebote sind bekannt

 ⃣   Aufgaben und Angebote teilweise bekannt

 ⃣   Aufgaben und Angebote kennen gelernt

4. Besuchte Institution:

 ⃣   Aufgaben und Angebote sind bekannt

 ⃣   Aufgaben und Angebote teilweise bekannt

 ⃣   Aufgaben und Angebote kennen gelernt

Das Beste an diesem Tag war

Ich hätte nicht gedacht, dass
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Beratungsrundlauf der  Integrierten Gesamtschule List 
in Hannover

Hans Koch

Zielsetzung Praxisnahe und umfassende Information der Schülerinnen und 
Schüler über

 jugendrelevante Beratungs- und Anlaufstellen in Hannover, 

 deren Arbeitsweisen und 

 den jeweiligen Hilfe- und Unterstützungsangeboten. 

Denn: Jugendliche wissen oft nicht, wohin bzw. an wen sie 
sich in schwierigen und problematischen Lebenssituationen 
wenden können, wenn Gespräche und Lösungen mit den 
Eltern nicht möglich sind.

Zielgruppe/ Anzahl 
der TN

100 bis 110 Schülerinnen und Schüle des 9. Jahrgang der 
IGS List 

Verortung im 
Schulbetrieb

Der Rundlauf wird im Rahmen der Projektwoche „Berufs- 
und Lebensplanung“ durchgeführt und ist ein Baustein des 
schulischen Präventionsprogramms der IGS List.

Dauer 8.00 bis 14.00 Uhr

Ausgangssituation Am Projekt beteiligt sind Fachkräfte von derzeit 16 -18 ver-
schiedenen Beratungsinstitutionen (Aufbau eines Netzwerks 
erforderlich), die für diesen Tag an der Schule eine „Außenstel-
le“ einrichten. Jeder Einrichtung wird ein separater Raum zur 
Verfügung gestellt.

Durchführung  Vorab werden die Schülerinnen und Schüler klassen-
übergreifend nach dem Zufallsprinzip in geschlechtsho-
mogene Kleingruppen mit fünf bis max. acht Personen 
eingeteilt. Die Anzahl dieser Gruppen muss der Anzahl 
der beteiligten Institutionen entsprechen!

 In einem Einführungsplenum werden die Schülerinnen 
und Schüler über den Ablauf des Tages informiert. Dabei 
stellen die Fachkräfte sich und die Arbeit in ihren Einrich-
tungen in Kurzform vor.

 Den Gruppen wird jeweils eine erwachsene Person zuge-
ordnet (Lehrkraft, Sozialpädagoge, Eltern), die die Ju-
gendlichen unterstützend durch den Tag begleitet. 

 Jede Schüler/innen-Gruppe erhält vier verschiedene Fall-
beispiele, die von den Beratungsstellen entwickelt wur-
den. 

 Alle Teilnehmenden suchen vier der beteiligten Institutionen 
auf. Dort sollen Beratungssituationen möglichst authentisch 
durchgespielt werden. Dazu übernimmt ein Jugendlicher 
oder eine Jugendliche die Rolle des Protagonisten aus dem 
Fallbeispiel. Er /sie bekommt eine/n Mitschüler/in zur Unter-
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stützung an die Seite, während die anderen Gruppenmit-
glieder ihre persönliche Wahrnehmung von der Beratungs-
situation auf einem Beobachtungsbogen schriftlich festhal-
ten. 

 Neben der „gespielten“ Beratung besteht für alle Grup-
penmitglieder außerdem die Möglichkeit, den Fachkräf-
ten weitere Fragen zu stellen bzw. Informationen über die 
aufgesuchte Beratungsstelle zu erhalten.

 Die Institutionen in den Klassenräumen werden nach einem 
festgelegten Zeitschema (unbedingt einhalten) nacheinan-
der aufgesucht. Der Aufenthalt dort ist auf max. 30 Minuten 
begrenzt.

Auswertung in der 
Kleingruppe

 Nach Beendigung des vierten und letzten Beratungsge-
sprächs wird in den Gruppen der Tagesverlauf reflektiert. 
Alle Jugendlichen sind zudem aufgefordert, in diesem 
Rahmen einen individuellen Auswertungsbogen auszufül-
len.

Abschlussplenum  Am Abschlussplenum nehmen alle Schülerinnen und 
Schüler, die Gruppenbegleiter und die Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen der mitwirkenden Institutionen teil.

 Alle Gruppen entsenden eine/n Sprecher/in, der/die vor der 
Versammlung ein kurzes, kritisches Statement zum Erleb-
ten abgibt, ggf. ergänzt um Anregungen und Verände-
rungsvorschläge zu diesem Projekttag.

Kooperationspartner
 Pro Familia

 Jugendberatung Hinterhaus

 Präventionsteam der Polizeiinspektion Ost

 Beratungsstelle Osterstraße (Schwulen- und Lesbenbe-
ratung)

 Kommunaler Sozialdienst (KSD) List

 Prisma – Fachstelle Sucht und Suchtprävention

 Jugend- und Familienberatung der Stadt Hannover

 Violetta e.V.(Beratungsstelle gegen sexuellen Miss-
brauch an Mädchen)

 Anstoß e.V.(Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch 
an Jungen)

 Evangelisches Beratungszentrum

 Jugendgerichtshilfe der Stadt Hannover

 Mädchenhaus e. V.

 Christliche Suchtberatungsstelle Neues Land

 Phoenix e.V. (Beratung für Prostituierte)

 Schuldnerberatung der Stadt Hannover

 Kobra e.V. (Beratung Zwangsheirat)

 Mannigfaltig e. V.

 Amanda e.V. (Beratung b. Essstörungen)

 Return-Fachstelle bei exzessiven Medienkonsum

49



LJS – Planspiele in der Präventionsarbeit

Beratungsrundlauf im 9. Jahrgang der IGS List

Zeitplan 

  8.30 Uhr Eintreffen der beteiligten Institutionen

9.00 Uhr   Einführungsplenum und Gruppeneinteilung in der    
Mensa

9.30 Uhr Beginn des Planspiels: Vorbesprechung bzw. 
Einstimmung auf die Rollenspiele

  9.50 Uhr Station 1 – Beginn des ersten Gespräches (max. 30 Min.)

10 Minuten Vorbereitungszeit für die nächste Station

10.30 Uhr Station 2 – Beginn des zweiten Gesprächs (max. 30 Min.)

11-11.30 Uhr  Pause

10 Minuten Vorbereitungszeit für die nächste Station

11.40 Uhr Station 3 – Beginn des dritten Gespräches (max. 30 Min.)

10 Minuten Vorbereitungszeit für die nächste Station

12.20 Uhr Station 4 – Beginn des vierten Gespräches (max. 30 Min.)

12.50 Uhr Auswertung in der Kleingruppe in den Räumen 
der letzten Beratung mit der jeweiligen       
Gruppenbegleitung

13.10 Uhr Abschlussplenum in der Mensa mit Kurzdarstellung 
der letzten Station u. Rückmeldung zum Verlauf des 
Projekttages (durch GruppensprecherIn).

Ca. 14.00 Uhr Ende des Projekttages
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CHECK IT
IG S      List
Schulsozialarbeit

                 - Beratungsstellen in Hannover - 

Liebe Schülerin, lieber Schüler!

Für einen so genannten „Beratungsrundgang" am ……….   brauchen wir deine 
tatkräftige Unterstützung.

An diesem Tag hast du die Gelegenheit, innerhalb der Schule einige 
Beratungseinrichtungen Hannovers kennen zu lernen, die sich mit Problemen und 
Lebenssituationen von Jugendlichen beschäftigen. Nähere Informationen zu diesem 
Projekt erhältst du rechtzeitig zu einem späteren Zeitpunkt.

    Wir möchten, dass deine Interessen in die Veranstaltung und 
    Planung des Projektes mit einfließen!

Und hier deine Aufgabe:

Schildere auf der Rückseite eine persönliche Erfahrung oder eine Situation, die du mit  
einem oder mehreren der unten aufgeführten Begriffe in Verbindung bringst.

Vielleicht ist es ja auch etwas, was dich nicht selbst betrifft.

Eines ist hierbei noch besonders wichtig:

Alles bleibt 100%ig anonym!

Ihr braucht keine Namen anzugeben. Diese Bögen werden vertraulich behandelt. Gebt 
die  Aufgabe bitte unbedingt  bis  Montag, den………….  in  dem (geschlossenen) 
Umschlag an eure Klassenlehrer bzw. Klassenlehrerinnen zurück.

Mobbing
Schule 
Gewalt
Drogen

Schwangerschaft
Familienstress

Ausbildung
Schmerz

Sucht

Freund
Eltern
Druck
Homosexualität
Missbrauch
Alleinsein
Freundin
Angst 
Schulden
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Ich hätte nicht gedacht, dass...
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Eine echte Herausforderung für mich war:

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________
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Das Beste an diesem 
Tag war...

Was ich mir 
unbedingt 
merken will... 
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Befragung nach dem Beratungsrundlauf: 
ein halbes Jahr später 

Name:____________________________________________

1 . weiblich männlich  

2 . Hast du nach dem Beratungsrundlauf (9. Schuljahr) selbst      
eine Beratungsstelle aufgesucht?

Ja Nein 

Wenn nicht, warum nicht?

• „... kein Bedarf!“
• „... mir ist keine eingefallen!“
• „... ist mir unangenehm!“
• „... ich komme schon allein klar!“
• „... habe andere vertraute Personen, mit

denen ich reden kann/ die mich
unterstützen!“

                      Hast du einer anderen Person eine Beratungsstelle empfohlen?

Ja Nein 

                       Würdest du den Besuch einer Beratungsstelle in Betracht ziehen, wenn
                       du Probleme hast?

Ja Nein 

                     Fällt es dir seit dem Projekt leichter, über persönliche Schwierigkeiten
                     zu reden?

Ja Nein 

                    Welche Institutionen fallen dir noch ein, die am Projekt teilgenommen
                    haben?
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Beobachtungsbogen

 Wie empfindest du den Kontakt zwischen Berater/-in und              
der/ dem Hilfe suchenden Jugendlichen?

 Was findest du hilfreich?

 Was denkst du, trägt zur Lösung des Problems bei?
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Notizen
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