
Gruppenübung: Erfahrungsreise zum Thema „Nacktheit“ 
 
Ziel: Bewusstmachung der eigenen Erfahrungen / Einstellungen in Bezug auf 
Nacktheit/Grenzen/Scham. 
Dauer: 20 Minuten  
Zielgruppe: Großgruppe (bis 15 Personen) 
Alter: ab 14 Jahren 
Anzahl: ab 5 Personen 
Ort: Seminarraum 
Materialien: - 
Durchführung: 
Die TN und der Teamer sitzen im Stuhlkreis, der Teamer erklärt kurz dass nun eine 
ca. 10- minütige Gedankenreise folgt. Die Anleitung kann in etwa so aussehen: 
Schließe die Augen 
Nimm wahr wie du auf dem Stuhl sitzt, wenn es nicht bequem ist, kannst du dich 
ruhig nochmal anderes hinsetzen. Schau dass deine Beine nicht verschränkt sind. 
Nimm nun alle Geräusche wahr, die du hörst. 
Versuche das Geräusch das am weitesten entfernt ist zu identifizieren. 
Pause 
Geh nun mit deiner Aufmerksamkeit nach innen. 
Nimm wahr wie die Luft beim Einatmen durch deine Nasenflügel streift. 
Wie sich deine Lungen heben und senken. 
Pause 
Ich werde dir jetzt ein paar Fragen stellen. 
Vertraue darauf dass dein Unterbewusstsein dir die richtigen Antworten und Bilder 
schickt. Du brauchst also nichts zu tun. 
Lass deine Gedanken durch dein Leben streifen, du kannst auch bis zu deiner Jugend 
oder Kindheit zurückreisen. 
War es in eurer Familie normal, dass man nackt im Bad war ohne die Türe 
zuzusperren? Oder wie waren so die Umgangsformen bzgl. des Themas Nacktheit? 
Pause 
Wie ist deine Schamgrenze jetzt? Hast du Hemmungen dich vor anderen 
auszuziehen, z.B. in der Umkleide? Oder machst du es sogar gerne? 
Pause 
Denk an deine besten Freunde/innen, sprecht ihr über euer Sexleben? Wie peinlich 
sind bei euch Themen wie Masturbation? 
Pause 
Schaust du manchmal Sexfilme? Findest du es peinlich wenn dich jemand dabei 
ertappt? 
Pause 
Gab es besonders prägende Situationen in deinem Leben, die deine Einstellung und 
dein Verhalten bzgl. Nacktheit stark beeinflusst haben? 
Pause 
Du kannst deine Gedanken nun wieder langsam von diesen Themen lösen. 
Nimm wieder war, wie du auf dem Stuhl sitzt, streck die Arme nach oben... 
Jetzt kannst du die Augen wieder aufmachen. 
 
Auswertung: 
Die persönlichen Erfahrungen sollen in der Großgruppe nicht thematisiert werden. 



Die Übung soll die TN in Kontakt mit dem Thema und der eigenen Einstellung dazu 
bringen. Sinnvolle Fragen sind deshalb:  

 Ist es euch schwer oder leicht gefallen, Beispiele oder Bilder aus eurer 
Vergangenheit zu finden? 

 Hast du dir vorher schon öfter darüber Gedanken gemacht, oder ist dir 
gerade etwas Neues ins Bewusstsein gekommen? 

 Glaubst du dass alle hier im Raum mehr oder weniger die gleiche 
Einstellung zu diesen Themen haben? 

 
 
 


