
Gruppenübung: Wie würdest du entscheiden? 
 
Ziel:  Sensibilisierung für „Grenzsituationen“. Unterschiedliche persönliche 

Einstellungen in Bezug auf Nacktheit/Grenzen/Scham sichtbar machen 
Dauer:  20 Minuten 
Zielgruppe: Kleingruppe (2-4 Personen) 
Alter:  ab 14 Jahren 
Anzahl:  ab 10 Personen 
Ort:   genügend großer, leerer Raum 
Materialien: Vorbereitete Fragen auf Karten  
 
 
Durchführung: 
 
Die vorbereiteten Fragen (Auswahl oder eigene Fragen möglich!) werden an die 
Kleingruppen verteilt. Die Gruppen diskutiert Fragen im kleinen Kreis (10 Minuten) 
und tauschen ihre Meinungen aus. 

 Du kommst nach einem heißen Wandertag mit einer gemischtgeschlechtlichen 
Gruppe 13-16jährier an einem kühlen Bergsee an. Ihr wollt alle ins Wasser, 
habt aber keine Badebekleidung an. Wie verhältst du dich als Leiter? 

 Übernachten Hüttenlager. Ein Pärchen aus deiner Jugendgruppe (15 und 16 
Jahre) liegt nebeneinander, knutscht und fummelt intensiv. Die Anderen 
kriegen das mit und machen Witze. Was sagst du dazu? 

 Du willst mit deinen Freunden im Urlaub baden gehen. Am einzigen Strand ist 
FKK. Was machst du? 

 Ein Junge aus deiner Jugendgruppe benutzt immer wieder Vulgärsprache: „ey 
du Wichser!“, „Mann, die hat riesen Titten!“, „die hat `n Arsch wie ein 
Brauereigaul!“  Zwei Mädchen in der Gruppe, die eher „vollschlank“ sind, 
fühlen sich unwohl und distanzieren sich deutlich von dem Jungen.  

 Ein männlicher Jugendleiter berührt beim Gurt anziehen bzw. beim Spotten 
(absichtlich oder zufällig?) den Po bzw. die Oberschenkel zwei weiblicher 
Gruppenteilnehmerinnen. Die andere Jugendleiterin bemerkt dies und 
überlegt, ob sie den Kollegen deswegen ansprechen soll. 
 

Auswertung: 
Die Diskussionen/persönlichen Einstellungen bleiben in den Kleingruppen und sollen 
in der Großgruppe nicht thematisiert werden. Die Auswertung soll lediglich deutlich 
machen, dass unterschiedliche Einstellungen zu Nacktheit, Körper, Scham vorhanden 
sind. Mögliche Auswertungsfragen: 

 Gab es bei eurer Diskussion unterschiedliche Sichtweisen oder wart ihr euch 
alle einige? 

 Wie geht ihr als Leiter damit um, wenn TeilnehmerInnen andere Einstellungen 
zum Thema Liebe/Intimität/Nacktheit haben.  

 Hast du ähnliche Situationen schon im Alltag erlebt? Wie bist du damit 
umgegangen? 

 


