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Vorwort

Liebe Pfadfinder*innen,

»achtsam & aktiv« ist unser Motto für die Präventionsarbeit im VCP, denn Achtsamkeit und Aktivität sind 
zwei zentrale Grundpfeiler für eine erfolgreiche Präventionsarbeit. Wenn wir Pfadfinder*innen achtsam 
für- und miteinander sind, Sorge füreinander tragen und wahrnehmen, wie es den anderen geht, dann ist 
das Prävention. 

Und auch wenn wir aktiv werden: Wenn wir uns aktiv für das Wohl und die Rechte anderer einsetzen, 
wenn wir aktiv bei Grenzverletzungen und sexualisierter Gewalt einschreiten, wenn wir aktiv für 
Gerechtigkeit, Fairness und respektvolles Miteinander eintreten.

Um Grenzverletzungen zu verhindern oder sie wahrzunehmen, muss jede*r die eigenen Grenzen kennen 
und ein Gespür für die Grenzen anderer entwickeln.

Damit sich aktiv für das eigene Wohl und das der anderen eingesetzt werden kann, sind Stärken 
notwendig. Wir als Pfadfinder*innen müssen im Bereich Prävention sprachfähig und selbstbewusst sein, 
um für eigene Rechte und die der anderen einzutreten.

Beides – achtsam zu sein und aktiv zu werden – kann geübt werden.

Hierfür wurde im VCP bereits einiges an Material entwickelt: Die Handreichung »achtsam & aktiv im 
VCP«, die Selbstverpflichtung aller Mitarbeiter*innen im VCP zur Prävention sexualisierter Gewalt, 
Filmclips zum Thema »achtsam sein – Grenzen wahrnehmen – aktiv werden« und einiges mehr.

Nun wurde von der Fachgruppe »achtsam & aktiv« darüber hinaus die vorliegende Methodensammlung 
zusammengestellt. Sie enthält eine Vielzahl von Vorschlägen und Ideen, wie in Gruppenstunden und 
Schulungen das Thema »Prävention« in allen Facetten spielerisch und kreativ behandelt werden kann. 
Gemäß unseres pfadfinderischen Grundsatzes, Angebote altersgemäß anzubieten, finden sich in der 
Sammlung für jede Altersstufe entsprechende Angebote. 

Die Methoden geben Anregungen dafür, die Themen Prävention und Kindesschutz im Verband wach zu 
halten und »achtsam & aktiv« als Haltung zu entwickeln. Wenn uns das gelingt, machen wir Kinder und 
Jugendliche stark und fördern sie zu selbstbestimmten und selbstbewussten Menschen.

Gute Impulse für eure Arbeit und viel Spaß beim Ausprobieren wünscht euch

die Fachgruppe »achtsam & aktiv«.
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Zur Nutzung der Methodenkarten
Alle Methodenkarten sind gleich aufgebaut:

Ziele: Was soll mit dieser Einheit erreicht werden ?
Inhalte: Was wird in dieser Einheit behandelt ? Worum geht es ?
Material: Was brauche ich, um diese Einheit durchzuführen ?
Durchführung: Wie werden diese Inhalte umgesetzt und was muss ich beachten ?
Abschluss: Wie beende ich die Einheit ? Gibt es passende Fragen an die Teilnehmer*innen ?
Varianten: Gibt es noch andere passende Methoden zu diesem Inhalt ? 

Für welche Stufe eignet sich diese Methode ? Manchmal ist die Methode speziell für eine Stufe geeignet, 
manchmal für mehrere. Die Methodenkarten sind stufenspezifisch sortiert.
Die Zuordnung könnt ihr an der Hintergrundfarbe der jeweiligen Methode und am Halstuch-Icon erkennen: 

Rotorange für die Kinderstufe

Hellgrün für die Jungpfadfinder*innenstufe

Dunkelgrün für die Pfadfinder*innenstufe und

Bordeaux für die R/R-Stufe

Zeit der Einheit: Wie lange dauert diese Methode ?

 
Geht es in dieser Methode um sehr sensible Themen oder kann ich sie direkt am Anfang der 
Gruppenstunde einsetzen ?
Wenn das Feuer ausgefüllt ist, handelt es sich um eine »heiße«, sensible Einheit, die erst nach 
einer inhaltlichen Aufwärmphase durchgeführt werden sollte. Wenn nur die Kontur zu sehen ist, 
kann diese Einheit auch als Einstieg in die Gruppenstunde genutzt werden.

Ist diese Methode geeignet, draußen durchgeführt zu werden ?

Wenn das Blatt weiß ausgefüllt ist, kann diese Methode gut draußen durchgeführt werden. Ist 
das Blatt leer, ist für die Durchführung der Methode ein geschützter Raum notwendig.

 
Wir hoffen, dass ihr viel Freude mit den Methoden haben werdet ! Wenn Ihr Fragen, Rückmeldungen oder 
weitere Ideen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an fgachtsamundaktiv@vcp.de.
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Material
Durchführung
Alle Gefühle kommen in ein kleines Säckchen. 
Die Kinder gehen verteilt durch den Raum. Die 
Gruppenleitung zieht nun einen Zettel mit einem 
Gefühl aus dem Sack und liest ihn laut vor. 

Die Kinder haben nun kurz Zeit, das Gefühl 
darzustellen. 

Durch das Signal “Klatschen” müssen nun alle 
Kinder stehen bleiben und das Gefühl als Standbild 
präsentieren. 

Material
Zettel mit verschiedenen 
Gefühlen:
• traurig, 
• einsam, 
• glücklich, 
• fröhlich, 
• ruhig,
• 
• 
• 

Inhalte
Kindern fällt es oft schwer, 
Gefühle von anderen und sich 
selbst wahrzunehmen und zu 
beschreiben.
Diese Übung schult die Kinder in 
ihrer Wahrnehmung. 
Unterschiedliche Gefühle werden 
dargestellt.

Gefühle darstellen 20

Ziele
Die Kinder können verschiedene 

Gefühle wahrnehmen und in 

eigenen Worten beschreiben 

oder darstellen.
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Abschluss
Am Ende kann eine kleine Auswertungsrunde mit 

den unten genannten Fragestellungen stattfinden.

• Welche Gefühle konnte ich einfach darstellen ?

• Welche Gefühle waren schwer darzustellen ?

• Wie habe ich mich bei der Darstellung gefühlt ?

Notizen
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MaterialMaterial
Viele kleine Zettel und StifteDurchführung

Die Kinder gehen immer zu zweit zusammen. Sie 
bekommen nun viele kleine Zettel. Aufgabe ist es, 
drei Minuten lang so viele Gefühle wie nur möglich zu 
finden und jeweils auf die kleinen Zettel zu schreiben.

In den nächsten drei Minuten müssen die Paare nun 
die Gefühle von angenehm zu unangenehm sortieren.

Zum Schluss gehen die Kleingruppen herum und 
schauen auf die entstandenen Gefühlsreihen der 
anderen Gruppen.

Inhalte
Gerade Kindern fällt es oft schwer, 
Gefühle wahrzunehmen und zu 
beschreiben. 

Im ersten Teil werden Gefühle 
gesammelt. Dann werden 
gemeinsam Gefühle erklärt und 
in angenehm bis unangenehm 
eingeteilt.

Gefühle sammeln 15

Ziele
Die Kinder können Gefühle 

beschreiben.
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Abschluss
Mögliche Fragestellungen zum Schluss:

• Welche Gefühle kommen häufiger vor ?

• Welche Gefühle sind außergewöhnlich ?

• Warum kommen manche Gefühle 

häufiger vor ?

• Welches kam am Häufigsten vor ?

• War es einfach, eine Reihe zu bilden ?

Notizen



ac
ht

sa
m

 &
 a

kt
iv

Material
Durchführung
Jedes Kind malt jeweils ein Bild mit der Überschrift:
Hier möchte ich von meinen Gruppenmitgliedern 
nicht angefasst werden.
Hier dürfen mich meine Gruppenmitglieder anfassen.

Mit dem roten Stift wird klar gekennzeichnet, an 
welcher Stelle man nicht angefasst werden will, mit 
dem grünen Stift, wo es okay ist. 

Danach füllt jedes Kind das Arbeitsblatt mit 
verschiedenen Sätzen über »wer mich wo anfassen 
darf und warum« aus.

Material
Stifte, Blätter, rote und grüne 
Filzstifte, 
ein Arbeitsblatt mit Vorgaben 
von Sätzen wie: 
An der Brust darf mich… 
anfassen, denn…
An der Hüfte darf mich… 
anfassen, denn…

Inhalte
Jede*r nimmt ihre*seine Grenzen 
unterschiedlich wahr. Sich über 
die eigenen Grenzen bewusst zu 
werden, ist sehr hilfreich. 

Gerade bei den Gruppenstunden 
zeichnet uns die Nähe aus. 
Genau deswegen braucht es klare 
Grenzbeschreibungen jeder*jedes 
Einzelnen. 

Wer darf mich wo anfassen? 60

Ziele
Die Kinder sind sich ihrer eigenen 

und anderer Grenzen bewusst.
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Abschluss
Die Bilder werden dann im Kreis ausgelegt 

und von Freiwilligen vorgestellt. Dabei 

ist es wichtig, dass die Leitung für eine 

angemessene Atmosphäre sorgt. 

Variante
Geschlechtergetrennte Gruppen: Eine Hierarchie 
(ohne Wertung !) der Beispiele bilden, um deutlich zu 
machen, dass die Grenzen unterschiedlich sind.

Notizen
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MaterialMaterial
Stifte und Papier in A3

Evtl. Bezeichnungen wie 
Onkel, Tante, Mama, Papa, 
Patentante, Oma, Freunde, 
Opa, Gruppenleiter, Lehrerin, 
etc.

Inhalte
Nicht zu jeder Person hat man die 
gleiche Beziehung. In dieser Übung 
soll bewusst dargestellt werden, 
wer einem nahe steht. 

Beziehungen darstellen 20

Durchführung
Jedes Kind arbeitet für sich alleine und bekommt 
verschiedene Stifte und ein großes Blatt Papier. 
In die Mitte des Papiers kommt jeweils der Name jedes 
Kindes. Dieser wird umkreist. Jedes Kind überlegt sich 
nun verschiedene Menschen aus dem sozialen Umfeld. 
Diese Personen werden dann um den Namen 
angeordnet. Je näher die Person zu dem Kind steht, 
desto näher wird sie an die Mitte gezeichnet. 

Am Schluss wird die Vertrauensperson des einzelnen 
Kindes markiert und somit hervorgehoben. Hier 
müsste ggf. erklärt werden, was eine Vertrauensperson 
ist. 

Die Kinder stellen das Cluster vor. Dies basiert auf 
Freiwilligkeit. Die Gruppenleitung kann hierzu die 
Fragen auf der Rückseite benutzen.

Ziele
Die Kinder haben die 

Beziehungen zu verschiedenen 

Menschen visualisiert.
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Abschluss
Mögliche Fragestellungen:

• Welche Person steht dir besonders nahe ?

• Warum steht dir diese Person besonders 

nahe ?

•  Welche Person steht weiter weg von 

deinem Namen ?

•  Wer ist deine Vertrauensperson und 

warum hast du gerade diese ausgewählt ? 

Was muss eine Person tun, um dir näher 

zu stehen ?

• Was macht eine Vertrauensperson aus ?

Notizen
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MaterialMaterial
Körpergroßes Papier 
(z.B. von einer Rolle oder 
Tapetenbahn), dicke 
Filzstifte (schwarz, blau, 
gelb, rot).
Einen stilisierten 
Körperumriss auf die 
Papierbahn aufzeichnen.

Durchführung
Die Teilnehmenden sitzen um das Papier mit dem 
Körperumriss herum. Jede*r markiert die einzelnen 
Körperteile mit verschiedenen Farben:
a.  Schwarz: Wo ich mich auch von Fremden berühren 

lasse.
b.  Blau: Hier dürfen mich nur Vertraute berühren.
c.  Gelb: Hier darf mich nur mein*e beste*r Freund*in 

berühren.
d.  Rot: Hier lasse ich mich von niemandem berühren.

Unterschiedliche Farbzuweisungen zu einzelnen 
Körperregionen sind zu erwarten und gehören zur 
Methode.

Inhalte
An manchen Körperstellen 
lassen wir uns gerne von anderen 
berühren, an anderen nicht.
Welche Körperzonen für andere 
tabu sind, empfindet jede*r 
anders. Eine Überschreitung dieser 
Körperzonen ist eine Verletzung 
der Intimsphäre. 

Berührungslandkarte 45

Ziele
Diese Methode sensibilisiert zur 

Wahrnehmung unterschiedlicher 

Körperzonen.
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Abschluss
Das Bild wird gemeinsam analysiert:

•  Welche Zonen sind eindeutige 

Tabuzonen ?

•  Bei welchen Körperregionen zeigen sich 

unterschiedliche Empfindungen ?

•  Was geschieht, wenn die Tabuzonen 

missachtet werden ?

Die Auswertung kann auch wieder in der 

gemischtgeschlechtlichen Gesamtgruppe 

erfolgen.

Quelle: Günter Gugel, Handbuch Gewaltprävention in der Grundschule, 2007, Institut für Friedenspädagogik Tübingen e. V. /Wir-stärken-
Dich-e. V. online abrufbar unter www.schulische-gewaltpraevention.de/gewaltpraevention%20grundschule/5_3_Download.pdf (19.11.17)

Variante
Alle Teilnehmer*innen bekommen ihren eigenen 
Körperumriss auf einem kleinen A4-Blatt, so dass 
jeder die Zonen für sich markieren kann. Hier erfolgt 
dann eine individuelle Auswertung. 
Wenn sich eine Gruppe schon vertraut ist, kann die 
Methode auch in gemischtgeschlechtlichen Gruppen 
durchgeführt werden.

Notizen
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Material
Geschichte »Die rote Blume« 
aus »Die Mowgligeschichten, 
Teil I. Die VCP-Version«. 

Regiekärtchen (siehe nächste 
Karte.)

Zwei Blatt Papier, die mit 
»gute Geheimnisse« und 
»schlechte Geheimnisse« 
beschriftet sind.
Moderationskarten, Stifte

Inhalte
Täter*innen, die gegenüber Kindern 
sexuell übergriffig werden, nennen 
ihre Taten ein »gemeinsames 
Geheimnis« und verpflichten die 
Kinder zum Schweigen.

Diese schlechten Geheimnisse 
sind keine Geheimnisse, sondern 
dürfen, sollen und müssen erzählt 
werden !

Dschungelbuch: Die rote Blume 60

Ziele
Die Kinder lernen, gute und 

schlechte Geheimnisse 

voneinander zu unterscheiden.

Notizen
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Durchführung
Geschichte »Die rote Blume«
Die*der Gruppenleiter*in erzählt die Geschichte »Die rote Blume«. Anschließend 
spielen die Kinder die Geschichte nach. Dazu erhält jedes Kind eine Karte, auf dem es 
»Regieanweisungen« für seine Rolle erhält.
Anschließend reflektieren die*der Gruppenleiter*in und die Kinder gemeinsam die 
Geschichte: Wie fühlt sich Mowgli ?
Mowgli vertraut den Tieren. Er glaubt, die Wölfe auf seiner Seite zu haben. Doch da gibt 
es eine Gruppe, die sich von außen durch Shir Khan beeinflussen lässt.

Wie fühlen sich die Wölfe ?
Die Wölfe bewahren ein schlechtes Geheimnis: Sie wollen Akela und Mowgli aus dem 
Rudel verstoßen. Wie fühlt es sich an, ein schlechtes Geheimnis mit sich herumzutragen ?
Wie habt ihr euch eben in der Rolle als junge Wölfe gefühlt ? Könnte euch so etwas auch 
passieren, dass ihr bei solch einem Vorhaben mitmacht ?

Wie haben sich Baghira und Balu gefühlt, als sie von dem Vorhaben erfuhren ? 
Ist es ihnen leicht gefallen, es Mowgli zu erzählen ? Wie hat Akela sich gefühlt, als ihn die 
jungen Wölfe verstoßen wollten ? Wie hat er sich gefühlt, als Mowgli mit dem Feuer kam ?

Aktion: Gute und schlechte Geheimnisse
Die Gruppenleitung erklärt den Unterschied zwischen guten und schlechten 
Geheimnissen:
Gute Geheimnisse sind spannend und machen Spaß, wie sich z. B. heimlich eine 
Überraschung für die Eltern auszudenken.
Schlechte Geheimnisse sind unheimlich; sie machen Angst und schlechte Gefühle.
Alle Kinder denken sich ein Geheimnis aus und schreiben es auf eine Karte. Akela legt in 
die Mitte des Kreises zwei Blätter Papier mit Abstand zueinander. Auf einem Blatt steht 
»gute Geheimnisse«, auf dem anderen »schlechte Geheimnisse«.

Anschließend entscheidet die Gruppe, ob es sich bei den gesammelten Geheimnissen 
jeweils um ein gutes oder ein schlechtes Geheimnis handelt und legt die Karten auf 
das Gefühlsbarometer. Akela erklärt, dass schlechte Geheimnisse eigentlich keine 
Geheimnisse sind. Man darf sie weitererzählen ! Auch wenn man versprochen hat, sie für 
sich zu behalten. Schlechte Geheimnisse tun weh, machen Angst und sind nur schwer zu 
ertragen. Schlechte Geheimnisse lösen sich erst auf, wenn man sie aufdeckt und über sie 
spricht.
Die Kinder und die*der Gruppenleiter*in überlegen gemeinsam, wem man schlechte 
Geheimnisse anvertrauen kann.



ac
ht

sa
m

 &
 a

kt
iv

Wolf 1: 
Du hast einen 
Dorn in der Pfote

Mowgli: 
Du hilfst gerne

Shir Khan: 
Du bist wütend, 
willst Mowgli 
besitzen, ihn 
töten

Wolf 2: 
Du hast dich an 
den scharfen 
Blättern 
der Palme 
geschnitten.

Wolf 3: 
Du bist gegen 
Mowgli

Wolf 4: 
Du fürchtest 
Akela

Wolf 5: 
Du fürchtest 
Akela nicht, 
weil …

Wolf 6: 
Du bist auf Shir 
Khans Seite. Du 
möchtest selber 
die Macht im 
Rudel haben

Wolf 7: 
Du magst 
Mowgli und 
findest die 
anderen Wölfe 
ungerecht.

Baghira: 
Du suchst nach 
einer Lösung und 
sprichst dich mit 
Balu ab.

Akela: 
Du hast das 
Rudel jahrelang 
geleitet. Du bist 
enttäuscht über 
das Verhalten 
der jungen 
Wölfe.

Balu: 
Du sprichst 
mit Baghira. 
Du sagst, was 
die anderen 
vorhaben.

Kopiervorlage
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Material
Durchführung
Die Gruppe bildet einen Kreis. Die*der Gruppenleiter*in 
überlegt sich einen Impuls und fragt die*den Nachbar*in: 
»Darf ich diese Berührung ausführen? » Die*der 
Nachbar*in antwortet mit »Ja« oder »Nein«. Danach wird 
die Berührung ausgeführt oder auch nicht. 

Wieder fragt die*der Nächste, ob sie*er die Berührung 
ausführen darf oder nicht. Dies geschieht, bis eine 
Berührung komplett im Kreis ausgeführt wurde. 

Danach findet ein Platzwechsel statt und ein neuer Impuls 
wird in die Runde geschickt.

Regel:
Ein Nein wird akzeptiert und nicht kommentiert. 

Material
Beispiele für Impulse: 
Klaps auf die Schulter, 
Kopfmassage, ins 
Ohrläppchen kneifen, Hüfte 
berühren, umarmen

Berührungen weitergeben 25

Ziele
Die Jungpfadfinder*innen wissen, 

welche Berührungen sie mögen 

oder nicht und sind in der Lage, klar 

NEIN zu sagen.

Inhalte
Berührungen erleben und klar 
NEIN sagen lernen
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Abschluss

• Die*der Gruppenleiter*in moderiert nun 

die Auswertung. 

• Folgende Fragestellungen könnten helfen:

• Welche Berührungen waren angenehm ?

• Welche Berührungen haben mich 

gestört ?

• Habe ich eine Berührung zugelassen, 

obwohl ich es nicht wollte ?

• War es schwer, NEIN zu sagen ?

• …

Notizen



ac
ht

sa
m

 &
 a

kt
iv

Material
Durchführung
Den Jungpfadfinder*innen werden einige oder alle 
Filmclips gezeigt. Nach zweimaligem Anschauen liegen 
Screenshots verschiedener Szenen auf dem Boden 
bereit. Aufgabe der Kinder oder Jugendlichen ist es 
nun, sich in die gezeigten Personen hineinzuversetzen 
und aufzuschreiben, welche Gefühle und Gedanken 
die Personen haben könnten. Die Zettel werden auf die 
Screenshots zu den entsprechenden Personen geklebt. 
Diese Phase erfolgt in Stille und ohne Kommentierung. 
Wenn alle fertig sind, werden die Ergebnisse 
gemeinsam ausgewertet. 

Material
Filmclips der Fachgruppe 
achtsam & aktiv 
(www.vcp.de/achtsamundaktiv)
Screenshots verschiedener 
Szenen ausdrucken (ca. 
zwei bis drei pro Clip) – für 
die Methode geeignete 
Screenshots können 
ebenfalls auf der genannten 
Seite heruntergeladen 
werden.
Haftnotizzettel in 
verschiedenen Farben, Stifte

90Filmclips

Ziele
Gefühle anderer verstehen, 

Perspektivenübernahme üben. 

Erkennen, dass Empfindungen von 

Person zu Person unterschiedlich 

sein können.

Inhalte
Anhand von Screenshots wird 
die Perspektivenübernahme 
von Kindern und Jugendlichen 
geschult.
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Abschluss
Leitfragen für die*den Gruppenleiter*in 

können sein: 

• Was denken/fühlen die Personen ? 

• Sind die Reaktionen für euch 

nachvollziehbar ? Hättet ihr ähnlich oder 

anders reagiert ? 

• Kennt ihr ähnliche Situationen ? Wenn 

ja, was hat euch geholfen ? Was war 

schlimm ? 

• Was könnte den gezeigten Personen 

helfen, damit sie sich besser fühlen ? 

• Wie könnte die*der Gruppenleiter*in 

angemessen reagieren ? 

Notizen



ac
ht

sa
m

 &
 a

kt
iv

Material
Durchführung
Am Anfang wird ein kleiner Halbkreis gebildet. In 
einem Säckchen befinden sich die oben beschriebenen 
Kärtchen. Je zwei Kinder oder Jugendliche ziehen ein 
Kärtchen und gehen damit kurz vor die Tür. Sie überlegen 
sich, wie sie den Begriff darstellen wollen, ohne darüber 
zu sprechen.

Aufgabe der Gruppe ist es dann, den Begriff zu erraten.

Material
Kärtchen mit verschiedenen 
Gefühlen oder kleinen 
Situationen: 
Freundschaft, Vertrauen, 
Jemanden austricksen (auf 
den Arm nehmen), Teilen, 
Zusammenhalt, Alleine 
sein, Eifersucht, Schlechtes 
Geheimnis, Gutes Geheimnis, 
Beste*r Freund*in, Rat holen, 
Gemeinschaft, Unsicherheit, 
Kribbeln im Bauch, 
Schmetterlinge im Bauch, Würgen 
im Hals, schlechtes Gefühl; 

20Gefühlspantomime

Inhalte
Verschiedene Gefühle oder 
kleine Situationen werden 
pantomimisch dargestellt und 
müssen von der Gruppe erraten 
werden. 

Ziele
Die Darstellung und das 

Wahrnehmen von Gefühlen wird 

geübt.
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Abschluss
Mögliche Fragestellungen:

• Welche Begriffe waren einfach 

darzustellen ?

• Welche Begriffe waren schwer dazustellen ?

• Fallen euch weitere Begriffe ein ?

Notizen
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Durchführung
Die*der Gruppenleiter*in liest verschiedene 
Gewaltbeispiele vor. Die Gruppe muss dann 
gemeinsam entscheiden, welche Form von Gewalt 
vorliegt. Dabei wird zwischen körperlicher und 
seelischer Gewalt unterschieden. Eventuell kann 
auch zwischen Mobbing und Cybermobbing 
unterschieden werden. 
Im zweiten Teil soll sich die Gruppe dann weitere 
Beispiele zu den Gewaltarten überlegen. 

Material
Gewaltbeispiele, Plakate

Gewaltbeispiele:
• In der Gruppenstunde wird 

ein Witz über ein Gruppenkind 
erzählt. Alle lachen darüber.

• Pflocken auf dem Lager.
• Nach einem Spiel tritt ein Kind 

auf das andere Kind ein.
• Alle Kinder stehen in einem 

Kreis, ein Kind steht in der Mitte 
und wird ausgelacht.

• In WhatsApp wird eine Gruppe 
eröffnet, zwei Kinder werden 
ausgeschlossen.

• Beim Wählen von Gruppen 
bleibt ein Kind übrig, beide 
Gruppen weigern sich, es als 
Gruppenmitglied aufzunehmen.

• Im Lager wird ein Dixi 
umgeworfen.

• Ein Kind wird im Zelt 
gezwungen sich auszuziehen.

• Ein Kind zieht einem anderen 
Kind den Stuhl weg. Das Kind 
stürzt darauf zu Boden.

Ziele
Die verschiedenen Formen von 

Gewalt mit den Kindern oder 

Jugendlichen zu besprechen.

Inhalte
Die verschiedenen Formen von 
Gewalt stehen im Mittelpunkt und 
sollen von den Pfadfinder*innen 
eingeordnet werden.
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Zum Schluss werden die gefunde- 

nen Beispiele vorgestellt und allgemein 

über Gewalt gesprochen  

und diskutiert.

Mögliche Fragestellungen:

•  Welche Gewaltform ist schlimmer ?

•  Warum ist diese Gewaltform schlimmer ?

•  Habt ihr schon einmal Erfahrungen mit 

Gewalt gemacht ?

•  Habt ihr schon einmal Gewalt 

ausgeführt ?

•  Was bedeutet für euch Mobbing ?

•  Warum ist Cybermobbing heutzutage so 

präsent ?

• Wie verhaltet ihr euch in bestimmten 

Situationen, in  

denen Gewalt oder Mob- 

bing passiert ?

Notizen
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MaterialMaterial
Kamera
Arbeitsblatt mit  
Selbstverständnis

90Selbstverständnis im VCP

Ziele
Das Selbstverständnis des VCP 

gemeinsam erarbeiten.

Inhalte
Das Selbstverständnis 
soll gemeinsam mit den 
Jugendlichen besprochen und 
verinnerlicht werden.

Durchführung
Die Jugendlichen werden in sieben gleich große Gruppen 
eingeteilt. Jede Gruppe erhält ein Präventionsgrundsatz.
Aufgabe jeder Gruppe ist es, ein oder zwei Standbilder zum 
Satz darzustellen. 
Im zweiten Teil sollen Beispiele zum Präventionsgrundsatz 
überlegt werden.
Die Gruppen treffen sich nach ca. 30 Min wieder und stellen 
das jeweilige Standbild vor. Die übrigen Gruppen versuchen 
nun, den passenden Präventionsgrundsatz zu erraten. 
Danach füllt die eigene Gruppe den Grundsatz mit den 
gesuchten Beispielen.
Die*der Gruppenleiter*in fotografiert das Standbild ab 
und bringt die Fotos zur nächsten Gruppenstunde mit. 
Aus den Standbildern wird eine Art Cluster mit allen 
Präventionsgrundsätzen und den passenden Beispielen 
erstellt. 
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Abschluss
Mögliche Fragestellungen:

• Fehlt euch ein Präventionsgrundsatz ?

• Welche Beispiele fallen der gesamten 

Gruppe noch ein ?

• Wozu braucht es die Grundsätze ?

• Warum gelten diese und nicht andere ?

Notizen
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Material
Material
Kamera
Meine Rechte im Lager 
(Posterset auf vcp.de/
achtsamundaktiv/download) 
als einzelne Schnipsel
Kleine Plakate

Ziele
Die Rechte auf Fahrt und Lager 

für die Kinder oder Jugendlichen 

anschaulich darstellen.

60Meine Rechte auf Fahrt 

Inhalte
Die Rechte auf Fahrt und Lager 
spielen eine wichtige Rolle im 
Lagerleben. Es ist wichtig, dass 
jede*r die Rechte kennt. 

Die Rechte lassen sich für sich 
selbst und andere einfordern. 

Durchführung
Am Beispiel: Wohlfühlen:
Niemand darf dir auf dem Lagerplatz drohen oder Angst 
machen.
Im ersten Teil werden die Überschriften (wie Wohlfühlen, 
Gleichbehandlung, etc.) und die dazugehörigen 
Erläuterungen im Raum verteilt. Die Kinder oder 
Jugendlichen sollen nun zu zweit zusammenhängende 
Paare finden und diese im Raum verteilen. 

Im zweiten Teil werden die Rechte als Standbild von 
jeweils kleinen Gruppen darzustellen versucht. 
Die Gruppen präsentieren sich die Rechte und raten 
anschließend, welches Recht genau dargestellt ist. 
Die*der Gruppenleiter*in fotografiert das Standbild ab. 
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In der nächsten Gruppenstunde (oder im 

Anschluss) wird gemeinsam die Regel 

anhand des Bildes thematisiert. 

• Wie genau kann ich als Person die 

Rechte einhalten ?

• Fallen euch konkret Beispiele ein, wie 

das Recht auf Wohlfühlen im Lager 

vorkommt ?

• Wie kann ich die Rechte bei anderen 

einfordern ?

• Wo melde ich mich, wenn Rechte nicht 

eingehalten werden ?

Notizen

Variante
Die Standbilder können auch weggelassen werden. 
Es kann über eine Diskussion zum gleichen 
Abschluss kommen.
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Material
Die Raumsituation so 
gestalten, dass mehrere 
Kleingruppen ungestört 
arbeiten können.
Situationen mit 
potenziellen 
Grenzverletzungen 
für weitere Filmclips 
auf einzelne Karten 
schreiben. Stifte, Papier 
und evtl. Requisiten 
bereithalten.

90+Filmclip

Durchführung
Den Pfadfinder*innen werden einige oder alle Filmclips gezeigt. 
In den Kleingruppen soll nun selbst ein Drehbuch für einen 
kurzen Filmclip geschrieben und dann aufgeführt werden. 
Man kann sich an den gezeigten Filmclips orientieren oder 
etwas Eigenes entwickeln. Wichtig ist, dass die Kleingruppe ein 
Thema findet, mit dem sie sich gerne intensiver beschäftigen 
möchte. 
Mögliche Leitfragen: 
• In welchen Situationen aus eurem pfadfinderischen Alltag 

wurden Grenzen überschritten (bei euch oder bei anderen) ? 
• Wie habt ihr euch in diesen Situationen gefühlt ? 
• Wie hätte man die Situation lösen können ? 

Falls der Gruppe nichts einfällt oder sie keine persönlichen 
Erfahrungen einbringen möchte, können auch Situationen 
vorgegeben werden. Wichtig: Die Drehbücher sollten nicht 
bloßstellend sein. 

Inhalte
Sich in die Gefühlslagen von 
anderen hineinversetzten und 
einen kleinen Film darüber 
drehen. 
Die Methode kann als Einstieg 
zur Entwicklung von Gruppen- 
oder Lagerregeln genutzt 
werden.

Ziele
Selbst Akteur*in in einem Filmclip 

sein und sich dadurch intensiv 

mit den Rollen und den jeweiligen 

Gefühlslagen auseinandersetzen.
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Abschluss
Die kurzen Sequenzen werden im 

Anschluss vor der Gesamtgruppe 

aufgeführt. Die weiteren Gruppenmitglieder 

können als Statist*innen miteingeplant 

werden. 
Eine Diskussion kann sich anschließen.

Notizen
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Material
Durchführung
Offene Frage an die Teilnehmer*innen:
Gibt es bei den Pfadfinder*innen spezielle 
Situationen, Spiele oder Rituale, die als 
grenzverletzend betrachtet werden können ? 
Vorschläge sammeln und direkt diskutieren.
Sollten nicht viele Ideen eingebracht werden, sind 
hier mögliche Gesprächsthemen zum Diskutieren:
• Pflocken, British Bulldog, Aufnahmerituale, 

oder Situationen wie keine abgeschirmten 
Waschmöglichkeiten vorhanden, verschiedene 
Pfadi-Lieder.

Material
Moderationskarten, 
dicke Filzstifte, 
Pinnwand, 
Pinnadeln

Grenzverletzung Pfadi-Spezial 45

Inhalte
Auf Situationen, Spiele, 
Rituale aufmerksam machen, 
die besonders in der 
Pfadfinder*innenstufe auftreten 
können und als grenzverletzend 
betrachtet werden können.

Ziele
Die Teilnehmer*innen achten 

bewusster auf Grenzverletzungen 

und Aktivitäten, die 

Grenzverletzungen beinhalten oder 

erleichtern.
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Variante
1. Anfangsfrage nicht offen stellen, sondern 

anonym auf Moderationskarten schreiben lassen
2. Spiele, Situationen, Rituale schon vorgeben und 

diskutieren lassen.

Abschluss

Falls kritisches Potenzial in einem 

der Beispiele erkannt wird, wird 

genau analysiert, warum es kritisch 

ist. Eine wichtige Überlegung wäre 

auch, wie sich die*der Leiter*in 

richtig verhält.

Notizen
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Material
Material
Evtl. Decken

60Ich achte deine Grenzen

Ziele
Sich der Verletzlichkeit der 

eigenen Grenzen bewusst 

werden.

Inhalte
Die Grenzen der 
Teilnehmer*innen werden 
ausgelotet.

Durchführung
Die Gruppe teilt sich in Paare auf. Die eine Person legt 
sich mit gespreizten Beinen, ausgestreckten Armen und 
offenen Augen auf den Rücken, die andere steht an ihrem 
Kopfende. Genügend Platz zu den Nachbar*innen lassen.

1. Schritt: Die stehende Person läuft nun barfuß ganz 
langsam die Körperumrisse der Liegenden ab, 
wobei sie versucht, so nah wie möglich am Körper 
dranzubleiben, ohne ihn jedoch zu berühren. Der erste 
Schritt der Übung ist beendet, wenn sie wieder am 
Kopfende angelangt ist.

2. Schritt: Die stehende Person läuft jetzt sehr zügig 
mehrmals die Körperumrisse ab !

3. Schritt: Das Tempo wird jetzt noch mehr beschleunigt 
und der liegende Körper darf auch übersprungen 
werden. (Achtung: Es darf nur so schnell gesprungen 
und gelaufen werden, dass die am Boden liegende 
Person nicht verletzt wird !)

4. Schritt: Zum Abschluss werden die Körperumrisse 
noch einmal ganz langsam und vorsichtig umrundet.

5. Anschließend ist Rollentausch.
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Abschluss

Erst die Paare, anschließend kurzer 

Austausch in der Gruppe.

Folgende Fragen können dabei 

hilfreich sein:

• Wie ging es mir in den 

verschiedenen Rollen ?

• Kenne ich andere Situationen, 

die mit der aus der Übung gleich 

sind ?

• Wann hatte ich mich sicherer 

gefühlt ?

• Was brauche ich für meine 

Sicherheit/meinen Schutz ?

Notizen
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Material
Durchführung
Jede*r Pfadfinder*in bekommt die Arbeitsvorlage und 
füllt das Blatt aus.
Danach wird gemeinsam ermittelt, wo es 
Ähnlichkeiten oder Abweichungen gibt.

Material
ein Arbeitsblatt pro 
Teilnehmer*in »Wer darf 
was ?« unter   
http://go.vcp.de/2u16B5t
(siehe Rückseite), 
ein Stift pro Teilnehmer*in

Ziele
Die Teilnehmer*innen wissen, dass 

ihre Grenzen individuell sind und 

dass sie bei anderen woanders 

sein können.

40Wer darf was?

Inhalte
Die Pfadfinder*innen machen 
sich Gedanken dazu, dass 
ihnen verschiedene Menschen 
in ihrem Umfeld verschieden 
nah kommen dürfen und die 
Grenzen unterschiedlich sind.
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Mögliche Fragestellungen:

• Wo gibt es Ähnlichkeiten ?

• Wo gibt es Abweichung ?

• Warum gibt es Abweichungen ?

Wer darf was? Niemand

Mich trösten
Mich kämmen
Mir ein Pflaster aufkleben
Von mir einen Kuss verlangen
Mir bei Hausaufgaben helfen
Mich verhauen
Mich knuddeln
Mich baden oder abtrocknen
Mich ausschimpfen
Mich bei der Hand nehmen
Mir einen Weg zeigen
Mich küssen
Mir was Hübsches schenken
Von mir verlangen, mich auszuziehen
An mir riechen
Mich im Auto mitnehmen
Mich kitzeln
Mir den Rücken massieren
Mir auf dem Bauch liegen

Personen zum Beispiel: Mutter, Vater; Oma, Opa; Schwester, Bruder; beste Freundin,  
bester Freund; Nachbar, Nachbarin, etc.

Notizen



ac
ht

sa
m

 &
 a

kt
iv

Material

90

Durchführung
Die Teilnehmer*innen bekommen das Arbeitsblatt 
»Situationen bewerten« und füllen es für sich selbst 
in Einzelarbeit aus

Material
ein Arbeitsblatt pro Teilnehmer*in »Situationen 
bewerten« unter 
http://go.vcp.de/2omYPgc 
(siehe Rückseite),
ein Stift pro Teilnehmer*in

Situationen einschätzen

Inhalte
Die Ranger*Rover 
beschäftigen sich mit 
typischen Situationen  
und bewerten diese für  
sich und gemeinsam

Ziele
Ziel ist es, mögliche 

grenzverletzende Situationen 

für sich selbst und andere 

einzuschätzen zu können.

Abschluss
Anschließend wird diskutiert, 

welche Situationen wie 

bewertet wurden und warum.
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Geht es in dieser Situation um einen sexualisierten Übergriff? Klares 
ja Eher ja Weiß 

nicht
Eher 
nein

Klares 
nein

Auf der Freizeit werden heimlich Duschfotos mit dem Handy gemacht und 
herumgezeigt.

Jemand aus der Leitung flirtet gerne mit einer *einem älteren Teilnehmer*in.

Im Leitungsteam werden Brust und Po einer 13-jährigen Teilnehmerin kommen-
tiert.

Jemand aus der Leitung nimmt eine*n Teilnehmer*in in den Arm, um sie*ihn 
wegen Heimweh zu trösten.

Alle Kinder und Jugendlichen werden jeden Abend von der Leitung nackt nach 
Zecken abgesucht.

Die Teilnehmer ärgern sich gegenseitig, indem sie sich die Hosen herunterzie-
hen.

Auf eurer Freizeit werden Jungs mit »schwule Sau« und Mädchen mit »Schlam-
pe« angesprochen – das sei aber nur Spaß.

Bei euch gibt es das Ritual, dass die Kinder abends von der Leiter*in einen Gute-
Nacht-Kuss bekommen.

Die Teilnehmer*innen tauschen Pornobilder auf dem Handy.

Zur Begrüßung küsst jemand aus der Leitung eine*n 15-jährige*n Jugendliche*n 
lange auf den Mund.

Der Teamer bekommt eine Erektion, während eine 9-jährige Teilnehmerin auf 
seinem Schoss sitzt.

Die Lagerleiterin tätschelt einem Teilnehmer auf den Po.

Der Teamer geht mit einem 13-jährigen Mädchen mit Trisomie 21ins Kino.

Eine Teamerin zwingt einen 9-jährigen Jungen dazu, sich im Camp duschen zu 
lassen.

Zwei 6-jährige tauschen Zungenküsse.

Jemand aus der Leitung verliebt sich in eine*n Teilnehmer*in aus der Gruppe.

Die Teilnehmer*innen der Freizeit wollen gerne gemischt schlafen …
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60Filmclip

Material
Für jede Kleingruppe große Papierbögen 
(beispielsweise Flipchartpapier) vorbereiten, auf die 
mittig der Titel je eines Filmclips geschrieben wird. 
Ergänzend kann man auch einen Screenshot aus 
dem jeweiligen Filmclip aufkleben. Es werden so viele 
Papierbögen benötigt, wie Filmclips behandelt werden 
(etwa zwei bis drei pro Kleingruppe). Um den Titel 
herum werden Sprechblasen mit provokanten Thesen 
oder Aussagen geschrieben.  
Die Thesen (Beispiele siehe Rückseite) sollen an 
den gezeigten Inhalt anknüpfen und können vom 
Vorbereitungsteam selbst entwickelt werden. 

Ziele
Die Teilnehmer*innen sind 

sich kritischer Situationen und 

möglichen Grenzverletzungen 

im Pfadialltag bewusst.

Inhalte
Die Gruppe lässt sich durch 
provokante Thesen zu den 
einzelnen Themenbereichen 
herausfordern und diskutiert 
darüber.

Durchführung
Den Ranger*Rovern werden 
einige oder alle Filmclips gezeigt. 
Nach zweimaligem Anschauen 
werden Kleingruppen von etwa 
fünf bis acht Personen gebildet. 
Die Kleingruppen können sich 
interessengeleitet jeweils 
unterschiedlichen Filmclips 
zuwenden, circa zwei bis drei 
Filmclips pro Kleingruppe. 
Die Kleingruppen erhalten die 
vorbereiteten Plakate mit den 
Thesen und sind aufgefordert, 
darüber ins Gespräch zu 
kommen und sich zu den Thesen 
zu positionieren. 
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Abschluss
Wesentliche Erkenntnisse 

und Ergebnisse werden 

auf dem Flipchart-Papier 

festgehalten und hinterher in 

der Großgruppe vorgestellt 

und eventuell abschließend 

diskutiert.

Notizen

Beispiele für Thesen anhand von zwei Filmclips: 
»Spinnennetz« 
• Wir sind so vertraut miteinander, dass Anfassen im Spiel kein Problem 

ist. 
• Anfassspiele sind nicht mehr zeitgemäß. 
• Die Intimsphäre kann während der Fahrt und im Lager nicht immer 

gewahrt werden. Wer das nicht akzeptiert, soll nicht mitfahren. 
• Wer mitten im Spiel eingeschnappt ist, braucht gar nicht erst 

mitspielen. 

»Heimweh« 
• Ein*e Gruppenleiter*in tröstet ein trauriges Kind – so soll es sein. 
• Gruppenleiter*innen sollten niemals Kinder mit unter ihre Decke 

nehmen, das ist ein klarer Übergriff. 
• Heimweh ist normal, das vergeht auch wieder. Aufheitern ist besser als 

Mitleiden. 
• Wichtig ist, dass ein*e gleichgeschlechtliche*r Gruppenleiter*in das 

Kind tröstet. Dann sind Übergriffe unwahrscheinlicher. 
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Material
Durchführung
Es wird gefragt, wem Pfadi-Lieder mit 
grenzverletzendem oder sexualisiertem Text 
einfallen. Diese werden gesammelt und in Büchern 
nachgelesen. Dann schließt sich eine Diskussion an: 
Warum können die angesprochenen Texte kritisch 
sein ?
Wenn es keine Ideen gibt: Verschiedene Liederbücher 
verteilen und gemeinsam suchen.
»Der Karmeliter«-Text besprechen: Warum ist 
der Text kritisch ? Was kann als grenzverletzend 
angesehen werden ?

Material
Liederbücher (Stamm, 
Land, Evangelische Jugend, 
Bündisch…), einfach alles, 
was bei der Lagerfeuerrunde 
zum Singen verwendet wird.
Als Beispieltext »Der 
Karmeliter« (z. B. im 
Liederbock zu finden)

60Kritische Pfadi-Lieder

Inhalte
In dieser Einheit werden Pfadi-
Lieder auf grenzverletzende 
oder sexualisierende Inhalte hin 
analysiert.

Ziele
Die Teilnehmer*innen sind 

sich bewusst, dass z. T. 

Lieder gesungen werden, 

die Grenzverletzungen oder 

sexualisierte Texte beinhalten. 

Sie haben für sich eine 

Strategie entwickelt, wie sie in 

Zukunft damit umgehen.
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Variante
Jeweils mehrere Gruppen einteilen und jede Gruppe 
bekommt ein bestimmtes Lied, erarbeitet die Inhalte 
und überlegt gezielt, wie man sich verhalten könnte, 
wenn das Lied angestimmt wird.

Abschluss
Diskutieren, wie im Stamm 

damit umgegangen werden 

kann, wenn jemandem ein 

kritischer Text auffällt.

Notizen
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45

Ziele

Gegenstände im Sack

Durchführung
Im ersten Teil liegen alle Gegenstände in einem 
Sack oder einer Box. Nacheinander ziehen die 
Teilnehmer*innen einen Gegenstand. 
Erst überlegt sich jede*r für sich, wie und ob sie*er 
den Gegenstand in Verbindung mit den genannten 
Themen bringen kann. 
In einer Murmelrunde wird sich dann kurz mit 
der*dem Nachbar*in ausgetauscht. Anschließend 
stellt jede*r ihren*seinen Gegenstand vor. 

Ziele
Die Teilnehmer*innen sind sich 

bewusst, wie oft man mit dem 

Thema im Alltag in Berührung 

kommt. Und sie sind sich darüber 

bewusst, dass unterschiedliche 

Menschen sehr verschiedene 

Assoziationen haben können.

Material
Ein Sack oder eine Box mit 
unterschiedlichen Gegenständen, 
die man mit den Themen 
Sexualität, sexualisierte Gewalt 
oder Grenzverletzungen in 
Verbindung bringen kann. Zum 
Beispiel: Bravo, Selbstverständnis, 
Toilettenpapier, Liederbuch, 
Grundgesetz, kleines 
ausgeschnittenes Feuer, 
Zelt, Bikini, Bierflasche, Brille, 
Handreichung, etc.
Es sollten mindestens fünf 
Gegenstände mehr vorhanden sein, 
als Personen teilnehmen, damit eine 
Auswahl gewährleistet werden kann.

Inhalte
Verschiedene 
Alltagsgegenstände werden 
daraufhin analysiert, inwieweit 
sie mit den Themen Sexualität, 
sexualisierte Gewalt oder 
Grenzverletzungen in 
Verbindung gebracht werden 
können.
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Variante
Jede*r darf sich den Gegenstand selbst aussuchen. 
Die Gegenstände liegen offen auf dem Boden.

Abschluss

Als Abschluss werden die 

Gegenstände im Plenum vorgestellt. 

Dazu können folgende Fragen gestellt 

werden:

• Warum hat der Gegenstand etwas 

damit zu tun ?

• Sehen das alle so ?

• Wie könnte man ihn auch sehen ?

• Warum sehen wir ihn 

unterschiedlich ?

• Fallen euch noch weitere 

Gegenstände ein, die hätten 

vorkommen sollen ?

• …

Notizen
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MaterialDurchführung
Die Karten werden mit der textfreien Seite ausgelegt. 
Die Jugendlichen wissen noch nicht, dass es sich um 
das Selbstverständnis des VCP handelt. 
Die Teilnehmer*innen schauen sich nun die Bilder an 
und überlegen, für was diese stehen könnten. Es wird 
eine kurze Blitzlicht-Runde durchgeführt.
Im nächsten Teil wird gemeinsam besprochen, was 
diese Karten mit dem Thema der sexualisierten 
Gewalt zu tun haben könnten.
Es werden Kleingruppen gebildet, die gemeinsam 
dem Bild genaue Erläuterungen geben sollen. 
Die Ergebnisse werden sich dann selbstständig 
vorgestellt. Dabei gibt es keine richtigen oder 
falschen Antworten. 

Material
Die Methodenbox »aktiv 
gegen sexualisierte Gewalt 
Methodenbox« des VCP oder 
die acht Karten, die darin zu 
finden sind, als Download 
(vcp.de/achtsamundaktiv). 
Auf den Karten ist 
jeweils eine Aussage des 
Selbstverständnisses 
abstrakt dargestellt.

Unser Selbstverständnis

Inhalte
Auseinandersetzung mit dem 
Selbstverständnis des VCP 
mithilfe der Methodenbox.

Ziele
Die Teilnehmer*innen 

haben sich intensiv mit 

dem Selbstverständnis des 

VCP auseinandergesetzt 

und können dieses 

nachvollziehen.
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Variante
• Mit Hilfe der Karten wird eine 

Wichtigkeitsreihenfolge gebildet.
• Das neunte Bild, bzw. einen weiteren 

Präventionsgrundsatz überlegen

Abschluss

Es wird durch die*den Leiter*in 

geklärt, dass es sich bei den Bildern 

um eine Darstellung der Aussagen des 

Selbstverständnisses handelt. 

Das Selbstverständnis wird vorgelesen 

und den Bildern zugeordnet. 

Wo zeigen sich Übereinstimmungen 

und wo finden sich Abweichungen ?

Mögliche weitere Fragestellungen:

• Fehlt euch ein 

Präventionsgrundsatz ?

• Wozu braucht es die Grundsätze ?

• Warum gelten diese und nicht 

andere ?

Notizen
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60Ampelaufgabe

Inhalte
Es werden verschiedene 
pfadfindernahe Alltagssituationen 
durchgesprochen und daraufhin 
analysiert, ob sie okay sind oder 
nicht.

Durchführung
Die*der Spielleiter*in liest verschiedene pfadfindernahe 
Alltagsbeispiele vor. Dann muss jede Person für sich 
entscheiden, wie sie über die Situation denkt.  Ist das 
vorgelesene Verhalten okay ? 
Findet eine Grenzüberschreitung statt oder ist es sogar 
sexualisierte Gewalt ? 
Dann werden alle Teilnehmer*innen aufgefordert, eine 
Farbe hochzuheben:
Grün= Dieses Verhalten ist okay.
Gelb= Grenzwertig, hier müsste man genauer nachprüfen.
Rot= Das gezeigte Verhalten ist eindeutig nicht in Ordnung.
Alle Teilnehmer*innen heben ihre Farbe gleichzeitig hoch

Material
Pro Teilnehmer*in drei 
Papiere in rot, gelb 
und grün. 
Eventuell passende 
Gesetzestexte, 
die die rechtlichen 
Hintergründe klären.

Ziele
Die Teilnehmer*innen 

wissen über gesetzliche 

Regelungen Bescheid 

und wissen um 

Situationen, in denen es 

um Grenzverletzungen 

geht.
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Variante
Geschlechtergetrennte Gruppen.
Eine Hierarchie der Beispiele bilden.

Abschluss

Nach jedem Beispiel findet 

eine gemeinsame Auswertung 

statt. Folgende Fragen könnten 

hilfreich sein: 

Warum ist dieses Verhalten 

okay ? Warum grenzwertig ? Oder 

warum ist es nicht in Ordnung ? 

Es findet eine gemeinsame 

Diskussion statt und ggf. 

ergänzt die*der Gruppenleiter*in 

mit den rechtlichen Regelungen.

Situationsbeispiele:
• In dem Zeltlager fordert die*der Gruppenleiter*in die Teilnehmer*innen auf, sich nackt 

auszuziehen und untersucht die Mädchen und Jungen auf Zecken.
• Eine Gruppe (12 Personen) aus der Pfadfinder*innenstufe geht auf Fahrt. Da sich die 

Teilnehmer*innen alle sehr gut verstehen, möchten sie statt getrenntgeschlechtlichen 
Zelten lieber gemischtgeschlechtliche Zelte.

• Eine Gruppenleiterin berührt bei einem Tobespiel die Brust eines Mädchens.
• Während einer Nachtwache m Lager kommen zwei 14-jährige Jungen auf die Idee, 

miteinander zu onanieren.
• In einer Gruppe der Kinderstufe ist es üblich, dass die Teilnehmer*innen vor dem 

Schlafengehen noch einen Gute-Nacht-Kuss bekommen. Die Leiterin betritt dazu wie 
selbstverständlich den Schlafraum.

• Ein Kind hat Heimweh. Der Gruppenleiter nimmt es am Lagerfeuer mit unter seine Decke 
und umarmt es.

• Ein Teilnehmer erzählt im Lager wiederholt sexistische Witze. Einigen anderen, v. a. 
jüngeren, ist dies unangenehm.

• Ein Gruppenleiter (19 J.) trifft sich mit einigen Jungen aus der Gruppe (15 – 16 J.) privat, 
um Softpornos zu schauen. Die Treffen finden in der Privatwohnung des Gruppenleiters 
statt. Die Jungen gehen freiwillig zu diesem Treffen, sagen aber ihren Eltern nichts davon.

• Vier Mädchen und drei Jungen im Alter von 15 – 17 Jahren spielen auf einer Freizeit in 
einem abseitsgelegenen Gruppenraum Strip-Flaschendrehen: Wer eine gestellte Aufgabe 
nicht lösen kann oder will, muss ein Kleidungsstück ablegen.


