1. – Gruppenstunde / Unterrichtseinheit
Hallo Zusammen,

wir, die Mitglieder des Präventionsrates Wolfenbüttel, wollen eine Veranstaltung zum
Thema „Ein Jahr Corona – Wie steht es um die Jugend? Wie steht es um Sie, was sind Sorgen, Wünsche, Forderungen?“ veranstalten und brauchen dabei eure Hilfe. Wir haben für
euch eine Gruppenstunde / Unterrichtseinheit entwickelt und hoffen, dass sie euch / Ihnen
gefällt.
Euer / Ihr Feedback kann auf padlet1 gesammelt und direkt für den Aufbau der Veranstaltung genutzt. Sie sind / Ihr seid quasi Mitgestalterinnen und Mitgestalter und bestimmt mit,
was besprochen werden soll bzw. was euch bewegt.
Wir wünschen euch viel Spaß und sind gespannt, was bei der Gruppenstunde heraus kommt.

Alle sind eingeladen an der Onlineumfrage unter www.jugenddialog-wf.de teilzunehmen
und wer Lust hat, ist auch beim Live-Dialog (voraussichtlich online) am 07.09.2021 dabei!
Seid dabei! Eure Meinung zählt!
Euer Team „Jugenddialog-wf“ (Präventionsrat und der Stadtjugendpflege Wolfenbüttel)
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„Meine Gedanken äußern…“
Ziel dieser Übung ist es, gemeinsam zu üben, sich darüber zu äußern, welche Bedenken,
Ängste, Hoffnungen, etc. ich bezüglich meiner Zukunft während der Corona Pandemie habe.

TN-Anzahl: beliebig viele (bei größeren Gruppen evtl. mehrere Räume / online: Break Out
Sessions)
Zeitbedarf: Ca. 45 - 60 Min. (inkl. Auswertung)
Material: vorbereitete Situations- bzw. Fragekärtchen (siehe nächste Seite)
Altersgruppe: Ab 12 J.

1. Die TN finden sich in Untergruppen á 4 - 6 Personen zusammen und bekommen einen
verdeckten Stapel mit Situations- bzw. Fragekärtchen. Sollte die Gruppenstunde online stattfinden, können die Begriffe, Aussagen oder Fragen auch in die jeweilige Break Out Session
gestellt werden.
2. Auf den Situations- bzw. Fragekärtchen bzw. in den Break Out Sessions sind folgende Situationen beschrieben / geschrieben:
o Dir fehlen deine Freunde, denn du hast sie fast nur online gesehen. Was würdest du
mal wieder gerne mit ihnen unternehmen?
o Der Unterricht fand größtenteils nur online statt. Bist du fit für das neue Schuljahr oder deinen Abschluss? (Bitte gib ein oder zwei Gründe an warum oder warum nicht.)
o Was vermisst du in der Corona Pandemie am meisten?
o Wenn du Dir etwas wünschen könntest, was während der Corona Pandemie bzw. eines
Lockdowns wieder erlaubt ist, was wäre es?
3. Die TN ziehen nacheinander 1 Kärtchen und tauschen sich aus. Sie sammeln ihre verschiedenen Antworten innerhalb ihrer Gruppe und stellen eventuelle Gemeinsamkeiten oder Unterschiede fest.
4. Präsentation und Auswertung im Stuhlkreis bzw. online im Hauptraum:
Die einzelnen Kleingruppen stellen ihre Ergebnisse vor.
Mögliche Leitfragen: Wo habt ihr Gemeinsamkeiten gefunden? Was ist euch wichtig? Welche
Situationen bzw. Fragen waren für Euch einfacher, welche schwieriger zu beantworten?
Die Leitung sammelt die Antworten der Gruppen (um diese anschließend auf padlet zugänglich zu machen).
5. Abschluss
Die Leitung kann z. B. noch Zusammenfassend sagen: „Durch die Übung ist euch vielleicht
bewusst geworden, dass die Anderen gleiche oder ähnliche Erfahrungen oder Sorgen haben
wie ihr. Macht deutlich, welche Gefühle die momentane Situation in euch auslösen. Sagt offen, was ihr euch wünscht.“

Der Unterricht fand größtenDir fehlen deine Freunde, denn teils nur online statt. Bist du fit
du hast sie fast nur online gesefür das neue Schuljahr oder
hen. Was würdest du mal wiedeinen Abschluss?
der gerne mit ihnen unterneh(Bitte gib ein oder zwei
men?
Gründe an warum oder warum nicht.)

Was vermisst du in der Corona
Pandemie am meisten?

Wenn du Dir etwas wünschen
könntest, was während der
Corona Pandemie bzw. eines
Lockdowns wieder erlaubt ist,
was wäre es?

