METHODEN IM RAHMEN DER ERSTELLUNG EINES INSTITUTIONELLEN SCHUTZKONZEPTES

METHODE:
Wimmelbilder
EINSETZBAR IN DER KATEGORIE:
Grundinformation
Anfangssituationen,
Einführung und
Sensibilisierung
Risikoanalyse
Verhaltenskodex
Personal/Persönliche Eignung
Aus- und Fortbildung
Beschwerdewege
Krisenmanagement
Kinder stärken
Qualitätsmanagement

X

X

Multiplikator*innen
Vorstand

X
X

Leitungsteams /
Leitungsrunden
Kinderstufen
Jugendstufen

BESCHREIBUNG:
Diese Methode eignet sich für den zielgruppengerechte Austausch über die Wünsche und Bedürfnisse im
Umgang miteinander. Grenzen eines*r jeden können so „spielerisch“ zur Sprache kommen und
grenzverletzendes Verhalten besprochen werden.
Die Wimmelbilder sind für Kinder und auch für Jugendliche sehr anschaulich und vermutlich kennen sie
viele der Situationen bereits.

Hinweis: Die TN müssen nicht schreiben können, wichtig wäre aber die Ergebnisse zu verschriftlichen, um
sie in die Risikoanalyse des Stammes einfließen zu lassen.
Bei mehreren Kleingruppen und Altersstufen können auch unterschiedliche Wimmelbilder bearbeitet
werden.

ABLAUF:
Die Kinder / Jugendlichen schauen sich ein Wimmelbild an.
Anhand von Leitfragen wird ein Gespräch angeregt:
-

Welche Person auf dem Bild wärst du am liebsten und warum?
Welche Person auf dem Bild möchtest du auf keinen Fall sein und weshalb?
Suche dir eine Person auf dem Bild, die sich deiner Meinung nach nicht wohlfühlt. Beschreibe
kurz, warum du das denkst.
Suche dir eine Person auf dem Bild aus, die sich deiner Meinung nach wohlfühlt. Beschreibe kurz,
warum du das denkst.
Wo auf dem Bild werden die Rechte von Kindern nicht beachtet?
Was gefällt dir auf diesem Bild?
Was fehlt deiner Meinung nach auf diesem Bild?
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-

Was denkst du? Haben die Kinder auf dem Bild Spaß? Warum ja, warum nein?
Welche Situation findest du gut und warum?
Welche Situation findest du blöd und warum?
Wo auf dem Bild würdest du dich gerne aufhalten und warum?
Wo auf dem Bild würdest du dich nicht gerne aufhalten und warum?

Weiterarbeit:
-

Ist euch davon schon mal etwas bei uns passiert?
Wie kam es dazu?
Was hat euch geholfen?
Was hättet ihr euch gewünscht?

MATERIAL:
 Wimmelbild(er) von Zartbitter
 Stift und Zettel zum Mitschreiben der Antworten

