
Selbstbewusstsein stärken 

Suchtprävention für Kinder und Jugendliche 

 
Inhalt: Methoden für die Kinder- und/oder Jugendgruppe, die vor allem 
zur Stärkung des Selbstbewusstseins beitragen sollen. 
 
 
Einführung: 
In der Suchtprävention steht vor allem die Stärkung des Selbstbewusstseins junger Menschen im 
Vordergrund. Spiele und Übungen bieten hier einen geschützten Rahmen, in dem unterschiedliche 
Verhaltensweisen ausprobiert und sich über das Erlebte ausgetauscht werden kann.  
In den folgenden Übungen/Spielen geht es um die eigenen Stärken und Schwächen, um  
(nonverbale-) Kommunikation und Missverständnisse. Ein zentrales Element jeder Übung ist die 
gemeinsame Nachbesprechung des Erlebten – der Spaß soll natürlich dabei nicht zu kurz kommen.  
 
Die Übungen (in z.T. leicht abgeänderter Form) stammen aus dem österreichischen Plus-
Präventionsprogramm für Schulen1. Mehr Infos bzw. Anmeldung zum Lehrgang für Pädagogen und 
Pädagoginnen unter: www.suchtvorbeugung.net/plus  
 
  
Jede/r ist einmalig! 
 
Alter: 8-12 Jahre 
Gruppengröße: ab 10 Personen; je größer die Gruppe, umso schwieriger die Aufgabe 
Benötigtes Material: einen Apfel (oder eine Nuss) pro Person 
Dauer: je nach Gruppengröße zw.10-30min  
Wozu: Die Übung soll verdeutlichen, dass jede/r anders ist – und einmalig! 
 
Ablauf: Die Äpfel werden in einem Korb oder auf ein Tablett gegeben – jede/r darf sich einen Apfel 
nehmen. Achtung: am besten schon im Vorfeld darauf hinweisen, dass der Apfel (noch) nicht 
gegessen werden soll!  
Der Apfel soll nun möglichst vorsichtig in den Händen gehalten und genau betrachtet werden. 
Danach werden alle Äpfel wieder eingesammelt, durchgemischt und auf ein Tuch gelegt. Die Kinder 
werden nun aufgefordert, ihren Apfel wieder zu finden und mit auf ihren Platz zu nehmen. Danach 
kann jede/r der möchte erzählen, warum er/sie den eigene Apfel schnell (oder nicht schnell) 
wiedergefunden hat: Was macht den Apfel besonders? An welchen Merkmalen hast du ihn 
wiedererkannt? ... 
Gemeinsam kann im Anschluss überlegt werden, was jede/n Einzelne/n besonders macht – dabei 
darauf achten, dass nicht nur äußere Merkmale (oder verletzende Aussagen) genannt werden! 
 
Wer möchte kann im Anschluss daran ein eigenes Logo oder Wappen gestalten (Vorlage im Anhang). 
Das Wappen kann entweder in vier Felder geteilt werden: 

- Das mag ich an mir selber... 
- Das kann ich gut... 
- Das kann ich nicht so gut... 
- Das möchte ich können... 

Oder das Wappen wird frei gestaltet, unter dem Titel: „Das bin ich – das macht mich einmalig!“. 

                                                        
1 Österreichische ARGE Suchtvorbeugung (Hg.): plus. Das österreichische Präventionsprogramm für die 5. Bis 8. 
Schulstufe. Das Programm mit dem Mehrwert. 1.Auflage, Linz 2015. Grundkonzeption und Koordination der 
Programmentwicklung: kontakt+co Suchtprävention Jugendrotkreuz Tirol. 

http://www.suchtvorbeugung.net/plus


 
Stille Kunst  
 
Alter: 9-15 Jahre 
Gruppengröße: ab 9 Personen, nach oben keine Grenze  
Es werden Kleingruppen mit 3-max. 5 Personen gebildet 
Benötigtes Material: eine volle Zündholzschachtel pro Gruppe 
Dauer: variiert je nach Gruppengröße 
Wozu: In dieser Übung geht es um non-verbale Kommunikation und das Umsetzen eines 
gemeinsamen Gruppenziels. Die Teilnehmer/innen können lernen, eigene Interessen durchzusetzen 
oder zugunsten des gemeinsamen Ziels aufzugeben.  
 
Ablauf: Jede Gruppe (3-max. 5 Personen) erhält eine volle Zündholzschachtel und sucht sich einen 
Platz am Tisch oder Boden. Die Gruppen erhalten nun den Auftrag, mit den Zündhölzern ein 
gemeinsames Gruppenkunstwerk zu legen – folgende Regeln sind einzuhalten: 

- Möglichst viele Zündhölzer sollen verwendet werden 
- Jede/r darf reihum immer nur ein Zündholz dazulegen 
- Es darf nicht miteinander gesprochen werden 

 
Als mögliche Variante kann man auch ein Zeitlimit (z.B. von 5min) setzen, oder, bei jüngeren Kindern, 
ein Thema (z.B. ein Tier, eine Pflanze, eine Tätigkeit, ...) vorgeben. Wenn alle Teams fertig sind (nach 
Ablauf der Zeit oder wenn keine Zündhölzer mehr übrig sind), darf wieder gesprochen werden und 
jede Gruppe soll sich einen Titel für ihr Kunstwerk überlegen. Im Anschluss werden alle entstandenen 
Kunstwerke betrachtet und jede Gruppe kann kurz erzählen, wie es ihnen gegangen ist.  
Hilfreiche Reflexionsfragen sind z.B.: 

- War es leicht, ein gemeinsames Kunstwerk zu bauen?  
- Ist es ein Gemeinschaftswerk oder hat jemand seine/ihre Idee durchgesetzt?  
- Was war schwierig oder hat nicht funktioniert? Was hat gut funktioniert und warum? 
- Habt ihr eine Form der Kommunikation gefunden? 
- ...  

 
 
Welcome on Earth! 
 
Alter: 8-13 Jahre 
Gruppengröße: ab 5 Personen – je mehr, desto lustiger 
Material: alles für ein Frühstück oder eine Jause – Teller, Besteck, Butter, Semmeln, Marmelade, … 
Dauer: 20-30min 
Wozu: Die Übung zeigt, dass oft ganz klar erscheinende Aussagen beim Gegenüber missverstanden 
werden können. Es können Strategien gefunden und ausprobiert werden, die Missverständnisse in 
der Kommunikation mit anderen begünstigen oder verringern. 
 
Ablauf: Alle Frühstücks- (oder Jausen-) Utensilien werden für alle zugänglich aufgestellt (z.B. auf 
einen Tisch in der Mitte); Küchenrollen und Putzschwämme sollten ebenfalls bereit gestellt werden. 
Der/Die Gruppenleiterin erklärt nun das Spiel und gibt ein Beispiel: 
„Ich bin ein Alien, das soeben frisch auf der Erde gelandet ist und habe großen Hunger. Jemand von 
euch ist Gastgeber/in und möchte mir helfen. Dazu hast du ein Frühstück (eine Jause) vorbereitet – 
das Problem ist, dass ich überhaupt keine Ahnung davon habe, wie Dinge auf der Erde funktionieren 
und benutzt werden. Ich verstehe einfach alles, was du mir sagst falsch. Wenn du mir z.B. sagst, ich 
solle eine Semmel nehmen, dann greife ich nach dem Marmeladenglas. Wenn du sagst: Nimm die 
Gabel in die Hand!, dann nehme ich sie verkehrt herum, usw. Der Phantasie sind keine Grenzen 
gesetzt – solange sich niemand dabei verletzen kann!“ 



Bevor nun 2er Teams gebildet werden, in denen jede/r einmal in die Rolle des Aliens und einmal in 
die des/der Gastgeber/in schlüpft, werden folgende Regeln vereinbart:  

- Keine gefährlichen Anweisungen geben oder gefährliche Missverständnisse ausführen (z.B. 
ein scharfes Messer falsch herum in die Hand nehmen). 

- Lebensmittel sind kostbar und sollten, wenn möglich auch nach dem Spiel noch gegessen 
werden können.  

- Geschirr, Besteck, Gläser usw. müssen heil bleiben. 
- Im Spiel entstandenes Chaos muss von den Teams wieder in Ordnung gebracht werden.  

 
Nachdem jede/r einmal Alien und einmal Gastgeber/in war (und auch tatsächlich etwas gegessen 
hat) tauschen sich alle über das erlebte aus.  
Hilfreiche Reflexionsfragen für die Moderation des Austauschs in der Großgruppe: 

- Wie hast du dich in der Rolle als Alien/Gastgeber/in gefühlt? 
- Wie hast du dich gefühlt, wenn du missverstanden wurdest? 
- Warum ist es zu Missverständnissen gekommen? 
- Welche Folgen haben sich daraus ergeben? 
- Was hast du als Gastgeber/in versucht, um Missverständnisse zu vermeiden? 
- Fallen dir Situationen in deinem Leben ein, wo du schon mal jemanden missverstanden hast 

bzw. du missverstanden wurdest? 
- ... 
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