
Methode „Grenzsituationen“:  
 
Auf dem Boden wird eine Skala von 1 bis 10 ausgelegt. Dabei steht die „1“ für „völlig 
ok, kein Problem“, die „10“ für „Grenzüberschreitung, no go, geht gar nicht“. Jede*r 
TN erhält verdeckt eine Situation auf einem Blatt. Alle drehen das Blatt gleichzeitig 
um, lesen die Situation und legen ihr Blatt spontan nach eigener Einschätzung auf 
eine Nummernposition.  
Anschließend schauen die TN alle Situationen und deren jeweilige Positionierung an. 
Leitung fordert  die TN auf „Wenn Euch eine Situation auffällt, die Ihr selbst ganz 
anders positionieren würdet, dann lasst sie bitte liegen und merkt sie Euch.“  
Mit der Frage „Warum würdest Du die Situation anders bewerten?“ kann die 
Diskussion eröffnet werden.  
 
Um den Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit stärker zu integrieren, kann die 
Leitung verschiedene Situationen „doppeln“: Zu vielen Situationskarte gibt es dann 
ein „Gegenstück“, bei dem die Geschlechter vertauscht sind. Oft werden die beiden 
Situationen sehr unterschiedlich bewertet. In der Diskussion kann dann die Leitung 
nachfragen, warum nach Meinung der TN die eigentlich gleiche Situation so 
unterschiedlich eingeordnet wurde. Beispiele siehe unten.   
 
 
 
Variante: 
TN (oder Zweierteam) zieht eine Situation (Auswahl je nach Gruppe!), liest laut vor 
und ordnet sie auf einer Skala von 1 (völlig ok, kein Problem) bis 5 
(Grenzüberschreitung, geht gar nicht) ein. Oder einfachere Skala vorgeben: „ist ok“ – 
„Weiß nicht“ – „ist nicht ok“  
Anschließend Diskussion in der Gruppe… 
 
 
 
 
Mögliche Beispielsituationen, je nach Gruppe anpassen/ ergänzen: 
 
Junge überredet seine Freundin zum Sex, obwohl sie keine Lust dazu hat. 
 
Junge will kein Kondom benutzen. 
 
Junge will, dass seine zukünftige Ehefrau noch Jungfrau ist. 
 
Eltern checken das Smartphone des Sohnes/der Tochter. 
 
Mädchen kommen in Hotpants in die Schule. 
 
Zwei Mädchen verlieben sich in denselben Jungen./ 
Zwei Jungen verlieben sich in dasselbe Mädchen.  
 
Mutter schlägt ihr Kind, weil es nicht gehorcht. 
 
Fußballtrainer gibt Junge Klaps auf den Po. 
 



Nachbarin fragt neugierig: „War das deine Freundin gestern?“ 
 
Lehrer benutzt die Jungentoilette./ 
Lehrerin benutzt die Mädchentoilette.  
 
Ein Jugendlicher macht Selbstbefriedigung. 
 
Ein Junge verliebt sich in einen Jungen. 
 
Ein Mädchen schickt seinem Freund ein Nacktbild./ 
Ein Junge schickt seiner Freundin ein Nacktbild.  
 
Ein siebenjähriger Junge möchte Mädchenkleider anziehen. 
 
Jemand will sich nicht die Schamhaare rasieren. 
 
Junge schickt Mitschüler Pornoclip. 
 
Junge schickt einem Mädchen, in das er verliebt ist, ein Bild von seinem Penis. 
 
Eltern „checken“ das Smartphone ihres Kindes. 
 
Ein paar Mädchen gucken gemeinsam Pornoclips. 
 
Mädchen postet von sich Selfie, auf dem es nur Bikini trägt. / 
Junge postet von sich Selfie, auf dem er nur Badehose trägt. 
 
Junge nimmt Mittel zum Muskelaufbau ein und trainiert täglich.  
 
Aus Eifersucht guckt ein Mädchen heimlich in das Smartphone des Freundes. 
 
Fremder Mann fragt Mädchen nach ihrer Handy-Nummer. 
 
Junge wird im Praktikum von einer Kollegin angemacht. 
 
Mädchen vertraut ihrer besten Freundin an, dass sie lesbisch ist. 
 
Junge bekommt beim Paartanz im Tanzkurs eine Erektion. 
 
Usw.………… 
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