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Infobox 1 

 
Zur Theorie der Sozialen Identität von Henri Tajfel und John C. Turner (1986) 

 Soziale Kategorisierung  
Über verfügbare soziale Merkmale segmentieren Individuen ihre soziale Umwelt in 
unterscheidbare Kategorien oder Gruppen. 

 Soziale Identität  
Aus der Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe wird das Selbst-Konzept, die Identität der Person 
bestimmt. Antwort auf die Frage „Wer bin ich?“. Personen streben nach einer positiven Identität. 

 Sozialer Vergleich  
Über sozialen Vergleich (Festinger, 1945) wird die Identität bewertet. 

 Soziale Distinktheit  
Die Identität kann positiv bewertet werden, wenn positive soziale Distinktheit der In-group zur 
Out-group erreicht wird. Streben nach sozialer Distinktheit kann zu Ethnozentrismus führen. 
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Infobox 2 

 
Zur Bedeutung der Gleichaltrigen im Jugendalter 

 Peers werden für Jugendliche wichtiger.   

 Peergruppen können ganz entscheidend zu einer positiven und stabilen Identität beitragen.   

 In sozialen Beziehungen mit Gleichaltrigen werden neue Rollen gelernt  
(Ort des sozialen Lernens:  Geschlechterlernen, Einüben des Erwachsenenstatus).   

 Die anderen Jugendlichen sind wichtige Rollenmodelle, Vorbilder.   

 Gleichaltrige sind glaubwürdiger. Soziale Einbindung und Gemeinschaft wird mit Peers erfahren.  
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Infobox 3 

 
Grundbedürfnisse im „Circle of Courage“ 

1. Belonging/Zugehörigkeit: 
  Bedürfnis nach Bindung, nach Zugehörigkeit und Teilhabe 
 Partizipation: „Wir sind eine Gruppe.“ 

2. Mastery/Können: 
  Bedürfnis, etwas zu können und zu beherrschen 
 Empowerment: „Jeder kann helfen!“ 

3. Independence/Unabhängigkeit: 
  Bedürfnis nach Unabhängigkeit, nach Eigenständigkeit 
 Autonomie: „Deine Ideen und Deine Hilfen sind gefragt.“ 

4.  Generosity/Großzügigkeit, Großmut: 
  Bedürfnis, etwas zu geben, anderen zu helfen 
 Identität in Verantwortung: „Ich bin gut, weil ich helfen kann.“ 

 



Infobox 4 

 
PPC und seelische Gesundheit 

PPC fördert seelische Gesundheit in besonderer Weise, wenn ... 

 in den Gesprächen die Stärkenorientierung verlässlich spürbar ist, 

 Entwicklungsaufgaben und -ziele direkt oder indirekt Gegenstand werden, 

 neue Kompetenzen der Problemlösung genutzt und gefördert werden, 

 die Jugendlichen sich in die Pflicht nehmen und sich gegenseitig motivieren, 

 die Gespräche als Raum verstanden werden, in denen die Grundbedürfnisse der  
Jugendlichen Platz haben, 

 ein Klima gegenseitiger Hilfe und damit eine Kultur helfender Unterstützung entsteht, 

 Erfolgserlebnisse vermittelt und als persönliche Erfolge reflektiert werden, 

 die Bezugspersonen der Jugendlichen für sich selbst eigene PPC-Gruppen aufbauen, 

 die Kultur gegenseitiger Hilfe in der Gemeinde Resonanz findet. 
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Infobox 5 

 
Zentrale Begriffe im PPC-Ansatz 

 Peers: Mitglieder einer Gruppe 

 Positive Peer Culture: Klima des Zusammenlebens 

 Peer Group: Gruppe, die etwas gemeinsam hat und/oder tut 

 Peer Group Counseling: Beratung auf der Ebene der Gruppenmitglieder 

 Peer Support: Unterstützung, die die Jugendlichen gegenseitig bereitstellen 

 Moderatorin und Moderator: Fachkraft, die den Gruppenprozess begleitet 
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Infobox 6 

 
Zur Umsetzung von PPC-Gruppentreffen 

 Die Jugendlichen treffen sich 14-tägig, wöchentlich oder auch mehrmals in der Woche. 

 Die Treffen dauern in der Regel nicht mehr als 90 Minuten. 

 Der Ablauf für jedes der Treffen ist bekannt und gibt eine gute Orientierung. 

 Die Moderatorinnen und Moderatoren achten darauf, dass er eingehalten wird. 

 Die Treffen können in kleineren Gruppen oder auch in Schulklassen als Ganzes stattfinden. 
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Infobox 7 

 
Helfen als Anker der Gruppentreffen 

 Zu helfen gilt als wichtige Erfahrung, die Selbstwert und Selbstbild positiv fördert. 

 Die Jugendlichen werden von Anfang an auf die Bereitschaft zu helfen verpflichtet. 

 Es ist nicht das zentrale Anliegen, dass die Jugendlichen die Hilfe annehmen und  
ihre Probleme damit gelöst werden. 

 Von daher werden die Jugendlichen auch nicht gedrängt, Hilfe anzunehmen. 

 Aber auch von jemand, der nicht Hilfe annehmen will wird erwartet, dass er bereit ist,  
anderen zu helfen. 
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Infobox 8 

 
Ehrlichkeit und Offenheit 

 Ehrlichkeit und Offenheit sind Voraussetzung für gelingende Gruppengespräche. 

 Die Gruppennorm gegenseitiger Hilfe unterstützt die Offenheit und Ehrlichkeit im Gespräch. 

 Der direkte und vertrauensvolle Dialog kann die Jugendlichen verunsichern und Ärger auslösen. 

 Die Gruppenregeln helfen, mit diesem Ärger angemessen umzugehen. 

 Sie helfen, Probleme als Herausforderung zu verstehen und an Lösungen zu arbeiten. 
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Infobox 9 

Aufgaben der Moderatorinnen und Moderatoren 

Die Moderatorin bzw. der Moderator … 
 nutzt Fragen als Hauptkommunikationsmittel, 
 sorgt für Einhaltung der Struktur, Umgangs- und Kommunikationsformen, 
 ist kein Teil der Gruppe, kann aber jederzeit Einfluss nehmen, 
 analysiert nicht selbst, 
 erarbeitet keine Lösungen, leitet die Gruppe zum lösungsorientierten Arbeiten an, 
 benutzt keine direkte Anrede („du“, „ihr“) zur Vermeidung eines direkten Dialogs  

(Bsp.: „Was meint die Gruppe?“), 
 verzichtet auf Äußerungen in der „Wir“-Form, vermeidet „Ich“-Botschaften, 
 ist zurückhaltend ohne teilnahmslos/desinteressiert zu wirken, 
 hält Kommunikationsfluss in Gang, 
 macht Notizen für die Zusammenfassung,  
 formuliert Zusammenfassung, 
 hebt positives/hilfreiches Verhalten hervor, 
 sensibilisiert für Erkennen/Unterscheiden von positivem/negativem Verhalten, 
 reagiert auf Entwicklungsstand der Gruppe und 
 übergibt Verantwortung. 
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Infobox 10 

Denkfehler 

 Schuldzuweisungen  

 „Herunterspielen“  

 sich rechtfertigen oder Ausreden finden 

 „Ich, ich, ich.“ Egoismus  

 Opferhaltung 

 „Entfernte Elefanten“ 

 Leugnung  

 Globalaussagen (immer, nie, …) 

 Vermutungen  

 Lügen  

 Vermeidung oder „Ich weiß es nicht“  

 „Magisches Denken“ oder übertriebener Optimismus  

 verminderte  Schuldfähigkeit   

 sich hilflos verhalten oder „Ich kann nicht“  

 die „Ich hatte keine Zeit“-Ausrede 
 



© 2018 Beltz Juventa 

Infobox 11 

BAMMS. Denkfehler als Gegenstand des EQIP-Programms  
(vgl. Gibbs/Potter/Goldstein/Brendtro 1998) 
Die Schuld anderen zuschreiben (Blaming). Schuld für die schädlichen Handlungen wird außerhalb, vor allem bei einer anderen Person, einer 
Gruppe oder in der besonderen Situation gesucht (jemand war betrunken, in einer schlechten Stimmung, etc.) oder die eigene Schuld wird 
dem Opfer zugeschrieben: 
• Wenn jemand sorglos genug ist, seine Brieftasche zu verlieren, hat er es nicht anders verdient, als dass sie gestohlen wird. 
• Die Leute zwingen mich zu lügen, wenn sie mir zu viele Fragen stellen. 
• Ich verliere die Nerven, weil die Leute mich verrückt machen. 
• Wenn die Leute auf mich keine Rücksicht nehmen, dürfen sie sich nicht wundern, wenn ich wütend werde. 

Immer das Schlimmste annehmen (Assuming the Worst). Es werden immer und ohne Grund anderen feindliche Absichten unterstellt. Für 
eine Situation gilt das Schlimmste als unvermeidbar und eine Verbesserung des eigenen oder des Verhaltens der anderen ist undenkbar: 
• Wenn ich es nicht stehle, macht das jemand anderes. 
• Ich kann ruhig lügen, die Leute werden mir sowieso nicht glauben. 
• Ich kann nicht anders, als meine Nerven zu verlieren. 
• Du kannst niemandem vertrauen. Verletze sie, bevor sie dich verletzen. 

Verharmlosen (Minimizing and Mislabeling). Fehlverhalten wird dargestellt, als würde es nicht wirklich schaden. So, als sei es eher akzeptabel 
oder sogar bewundernswert: 
• Jeder lügt, es ist keine große Sache. 
• Regeln sind dazu da, verletzt zu werden. 
• Ab und zu müssen Leute auch mal vor den Kopf gestoßen werden. 
• Wenn doch klar ist, dass man damit durchkommt, wäre man ja dumm, nicht zu stehlen. 

Egozentrisches Denken (Self-centered). Entsprechend den eigenen Ansichten, Erwartungen, Bedürfnissen, Rechten, Gefühlen und Wünschen 
in einem solchen Ausmaß argumentieren, dass die Ansichten oder Bedürfnisse anderer kaum berücksichtigt oder gar nicht beachtet werden: 
• Wenn ich etwas sehe, das ich mag, nehme ich es. 
• Regeln sind meist für andere Personen gemacht. 
• Wenn ich durchdrehe, ist mir egal, wer verletzt wird. 
• Wenn ich lüge, dann geht das nur mich was an. 
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Infobox 12 

 
Schritt 1: Problembenennung 

 Jedes Mitglied der Gruppe benennt kurz ein aktuelles Problem, etwas, das sich in den letzten 
Tagen ereignet hat, etwas, das ihn beschäftigt hat, auch jetzt noch wichtig ist und unangenehme 
Gefühle hervorgerufen hat.  

 Es geht dabei um Alltagsprobleme. Man darf sich etwas Zeit lassen und selbst entscheiden, 
welches Problem man einbringt.  

 Die Probleme können anhand von Listen eingeordnet werden.  

 Probleme werden als Herausforderungen verstanden, nicht als etwas, das man nicht haben 
sollte.  
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Infobox 13 

 
Schritt 2: Problemfindung 

 Bei jedem Treffen wird immer nur ein Problem bearbeitet.  

 Die Jugendlichen versuchen einstimmig zu beschließen, wer bei diesem Treffen sein Problem 
einbringen darf.  

 Das darf in der Gruppe diskutiert werden.  

 Am Ende müssen aber alle Jugendlichen mit der Entscheidung einverstanden sein.  
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Infobox 14 

 
Schritt 3: Problemschilderung 

 Der/die betreffende Jugendliche schildert sachlich sein Problem und damit verbundene 
Ereignisse, möglichst in chronologischer Reihenfolge.  

 Er/sie stellt dar, wer alles mit diesem Problem zu tun hat.  

 Die anderen Jugendlichen unterbrechen ihn dabei nicht. 
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Infobox 15 

 
Schritt 4: Klärung des Sachstands 

 Was war da genau los?  

 Die übrigen Jugendlichen können nun nachfragen, wenn sie etwas nicht verstanden haben oder 
sie noch Informationen brauchen.  

 Hier sind viele W-Fragen möglich: Wer? Was? Wann? Wo? Warum? Wie? Wozu?  

 Diese Fragen sollen sachlich bleiben. 
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Infobox 16 

 
Schritt 5: Klärung der Gefühlslage und möglicher 
Verhaltensalternativen 

 Erkennen von problematischen Verhaltensweisen, von positiven und negativen Gefühlen, 
Gedankenmustern und neuen Chancen.  

 Wer wurde verletzt oder hat gelitten?  

 Nun sollen die übrigen Jugendlichen durch Nachfragen versuchen, etwas über die Gefühlslage 
und Gedankengänge der am Problem beteiligten Personen zu erfahren. 

 Außerdem soll darüber gesprochen werden, welche Verhaltensalternativen in der betreffenden 
Situation möglich gewesen wären.   
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Infobox 17 

 
Schritt 6: Entwerfen von Lösungsmöglichkeiten 

 Erst zu diesem Zeitpunkt soll die Gruppe gemeinsam überlegen, welche Lösungsmöglichkeiten es 
zum jetzigen Zeitpunkt gibt.  

 Die Lösungsmöglichkeiten sollen diskutiert werden.  

 Fragen, die helfen, eine lösungsorientierte Perspektive aufrechtzuerhalten:  

  – Wie könnte das klappen?  

  – Was würde gebraucht, damit das Problem so zu lösen wäre?  

  – Was können andere tun, damit es funktioniert?  

  – Wer aus der Gruppe könnte helfen?  

  – Was wäre jetzt der nächste Schritt? 

  – Was kann ich aus all dem lernen? 
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Infobox 18 

 
Schritt 7: Hausaufgaben 

 Die Gruppe überlegt sich gemeinsam die Hausaufgaben, die nötig sind, um das Problem zu lösen.  

 Dabei übernimmt nicht nur ein/eine Einzelner/Einzelne Verantwortung dafür, sondern die ganze 
Gruppe.  

 Beim nächsten Treffen wird zu Beginn gefragt, wie es mit der Hausaufgabe lief. 
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Infobox 19 

 
 
Schritt 8: Rückmelderunde 

 Der Moderator/die Moderatorin gibt nun der Gruppe eine Rückmeldung zur Gruppensitzung.  
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Infobox 20 

Formular für die Arbeit mit Dilemmasituationen 

1. Alle benennen eine Situation. 

2. Die Gruppe einigt sich auf eine Situation. 

3. Wie ist die genaue Situation?  

4. Wer sind die Beteiligten? (PraktikantIn, Kinder, Erzieherinnen, Eltern…) 

5. Welche Bedürfnisse und Gefühle sind bei den Beteiligten vorhanden? 
  a) PraktikantIn: 
  b) Kind: 
  c) …: 
  … 

6. Welche Ideen und Lösungsmöglichkeiten kann die Gruppe entwickeln, wenn die Bedürfnisse und 
Gefühle aller Beteiligten berücksichtigt werden sollen? 

7. Wer unternimmt was (z.B. Bericht im nächsten Gruppentreffen, Gespräch mit der Anleitung, 
Lehrkräften…, Unterstützung durch Gruppenmitglieder)?  

8. Rückmeldung der Lehrkraft. 
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Infobox 21 

 
Ablauf der kollegialen Fallberatung 

Hinsichtlich der Durchführung kann das Team in der Kollegialen Fallsupervision dem Ablauf der Peer 
Group Sitzung in dieser Form folgen: 

 Jede/jeder benennt KURZ ein Problem/Schwierigkeit 

 Entscheidung, mit welchem Problem sich befasst wird (einstimmig) 

 Schilderung des Problems 

 Nachfragen zum Sachstand aus der Gruppe 

 Nachfragen zur Gefühlslage und möglichen Verhaltensalternativen der Beteiligten 

 Lösungsmöglichkeiten entwerfen 
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Infobox 22 

Was sind UNESCO-Projekt-Schulen? 

UNESCO ist ein Akronym und steht für „United Nations Educational Scientific and Cultural 
Organization“. Diese Organisation der Vereinten Nationen hat 195 Mitgliedsstaaten und die Aufgabe, 
„durch Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Völkern in Bildung, Wissenschaft und Kultur 
zur Wahrung des Friedens und der Sicherheit beizutragen“ (Deutsche UNESCO-Kommission 2014).  

UNESCO-Projektschulen (UPS) (siehe z.B. www.ups-schulen.de) sind ein Teil der UNESCO und 
verpflichten sich, die Ziele und Werte der UNESCO umzusetzen und vorzuleben, also etwa: 
(1) Menschenrechte für alle,  
(2) Nachhaltigkeit lernen und die Umwelt schützen und bewahren,  
(3) Anderssein akzeptieren, sich gegenseitig tolerieren und voneinander lernen,  
(4) Armut und Elend bekämpfen und  
(5) die globale Entwicklung positiv unterstützen.  

Weltweit sind etwa 9.500 Institutionen in 180 Ländern Teil des Netzwerks. In Deutschland sind ca. 
200 Einrichtungen, davon 155 anerkannte und 45 mitarbeitende deutsche UPS Mitglieder des 
Netzwerks (vgl. http://www.ups-schulen.de/ 
ueber_uns.php).  
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Abbildung 1 „Ich will helfen, ich kann helfen“ (Quelle: Wiprächtiger 2017, S. 25) 
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Abbildung 2  Ressourcen in der Entwicklung 
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Abbildung 3  Persönliche Identität und Gruppenzugehörigkeit (Quelle: vgl. Psychology Wizard o.J.) 
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Abbildung 4  Die eigene Identität als Botschaft nach außen und zur Selbstvergewisserung 
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Abbildung 5  Die eigene Identität als Botschaft nach außen und zur Selbstvergewisserung 
(Quelle: Steinebach et al. 2016, S. 23) 
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Abbildung 6  Die „vier R der personalen Navigation“ 
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Abbildung 7   Der einsame Reiter – fokussiert auf die kommenden Aufgaben 
(Quelle: Fotolia13379753) 
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Abbildung 8   Der Surfer – fokussiert auf das, was Freude macht (Quelle: shutterstock_265496747) 
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Abbildung 9   Circle of Courage 
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Abbildung 10  Helfen als positive Erfahrung (Quelle: vgl. Hüther 2008) 

 

  



© 2018 Beltz Juventa 

Abbildung 11  Kybernetisches Modell eines adaptiv selbstoptimierenden Systems 
(Quelle: vgl. Brandtstädter 1980) 
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Abbildung 12  Die Gruppe und die weitere soziale Umwelt als Ort, um eigene Systemprozesse 
weiterzuentwickeln 
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Abbildung 13  Komplexes dynamisches Modell der Selbstentwicklung in unterschiedlichen 
Umweltsystemen (vgl. Steinebach 2013) 
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Abbildung 14  Gelingende Entwicklung aus Sicht der Positiven Psychologie 
(Quelle: Brendtro/Steinebach 2012, S. 22) 
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Abbildung 15  Das System der professionellen Beratung im PPC-Ansatz 
(Quelle: Steinebach 2013, S. 59) 
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Abbildung 16  Das Team im Spannungsfeld von organisationalen und individuellen Bedürfnissen  
und Interessen 
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Abbildung 17  Organisationsmerkmale (Quelle: Steinebach et al. 2016, S. 59) 
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Abbildung 18  Bedingungsmodell für effektive Projekte (Quelle: vgl. Grossman et al. 2009) 
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Abbildung 19  Die Bedeutung positiver Aktivitäten (Quelle: Layous et al. 2014, S. 4) 
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Abbildung 20  Der Circle of Courage und positive Selbstentwicklung 
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Abbildung 21  Zur Sitzordnung 
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Abbildung 22  Der Konfliktzyklus (Quelle: vgl. Long et al. 2001) 
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Abbildung 23  Unterricht als Dienstleistung (Quelle: vgl. Steinebach 1998) 
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Abbildung 24  Besondere Herausforderungen von PPC in der Schule 
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Abbildung 25  Besondere Herausforderungen von PPC in der Schule 
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Abbildung 26  Weiterbildung 
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Abbildung 27  Teambuilding 
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Abbildung 28  Sitzordnung beim Peer Group Counseling und bei der Kollegialen Fallsupervision 
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Abbildung 29  Sitzordnung während der Diskussion des Falls 
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Abbildung 30  Beispiel einer Evaluation über zwei Befragungen 
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Abbildung 31  Wirkfaktoren von PPC-Angeboten 
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Tabellen (Auswahl) 
7: Handout/Poster zum Ablauf 

8: Impulse zur Moderation 

9. Dokumentation und Reflexion des Gruppentreffens 

12: Bedeutung der Gruppengespräche aus Sicht der Jugendlichen  

13: Bewertung der Gruppengespräche aus Sicht der Moderatorinnen  
und Moderatoren 

14: Fragen zu den Wirkungen aus Sicht der Moderatorinnen und 
Moderatoren 
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Tabelle 7  Handout/Poster zum Ablauf 

Problembenennung Kurz ein aktuelles Problem benennen 

  

Problemfindungsrunde Welches Problem soll besprochen werden? 

  

Problemschilderung des/der Betroffenen allein Wer? Wann? Was? Wo? Wie? 

  

Nachfragen der Gruppe zum Sachstand Welche Informationen habe ich nicht verstanden? 

  

Denken und Gefühle der Beteiligten Welche Verhaltensalternativen gibt es? 

  

Lösungsmöglichkeiten entwerfen Was können wir jetzt tun? 

  

Hausaufgaben bestimmen und festhalten Wer macht was wann? 

  

Rückmelderunde Rückmeldung der Moderatorin bzw. des Moderators 
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Tabelle 8  Impulse zur Moderation 

  

Problembenennung • Was gibt es? 

• Welche Situationen, in denen es Stress, Ärger, Frust oder andere Schwierigkeiten gab, habt Ihr erlebt? 

Welche Herausforderungen beschäftigen Euch aktuell? 

Problemfindungsrunde • Was denkt die Gruppe, wer das Treffen am meisten braucht? 

• Wer wird es gut nutzen können? 

• Welches Thema ist für die Gruppe interessant und wichtig? 
 

• Bei Schwierigkeiten: 

• Wann hatte …. zuletzt das Treffen? 

• Wählt die Gruppe wirklich … aus, um ihr/ihm zu helfen? 

• Wählt die Gruppe nur … aus, weil er/sie schlecht „Nein“ sagen kann? 

• Wählt die Gruppe … aus, weil sie ihm/ihr noch etwas anderes sagen will?  

Problemschilderung des/der 
Betroffenen allein 

• Kann nochmal das Thema so formuliert werden, dass klar ist, was von der Gruppe erwartet wird? 

• Was genau ist passiert?  

Nachfragen der Gruppe  
zum Sachstand 

• Hat die Gruppe schon verstanden, was für … schwierig war? 

• … wie sich … verhalten hat? 

• …. wer alles beteiligt war? 

Denken und Gefühle  
der Beteiligten 

• Was genau ist in der Situation passiert, die beschrieben wurde? 

• Wer hat sich wie verhalten? 

• Welche Gefühle hatte er/sie wohl? 

• Was hat er/sie gedacht? 

• Wie würden sich andere Gruppenmitglieder an seiner/ihrer Stelle fühlen? 

• Wie haben die anderen Beteiligten die Situation erlebt? 

• Was haben die Beteiligen wohl gedacht? 

• Was wollten die Beteiligten erreichen? 

• Was sind die kurz-, mittel- und langfristigen Folgen der Verhaltensweisen? 

• Was passiert, wenn die Beteiligten sich weiter so verhalten? 

Lösungsmöglichkeiten 
entwerfen 

• Was könnte … in Zukunft besser machen? 

• Was könnte … schon jetzt hier üben? 

• Wie kann die Gruppe …. dabei helfen? 

Hausaufgaben bestimmen 
und festhalten 

• Was kann wann getan werden? Und von wem? 

Rückmelderunde • Wie wurde die Entscheidung über das Thema des Treffens gefällt? 

• Gab es dabei Kompromisse? 

• Wer hat das Treffen bekommen? 

• Was war das Thema? 

• Wer hat geholfen? 

• Wer ist im Gespräch Risiken eingegangen? 

• Was konnten wir über einzelne aus der Gruppe heute lernen? 

• Was konnte man heute über die Gruppe lernen? 

• Wie offen waren die Gruppenmitglieder miteinander? 

• Was hat geholfen, damit die Gruppe ein Ort der Unterstützung wurde? 

• Wie hat die Gruppe heute zusammengearbeitet? 
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Tabelle 9  Dokumentation und Reflexion des Gruppentreffens 

Was waren heute starke Punkte im Gespräch? 

 

Was ist mir bei meiner Moderation gut gelungen? 

 

Welche Impulse für ein besseres Gruppengespräch konnte ich geben? 

 

War meine Zusammenfassung für die Gruppe hilfreich, wertschätzend und 
kompetenzfördernd? 

 

Was möchte ich beim nächsten Treffen beachten? 

 

Wozu brauche ich Unterstützung meiner Kolleginnen und Kollegen? 

 

 



© 2018 Beltz Juventa 

Tabelle 12 Bedeutung der Gruppengespräche aus Sicht der 
Jugendlichen  

Was die Peer-Group-Treffen für mich bedeuten! 

Frage stimmt
nicht stimmt

Die Peer-Group-Treffen helfen mir, selbstbewusster 
zu werden.       

Durch die Peer-Group kann ich mehr Freunde 
finden.       

Durch die Peer-Group komme ich mit meiner Familie 
besser klar.       

Durch die Peer-Group komme ich in der Schule besser 
zurecht.       

Die Peer-Group-Treffen bewirken bei mir, dass ich 
den anderen auch im Alltag mehr helfe.       

Durch die Peer-Group gibt es weniger Gewalt und 
Übergriffe unter den Jugendlichen.       

(Falls zutreffend): Durch die Peer-Group fühle ich 
mich im Heim viel wohler.       

(Falls zutreffend): Durch die Peer-Group komme ich 
mit den MitarbeiterInnen besser zurecht.       

Was gefällt dir an den Peer-Group-Treffen gut? Du kannst es hier hin schreiben: 

Deine Antwort: 
 
 
 
 

Was gefällt dir an den Peer-Group-Treffen gar nicht? 

Deine Antwort: 
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Tabelle 13 Bewertung der Gruppengespräche aus Sicht der 
Moderatorinnen und Moderatoren 

Peer-Group-Treffen  

Frage stimmt
nicht stimmt

Die Peer-Group-Treffen gefallen den 
Jugendlichen gut.       

Die Peer-Group hilft den Jugendlichen bei 
ihren Problemen.       

Die Regeln in der Peer-Group werden 
eingehalten.       

Die MitarbeiterInnen sind eine wichtige Hilfe 
bei der Peer-Group.       

Wenn jemand dort erzählt, hören die anderen 
aufmerksam zu.       

In der Peer-Group fällt es den Jugendlichen 
schwer, etwas von sich zu erzählen.       

Wenn die Jugendlichen Probleme haben, 
sagen sie es auch in der Peer-Group.       

Es macht den Jugendlichen Freude, den 
anderen in der Peer-Group zu helfen.       

Die Jugendlichen erzählen nie etwas über 
andere aus der Peer-Group.       

In der Peer-Group werden nur wichtige 
Probleme besprochen.       

In der Peer-Group ist es den Jugendlichen 
wichtig, ihren eigenen Kopf durchzusetzen.       

In der Peer-Group halten die Jugendlichen 
wirklich gut zusammen.       

Möchten Sie etwas zur Peer-Group sagen? Dann können Sie es hier hin schreiben: 

Ihre Antwort: 
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Tabelle 14 Fragen zu den Wirkungen aus Sicht der Moderatorinnen 
und Moderatoren 

Was die Peer-Group-Treffen bewirken

Frage stimmt
nicht stimmt

Durch die Peer-Group lernen die Jugendlichen 
zu reden statt zu schlagen.      

Die Peer-Group-Treffen helfen ihnen, selbst-
bewusster zu werden.      

Durch die Peer-Group können die Jugendlichen mehr 
Freunde finden.      

Durch die Peer-Group kommen sie mit ihrer
Familie besser klar.      

Durch die Peer-Group kommen sie in der Schule 
besser zurecht.      

Die Peer-Group-Treffen bewirken bei den Jugendli-
chen, dass sie den anderen auch im Alltag mehr helfen.      

Durch die Peer-Group gibt es weniger Gewalt und 
Übergriffe im Heim.      

Durch die Peer-Group fühlen sich die Jugendlichen 
in der Schule bzw. im Heim viel wohler.      

Durch die Peer-Group kommen sie mit den 
MitarbeiterInnen besser zurecht.      

Durch die Peer-Group lernen sie etwas Wichtiges 
für sich.      

Durch die Peer-Group können sich die Jugend-
lichen besser selbst im Griff haben.      

Was gefällt Ihnen an den Peer-Group-Treffen gut? Dann können Sie es hier hin schreiben:

Ihre Antwort: 
 
 

Was gefällt Ihnen an den Peer-Group-Treffen gar nicht?

Ihre Antwort: 
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