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Willkommen zur Peer-to-peer-Komponente  
 
 
Liebe Lehrkraft, 
lesen Sie diese Broschüre bitte komplett. Ein großer Teil der Broschüre richtet sich an die 
ausgewählten peer-to-peer-Schüler in Ihrer Klasse, aber es ist ratsam, dass auch Sie diese 
Anleitungen und Hinweise durchgehen. 
 
Die Peer-to-peer Klassentreffen ergänzen das UNPLUGGED-Drogenpräventionsprogramm um 
eine informelle und eher spaßorientierte Dimension. Sie sprechen das Bedürfnis der 
Lehrkräfte und der Schülerinnen und Schüler an, dass die Schüler sich aktiv einbringen und 
an dem Programm teilhaben.  
 
Wenn die Peer-to-peer-Klassentreffen erfolgreich verlaufen, könnten Sie auch weitere, evtl. 
intensivere Ansätze der Peer-Arbeit wie Beratung durch ältere Peers einsetzen.  
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Schülern viel Glück und Freude mit dieser Komponente des 
Programms. 
 
Gudrun Wiborg und Hinnerk Frahm 
 
 

© Turin 2004 EU DAP-trial for pilot study use only 

 



Peer to peer – Einführung für die Lehrkraft  3 

Die UNPLUGGED P2P Treffen – peer to peer 

Was ist „peer education“? 
Unter dem Begriff „Peer“ versteht man eine Person, die zur gleichen sozialen Gruppe wie 
eine andere Person gehört. Eine solche soziale Gruppe kann auf dem Alter, Geschlecht, der 
sexuellen Orientierung, dem Beruf, sozioökonomischen Status, den Gesundheitsmerkmalen 
etc. basieren. „Education“ bezieht sich auf die aus Lernprozessen resultierende Entwicklung 
des Wissens, der Einstellungen, Überzeugungen oder des Verhaltens einer Person.  
 
Der Einsatz von „peer education“-Strategien in der Drogenprävention ist nicht nur deswegen 
angemessen, weil ihre Wirksamkeit wissenschaftlich belegt ist, sondern auch auf Basis des 
gesunden Menschenverstandes1. In der Kommunikation über Drogenkonsum ist der Einfluss 
von Autoritäten groß: Kinder nehmen die Meinung ihrer Lehrkräfte oder Eltern im Kontext 
einer durch Macht bestimmten Beziehung wahr. Dies haben wir berücksichtigt, als wir in die 
UNPLUGGED-Unterrichtseinheiten ein Kommunikationsforum eingeführt haben, das außerhalb 
einer solchen „Macht-Beziehung“ steht: Peers haben gegenüber ihren Klassenkameraden 
keine Macht oder Autorität.  

P2P-Klassentreffen:  
In unserem EU-Dap-Programm haben wir einen eher minimalen Ansatz des Einbezugs von 
Peers gewählt. Die Schülerinnen und Schüler, die die zentrale Rolle in dieser Komponente 
spielen, werden „peer-to-peers“ (P2P’s) genannt. Jede UNPLUGGED-Klasse hat mindestens 
zwei P2P’s. Ihnen kommt nicht eine wirklich aufklärend-erzieherische oder unterstützende 
Rolle zu, sondern eine beobachtende. Sie beobachten die Umsetzung des Programms im 
aktuellen Gruppenprozess der Klasse. Die P2P-Schüler sind eine Verbindung zwischen den 
anderen Schülerinnen und Schülern und der Lehrkraft, nicht jedoch Assistenten der 
Lehrkraft.  
 
Die P2P’s organisieren mehr oder weniger wöchentlich ein Klassentreffen von 15 bis 30 
Minuten, das auf freiwilliger Basis und ohne die Lehrkraft durchgeführt wird. Etwas zu essen 
und Getränke können zu einer Auflockerung des Klimas beitragen. Es ist vorgesehen, dass 
die Treffen recht informell gestaltet werden, aber es sollte ein Fokus auf die UNPLUGGED 
Unterrichtseinheiten gelegt werden. Die P2P’s, die die kurzen Klassentreffen organisieren 
und unterstützen, werden trainiert und eingewiesen in förderliche Strategien zur 
Gesprächsführung und Anregung eines Gedankenaustauschs, wenn dieser Austausch nicht 
„automatisch“ erfolgt.  
 
 

                                       
1 Global Youth Network, Peer to Peer, using peer to peer strategies for drug abuse 
prevention, United Nations, Vienna, 2003 
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Ziel und Inhalt der P2P-Klassentreffen 
 

Das Hauptziel der P2P-Treffen ist: Beobachtung. D.h. die Treffen sollen dazu beitragen, wie 
bei einem TV-Monitor ein Bild davon zu erhalten, was die Schüler über die UNPLUGGED-
Unterrichtseinheiten denken und was mit ihnen erreicht werden kann. Wenn dies bei den 
Schülern zu Änderungsvorschlägen führt, entscheiden die P2P‘s zusammen mit der Gruppe, 
was mit dieser Information geschehen soll (auch wenn die Kommentare heikel oder 
persönlich sind). Die weiteren Leitlinien in dieser Broschüre richten sich an die P2P’s und 
werden in der ersten Trainingssitzung erläutert.  

Die Peer-Komponente – Überblick zum Zeitablauf 

UNTERRICHTS-
EINHEIT 

KLASSENTREFFEN LEHRKRAFT NATIONALES DAP 
ZENTRUM 

  Rekrutierung, Auswahl und 
Einführung von zwei P2P’s 
aus der Klasse  

 

1  Beobachtung, ob 
Klassentreffen abgehalten 
werden 

Training von 12 P2P’s 
zzgl. Lehrkraft (2 
Stunden) 

2 1.   
3    
4  „Lagebesprechung“ von 2 

DAP-Lehrkräften mit 4 P2P’s 
 

5 2.   
6 3.   
7 4. „Lagebesprechung“ von 2 

DAP-Lehrkräften mit 4 P2P’s 
 

8   Zwischentreffen der 12 
P2P’s (2 Stunden)  

9 5.   
10 6. „Lagebesprechung“ von 2 

DAP-Lehrkräften mit 4 P2P’s 
 

11 LETZTES   
12  Abschlussbesprechung von 2 

DAP-Lehrkräften mit 4 P2P’s 
 

   Abschlussbesprechung 
der 12 P2P’s (2 Stunden)

 ABSCHLUSS-
BESPRECHUNG DER 

KLASSE 
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Leitlinien für die Rekrutierung, Auswahl und Betreuung der P2P-
Schüler 
Die peer-to-peers (P2P’s) sind zwei Personen aus der selben Klasse, in der das UNPLUGGED-
Programm durchgeführt wird. Sie können Schüler sein, die bereits zum Klassensprecher 
oder für eine andere Rolle gewählt worden sind. Die Lehrkraft kann aber auch eine neue 
Auswahl mit Abstimmung organisieren, um die P2P’s zu bestimmen.  

In der Regel gibt es pro Klasse zwei P2P’s: einen auf zehn Schüler, aber immer mindestens 
zwei.  

Beachten Sie eine ausgewogene Geschlechterverteilung und wählen Sie ein Mädchen auch 
dann aus, wenn nur wenige Mädchen in der Klasse sind – und umgekehrt.  

Die Schüler und die P2P’s sollten über ihre Funktion vorab informiert werden, sich dieser 
bewusst sein und ihr zustimmen. Auch die Eltern sollten informiert werden und ihre 
Einwilligung geben. 

Manchmal gibt es keine Schüler mit den erforderlichen Eigenschaften oder diese werden 
nicht wahrgenommen, aber sie können durch Training und Übung ausgebildet werden. 
Daher ist auch „Potential zu ...“ ein Kriterium für die Auswahl eines P2Ps.  

Achten Sie darauf, dass Sie klare Gründe verfügbar haben, warum bestimmte Schüler nicht 
ausgewählt werden.  

Ein guter P2P ist2… (beachten Sie, dass diese Eigenschaften niemals alle zutreffen!) 

• ein Peer der Schüler 

• lernbereit und offen für neue Ideen und Wege 

• fähig zu reflektieren, wie die Gruppe arbeitet und sich entwickelt  

• fähig, Grundregeln einer Gruppe zu berücksichtigen 

• ein aktiver Zuhörer, der weiß, was Vertraulichkeit bedeutet 

• ein guter Kommunizierer, der sich selbst klar ausdrücken kann, ohne 
zu konfrontieren 

• fähig zur Selbstreflexion 

• offen für Supervision, kann Feedback aufnehmen und dieses zur 
eigenen Weiterentwicklung nutzen 

© Turin 2004 EU DAP-trial for pilot study use only 
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Leitlinien und Tipps für die P2P-Schüler 

Wofür sind die Klassentreffen gedacht? 
Der Inhalt jedes Klassentreffens hängt davon ab, worüber deine Peers sprechen möchten. 
Du kannst ihre und deine Ideen nutzen, um ein lebendiges und gutes Gruppengespräch zu 
bekommen. Die unten stehenden Inhaltsvorschläge sind in diesem Sinne als Anregungen für 
die Gespräche gedacht. Du kannst auch andere Anregungen benutzen und das Gespräch 
kann sich auch in eine ganz andere Richtung entwickeln.  

Zwei allgemeine Fragen zur Anregung für die Treffen sind die folgenden: Was denken wir 
darüber? und Was können wir damit anfangen? 

Was denken wir darüber? Was hat die Unterrichtseinheit mit unserem eigenen Leben zu 
tun? Wie realistisch/wirklichkeitsnah ist das? Was denkt ihr darüber? Wie ist deine eigene 
Meinung? Was hast du dabei für ein Gefühl? 

Was können wir damit anfangen? Welche Veränderung könnte die Unterrichtseinheit in 
unserer eigenen Lebensweise bewirken? In der Art und Weise, wie wir miteinander in der 
Klasse umgehen? In der Schule? Wo könnt ihr irgendwelche Teile der UNPLUGGED-
Unterrichtseinheiten einsetzen, ausprobieren oder einüben? 

Zeit 
Der Zeitrahmen umfasst 15 bis maximal 30 Minuten. Zum Beispiel kannst du das Treffen für 
die Mittagszeit organisieren, wenn die normalen Unterrichtsstunden vorbei sind, oder zu 
einem Zeitpunkt, der in eurem Schulablauf dafür vorgesehen ist. Die P2P’s benötigen 
eventuell vor dem Beginn des Treffens ein wenig zusätzliche Zeit, um den Raum und das 
Treffen vorzubereiten. 

Örtlichkeit 
Wähle einen Raum aus, in dem ihr euch wohlfühlt und wo man in einem Kreis sitzen kann. 
Es kann auch euer gewöhnlicher Klassenraum sein. Aber vielleicht gibt es in eurer Schule 
auch andere Orte oder Räume, wo man in einer etwas lockereren Atmosphäre beisammen 
sitzen kann. Es ist nicht ratsam, sich an einem Ort außerhalb der Schule zu treffen, da das 
Treffen als Schulveranstaltung eingestuft werden muss.  

Methode und Stil 
Die Methode, die dir die UNPLUGGED-Treffen erleichtern soll, begründet sich auf der alten 
Redensart: „Erzähl mir etwas und ich vergesse es; zeige es mir und ich erinnere mich 
daran; beziehe mich mit ein und ich verstehe es“. Daher sollten Vorträge, Monologe und 
lange Erklärungen nicht zu den Klassentreffen gehören. Behalte immer im Kopf, dass das 
Hauptziel der Treffen ist, die Schüler mit einzubeziehen, damit ihr voneinander und nicht nur 
vom Lehrer lernt. Dazu kommen hier ein paar Tipps:  
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1. Achte darauf, dass alle Gruppenmitglieder sich gegenseitig sehen können; am besten 
sitzt man dafür in einem Kreis. 

2. Habt eine „offene Tagesordnung“, bei der jeder ein Thema für das Gespräch 
einbringen kann. 

3. Setze während der Treffen verschiedene Ausdrucksformen (sprechen, zeichnen, 
vorführen, Kleingruppe, Großgruppe) ein, um zu ermöglichen, dass alle 
Gruppenmitglieder sich bestmöglich einbringen können.  

4. Zögere nicht, „Eisbrecher“ oder „Energieschübe“ einzusetzen, um die Atmosphäre 
aufzulockern.  

5. Wenn ein Klassenkamerad jemanden anderes erniedrigt, sich über ihn lustig macht 
oder ihm nicht zuhört, sprich an, was du hörst oder siehst. Frage die anderen 
Gruppenmitglieder nach ihrer Meinung, wenn du Gefahr läufst, in eine Eins-gegen-
eins-Position zu geraten. 

 

Die wichtigste Regel ist: Wähle deinen eigenen Stil, berücksichtige dabei das, was du 
gewohnt bist zu tun und was dich sicher macht und wobei du dich wohlfühlst. Die P2P-
Trainingstage sind dafür gedacht, dir ein wenig Sicherheit und Eindrücke von anderen Peers 
zu geben. Aber du hast auch Lehrkräfte, andere P2P’s und – am wichtigsten von allem – 
Freunde um dich herum, die du nach ihrer Einschätzung fragen kannst. 

DENK DARAN! Die Treffen können in jedem UNPLUGGED-Land, jeder UNPLUGGED-Schule oder 
auch Klasse total unterschiedlich ablaufen. Mach den Unterschied! 
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Inhalt der Treffen – Vorschläge für GEDANKENANSTÖßE  
Denkt daran, dass ihr euer eigenes und einzigartiges Klassentreffen durchführt ... und dass 
ihr nur 15 bis 30 Minuten habt! Also könnt ihr nicht alle Vorschläge umsetzen. Trefft eine 
Auswahl. 
 
TREFFEN  
1. NACH 

EINHEIT 2 
Erzählt ein bisschen etwas von dem Training, an dem ihr teilgenommen habt. Klärt die 
Ziele und Regeln für die Klassentreffen mit den Klassenkameraden. Fragt nach 
Ergänzungen oder Kommentaren und notiert diese. 
 
Was denken wir darüber? Was können wir damit anfangen?  

• Ihr hattet eine Einführung in die UNPLUGGED-Unterrichtseinheiten. Gibt es 
noch Fragen über die folgenden Punkte? 

Die vorgestellten Themen, die in den Unterrichtseinheiten behandelt werden. 
Die Grundregeln, die besprochen wurden und auf die man sich geeinigt hat. 
Die Elternabende. 
Erklärt, was ihr mit diesen Fragen machen werdet.  

 
• Zum Thema Alkoholtrinken. Ihr hattet die Unterrichtseinheit zu Wirkungen und 

Risiken. Ein Punkt, den ihr in der Diskussion ergänzen könnt, ist die Frage, ob 
Mädchen und Jungen die Wichtigkeit, Kontrolle über sich und ihre Körper zu 
haben, unterschiedlich einschätzen. 

Ihr müsst nicht zu einem endgültigen oder gemeinsamen Beschluss kommen, 
aber fass’ bei dem Gespräch die Dinge zusammen, die du gehört hast.  

2. NACH 

EINHEIT 5 
Was denken wir darüber? Was können wir damit anfangen?  

• In der Unterrichtseinheit über normative Überzeugungen habt ihr eure eigene 
Einschätzung dazu, wie viele Leute rauchen, der Wirklichkeit, wie sie durch 
Untersuchungen abgebildet wurde, gegenübergestellt. Was denkt ihr über die 
Einstellungen der Lehrkräfte und der anderen wichtigen Erwachsenen an 
eurer Schule, wenn man diese der Wirklichkeit gegenüberstellt?  

• Bei welchen anderen Themen, die mit risikoreichem oder problematischem 
Verhalten in der Schule zusammenhängen, könnte es auch noch so einen 
Unterschied zwischen dem angenommen und dem wirklichen Verhalten 
geben?  

• Gibt es in der Schule selbst oder im Umfeld der Schule Personen, die wissen 
sollten, was ihr über dieses Thema denkt?  

3. NACH 

EINHEIT 6 
Was denken wir darüber? Was können wir damit anfangen?  

• Ausdrücken von Gefühlen: Wo haben wir den Raum, unsere Gefühle 
auszudrücken, zu Hause, in der Schule, außerhalb? (Ihr könnt diese Frage in 
kleineren Vierergruppen beantworten) 
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4. NACH 

EINHEIT 7  
Was denken wir darüber? Was können wir damit anfangen?  

Bittet zwei Personen mit vermutlich unterschiedlichen Einstellungen, ihre 
Sicht von Freundschaft und Beziehungen zu erläutern: einen gesprächigen 
Schüler, mit dem man leicht in Kontakt tritt, und einen eher stillen und 
schüchternen Schüler. Ihr könntet sie ein paar Tage vor dem Treffen fragen, 
ob sie bereit sind, darüber zu sprechen. Seid bei der Auswahl vorsichtig und 
bittet nur Personen, bei denen ihr euch sicher seid, dass sie sich selbst 
auch als ruhig oder gesprächig einschätzen.  

• Bei diesem Thema könnt ihr die beiden ausgewählten Personen oder auch 
die ganze Gruppe bitten, ein Bild oder eine Zeichnung mitzubringen, das sie 
selbst ausdrückt. Vielleicht kann sich jemand, der ansonsten nicht viel 
spricht, leichter durch Bilder ausdrücken. 

5. NACH 

EINHEIT 9 
Was denken wir darüber? Was können wir damit anfangen?  

• Was sind coole oder akzeptable Wege, eine Zigarette abzulehnen? Was 
funktioniert? Was nicht?  

• Was erwartest du, ob und wie sich deine eigene Fähigkeiten, nein zu 
sagen, in den nächsten Jahren ändern? Und die Reaktionen der anderen 
darauf?  

6. NACH 

EINHEIT 10 
Was denken wir darüber? Was können wir damit anfangen?  

Wiederholt ein Spiel oder „Aufmunterer“, die ihr in der Klasse zu euren 
Eigenschaften durchgeführt habt. Fragt nach dem Spiel, was es schwierig 
macht, das gleiche Spiel mit den eigenen Fehlern oder negativen 
Eigenschaften zu spielen.  

• Versucht Personen oder Anlässe in der Schule zu benennen, wo ihr die 
Möglichkeit habt, über Schwierigkeiten oder Probleme zu sprechen. Und wo 
sind Lücken?  

LETZTES 

TREFFEN 

NACH 

EINHEIT 11 

Was denken wir darüber? Was können wir damit anfangen?  
Bewertet den gesamten Ablauf der UNPLUGGED-Aktivitäten an der Schule: 
die Unterrichtseinheiten, die Klassentreffen, die Elternabende, die 
Materialien. Lasst die Gruppenmitglieder ihre Gedanken erst aufschreiben 
(z.B. mit mindestens je einem Punkt in einer Minus-Spalte und einer Plus-
Spalte), aber seht auch genug Zeit vor, euch über das Geschriebene und 
andere Anmerkungen auszutauschen. 
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CO-P2P QUIZ 
Diese Übung können die Peers während des P2P-Trainings durchführen. Gedacht ist sie 
eigentlich für die P2P’s, aber stellen auch Sie sich ruhig vor, dass Sie einige 
Unterrichtsstunden zusammen mit einem Kollegen haben ... Oder leiten Sie schon 
Veranstaltungen zusammen mit einer anderen Person? Vielleicht bei einem Schulprojekt 
oder einem Elternabend. Genug Gründe für Sie als Lehrkraft, diesen Fragebogen 
auszufüllen und Ihre Erfahrungen zu teilen ... mit einem Ihrer Peers.  
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Liebe peer-to-peers,  
zu zweit sind die Klassentreffen leichter. Das erleichtert euch eure Aufgabe als Peer … ganz 
allgemein gesagt. Manchmal scheint man schneller und klarer arbeiten zu können, wenn es 
nur einen Gruppenleiter gibt. Behaltet nichtsdestotrotz das „Tandem-Prinzip“ von 
UNPLUGGED bei und teilt die P2P-Funktion zwischen euch beiden auf. Um auf unangenehme 
Situationen vorbereitet zu sein, ist es eine gute Übung, diesen Fragebogen erst einzeln 
auszufüllen und sich dann mit eurem Partner (Co-P2P) über die Antworten auszutauschen.  

1. Wenn ich spreche, macht es mir nichts aus, wenn mein co-P2P mich für die 
Ergänzung eines wichtigen Punktes unterbricht. 

  Ich stimme zu 
 

  Ich stimme nicht zu 

2. Wenn mir als P2P etwas Wichtiges auffällt, möchte ich in der Lage sein, den 
anderen P2P zu unterbrechen, sodass ich den Punkt ansprechen kann. 

  Ich stimme zu 
 

  Ich stimme nicht zu 

3. Wenn mein co-P2P während des Treffens einen Fehler macht, ist es für mich in 
Ordnung, ihn/sie vor der Gruppe zu korrigieren. 

  Ich stimme zu 
 

  Ich stimme nicht zu 

4. Ich möchte meinem co-P2P vertrauen können, dass er in das Lage ist zu 
erkennen, wenn ich Unterstützung brauche. 

  Ich stimme zu 
 

  Ich stimme nicht zu 

5. Um deinen co-P2P wissen zu lassen, dass du etwas zu sagen hast, hebst du 
deine Hand, bis dies bestätigt wird.  

  Ich stimme zu 
 

  Ich stimme nicht zu 
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6. Mir ist es unangenehm, Verantwortung zu tragen, sodass ich es vorziehen 
würde, wenn mein co-P2P die Sache in die Hand nimmt. 

  Ich stimme zu 
 

  Ich stimme nicht zu 

7. Wenn mein co-P2P viel spricht, meine ich, dass ich auch etwas sagen muss, 
nur damit ich die Gruppe daran erinnere, dass ich auch da bin. 

  Ich stimme zu 
 

  Ich stimme nicht zu 

8. Wenn ein Teilnehmer etwas Bestürzendes berichtet, warte ich üblicherweise, ob 
mein co-P2P darauf eingeht, bevor ich es tue. 

  Ich stimme zu 
 

  Ich stimme nicht zu 

9. Am Anfang jeden Treffens bin ich am nervösesten, weil es so schwierig ist, die 
Sache zu starten. 

  Ich stimme zu 
 

  Ich stimme nicht zu 

10. Ich reagiere gerne flexibel auf die Bedürfnisse der Gruppe, sodass ich nicht 
gerne genau plane, was wir in einem Treffen behandeln. 

  Ich stimme zu 
 

  Ich stimme nicht zu 
 


