Kurzbeschreibung und Konzept
CLIK – cool & locker in Konflikten
„Wann macht es bei dir CLIK?“

Clik – cool und locker in Konflikten ist die Mitmachausstellung der Stadtjugendpflege
Oberndorf, die für den gleichnamigen Präventionstag des Handballvereins und der
Stadtjugendpflege im Jahr 2010 konzipiert wurde.

Clik ist......
eine Mitmachausstellung für
•

Kinder, Jugendliche, Eltern, Lehrer und Jugendleiter.

•

Ein Handwerkszeug für die Präventionsarbeit in Vereinen und Schulen.

Kinder und Jugendliche geraten Tag täglich in Konflikte.
Sei es der berühmte „innere Konflikt“, wenn z. B. der beste Freund/Freundin einem
eine Zigarette oder ein Bier anbietet oder auch in direkte Konflikte mit Klassen-,
Vereinskameraden oder auf der Straße. „Hey du! Was guckst du so! Komm her!...“
Gerade die ersten Konfrontationen mit solchen Situationen lassen Kinder und
Jugendliche ratlos werden. „Wie reagiere ich? Was kann ich tun? Wo hole ich Hilfe?“

Clik zeigt Kindern und Jugendlichen, wie solche Situationen zu Stande kommen und
bietet Handlungsstrategien. Clik reißt Themenbereich an und ermöglicht einen
Einstieg für Erwachsene, um diese Themen weiter mit den Kindern und Jugendlichen
zu bearbeiten.

Clik ist eine Mitmachausstellung, die den Besuchern jugendspezifische Themen
näherbringt und spielerisch Situationen und Lösungsstrategien aufzeigt. Clik
ermöglicht Schulklassen, Vereinen, Jugendgruppen in verschiedene
Themenbereiche einzusteigen und Jugendlichen Alternativen zu eröffnen.

Die Ziele von Clik...
-

Clik klärt auf und vermittelt Informationen sowie Lösungsstrategien über
Themen und Konflikte, die Kinder und Jugendliche betreffen.

-

Clik bietet Alternativen in Krisensituationen

-

Clik bietet Informationen über Hilfestellen

-

Prävention. Clik arbeitet präventiv und soll in Schulen, Vereinen und
außerschulischen Jugendarbeit eingesetzt werden.

Die Themen:
Clik ist eine Mitmach-Ausstellung, die sechs Themenfelder spielerisch aufarbeitet
und erklärt. Durch aktive Aktionen in den verschiedenen Bereichen sind die
Teilnehmer ständig gefordert sich mit dem Thema auseinander zusetzen

Die Clik – Themenbereiche...
-

Alkohol

-

Nikotin

-

Medienkonsum/Bewegungsmangel und Körperbewusstsein

-

Spaß oder Beleidigung – das Thema Mobbing

-

Fair Play - Regeln als Basis um miteinander auszukommen

- Teamwork

Jedes Modul kann eigenständig behandelt werden. Es ist also nicht zwingend
notwendig, das Gesamtpaket zu bearbeiten.
Die jeweiligen Module sind im dazugehörigen Handbuch folgendermaßen
untergliedert:
-

Infos zum Thema

-

Methoden und Umsetzungsmöglichkeiten

-

Kopiervorlagen

-

Verweise und Adressen

Unser Vorhaben...
Der Präventionstag der Handballabteilung des TV Oberndorf und der
Stadtjugendpflege Oberndorf, in dem die Ausstellung zentraler Teil war,
wurde mit zwei Preisen bedacht:
•

„Kinder stark machen“, eine bundesweite Auszeichnung der Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung in Kooperation mit dem DHB, 2. Platz

•

Lotto Sportjugendförderpreis, Anerkennungspreis

Dies bestätigt uns darin, dass wir im Bereich der Präventionsarbeit mit der
Ausstellung auf dem richtigen Weg sind und ermutigt uns, die Ausstellung weiter
auszuarbeiten und professionell herstellen zu lassen.

Die Vision...
•

Die Ausstellung wird Schulen, Vereinen in der Jugendarbeit kostenlos zur
Verfügung gestellt.

•

Die Ausstellung kann im Ganzen oder nur in spezifischen Teilen ausgeliehen
und bearbeitet werden.

•

Die Ausstellung ist so konzipiert, dass sie ohne großen Aufwand transportiert
und aufgebaut werden kann.

•

Die Ausstellung ist selbsterklärend und bedarf keiner großen Einführung.

•

Zusätzlich zur Ausstellung gibt es ein Handbuch und eine CD mit
Unterrichtsmaterial.

Zu einer professionellen Ausstellung gehört auch eine professionelle Verpackung...
Die Zusammenstellung und Herstellung der Elemente und Informationsmaterialien
und die pädagogische Ausarbeitung wird von der Stadtjugendpflege Oberndorf a.N.
übernommen.
Für die Layoutgestaltung und den Druck wird eine Firma beauftragt, die in dem
Bereich Jugendausstellungen und Präventionsarbeit Erfahrung gesammelt hat.

