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Medienmitteilung 

 

RUND UM: Jugendliche zu Themen der Sexualität sensibilisieren 
 

Fünf Sozialpädagoginnen haben das Spiel RUND UM entwickelt. Dieses interaktive Spiel 

befasst sich mit den Bereichen Körper, Beziehungen, Verhütung und Abgrenzung. Es 

unterstützt Fachpersonen im Dialog mit Jugendlichen und soll dazu anregen, sich auf 

eine positive, lustvolle und zugleich differenzierte Art und Weise mit Themen der 

Sexualität auseinander zu setzen. 

 

Idee und Entstehung  

Sexualaufklärung sowie deren Vermittlung an Jugendliche sind in Gesellschaft und Medien präsent 

und werden vielfältig diskutiert. Bisher gibt es jedoch nur wenige interaktive Methoden, mit denen 

Fachpersonen mit Jugendlichen ins Gespräch über Sexualität kommen können. Diese Ausganglage 

hat fünf Studentinnen des Studiengangs Sozialpädagogik motiviert, das Spiel RUND UM zu 

entwickeln. Erstmals wurde das Spiel an der Fachhochschule Nordwestschweiz im Modul 

Sexualpädagogik vorgestellt. Nach eingehender Überarbeitung ist RUND UM seit Mai 2011 auf 

dem Markt erhältlich. 

 

Spielvarianten 

Auf den Spielkarten von RUND UM sind Situationen beschrieben, mit denen Jugendliche in ihrer 

Lebens- und Entwicklungsphase konfrontiert werden können. So kann zum Beispiel auf einer 

Spielkarte beschrieben sein, dass der Partner/die Partnerin Sex haben möchte, man selbst sich 

aber noch nicht bereit dazu fühlt. Nun kann zwischen vier Handlungsmöglichkeiten entschieden 

werden, wie in dieser Situation reagiert werden könnte. Diese Möglichkeiten sind von A bis D auf 

der Karte beschrieben. Die Jugendlichen wählen eine Möglichkeit aus, wobei es weder „richtig“ 

noch „falsch“ gibt. Eine Variante des Spiels ist, dass alle Jugendlichen in der Runde raten, wie die 

Person, welche die Situation vorgelesen hat, reagieren würde. Für richtig erratene 

Handlungsmöglichkeiten werden Punkte verteilt. Die verschiedenen Reaktionsmöglichkeiten können 

anschliessend in der Runde diskutiert werden. Die Karten können in beliebig grossen und 

geschlechterdurchmischten oder -getrennten Gruppen, zu zweit oder im Sinne einer 

Wissenserweiterung auch alleine durchgespielt werden. Einige RUND UM - Karten beinhalten auf 

der Rückseite Hintergrundinformationen mit Erklärungen, Tipps und Internetlinks zu den jeweiligen 

Situationen und Themen.  
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Zielgruppe 

RUND UM richtet sich an beide Geschlechter und an alle Menschen, unabhängig von ihrer 

Herkunft, Ethnie oder ihrem sozialen Status.  Das Spiel kann in sozialpädagogischen, schulischen 

und privaten Settings gespielt werden. Es schafft eine Diskussionsgrundlage und die Gelegenheit 

zum Austausch. Spielentwicklerin Andrea Kuster, die das Spiel schon mit Jugendlichen gespielt hat, 

sagt: "RUND UM ermöglicht Diskussionen über Werte und Normen im Themenbereich der 

Sexualität in einem entspannten Rahmen, welche im Alltag mit Jugendlichen so meist nicht 

stattfinden.“  

 

Ziel: Prävention und Kompetenzerweiterung 

Mit RUND UM wird Jugendlichen die Möglichkeit geboten, über Verhaltensweisen und 

Entscheidungen nachzudenken, bevor sie in einer konkreten Situation unter Handlungszwang 

stehen. RUND UM hat also neben der Wissensvermittlung auch einen präventiven Charakter. 

Ebenso lernen die Jugendlichen sich und ihre Kollegen und Kolleginnen besser kennen und können 

ihre eigene sowie die fremde Wahrnehmung überprüfen. 

 

 


