
sprungbrett goes digital

Information für Lehrer*innen zum digitalen 

Unterrichtsmaterial „Empowerment“



Einleitung
Sehr geehrte Lehrer*innen,

COVID-19 hat den Besuch von externen Veranstaltungen schwierig 
gemacht oder sogar ganz verhindert. Wir hoffen, dass eine Buchung 
unserer Workshops im Herbst 2020 wieder für Sie möglich ist und 
wir Sie mit ihrer Klasse im sprungbrett begrüßen dürfen!

Gerne möchten wir Ihnen jedenfalls eine digitale Alternative anbie-
ten, sollte ein Besuch von externen Veranstaltungen für Sie nicht 
möglich sein. Durch unser digitales Empowerment- Unterrichtsmate-
rial können die Schülerinnen* sprungbrett kennenlernen. Das Ange-
bot ersetzt keinen Schulworkshop, bietet aber eine erste Sensibilisie-
rung und Information zu Themenschwerpunkten, die wir in unseren 
Workshops behandeln. 

SO GEHTS:
Die Materialien stehen Ihnen jederzeit zum Download zur Verfügung. 
Die Erklärung der Übungen erfolgt durch sprungbrett Mitarbeite-
rinnen* anhand eines Videos und Podcasts. Die Durchführung kann 
innerhalb Ihres Unterrichts sein und Sie bei der Vermittlung der The-
men „berufliche Perspektive“ und „Sicherheit im Internet“ unterstüt-
zen. 

IHRE ROLLE: 
Sie sind Ansprechpartner*innen für die Schüler*innen und halten den 
Rahmen der Übung. Sie bereiten die Materialien vor (Ausdrucken, Vi-
deos zeigen etc.) und leiten etwaige Diskussionen oder Nachbespre-
chungen an. 

Gerne können Sie im Anschluss einen unserer dreistündigen Work-
shops buchen, in dem wir die einzelnen Themen noch weiter vertie-
fen. Auch können Sie sich bei Fragen jederzeit an das sprungbrett 
wenden. 



Weitere Angebote 

der Allgemeinen Beratungsstelle

BERATUNGSHOTLINE FÜR LEHRER*INNEN:
Ab 18.09.2020 bieten wir kostenlos telefonische Beratung für 
Lehrer*innen, Freitags 10-11 Uhr unter der Tel.Nr. 0677/61777830!

EINZELBERATUNG:
Wir bieten auch kostenlose Einzelberatung von Mädchen* zwischen 
11-21 Jahren an, um ganz individuell bei Themen des Erwachsenwer-
dens unterstützen zu können. 

WORKSHOPTHEMEN:

Berufsorientierung 

Wie bewerbe ich 

mich? Welcher Beruf 

passt zu mir? Welche 

Ausbildungen gibt es?

Selbstbehauptung 

„Nein“-sagen ist er-

wünscht! Wie gehe ich 

mit unangenehmen 

Situationen um? Wo sind 

meine Grenzen? Was tun 

bei Mobbing?

Selbstverteidigung

Wie kann ich mich 

körperlich wehren? 

Welche Situationen 

sind gefährlich?Gesundheit 

Fühle ich mich wohl in 

meinem Körper? Wel-

che Gesundheits- und 

Schönheitsideale prä-

gen mich?

Sexualität 

Themen rund um 

Sexualität, Kör-

per und Beziehung 

werden besprochen

Sicherheit im Netz 

Was tun bei Hasspos-

tings? Wie stelle ich 

mich auf Social Media 

dar? Wer darf mich an-

schreiben?


