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Modul 1: Kick-Off
Mit Hilfe dieses Moduls kann die Gruppe auf das Verzichtsexperiment eingestimmt und ein Überblick über
dessen Ablauf vermittelt werden. Das Modul ermöglicht den Teilnehmenden, sich ein individuelles
Verzichtsziel zu setzen und ihren persönlichen Verzichtsplan auszufüllen. Der Verzichtsplan steigert die
Motivation der Teilnehmenden durch das Visualisieren von erreichten Erfolgen.
Die zusätzlichen Inhalte zur Vertiefung ermöglichen gruppeninterne Diskussionen und partizipative
Entscheide über die konkrete Umsetzung des Experimentes.
Im Rahmen dieses Moduls können folgende Kompetenzen des Lehrplans 21 gefördert werden:
-

WAH 4.1: Die Schülerinnen und Schüler können das Zusammenspiel unterschiedlicher Einflüsse auf
die Gesundheit erkennen und den eigenen Alltag gesundheitsfördernd gestalten.
ERG 5.1: Die Schülerinnen und Schüler können eigene Ressourcen wahrnehmen, einschätzen und
einbringen.

Ziele der Lektion: Die Teil eh e de
kennen das Programm time:out, den Verzichtsplan und den Ablauf des Verzichtsexperimentes.
setzen sich mit ihrem Konsumverhalten auseinander.
formulieren ein individuelles Ziel für ihren Verzicht.
visualisieren ihren Gewinn.
identifizieren Stolpersteine ihres Verzichts und formulieren Strategien im Umgang damit.
legen individuelle Belohnungen für ihren Verzicht fest.
Ziele der zusätzlichen Inhalte zur Vertiefung Die Teil eh e de
reflektieren ihr Alltagsverhalten.
legen gemeinsam die Regeln für das Experiment fest.

Benötigtes Material für die Lektion:
• Dossier «Willkommen bei time:out together»
• Verzichtsplan mit der passenden Zeitdauer für den Verzicht
• Stifte
Benötigtes Material für die zusätzlichen Inhalte zur Vertiefung:
• Plakate Kick-Off
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Ablaufplan der Lektion:
Der Ablaufplan zeigt einen möglichen Ablauf einer Unterrichtslektion im Umfang von 45 Minuten.
Ablauf

Umsetzung und benötigtes Material

Einführung in das
Programm und Klären
offener Fragen

Die Leitungsperson erklärt der Gruppe, wie das Experiment time:out
together ablaufen soll und was dessen Ziele sind. Sie klärt, welche
Mitbestimmungsmöglichkeiten und Rahmenbedingungen in Bezug auf
Zeitdauer, Verzichtsthemen und weiteres bestehen. Zur Information findet
sich im Material dieses Moduls eine Übersicht über die Angebote und
mögliche Verzichtsthemen.

Plenum | 10 min

Persönliche Zielsetzung

Die Teilnehmenden füllen das Dossier «Willkommen bei time:out together»
aus.

Einzelarbeit | 20 min

Individuelle
Motivationsförderung

Die Teilnehmenden füllen ihre individuellen Verzichtspläne aus.

Einzelarbeit | 10 min

Stimmungsbild der
Gruppe sichtbar machen

Plenum | 5 min
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Alle Teilnehmenden signalisieren zum Schluss der Lektion mit ihrem
Daumen, in welcher Stimmung sie das Experiment beginnen. Einzelne
Teilnehmende können von der Leitungsperson interviewt werden.
Tipp: Diese Übung kann während des Experimentes immer wieder einmal
gemacht werden, um in kurzer Zeit einen Überblick über die Stimmung in der
Gruppe sowie bei den einzelnen Teilnehmenden zu gewinnen.

Zusätzliche Inhalte zur Vertiefung:
Diese Unterrichtseinheiten können nach Bedarf zur Vertiefung der Lektion genutzt werden. Sie sind
beliebig kombinierbar und können auch einzeln eingesetzt werden.
Ablauf

Umsetzung und benötigtes Material

Gemeinsam die Spielregeln
für den Verzicht festlegen.

Im Zimmer werden die Plakate zum Kick-Off aufgehängt.
Die Teilnehmenden gehen im Raum herum und können zu jeder Frage
einen Kommentar auf die Plakate schreiben. Die Ergebnisse werden
anschliessend im Plenum besprochen.

Plenum | 20 min

Reflexion und Austausch zu
den Testergebnissen
Partnerarbeit | 10 min

Ideensammlung möglicher
Belohnungen

Die Teilnehmenden besprechen in Zweiergruppen ihre Testergebnisse
und mögliche Verzichtsziele. Die Paare sollten sich gut kennen und
mögen, da die Diskussion Offenheit und Ehrlichkeit erfordert.
Im Plenum werden Ideen für Belohnungen innerhalb der Verzichtszeit
gesammelt. So erhalten alle Teilnehmenden einen Überblick über
verschiedene Formen von Belohnungen.

Plenum | 15 min

Gruppenbelohnungen

Plenum | 10 min
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Wenn die Gruppe gerne Belohnungen für eine bestimmte Menge von
gemeinsam gesammelten Erfolgstagen festlegen möchte, kann dies nun
diskutiert werden.
Dies kann beispielsweise ein gemeinsamer Besuch im Schwimmbad
sein, ein Kuchenessen oder einmal keine Hausaufgaben.
Die Teilnehmenden können dafür jeweils alle Tage zusammenzählen, an
denen sie ihren Verzicht erfolgreich durchgeführt haben. Wie viele
erfolgreiche Verzichtstage die Gruppe für welche Belohnung sammeln
soll, kann gemeinsam festgelegt werden.

Lek i
Ma e ialie
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Willkommen bei time:out together!
Ob Kaffeeverzicht, Digital Detox oder Schokoladenentzug

weniger ist oftmals mehr.

Dein time:out bietet dir die Möglichkeit, dich mit deinem Alltag, deinem Konsumverhalten und den
Auswirkungen auf dein Leben auseinanderzusetzen. Mit Hilfe dieses Dossiers analysierst du deinen Alltag
und kannst dir so ein persönliches Verzichtsziel setzen, das dir für dein Leben wirklich etwas bringt. Du
brauchst dazu nur diese Unterlagen, deinen Verzichtsplan und Schreibunterlagen. Das Dossier führt dich
durch fünf Arbeitsschritte:

1.
2.

Beantworte die Fragen des Testes «Mein Alltag». Die Auswertung zeigt dir
anschliessend, wo du selbst Verbesserungspotenzial siehst.
Entscheiden nun, auf was du konkret verzichten möchtest. Du findest dazu
einige Vorschläge, kannst dir aber auch ein anderes Verzichtsziel setzen.
Das Merkblatt «SMARTe Ziele» hilft dir dabei, ein klares Verzichtsziel zu
formulieren.

3.

Wann wird dir dein Verzicht besonders schwerfallen? Finde mögliche
Stolpersteine auf dem Weg zu deinem Erfolg und überlege dir Strategien,
wie du damit umgehen willst.

4.

Ein Verzicht kann auch Spass machen! Das Merkblatt «Dein Gewinn» hilft
dir dabei, Belohnungen zu finden, die dich motivieren und deine Erfolge
sichtbar machen.

5.

Fülle nun deinen Verzichtsplan aus. Er wird dich durch das Experiment
begleiten, dir helfen, deinen Verzicht erfolgreich durchzuziehen und deine
Erfolge sichtbar zu machen.

Das Blaue Kreuz wünscht dir viel Erfolg bei deinem Experiment!
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1.

Teste dein Leben

Die folgenden Fragen sollen dich dabei unterstützen, dir ein für dich persönlich sinnvolles Verzichtsziel zu
setzen. Beantworte die Fragen zu den folgenden Themen. Zähle anschliessend die Punkte zu jedem
Themenbereich zusammen, indem du für jedes Kreuz bei Oft zwei Punkte zählst, für jedes Kreuz bei
Manchmal einen Punkt und für jedes Kreuz bei Selten/Nie null Punkte.
Umweltschutz und Konsum:
Hast du in den vergangenen Ferien ein Flugzeug oder Kreuzfahrtschiff
genutzt?
Isst du viel Fleisch und/oder Lebensmittel, die nicht aus der Schweiz
stammen?
Kaufst du Dinge ein, die du eigentlich nicht benötigst?

oft

manchmal selten/nie

oft

manchmal selten/nie

oft

manchmal selten/nie

Schläfst du zu wenig, weil du stattdessen digitale Medien nutzt?

oft

manchmal

selten/nie

Fühlst du dich durch digitale Medien gestresst?

oft

manchmal

selten/nie

Hast du wegen digitaler Medien zu wenig Zeit für Pflichten und andere
Freizeitbeschäftigungen?
Total Punkte:

oft

manchmal

selten/nie

Schläfst du zu wenig?

oft

manchmal

selten/nie

Fühlst du dich im Alltag angespannt und gestresst?

oft

manchmal

selten/nie

Fehlt dir im Alltag Bewegung?

oft

manchmal

selten/nie

Fehlen in deinem Speiseplan Früchte und Gemüse?

oft

manchmal

selten/nie

Isst du viele Fertigprodukte?

oft

manchmal

selten/nie

Isst oder trinkst du täglich Produkte, die viel Zucker enthalten?

oft

manchmal

selten/nie

Total Punkte:
Digitale Medien:

Entspannung und Bewegung:

Total Punkte:
Ernährung:

Total Punkte:
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Genuss- und Suchtmittel:
Trinkst oder rauchst du mehr, als du dir eigentlich vorgenommen hast?

oft

manchmal

selten/nie

Möchtest du Nikotin, Alkohol oder eine andere Substanz in deinem
Alltag reduzieren?
Trinkst oder rauchst du, um Probleme zu vergessen und Stress
abzubauen?
Total Punkte:

oft

manchmal

selten/nie

oft

manchmal

selten/nie

Trage nun für jeden Fragebereich deine erreichten Punkte ein und verbinde die Punkte. Nun kannst du
ablesen, wo du selbst Verbesserungspotenzial siehst. Dies kann dir als Anhaltspunkt dienen, in welchem
Bereich deines Lebens ein Verzicht Sinn ergibt.

6

5

4

3

2

1

0

Umweltschutz
& Konsum
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Digitale
Medien

Entspannung
& Bewegung

Ernährung

Genuss- &
Suchtmittel

2.

Dein Ziel

Nun kannst du dich für ein Verzichtsthema entscheiden. Im Folgenden findest du mögliche Verzichtsziele
zu den oberen Lebensbereichen. Natürlich kannst du dich aber auch für einen ganz anderen Verzicht
entscheiden.
In welchem Bereich möchtest du deine Lebensqualität verbessern?
Mögliche Verzichtsthemen im Bereich Umweltschutz und Konsum:
Verzicht auf Fahrzeuge für den Arbeits- oder Schulweg, das Kaufen von nicht dringend nötigen Produkten,
Food Waste, nicht regionalen Produkten, Fleisch
Mögliche Verzichtsthemen im Bereich digitale Medien:
Verzicht auf Social Media, das Gamen, die Konsole, das Smartphone, digitale Medien vor dem Einschlafen
oder im Bett usw.
Mögliche Verzichtsthemen im Bereich Entspannung und Bewegung:
Verzicht auf digitale Medien vor dem Einschlafen oder im Bett, das Smartphone neben dem Bett, den
Fahrstuhl und Rolltreppen, Fahrzeuge für den Arbeits- oder Schulweg usw.
Mögliche Verzichtsthemen im Bereich Ernährung:
Ve ich a f Sch k lade S igkei e Z cke S ge ä ke S ack Fa F
Produkte usw.

d Flei ch de ie i che

Mögliche Verzichtsthemen im Bereich Genuss- und Suchtmittel:
Verzicht auf Alkohol, Zigaretten, E-Zigaretten, Schnupftabak, Snus, Shisha, Cannabis, Koffein, oder
Energiedrinks usw.
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Setze dir nun ein SMARTes Ziel!
Wenn du dich für ein Verzichtsthema entschieden hast, kannst du nun ein konkretes Verzichtsziel
formulieren.
Eine gute Absicht hat oft nur wenig Einfluss auf unseren Alltag. Zu gross ist die Versuchungen, bisherige
Gewohnheiten fortzusetzen. Hast du hingegen ein klar formuliertes und fassbares Ziel vor Augen, so
gelingt es dir viel eher, es auch tatsächlich zu erreichen. Helfen können dir dabei die SMART-Kriterien.
SMART steht für:
S: Spezifisch: Das Ziel soll so konkret wie möglich formuliert sein. Die Formulierung «Ich will weniger
ungesund essen.» ist eher unkonkret. Im Alltag wirst du dir entsprechend immer neu überlegen
müssen, auf welche Nahrungsmittel du nun konkret verzichten möchtest. Einfacher zu verfolgrn wäre
beispielsweise: «Ich will auf Süssigkeiten verzichten.». Auf was willst du genau verzichten?
M: Messbar: Messbare Ziele helfen dir, deine Erfolge zu prüfen und dadurch motiviert zu bleiben.
Zudem kannst du deine Leistung dadurch sichtbar machen. Beim Ziel «Ich will etwas weniger Zeit auf
Social Media verbringen.» kannst du deinen Erfolg beispielsweise viel schwieriger prüfen als bei Ziel
«Ich verzichte zwei Wochen lang vollständig auf Social Media.».
Kannst du deinen Erfolg klar messen?
A: Attraktiv: Ziele, hinter denen du selbst voll und ganz stehen kannst, erreichst du viel einfacher als
solche, die dir von anderen vorgegeben werden. Es hilft deshalb, wenn du ein klares Bild vor Augen
hast, was der Gewinn für deinen Verzicht ist. Was soll dir der Verzicht bringen? Und weshalb ist dir
das wichtig?
R: Realistisch: Dein Ziel darf dich gerne herausfordern. Es sollte aber im Bereich des Möglichen liegen.
Ein weniger hohes Ziel, welches du aber über mehrere Wochen konsequent umsetzt, hat meist
längerfristig mehr Einfluss auf dein Verhalten als ein sehr schwieriges Ziel, dass du nur wenige Tage
durchhältst. Ist dein Ziel für dich anspruchsvoll, aber erreichbar?
T: Terminiert: Wenn du eine klare Dauer für deinen Verzicht festlegst, hilft dir das dein Ziel auch an
stressigen Tagen weiterzuverfolgen. Das bedeutet nicht, dass du nach Ablauf des Verzichtes alles wie
vorher machen musst. Das Erreichen des festgelegten Datums ist aber eine gute Möglichkeit, zu
überlege,n was dir der Verzicht gebracht hat und ob du dir vielleicht ein neues Ziel vornehmen
möchtest. Wie viele Tage oder Wochen soll dein Verzicht dauern?
Notiere hier nun dein SMARTes Ziel:

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Tipp: Wenn du anderen von deinem Verzichtsziel erzähls,t hältst du dich viel eher
daran. Und wer weiss, vielleicht macht ja ein Freund, eine Freundin oder jemand aus
deiner Familie auch mit? Zusammen verzichten ist einfacher und macht mehr Spass!
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3.

Deine Stolpersteine

Überlege dir nun drei Situationen, in welchen dir dein Verzicht besonders schwerfallen wird.
Überlege dir zu jeder Situation ganz konkrete eine Strategie, wie du deinen Verzicht dennoch
durchhältst.

Situation Nr. 1: ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Meine Strategie: ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Situation Nr. 2: ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Meine Strategie: ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Situation Nr. 3: ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Meine Strategie:___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Tipp: Meist ist es viel einfacher auf etwas zu verzichten, wenn du eine
Alternative dazu hast, die du auch gut findest. Wenn du also
beispielsweise weisst, dass dir der Verzicht auf Süsses nach dem Essen
besonders schwerfällt, dann wäre eine gute Strategie in dieser
Situation vielleicht der Griff zu einer süssen Frucht?
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4.

Dein Gewinn

Die Änderung deines Alltags kann auch anstrengend werden. Dann kann es dir helfen, den Grund für
deinen Verzicht möglichst direkt vor Augen zu haben. Überleg dir deshalb ein Symbolbild dafür, was dir
der Verzicht bringen soll. Das kann beispielsweise durch den Verzicht gespartes Geld für eine Reise sein,
eine gute Note in einer Prüfung oder mehr Zeit mit Freunden.

Notiere hier deinen Gewinn:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Tipp: Suche im Internet ein Bild, dass deinen Gewinn symbolisiert. Du kannst auch selbst ein Bild
malen. Hänge es an einer Stelle auf, wo du es gut siehs,t oder benutze es als
Bildschirmhintergrund. So hilft es dir, dich an deinen Gewinn zu erinnern, wenn du in Versuchung
gerätst.

Mit kleinen Belohnungen für erreichte Erfolge kannst du dich zusätzlich motivieren für deinen Verzicht.
Überlege dir, welche Belohnungen du in deinen Alltag einbauen kannst. Belohnungen müssen nicht
materiell sein, oft macht Filme-Abend, gemütliches Ausschlafen am Wochenende, ein Wellness-Bad in der
eigenen Badewanne oder ein Ausflug mit Freunden viel länger Freude. Plane pro Woche eine kleine
Belohnung und eine grössere Schlussbelohnung am Ende des Experimentes ein.

Notiere hier deine Belohnungen:
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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5.

Dein Verzichtsplan

Nun kannst du deinen Verzichtsplan ausfüllen, indem du die Informationen aus diesem Skript darauf
überträgst. Der Plan ist deine Basis für das Verzichtsexperiment. Zudem kannst du während deines
Verzichts Erfolge und Misserfolge im Plan eintragen, so dass du immer den Überblick behältst.

Markiere so
viele Wochen
farbig, wie dein
Verzicht dauert.

Viel Erfolg!
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Hier kannst du für
jeden Tag deines
Verzichtes, an dem du
dein Ziel erreicht hast,
einen Haken setzen.
Mach ein Kreuz, wenn
du dein Ziel nicht
erreicht hast.

Trage hier deine
Belohnungen ein.

Was erhofft ihr euch
von eurem time out

Wo erm e ihr die
gröss en
Sch ierigkei en

Wie lange oll e er
Ver ich in der
Gr ppe da ern

M ch e ih in de gan en
G
e be e e E lebni e
echen ode liebe n in
kleinen G
en

M ch e ih e e E f lge
Mi e f lge nd Ve ich iele
in de G
e ffen lich
machen

M ch e ih ein gemein ame
G
en iel fe legen f da
ih alle e e e folg eichen
Tage ammel

Arbeitsblatt: Verzichtsplan

Name
Gewinn:

Verzichtsziel:

______________________
______________________
______________________
______________________

Woche

1

Woche

2

Belohnung:

Belohnung:

3
Woche
Belohnung:

Woche

4
Belohnung:

Woche

5

Woche

6

Belohnung:

Belohnung:

______________________
______________________
______________________
______________________

