Leitfaden zum Q&A mit doc.felix
Digitales Frage- und Antwort-Format für Jugendliche zur CoronaSchutzimpfung
Hintergrund
Die Informations- und Aktivierungskampagne #dranbleibenBW des Ministeriums für Soziales,
Gesundheit und Integration bietet Jugendlichen gemeinsam mit dem Landesjugendring
Baden-Württemberg eine Möglichkeit, Antworten auf ihre Fragen rund um Corona und
Schutzimpfung zu erhalten. In Zusammenarbeit mit dem Influencer und Arzt doc.felix wird es
drei Antwort-Videos geben, welche die zuvor gesammelten Fragen von Jugendlichen
aufgreifen. Die zweite Runde läuft bis zum 08.04.22. Mit diesem Leitfaden erfahrt ihr, wie
das Format funktioniert und wie ihr die Aufklärungsarbeit und das Informationsangebot bei
Jugendlichen platzieren könnt!
Ablauf der Fragerunden u. wie ihr aktiv werden könnt:

Schritt 1: Werbetrommel rühren! Den Aufruf starten
Wir haben Materialien erarbeitet, mir denen ihr euren Verband, die Teamer*innen und
Gruppenleiter*innen und/oder Kolleg*innen auf das Angebot aufmerksam machen könnt:
1. Vorlage Anschreiben zum Aufruf, z.B. für einen Mail-Versand
2. Postingtexte und Shareables zum Aufruf für Social Media
3. Aufruf-Video von doc.felix
Schritt 2: Gemeinsam Fragen sammeln
Gemeinsam als Gruppe oder auch einzeln, können eure Jugendlichen über die folgenden
Kanäle ihre Fragen einreichen:
1. Als Kommentar unter dem Aufruf-Video auf dem YouTube-Kanal von dranbleibenBW
2. Als Kommentar unter dem Aufruf-Video auf dem Instagram-Kanal von dranbleibenBW
3. Per Mail über das Frageformular auf der Website von dranbleibenBW oder direkt an
deinefrage@dranbleiben-bw.de

Kleine Ideensammlung: Impfungen in der Gruppe thematisieren
Am wichtigsten ist uns, dass viele Menschen miteinander zum Thema Impfen ins Gespräch
kommen. Denn in der Diskussion stellen sich oft Fragen oder Unsicherheiten, auf die
Expert*innen wie DocFelix Antworten geben können – sie müssen nur mal ausgesprochen
werden. Dabei hat jede Meinung ihre Berechtigung und ihren Raum; klar muss aber auch
sein, dass Meinungen nicht gleich Fakten sind. Je besser die Faktenlage für jede*n
Einzelne*n, desto informierter kann jede*r eine eigene Entscheidung treffen (und mit anderen
ins Gespräch gehen).
Impulse
Ihr solltet euch zu Beginn auf eine gemeinsame Impulsaufgabe festlegen. Jede*r „assoziiert“
nun zu dem Impulssatz oder dem Impulswort weitere Wörter und Sätze und führt mit eigenen
Gedanken den Satzanfang weiter. Oder man schreibt die Wörter zu den Impulsbegriffen auf,
die einem dazu einfallen. Mögliche Einstiegsaufgaben können sein:
„Wenn ich das Wort „geboostert“ höre, denke ich …“
„Geimpft zu sein bedeutet für mich …“
Natürlich könnt ihr auch allgemeiner einsteigen:
„2022 heißt für mich …“
Diskutiert die Begriffe oder Themen, die am meisten aufkommen – und wenn sich Fragen zur
Corona-Impfung stellen, könnt ihr diese anschließend an doc.felix stellen.
Das Vierer-Skript
In der Gruppe sammelt ihr verschiedene Aspekte, z.B. zum Thema „Impfung“ und bepunktet
diese. Die vier am besten bewerteten Aspekte werden anschließend weiter diskutiert. Teilt
euch dazu in vier Gruppen auf.
Auf einem Flipchart Papier oder einem online-Tool werden nun, beginnend vom linken
oberen Feld im Uhrzeigersinn, in jedes Feld ein Aspekt geschrieben. Tragt die Ergebnisse
der eigenen Gruppe in das 1. Feld links oben ein, die der anderen Gruppen in die folgenden
Felder.
In dem Kreis in der Mitte des Blattes haltet ihr Übereinstimmungen zwischen den Gruppen
fest. Auch hier: sammelt offene Fragen und stellt sie uns!
Dilemma-Situation
Malt eine Figur auf den Boden (oder legt ein Flipchart aus). Sammelt in der Gruppe pro/contra-Argumente für eine bestimmte Frage, die dieser Figur im Kopf herumgehen könnte;
z.B.: „Soll ich mich impfen lassen?“
Clustern
Der Klassiker: jede*r überlegt sich eigene Fragen zum Thema Impfen und sammelt diese auf
bunten Kärtchen. Anschließend clustert ihr die Karten und findet Oberbegriffe zu ihnen. Dann
stellt ihr die „Oberfrage“ jedes Clusters an DocFelix.
Diese und noch mehr coole Methoden findet ihr
• in der Methoden-Kiste der Bundeszentrale für politische Bildung (BPB):
https://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/methoden-kiste_aufl9_online.pdf
• auf den Seiten vom Jugendleiter-Blog: https://www.jugendleiter-blog.de/

Schritt 3: Video erstellen und ausspielen
Unser Team sammelt die Fragen, erstellt gemeinsam mit doc.felix ein Antwort-Video und
spielt dieses über die drei genannten Kanäle aus. Wir werden die Kommentare der
Jugendlichen beantworten, um auf das veröffentlichte Video aufmerksam zu machen. Wir
freuen uns, wenn auch ihr das Antwort-Video bewerbt und dazu aufruft, offene Fragen erneut
in die Kommentare zu posten. Hierfür stehen folgende Materialien zur Verfügung:
1. Vorlage Anschreiben zur Episode, z.B. für einen Mail-Versand
2. Postingtexte und Shareables zur Episode für Social Media
3. Videos von doc.felix

Kontakt und nächste Schritte
Um mit uns in Kontakt zu bleiben und die neuesten Informationen zu erfahren, könnt ihr
unsere Social Media-Kanäle abonnieren:
1. dranbleibenBW auf YouTube
2. dranbleibenBW auf Instagram

Bei Rückfragen oder Unterstützungsbedarf, wendet euch gerne an unsere Servicestelle:
Servicestelle #dranbleibenBW
Tel. +49 6251 8263-282
servicestelle@dranbleiben-bw.de
www.dranbleiben-bw.de

