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„Ich schaffe das!“
Didaktische Hinweise
Struktur der Unterrichtsvorschläge
Die Unterrichtsvorschläge beinhalten Anregungen für Gruppendiskus
sionen, Einzel- und Kleingruppenarbeiten, einen Arbeitsauftrag für zuhause und eine Abschlussreflexion. Der Arbeitsauftrag für zuhause dient
dazu, neue Handlungsstrategien im gewohnten Alltag auszuprobieren. Die
Abschlussreflexion ist ein wichtiger Gradmesser dafür, wie es den Schülerinnen und Schülern geht und ob es weiterer Unterstützung bedarf.

Notizheft anlegen
Die Schülerinnen und Schüler bekommen regelmäßig Arbeitsaufträge für
zuhause, z.B. Erfahrungen mit neuen Konzentrationsstrategien protokollieren oder ein M
 otivationstagebuch führen. Es lohnt sich, wenn sie sich
dafür ein d
 ünnes A5-Heft anschaffen, in dem sie alles festhalten.

Üben und Zeit geben
Üben und wiederholen hilft Schülerinnen und Schülern neue Inhalte zu
verinnerlichen. Geben Sie den Schülerinnen und Schülern die Zeit, die sie
brauchen, um eigenes Verhalten zu hinterfragen und Neues auszupro
bieren. Bieten Sie bei Bedarf Hilfestellung und Feedback an.

Nachfragen und in Erinnerung rufen
Fragen Sie auch nach Absolvierung des Unterrichtsvorschlags regelmäßig
nach, wie es Ihren Schülerinnen und Schülern mit den besprochenen
Themen geht. So sorgen Sie dafür, dass die Themen in Erinnerung bleiben
und die Bemühungen der Schülerinnen und Schüler nicht im Sande verlaufen. Sie können das beispielsweise in regelmäßigen Gesprächsanlässen,
die es bereits an Ihrer Schule gibt, integrieren, z.B. im Montagmorgenkreis.

Erfahrungsaustausch fördern und Ergebnisse festhalten
Der Erfahrungsaustausch in der Gruppe kann für Kinder und Jugendliche
entlastend sein, wenn sie feststellen, dass Gleichaltrige mit ähnlichen
Problemen kämpfen. Notieren Sie gemeinsam besprochene Inhalte auf
einem Flipchart oder einem Bogen Packpapier. Das bietet die Möglichkeit,
wichtige Inhalte im Klassenraum für alle sichtbar aufzuhängen oder sie zu
einem späteren Zeitpunkt erneut zu besprechen. Als Alternative kann ein
Online-Pinwand-Tool, wie z.B. Padlet (https://padlet.com/), zum Sichern
der Ergebnisse verwendet werden.
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Rituale einführen
Für die Durchführung der einzelnen Unterrichtsvorschläge empfehlen wir,
zu Beginn und am Schluss Rituale einzuführen. Das bietet Orientierung
und signalisiert den Start bzw. das Ende der „Ich schaffe das!“-Einheit.
Achtsamkeitsübungen eignen sich gut dafür. Im Anschluss finden Sie
zwei V
 orschläge. Sie können auch bekannte Rituale nutzen oder Entspannungs-, Bewegungs-, Konzentrations- und Stilleübungen, mit denen Ihre
Schülerinnen und Schüler bereits vertraut sind.

INFOBOX
Achtsamkeit ist die Basis aller Skills und bedeutet
• wahrnehmen, benennen, teilwerden dessen, was man gerade tut,
• annehmen, ohne zu werten (kein Gut/Böse, Richtig/Falsch),
• im Moment bleiben,
• konzentriert bleiben, sich nicht ablenken lassen,
• umsichtig sein, Ziele im Blick behalten.

VORSCHLAG 1 – Augen ausruhen
Lesen Sie den Schülerinnen und Schülern folgende Anweisungen vor:
• „Atmet ruhig ein und aus und achtet darauf, auch während der
Übung den Atem nicht anzuhalten.
• Konzentriert euch auf eure Augen und macht diese fest zu.
• Lasst die Augenlider nun locker, ohne die Augen zu öffnen
(10–20 Sekunden).
• Wiederholt diesen Ablauf dreimal.
• Öffnet eure Augen und seht euch um.
• Reibt die Handflächen aneinander, bis sie warm werden. Legt nun
die Hände ganz sanft über die geschlossenen Augen, sodass die
Handballen auf euren Backenknochen liegen, aber ohne auf die
Nase zu pressen.
• In diesem dunklen Augenhaus könnt ihr nun eure Augen öffnen und
weiter tief und ruhig aus- und einatmen.
• Nehmt eure Hände langsam von den Augen weg.“
(nach DÄSTER 2014)
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VORSCHLAG 2 – Zwei Bälle
Sie benötigen für diese Übung zwei kleine Bälle. Diese werden
gleichzeitig in der Gruppe hin und her geworfen. Dabei wird nicht
geredet. Die Regeln lauten:
• Ich kann den Ball nur dann zu einer anderen Person werfen, wenn
diese gerade zu mir schaut. Ich muss also darauf achten, wer mich
gerade anschaut.
• Wenn ich keinen Ball habe, muss ich auf die Personen achten, die
gerade einen Ball besitzen, und diese anschauen, damit sie eine
Chance haben, mir den Ball zuzuwerfen.
(nach AUER von, BOHUS 2017, S. 391)

Abschlussrunde
Machen Sie am Ende eines Unterrichtsvorschlags eine Abschlussrunde im
Sinn einer Reflexion. Sie finden entsprechende Vorschläge bei den einzelnen U
 nterrichtsbeispielen. Darüber hinaus können Sie diese und ähnliche
Fragen ver wenden:

•
•
•
•

Wie war deine Woche bisher?
Wo hast du Fortschritte gemacht?
Was probierst du regelmäßig aus?
Was tut dir gut?

Das Ende einer Übung ist zudem eine gute Gelegenheit nachzufragen, ob
die Schülerinnen und Schüler dieses Thema weiter vertiefen möchten,
bevor Sie zum nächsten Unterrichtsvorschlag oder zum nächsten M
 odul
wechseln. Weiterführende Informationen finden Sie unter
www.ich-schaffe-das.at.

HINWEIS:
Wenn Sie bei Ihren Schülerinnen und Schülern eine Veränderung
bemerken, die Ihnen Sorgen macht und die nach (ca. 2) Wochen
noch immer besteht, wie z.B. dauerhaft schlechte Stimmung und
deutliche Veränderungen im Verhalten im Unterricht und im Umgang
mit den Klassenkolleginnen und Klassenkollegen, dann nehmen
Sie Kontakt mit Fachleuten auf, z.B. Schulpsychologen und Schul
psychologinnen, Schulsozialarbeiter und Schulsozialarbeiterinnen.
(WHO, UNICEF 2021)
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MODUL 1
Wie komme ich besser klar
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MODUL 1
Einführung

Besser klarkommen

Ob und wie Kinder und Jugendliche im Schulalltag zurechtkommen, hängt
von verschiedenen Faktoren ab. Persönliche, familiäre und s
ozioöko
nomische Faktoren, aber auch die Schule selbst und das Verhalten der
Lehrkräfte spielen dabei eine Rolle.
Im Laufe ihrer Schulzeit entwickeln Kinder und Jugendliche einen indivi
duellen Lernstil und Strategien, um mit den schulischen Anforderungen
umzugehen. Hoffnung auf Erfolg, Furcht vor Misserfolg und bisherige

Selbstwirksamkeitserfahrungen sind prägend. Machen Schülerinnen und
Schüler die Erfahrung, dass es ihnen durch eigene Anstrengung (d.h. durch
Geduld, Ausdauer und Durchhaltevermögen) gelingt, eine Lernaufgabe zu
lösen, dann wirkt das motivierend. Sind ihre
Anstrengungen hingegen nicht zielführend
INFOBOX
und von Misserfolgen 
geprägt, sinkt das
Selbstwirksamkeit:
Selbstvertrauen und sie fühlen sich ent
die Überzeugung durch
mutigt.
eigenes Handeln er
wünschte Ergebnisse
In diesem Modul legen wir den Fokus auf
und Ziele zu erreichen,
die Stärkung jener Ressourcen, die Schüle
Misserfolge zu über
rinnen und Schülern helfen können im
winden und schwierige
Schulalltag gut zurechtzukommen. Die vier
Probleme zu bewältigen
Unterrichtsvorschläge befassen sich mit
folgenden Themen:
Motivation steigern

Unterrichtsvorschlag 1 „Motiviert lernen“
Konzentrationsfähigkeit üben

Unterrichtsvorschlag 2 „Konzentriert bei der Sache sein“
Struktur und Organisation für einen guten Überblick

Unterrichtsvorschlag 3 „So behältst du den Überblick“
Methoden der Stressbewältigung

Unterrichtsvorschlag 4 „Stress, lass nach“
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Motivation
Motivation spielt neben effektivem Wiederholen, Üben, Planen, Ordnen
und Strukturieren eine wichtige Rolle beim Lernen. Fehlende Motivation
ist eine Schwierigkeit, mit der Schülerinnen und Schüler häufig im Schulalltag zu kämpfen haben. Das kann verschiedene Ursachen haben, z.B. weil
das T hema nicht interessant erscheint,
INFOBOX
weil man die Aufgabenstellung nicht verMotivation:
steht oder weil es so viel zu tun gibt und
die Bereitschaft Arbeit,
man gar nicht weiß, wo man anfangen soll.
Zeit und Energie zu
Es kann frustrierend und anstrengend sein,
verwenden, um ein Ziel
Aufgaben ohne Motivation zu erledigen.
zu erreichen
Motiviertes Lernen fällt leichter, wenn

•
•
•
•
•
•

man ein kurzfristiges Ziel vor Augen hat.
es gelingt sich für das Thema zu interessieren.
die Stoffmenge durch gute Planung überschaubar bleibt.
man weder über- noch unterfordert ist.
man sich belohnt, wenn etwas erledigt ist.
man zuversichtlich ist und mit einer positiven Einstellung an die Sache
herangeht.

(nach APPEL et al. 2019)

Konzentrationsfähigkeit
Die Fähigkeit sich zu konzentrieren ist nicht immer gleich. Sie ändert sich
im Tagesverlauf, hängt von der Art der Tätigkeit ab und der momentanen
Verfassung der Schülerinnen und Schüler. So fällt es manchen Kindern
und Jugendlichen zwar leicht sich in ein spannendes Computerspiel oder
ein interessantes Video zu vertiefen, aber ihre Gedanken schweifen ab,
sobald sie sich zur Hausübung setzen.
Innere und äußeren Ablenkungen können
INFOBOX
unsere Konzentrationsfähigkeit beeinflusKonzentration: seine
sen. Wie gut es Schülerinnen und Schülern
gesamte Aufmerksam
gelingt, sich in bestimmten Situationen
keit auf eine Tätigkeit,
zu konzentrieren, hängt u.a. davon ab, wie
eine Person oder eine
sehr sie die Aufgabe interessiert, ob sie
Sache zu fokussieren
Sorgen haben, ob sie von Dingen wie z.B.
Handy oder Spielkonsolen abgelenkt werden oder ob sie hungrig und müde sind. Auch Umweltreize wie z.B. Lärm,
laute Musik, Unruhe in der Klasse stören die Konzentration. Konzentriert
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sein ist anstrengend. Es ist völlig normal, wenn nach einer gewissen Zeit
die Konzentration nachlässt. Darum sind Pausen zwischen längeren Aufgaben sinnvoll.
Sich gut zu konzentrieren gelingt besser, wenn man
• regelmäßig eine Pause einlegt, in der man Dinge macht, die wenig
Konzentration erfordern, z.B. aus dem Fenster schauen, seine
Lieblingsmusik hören;
• beim Lernen verschiedene Arbeitstechniken anwendet, z.B. Mindmaps,
Karteikärtchen, Zusammenfassungen;
• Multitasking vermeidet, d.h. nicht verschiedene Dinge gleichzeitig
macht, beispielsweise eine Hausübung erledigen und gleichzeitig ein
Unterhaltungsvideo anschauen;
• Ablenkungen, die von außen kommen, so gering wie möglich hält, z.B.
das Handy während einer Arbeitsphase auf stumm schalten und außer
Sichtweite legen;
• Aufmerksamkeit trainiert, z.B. durch Achtsamkeitsübungen;
• darauf achtet, ausreichend zu schlafen.

Entlastung durch Struktur und Organisation
Während eines Schuljahres gibt es Zeiten,
in denen besonders viel zu tun ist – m
 ehrere
Prüfungen, jede Menge Hausaufgaben, zusätzliche Arbeitsaufträge oder Referate
sind zu bewältigen. Die Zeit wird knapp und
man hat das Gefühl vor lauter Aufgaben den
Überblick zu verlieren. Einfache Strategien
zum Organisieren und Planen des Lernalltags können entlastend wirken.
Beispiele dafür sind
Lern- und Zeitplan erstellen: Die Erstellung eines Lern- und Zeitplans hilft,
die zur Verfügung stehende Zeit gut zu
nutzen und auf regelmäßige Erholungs
pausen nicht zu vergessen.
• Unterlagen übersichtlich gestalten:
Eine übersichtliche Heftführung, eine
ordentliche Arbeitsmappe und vollständige Unterlagen helfen beim Lernen für
Prüfungen und Stundenwiederholungen

•

INFOBOX
Pausen entlasten das
Gehirn, wirken Über
müdung entgegen und
bieten Erholung. So
lang sollten Pausen
sein:
Nach 10 Minuten Arbeit –
Verschnaufpause ca.
20–30 Sekunden
Nach 20–30 Minuten
Arbeit – Fitnesspause
ca. 3–5 Minuten
Nach 2 Stunden –
Imbisspause ca.
20 Minuten
Nach 3–4 Stunden –
Erholungspause 30
Minuten und mehr
13

•
•
•
•

genauso wie beim Erledigen von Hausaufgaben oder, wenn man etwas
nachschlagen möchte.
Arbeitsplatzgestaltung: Eine geordnete Ablage der Schulsachen und ein
aufgeräumter Schreibtisch erleichtern zielgerichtetes Arbeiten, da man
nicht erst Zeit mit dem Zusammensuchen aller notwendigen Unterlagen
verbringen muss.
Hervorheben und Strukturieren: Nützliche Hilfsmaterialien, wie z.B.
Haftnotiz-Zettel, Markierungsstreifen, Leuchtmarker, Trennblätter,
helfen beim Strukturieren und Markieren von Inhalten.
Schulsachen sorgfältig einpacken: Wer häufig etwas vergisst, muss unnötige Zeit ins Nachschreiben von Unterrichtsstoff investieren.
Einen Schülerkalender führen: Es lohnt sich, in einem Kalender Schularbeiten- und Prüfungstermine festzuhalten und Abgabetermine zu
notieren. Man behält den Überblick und vergisst nicht so leicht einen
wichtigen Termin.

Stressbewältigung
Wenn ein Mensch eine Situation als Bedrohung, Herausforderung,
potenzielle Schädigung oder Verlust ansieht, kann Stress entstehen. Zeitdruck, Überforderung, Erfolgsunsicherheit, ein schlechtes Klassenklima,
ein Schulwechsel oder schwierige Beziehungen sind die häufigsten Ursachen von Stress für Schülerinnen und Schüler im Schulalltag.
Um Stress zu bewältigen, können emotionsregulierende und problemorientierte Strategien zum Einsatz kommen. Problemorientierte Stressbewältigung bedeutet, dass man versucht die Situation zu verändern oder
das Problem zu lösen. Wer beispielsweise regelmäßig in der Früh unter
Zeitdruck kommt, könnte das Problem dadurch lösen, dass er oder sie beschließt künftig etwas früher aufzustehen. E
 motionsregulierende Strategien zielen darauf ab, das eigene Befinden, das durch die Bewertung der
Stresssituation entsteht, zu regulieren und e
 ntstehende G
 efühle, wie z.B.
Wut, Ärger oder Angst, wahrzunehmen, anzuerkennen und konstruktiv
damit umzugehen. Dazu gehört, die Bewertung der stressauslösenden
Situation zu verändern, Distanz zu schaffen und Ruhe zu bewahren. Das
braucht Übung auch in Nicht-Stress-Situationen.
In einer akuten Stresssituation ist es wichtig, sich zu beruhigen und
Spannung zu reduzieren. Das ist immer dann notwendig, wenn im Moment
weder die Situation verändert noch das Problem sofort gelöst werden kann.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Hochspannung abzubauen. Geeignete Strategien sind z.B. Atemübungen, progressive Muskelentspannung,
14

Musik hören genauso wie Ablenkung durch Musizieren, sich durch Bewegung auspowern, ein kniffliges Rätsel lösen oder mit einem Freund, einer
Freundin reden.
Es gibt keine generell erfolgreiche Strategie der Stressbewältigung.
V ielmehr geht es darum, dass Schülerinnen und Schüler verschiedene
Bewältigungsmöglichkeiten kennen, die sie flexibel, je nach Situation und
persönlichem Empfinden, einsetzen können.

Ziele des Moduls
Schülerinnen und Schüler kennen Voraussetzungen für
motiviertes Arbeiten.
Schülerinnen und Schüler kennen Möglichkeiten, um sich
selbst zu motivieren.
Schülerinnen und Schüler werden sich bewusst, dass äußere
und innere Faktoren ihre Konzentration beeinträchtigen.
Schülerinnen und Schüler kennen Möglichkeiten, um ihre
Konzentrationsfähigkeit zu verbessern.
Schülerinnen und Schüler kennen Beispiele für die Erstellung
einer Aufgabenübersicht.
Schülerinnen und Schüler kennen unterstützende Rahmenbedingungen für die Erledigung von schulischen Aufgaben.
Schülerinnen und Schüler erkennen, wann sie gestresst sind.
Schülerinnen und Schüler kennen Strategien, die sie in
Stresssituationen einsetzen können.
15

Unterrichtsvorschlag 1 – Motiviert lernen
Ziele
» Schülerinnen und Schüler kennen Voraussetzungen
für motiviertes Arbeiten.
» Schülerinnen und Schüler kennen Möglichkeiten,
um sich selbst zu motivieren.
Dauer
» 2 Unterrichtseinheiten + Übungsauftrag für zuhause
Material & Vorbereitung
» mehrere Bögen Flipchartpapier oder Packpapier
» Haftnotiz-Zettel oder Kärtchen, Stifte, evtl. Kleber

Durchführung
Teil 1: Motiviert lernen

Brainstorming

Beginnen Sie als Einstieg ins Thema mit einem Brainstorming. Fordern Sie
Ihre Schülerinnen und Schüler auf, Beispiele aus dem schulischen Alltag
zu nennen, in denen es ihnen besonders leicht gefallen ist, eine Aufgabe zu
erledigen, Neues zu lernen oder sich am Unterricht zu beteiligen. In diesem Schritt geht es darum, dass Schülerinnen und Schüler über gute Voraussetzungen für motiviertes Arbeiten nachdenken (z.B. Interesse am
Thema, die Aussicht auf eine gute Note oder Belohnung seitens der Eltern).
Schreiben Sie dazu folgende Fragen an die Tafel und bitten Sie die
Schülerinnen und Schüler um ihre Beiträge:
• Wann ist es dir leicht gefallen, dich für eine schulische Aufgabe zu
motivieren?
• Warum, glaubst du, war das so?
Halten Sie die Ergebnisse auf einem großen Bogen Papier fest. Sie bieten
wertvolle Informationen darüber, was Ihre Schülerinnen und Schüler motivieren kann.
16

Motivationssätze sammeln und sich selbst loben

Gehen Sie im Anschluss daran auf die Bedeutung einer positiven Einstellung ein und besprechen Sie die motivierende Wirkung von Lob. Eine positive Einstellung ist ein wichtiger Aspekt, um motiviert lernen zu können.
Negative Zuschreibungen, wie „Das schaffe ich sowieso nicht!“ oder „Ich
will nicht mehr lernen!“, wirken demotivierend und entmutigend. Wer sich
selbst aufmunternde Worte sagt und sich nach getaner Arbeit lobt, wird
den m
 otivierenden Effekt bald spüren. Eine positivere Formulierung wäre:
„Diese Aufgabe mache ich noch fertig, dann habe ich eine Pause verdient.“
Lesen Sie der Klasse ein paar Beispielsätze vor und fordern Sie die Schülerinnen und Schüler danach auf, selbst Motivationssätze zu formulieren.
Beispiele für Motivationssätze vor der Aufgabe:
• Ich probiere es aus und arbeite, so weit ich komme.
• Ich habe schon früher schwierige Aufgaben gelöst. Das kann ich
wieder.
• Wenn ich es jetzt mache, brauche ich nicht mehr daran zu denken.
• Ich schaffe das!
Beispiele für Lob:
• Toll, dass ich früh genug mit der Vorbereitung beginne.
• Toll, dass ich mich heute so oft am Unterricht beteiligt habe.
• Toll, dass ich diese schwierige Aufgabe nochmal versucht habe und
nicht aufgegeben habe.
Geben Sie den Schülerinnen und Schülern ein paar Minuten Zeit nachzudenken und schreiben Sie dann alle Beispiele gut sichtbar auf der Tafel,
dem Whiteboard oder einem Plakat auf. Damit die Schülerinnen und Schüler die Ergebnisse auch zu Hause verfügbar haben, sollen sie diese in ihr
Heft oder auf einen Zettel schreiben.

Den optimalen Lernort finden

Der Lernort kann ebenfalls die Motivation beeinflussen. Manche Kinder
und Jugendlichen lernen gern allein und in Ruhe in ihrem Zimmer; andere
arbeiten am liebsten am Küchen- oder Esszimmertisch. Sie mögen es,
wenn noch jemand im Raum ist und fühlen sich dort weniger abgelenkt als
im eigenen Zimmer, wo ein Computerspiel, spannende Bücher oder andere
Spielsachen in Reichweite sind. Diskutieren Sie mit Ihren Schülerinnen
und Schülern die Frage, wo sie ihre Aufgaben am liebsten erledigen und
für die Schule lernen. Fragen Sie auch nach ungewöhnlichen Orten, die für
17

die E
 rledigung von Aufgaben schon einmal genutzt wurden, z.B. ein Buch
für den Deutschunterricht in der Badewanne lesen.
Die Schülerinnen und Schüler bilden Kleingruppen und diskutieren 10 bis 15
Minuten über die besten Lernorte. Bitten Sie die Gruppen danach um ihre
Diskussionsbeiträge im Plenum. Abschließend überlegen Sie gemeinsam,
welche Lernorte an der Schule zur Verfügung stehen (z.B. Bibliothek, eine
Sitzecke am Gang, ein Schulgarten, ein Ruheraum) und von den Kindern
und Jugendlichen gerne genutzt werden. Halten Sie alle Ergebnisse auf der
Tafel oder einem großen Bogen Papier fest. Die Schülerinnen und Schüler
notieren sich diese in ihr Heft oder auf einen Zettel.

Strategien gegen das Aufschieben

Wer sich zu viel vornimmt, z.B. den ganzen Nachmittag für einen Test zu
lernen, erlebt oft das Gegenteil und begünstigt, dass das Arbeiten auf später verschoben wird. Gedanken wie „nur noch kurz mit Klassenkollegen
und Klassenkolleginnen chatten …“, „nur noch kurz die spannende Stelle
im Buch lesen …“, „nur noch kurz dieses Video zu Ende schauen …“ kennen
die meisten von uns. Und schon widmet man sich einer anderen Tätigkeit,
anstatt mit dem Vorhaben zu beginnen. Stellen Sie den Schülerinnen und
Schülern folgende Tipps vor, die ihnen das Anfangen erleichtern sollen, und
notieren Sie dazu Stichworte auf einem Flipchart oder Packpapier:
TIPP – Zeit einstellen:
Stell dir einen Wecker auf 10 Minuten ein, erledige eine Aufgabe und
wenn der Wecker läutet, entscheidest du, ob du weitermachen möchtest (z.B. für 20 Minuten) oder nicht. Wenn du die ersten 10 Minuten erfolgreich geschafft hast, kann das motivieren, noch ein bisschen Zeit
dranzuhängen.
TIPP – kurze Zeiteinheiten nutzen:
Nutze auch kurze Zeiteinheiten, z.B. 10 bis 15 Minuten, um etwas zu erledigen. Oft hindert uns der Gedanke „Es lohnt sich nicht mehr, etwas
anzufangen“ daran, auch kurze Zeitspannen, z.B. die halbe Stunde zwischen Sporttraining und Abendessen, zu nutzen. Gerade so kurze Zeiteinheiten eignen sich gut, um etwas durchzulesen oder sich ein paar
Vokabeln einzuprägen.
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TIPP – nicht zögern, anfangen:
Egal, ob du damit beginnst, was dir leicht fällt, oder mit dem, was du
am wenigsten magst, damit du es hinter dir hast. Die Hauptsache ist,
du fängst an.
TIPP – kleine Portionen einteilen:
Es kann helfen, sich die Aufgaben bzw. den Lernstoff in kleine Portionen einzuteilen. Dann erscheint der Berg an Aufgaben nicht so groß und
die Motivation steigt.
Zum Abschluss können die Schülerinnen und Schüler noch eigene Tipps
gegen das Aufschieben ergänzen.
(mod. nach www.mit-kindern-lernen.ch/ich-selbst/motivation/189-motivation-sich-fuer-denanfang-ueberwinden; GROLIMUND, RIETZLER 2018)

Arbeitsauftrag für zuhause
Die Schülerinnen und Schüler bekommen den Auftrag, in der
kommenden Schulwoche sich und ihre Motivation zu beobachten.
Wenn es ihnen nicht leicht fällt, sich zu motivieren, sollen sie eine der
besprochenen Strategien ausprobieren und sich selbst loben, wenn
sie sich angestrengt und etwas erledigt haben.
Am Ende des Tages notieren sie in ihrem Heft, ob und welche
Strategie ihnen geholfen hat. Dabei berücksichtigen sie folgende
Fragen:

•
•
•

Wie war meine Motivation heute? (Schulnote 1–5)
Das habe ich versucht, um mich zu motivieren: …
Ist es mir gelungen, mich zu motivieren? Wenn nein, warum nicht?
Was habe ich stattdessen probiert?
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Teil 2: Abschlussrunde/Reflexion – Zusammenfassung der
Praxistipps
Die Schülerinnen und Schüler berichten von ihren Erfahrungen mit dem
Arbeitsauftrag. Fassen Sie gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern
noch einmal zusammen, was helfen kann, motiviert seine Aufgaben zu er
ledigen.
Stellen Sie dazu folgende Fragen:
• Welche Motivationsstrategie hat euch am meisten geholfen?
• Welche Motivationsstrategie möchtet ihr weiterhin anwenden?
• Was hat möglicherweise nicht funktioniert und warum?
• Wie hat das euren Lernprozess beeinflusst?

Ausblick & Transfer

Fragen Sie alle 2 bis 3 Wochen nach, wie es den Schülerinnen und Schülern
damit geht, sich selbst zu motivieren. Rufen Sie bei Bedarf noch einmal die
besprochenen Strategien in Erinnerung und geben Sie im Einzelnen Feedback. Bestärken Sie die Kinder und Jugendlichen nicht aufzugeben. Es ist
völlig normal, dass man leicht in die gewohnten Handlungsmuster zurückfällt, da es Zeit braucht, um neue Handlungsalternativen zu festigen.
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Unterrichtsvorschlag 2 – Konzentriert bei der Sache
Ziele
» Schülerinnen und Schüler werden sich bewusst, dass äußere und
innere Faktoren ihre Konzentration beeinträchtigen.
» Schülerinnen und Schüler lernen Möglichkeiten, um ihre Konzen
trationsfähigkeit zu verbessern.
Dauer
» 2 Unterrichtseinheiten + Übungsauftrag für zuhause
Material & Vorbereitung
» mehrere Bögen Flipchartpapier oder Packpapier
» Haftnotiz-Zettel oder Kärtchen, Stifte, evtl. Kleber

Durchführung
Teil 1a: Zum Einstimmen – eine Achtsamkeitsübung
Achtsamkeitsübungen eignen sich, um die Aufmerksamkeit zu trainieren.
Achtsam zu sein bedeutet, das, was man gerade tut, bewusst wahrzunehmen. Diese Haltung zu erlernen braucht Zeit und Übung.
Man kann Achtsamkeit gezielt oder spontan üben, z.B. indem man
• seine Umgebung bewusst wahrnimmt (unterschiedliche Farben der
Bäume, Verschiedenheit der Häuserfassaden etc.).
• das genießt, was einen im Moment zufrieden macht, und unan
genehme Gefühle loslässt.
• sich auf die Alltagstätigkeiten, die man gerade ausführt, kon
zentriert, z.B. Geschirr in den Spüler einräumen, Schultasche
packen, Tee kochen, und vermeidet viele Dinge gleichzeitig zu tun.
• selbst Musik macht, zeichnet, malt, bastelt oder auf eine andere
Weise kreativ ist und sich dabei voll auf diese Tätigkeit konzentriert.
Sich auf den eigenen Atem zu konzentrieren ist eine einfache Übung, die
sich jederzeit durchführen lässt. Lesen Sie Ihren Schülerinnen und Schülern dazu folgenden Text vor:
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„Nimm zuerst eine achtsame Sitzhaltung ein: Setz dich auf einen Stuhl
auf die vordere Stuhlkante, damit du aufrecht sitzt. Du kannst dir vorstellen, dass sich eine Perlenschnur durch deinen Rücken zieht und
ihn aufrecht hält. Stelle die Beine schulterbreit im rechten Winkel hin,
sodass die Füße auf dem Boden stehen. Ziehe deine Schultern zuerst
nach oben und lass sie dann locker nach hinten unten fallen. Lege deine
Hände in den Schoß, dabei wird die linke Hand von der rechten getragen
mit den Handflächen nach oben. Wenn du die Augen offen lassen möchtest, ist es sinnvoll, dich auf einen bestimmten Punkt zu konzentrieren
und den Blick „weich“ werden zu lassen. Ansonsten kannst du die Augen
auch schließen.
In der Übung konzentrierst du dich auf deinen Atem. So kannst du z.B.
an der Nase feststellen, wie die Luft kühler einströmt und erwärmt ausströmt. Oder du beobachtest, wie dein Bauch sich hebt und senkt. Wenn
währenddessen Gedanken, Gefühle oder Körperempfindungen aufkommen, kannst du sie achtsam begrüßen und dann wieder wie Wolken am
Himmel wegziehen lassen. Lenke deine Aufmerksamkeit freundlich zu
deinem Atem zurück. Es ist vollkommen normal, dass du manchmal abschweifst. Wichtig ist, dass du das Abschweifen nicht bewertest (,So ein
Mist, dass ich das nicht geschafft habe‘), sondern dass du dich freundlich wieder an die Übung erinnerst. Es geht nicht darum, es so lange wie
möglich zu schaffen. Ihr habt nun eine Minute für diese Übung Zeit.“
(nach AUER von, BOHUS 2017, S. 75)
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Teil 1b: Meine Konzentration – was fördert und hemmt sie

Brainstorming
Bevor Sie mit den Schülerinnen und Schülern darüber diskutieren,
was hilft ihre Konzentration zu verbessern, bitten Sie sie ein paar
Minuten über folgende Fragen nachzudenken und auf einem Blatt
Papier oder in ihrem Heft aufzuschreiben:
• Es fällt mir schwer mich zu konzentrieren, wenn …
• Um mich gut konzentrieren zu können, brauche ich …

Fördernde und hemmende Faktoren

Bereiten Sie je einen Bogen Papier vor – einen für Faktoren, welche die
Konzentration fördern, und den zweiten für Faktoren, welche die Konzentration stören. Notieren Sie der Reihe nach alle fördernden und hemmenden Faktoren, die von den Schülerinnen und Schülern genannt werden.

Lösungsvorschläge sammeln

Die Schülerinnen und Schüler schlüpfen nun in die Rolle eines Beraters,
einer Beraterin. Sie sollen einem guten Freund, einer guten Freundin helfen, der/die mit Konzentrationsproblemen bei ihnen Rat sucht. Nennen Sie
ein Beispiel wie „Beim Lesen eines längeren Textes fallen mir schon nach
kurzer Zeit die Augen zu“.
Die Schülerinnen und Schüler sollen nun Lösungen für dieses
Problem vorschlagen, wie z.B.:
• Lass frische Luft in dein Zimmer!
• Mach eine kurze Pause, bevor du zu müde wirst!
• Geh eine kleine Runde spazieren!
• Mach ein kurzes Nickerchen!
• Bring Abwechslung rein – erledige etwas komplett anderes, z.B.
eine Matheaufgabe!
• Lies im Gehen! usw.
Erarbeiten Sie gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern zu jedem
Konzentrationsproblem, das Sie vorhin am Plakat notiert haben, Lösungsvorschläge.
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„Best of“-Sammlung

Abschließend notieren sich die Schülerinnen und Schüler auf einem kleinen Zettel oder in ihrem Heft jene Ratschläge, die ihnen besonders hilfreich erscheinen und die sie selbst ausprobieren möchten. Sie benötigen
diese für den Arbeitsauftrag, den Sie ihnen geben.

Arbeitsauftrag für zuhause
Die Schülerinnen und Schüler sollen nun für mindestens eine Woche
beim Lernen und bei der Hausübung immer dann, wenn ihre Konzen
tration nachlässt, eine neue Strategie ausprobieren. Sie sollen dazu
Protokoll führen, indem sie folgende Fragen beantworten:

•
•
•

Was hat meine Konzentration gestört?
Was habe ich getan, um mich wieder konzentrieren zu können?
War meine Strategie erfolgreich?

Teil 2: Erfahrungsaustausch – Abschlussrunde/Reflexion
Weisen Sie die Schülerinnen und Schüler darauf hin, dass die Verbesserung der Konzentrationsfähigkeit Zeit braucht. Man muss bereit sein,
eigene Gewohnheiten zu hinterfragen und sich auf etwas Neues einzu
lassen.
Bitten Sie die Schülerinnen und Schüler anhand folgender Leitfragen
von ihren Erfahrungen mit dem Arbeitsauftrag zu berichten:
• Wie ist es euch damit gegangen?
• Wer mag von seinen Erfahrungen der letzten paar Tage berichten?
• Was hat eure Konzentration gestört?
• Was habt ihr dagegen unternommen?

Ausblick & Transfer

Fragen Sie alle 2 bis 3 Wochen nach, wie es den Schülerinnen und Schülern
damit geht, ihre Aufgaben konzentriert zu erledigen, und welche Strategien sie bereits ausprobiert haben. Versuchen Sie auch im Unterricht darauf zu achten, dass konzentriertes Arbeiten erleichtert wird. Fragen Sie
nach, ob die Schülerinnen und Schüler etwas wiederholen möchten, Feedback brauchen oder ein Thema erneut aufgreifen möchten.
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Unterrichtsvorschlag 3 – Den Überblick behalten
Ziele
» Schülerinnen und Schüler kennen Möglichkeiten, um das Üben und
Lernen zu Hause gut zu strukturieren.
» Schülerinnen und Schüler kennen nützliche Rahmenbedingungen
für die Erledigung von schulischen Aufgaben.
Dauer
» 2 Unterrichtseinheiten + Übungsauftrag für zuhause
Material & Vorbereitung
» mehrere Bögen Flipchartpapier oder Packpapier
» Haftnotiz-Zettel oder Kärtchen, Stifte, evtl. Kleber

Durchführung
Teil 1 – Alles, was hilft den Überblick zu behalten

Persönliche Arbeitstechniken kennenlernen

Sprechen Sie als Einstieg in das Thema über Arbeitstechniken. Geeignete
Arbeitstechniken unterstützen Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zur
Selbstständigkeit und verhelfen zu mehr Erfolg beim Lernen und Arbeiten.
Sie finden am Ende dieses Unterrichtsvorschlags die Kopiervorlage für
eine Checkliste, welche die Schülerinnen und Schüler dabei unterstützen
soll, mehr über ihre persönliche Arbeitsweise zu erfahren und bei Bedarf
Verbesserungspotenzial zu identifizieren. Die Schülerinnen und Schüler haben auf der Kopiervorlage Platz eigene Arbeitstechniken, die ihnen
wichtig erscheinen, zu ergänzen. Jeder Schüler, jede Schülerin erhält eine
Kopie und hat nun Zeit (ca. 5 bis 10 Minuten), die Checkliste durchzugehen
und evtl. zu ergänzen. Fragen Sie, wenn alle fertig sind, nach, ob jemand
noch eine Arbeitstechnik ergänzen möchte und schreiben Sie diese auf ein
Plakat oder an die Tafel.
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Sammlung von Praxistipps
Nachdem die Schülerinnen und Schüler das Arbeitsblatt erledigt
haben, sollen sie in Kleingruppen (max. 4 Personen) darüber nach
denken, welche Tipps sie für Gleichaltrige haben, denen folgende
Dinge schwerfallen:
• Termine im Blick zu behalten,
• Hefte und Mitschriften in Ordnung zu halten,
• rechtzeitig mit dem Lernen für eine Prüfung zu beginnen.
Geben Sie der Klasse dafür ca. 15 Minuten Zeit. Bereiten Sie zu jedem Problem ein Plakat vor. Die Schülerinnen und Schüler ergänzen ihre entsprechenden Lösungsvorschläge.

Eine Übersicht erstellen

Es gibt innerhalb eines Schuljahres Zeiten, in denen besonders viel zu tun
ist. In einer derartigen Situation ist es hilfreich, eine Übersicht zu erstellen, um die Dinge im Blick zu behalten, Zeitfresser zu identifizieren, Prioritäten zu setzen und Leerzeiten (Freistunden) zu nutzen.
Besprechen Sie mit den Schülerinnen und Schülern verschiedene
Möglichkeiten, wie so ein Plan aussehen könnte:
• „To-do-Liste“ erstellen:
Eine einfache Möglichkeit ist es, alle Aufgaben aufzulisten, die bis
zu einem bestimmten Zeitpunkt, z.B. innerhalb der nächsten 2
Wochen, erledigt werden müssen.
• Wochenübersicht:
In diesem Fall schreibt man nicht nur auf, was zu tun ist, sondern
legt fest, an welchem Tag der Woche man was erledigen möchte.
• Detaillierter Zeitplan:
Für manche Schülerinnen und Schüler ist ein detaillierter Zeitplan
hilfreich. Dort werden nicht nur Zeitspannen für Hausübung und
Lernen vermerkt, sondern auch Pausen, Essenszeiten, außerschulische Termine und Aktivitäten, wie z.B. Musikschule, Sportverein und Freizeit. So ein detaillierter Plan ist insbesondere für
jene von Nutzen, die dazu neigen, Dinge auf später zu verschieben,
oder die Probleme mit der Zeiteinteilung haben. Die Aussicht auf
die nächste Pause oder freie Zeit kann motivierend wirken.
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Die Erstellung von Übersichten oder Zeitplänen braucht Übung. Die Schülerinnen und Schüler bekommen nun Gelegenheit dazu. Sie sollen zu zweit
zusammengehen und gemeinsam eine To-do-Liste für alle Aufgaben erstellen, die bis Ende nächster Woche erledigt werden müssen. Berücksichtigt werden soll alles, was mit Schule zu tun hat. Wenn alle fertig sind,
fragen Sie in die Runde, wie es ihnen mit dieser Variante ergangen ist. Diese To-do-Liste kann nun für die nächste Übung genutzt werden.
Machen Sie gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern einen fiktiven
Tages- oder Wochenplan. Es geht darum, dass sie bei den Aufgaben der
To-do-Liste eine Priorisierung vornehmen. Zeichnen Sie dazu einen einfachen Wochenplan (Mo–So) an die Tafel. Tragen Sie gemeinsam mit der
Klasse ein, was an welchem Tag der Woche erledigt werden soll.

Arbeitsauftrag für zuhause
Für die kommende Woche bekommen die Schülerinnen und Schüler
den Auftrag die Arbeit mit einem Zeitplan zu üben. Sie entscheiden
selber, ob sie eine einfache To-do-Liste oder einen detaillierten Zeit
plan, der sowohl Pausen, Essenzeiten und außerschulische Termine
berücksichtigt, erstellen wollen. Folgende Fragestellungen sind dabei
zu berücksichtigen:

•
•
•

Für welche Methode hast du dich entschieden und warum?
War es schwierig einen realistischen Plan zu erstellen? Was hat
deiner Meinung nach gut funktioniert, was weniger gut?
Möchtest du auch künftig mit To-do-Listen oder Zeitplänen
arbeiten? Begründe deine Entscheidung.

Teil 2: Abschlussrunde/Reflexion
Besprechen Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern ihre Erfahrungen mit
dem Arbeitsauftrag. Fassen Sie noch einmal zusammen, was Sie mit ihnen bisher besprochen haben und klären Sie etwaige Fragen. Besonders
wichtig ist es über jene Aspekte zu sprechen, die den Schülerinnen und
Schülern schwergefallen sind. Bitten Sie die Schülerinnen und Schüler von
ihren Erfahrungen mit dem Arbeitsauftrag zu berichten.
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Ausblick & Transfer

Fragen Sie alle paar Wochen nach, wie es den Schülerinnen und Schülern
damit geht, rechtzeitig ihre Aufgaben zu erledigen und Termine im Blick zu
behalten. Fragen Sie nach, ob sie weitere Anregungen brauchen oder das
Thema noch einmal besprechen möchten.
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Checkliste
Dies kann ich

sehr
gut

gut

daran möchte
ich arbeiten

lesen und wissen, was im Text steht
meine Hefte und Mitschriften in
Ordnung halten
auf meinem Arbeitsplatz finden, was
ich gerade suche
für einen Test oder eine Prüfung die
Lernzeit planen
meine Hausaufgaben vollständig
erledigen
mich bei der Arbeit konzentrieren
Vokabeln, Lernstoff für Fächer lernen
im Unterricht gut zuhören
mich zur Arbeit motivieren, wenn mich
Probleme belasten, z.B. Streit mit
einem Freund, einer Freundin
Termine von Aufgaben, Prüfungen u.a.
im Blick behalten
Lerninhalte zusammenfassen
mich nicht vom Handy, Computerspiel,
Musikvideos oder Ähnlichem ablenken
lassen
…
…
…
…
mod. nach POTZMANN 2012, S. 8
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Unterrichtsvorschlag 4 – Stress, lass nach
Ziele
» Schülerinnen und Schüler erkennen, wann sie gestresst sind.
» Schülerinnen und Schüler kennen Strategien, die sie in akuten
Stresssituationen einsetzen können.
Dauer
» 2 Unterrichtseinheiten + Aktivitäten für zuhause
Material & Vorbereitung
» mindestens 3 Bögen Flipchartpapier oder Packpapier
» Haftnotiz-Zettel oder Kärtchen, Stifte, evtl. Kleber

Durchführung
Teil 1

Brainstorming – das stresst mich

Führen Sie zu Beginn ein kurzes Brainstorming durch.
Bereiten Sie jede Frage auf einem eigenen Flipchart- oder
Packpapier vor:
• Was sind Situationen, die euch derzeit stressen?
• Woran erkennt ihr, dass ihr Stress habt, und wie wirkt sich das aus?
Teilen Sie den Schülerinnen und Schülern ein paar Haftnotiz-Zettel oder
Kärtchen aus. Die Schülerinnen und Schüler diskutieren zu zweit die oben
genannten Fragen und schreiben ihre Antworten auf die Kärtchen. Dafür
bekommen sie ca. 15 Minuten Zeit. Im Anschluss präsentieren sie ihre Antworten und kleben ihre Antworten auf das Plakat.

Entspannungsübung

Bevor Sie mit den Schülerinnen und Schülern eine Entspannungsübung
ausprobieren, geben Sie ihnen folgende Einführung: In akuten Stresssitua
tionen ist es wichtig, zuerst etwas zur Ruhe zu kommen, bevor man sich
überlegen kann, was zu tun ist. Um ein kleines bisschen Abstand zum momentanen Stresserleben zu erreichen, kann man beispielsweise eine kur30

ze Atemübung durchführen: 3 x langsam und tief durchatmen. Bewegung
hilft dabei, Spannung im Körper abzubauen. Dafür reicht es schon, z.B.
einmal um das Haus, den Häuserblock zu rennen. Auch Entspannungsübungen können in akuten Stresssituationen unterstützen. Wichtig ist,
dass man die Übungen gut beherrscht, damit sie unter Stressbelastung
wirksam helfen können. Deshalb ist es sinnvoll, dass man Entspannungsübungen regelmäßig übt.
Führen Sie nun mit Ihren Schülerinnen und Schülern eine progressive
Muskelentspannung nach Jacobson durch. Damit eine entspannende Wirkung eintreten kann, sollten alle ruhig sein und nicht sprechen. Das Prinzip
der progressiven Muskelentspannung besteht darin, die Muskeln für kurze
Zeit anzuspannen und anschließend zu entspannen. Die Teilnahme an der
Entspannungsübung ist freiwillig.

Lesen Sie die Anleitung langsam und mit ruhiger Stimme vor. Halten
Sie die durch Gedankenstriche gekennzeichneten Pausen ein!
„Folgt nun meiner Anweisung bestimmte Muskeln anzuspannen und wieder loszulassen. Während ihr eure Muskeln anspannt, achtet auch auf
euren Atem! Während der Anspannung sollt ihr ruhig weiteratmen.
Setzt euch auf einen Stuhl.
Die Füße stehen mit den ganzen Sohlen am Boden.
Die Unterarme und Hände liegen ruhig auf den Oberschenkeln.
Die Augen sind geschlossen.
Ballt eure Hände fest zur Faust.
Atmet dabei ruhig ein und aus.
Beugt die Unterarme nach oben und presst sie gegen den Brustkorb.
Spürt, wie es sich anfühlt – loslassen.
Die Arme liegen wieder auf den Beinen.
Ihr könnt die Entspannung in euren Armen spüren. –
Hebt jetzt eure Beine vom Boden ab, sodass sie fast gestreckt sind.
Vergesst dabei das ruhige Ein- und Ausatmen nicht.
Nun zieht die Zehenspitzen zum Körper hin,
sodass ihr überall in den Beinen deutlich die Spannung spürt. –
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Bleibt angespannt. Stellt die Beine dabei auf dem Boden ab
und loslassen.
Spannt nun den Bauch und den Po ganz fest an.
Und dabei ruhig ein- und ausatmen –
und loslassen.
Zieht die Schultern möglichst hoch
und zieht eure Schulterblätter auseinander.
Das Atmen nicht vergessen –
und loslassen.
Runzelt eure Stirn.
Presst die Kiefer aufeinander und die Augen fest zu.
Zieht die Nase kraus –
und loslassen.
Lasst euch auf euren Stuhl sinken und lehnt euch so an, dass ihr es
bequem habt.
Genießt das angenehme Gefühl, das sich im ganzen Körper ausdehnt.
Dehnt euch und streckt euch, seht euch im Raum um …“
(aus GIVE 2012, akt. 2018)

Arbeitsauftrag für zuhause
Schülerinnen und Schüler bekommen den Auftrag alles aufzuschrei
ben, was ihnen bei Stress hilft. Dazu sollen sie im Laufe der nächsten
2 bis 3 Wochen alle Situationen, die Stress ausgelöst haben, anhand
folgender Punkte protokollieren:
• Das hat Stress ausgelöst (Kurzbeschreibung der Situation).
• Das habe ich gemacht: …
• Danach fühlte ich mich …
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Teil 2 – Sammlung hilfreicher Tipps
Besprechen Sie zu Beginn die Ergebnisse des Arbeitsauftrags. Die Schülerinnen und Schüler können nun der Reihe nach ihre besten Stressbewältigungsstrategien vorstellen. Diese werden wieder auf einem Bogen Flipchart- oder Packpapier aufgeschrieben.
In einem nächsten Schritt geht es darum zu überlegen, ob den Schülerinnen und Schülern noch weitere Strategien einfallen, die sie zwar selbst
bisher nicht probiert haben, die aber auch hilfreich sein könnten. Dazu diskutieren sie in Kleingruppen und schreiben ihre Ideen auf ein Kärtchen. Im
Anschluss präsentieren die Gruppen ihre Ergebnisse vor der Klasse.
Fassen Sie abschließend noch einmal alle Tipps zusammen. Weisen Sie
die Schülerinnen und Schüler darauf hin, dass es nicht darum geht, möglichst viele verschiedene Strategien zu kennen. Vielmehr ist es sinnvoll,
dass man ein paar kennt, die einem persönlich in stressigen Zeiten weiterhelfen. Zum Abschluss schreiben alle 3 bis 4 hilfreiche Stressbewältigungsstrategien in ihr Heft.

Abschlussrunde:
Bitten Sie die Schülerinnen und Schüler anhand folgender Leitfragen
von ihren Erfahrungen zu berichten:
• Wer mag von seinen Erfahrungen bei der Stressbewältigung
berichten?
• Was waren Gründe für euren Stress?
• Was habt ihr getan, damit es euch wieder besser geht?
• In welchen Situationen funktioniert die Stressbewältigung gut, wo
bzw. wann gibt es noch Schwierigkeiten?

Ausblick

Fragen Sie alle 2 bis 3 Wochen nach, wie es den Schülerinnen und Schülern mit der Bewältigung von akutem Stress geht. Sie können im eigenen
Unterricht z.B. Entspannungsübungen anbieten, wenn sie merken, dass
die Klasse sehr aufgeregt ist. Manche Lehrerinnen und Lehrer haben gute
Erfahrung damit, eine kurze Atemübung vor Beginn einer Schularbeit oder
eines Tests einzusetzen.
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MODUL 2
Wenn alle nerven

5
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MODUL 2
Einführung

Umgang mit Gefühlen

Emotionen und Gefühle gehören zum Leben dazu. Manchmal sind sie jedoch
so überwältigend, dass es schwierig ist, damit klarzukommen. Im Laufe des
Heranwachsens müssen Kinder und Jugendliche erste Wege entwickeln,
wie sie mit ihren eigenen Gefühlen – besonders mit unangenehmen – umgehen. Manches gelingt ihnen gut, manches könnte besser klappen. Im
Jugendalter sind Stimmungsschwankungen und negative Gefühle keine
Seltenheit. Zum einen können hormonelle Veränderungen in der Pubertät
die Stimmung trüben, zum anderen alltägliche Situationen, wie z.B. Kon
flikte mit Eltern, Meinungsverschiedenheiten mit Freunden, Freundinnen
oder Probleme in der Schule, zu Belastungen führen. Es braucht Zeit und
Erfahrung, um ein Verständnis dafür zu entwickeln, welche Gefühle in bestimmten Situationen entstehen, die damit verbundenen Gedanken und
körperlichen Signale zu erkennen und angemessen zu reagieren. Dabei
können erwachsene Bezugspersonen, wie z.B. Lehrer:innen, unterstützen.
Strategien zum Umgang mit Gefühlen, Problemlösefähigkeiten, verläss
liche Beziehungen oder eine positive Grundeinstellung sind Ressourcen,
die bei der Bewältigung dieser Herausforderungen helfen und das Entstehen psychischer Probleme verhindern können.
Dieses Unterrichtsmodul widmet sich dem Umgang mit Gefühlen. Es regt
Schülerinnen und Schüler zur Auseinandersetzung mit ihren eigenen und
den Gefühlen anderer an. Sie üben belastende Situationen besser zu bewältigen, setzen sich mit Strategien zur Problembewältigung auseinander und
lernen Sichtweisen anderer zu akzeptieren. In welchen Situationen welche
Strategien hilfreich sind, müssen Kinder und Jugendliche erst durch persönliche Erfahrung lernen. Der Lebensraum Schule ist ein Bereich, wo mit
Hilfe von Lehrerinnen und Lehrern verschiedene Strategien ausprobiert
und reflektiert werden können.

37

Die vier Unterrichtsvorschläge dieses Moduls befassen sich mit folgenden
Themen:
Gefühle erkennen und besser verstehen

Unterrichtsvorschlag 1 „Ich fühle mich …“
Mit negativen Emotionen umgehen

Unterrichtsvorschlag 2 „Heute geht alles schief“
Empathie und Einfühlungsvermögen zeigen

Unterrichtsvorschlag 3 „Ich sehe, dir geht es nicht gut“
Gefühle von anderen verstehen und akzeptieren

Unterrichtsvorschlag 4 „Das sehe ich anders“ – verschiedene
Sichtweisen akzeptieren

Emotionen
Emotionen begleiten uns im Alltag. Sie sind eine Reaktion auf eine Situa
tion, die für uns persönlich von Bedeutung ist, und beeinflussen unser
Handeln. Emotionen äußern sich im Körper,
INFOBOX
in den Gedanken, im Empfinden und im Verhalten. Freude, Überraschung, Trauer, Wut,
Definition der Begriffe:
Ekel, Angst zählen zu den B
 asisemotionen.
Emotionen = schnell
einschießende Gefühls
Jeder Mensch kennt Situationen, in denen
zustände, z.B. Freude,
er von Gefühlen überwältigt wird. Ein guter
Überraschung, Angst,
Umgang mit negativen Emotionen ist für
Wut
die psychische Gesundheit wesentlich.
Gefühle = sind komple
Jedoch gelingt das nicht allen Menschen
xer, dauern länger, sind
gleich gut. Wer seine eigenen Gefühle und
meist nicht so intensiv,
die anderer erkennt, versteht und verz.B. diffuse Angst
schiedene Strategien anwenden kann, um
Stimmungen = wirken
mit unangenehmen Gefühlen umzugehen,
oft langfristig, Auslöser
besitzt eine gute Emotionsregulation. Das
sind oft unklar; Stim
kann man üben.
mungen können Denken
und Handeln negativ
Emotionsregulation
beeinflussen
Gute Fähigkeiten in der Emotionsregulation sind im täglichen Leben von Vorteil.
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(nach BARNOW, REINELT,
SAUER 2016, S. 5)

Menschen mit einer guten Emotionsregulation haben in der R
 egel ein besseres Sozialverhalten. Sie werden leichter von Gleichaltrigen a
 kzeptiert
und laufen weniger Gefahr gemobbt oder ausgegrenzt zu w
 erden.
Die Fähigkeit der Emotionsregulation umfasst:
• das Wahrnehmen und Verstehen von Gefühlen bei sich und anderen,
• die Akzeptanz von Gefühlen und
• die Fähigkeit einfühlsam zu sein und mit negativen Emotionen
umzugehen.

INFOBOX

Strategien der Emotionsregulation
Emotionsregulation bedeutet nicht, das
Auftreten von Gefühlen bzw. unangenehme
Situationen zu vermeiden oder Gefühle zu
unterdrücken. Ziel ist, mit Gefühlen so umzugehen, dass das eigene Wohlbefinden wieder hergestellt wird, dass starke Erregungszustände abgebaut werden und das soziale
Miteinander nicht beeinträchtigt wird. Dazu
gehört auch, dass Kinder und Jugendliche
lernen anstelle von negativen Verhaltensweisen, wie z.B. Aggression, andere Strategien, z.B. Ablenkung, zu wählen, um mit
unangenehmen Gefühlen umzugehen.

Die Meta- oder primäre
Emotionsregulations
strategie ist Acht
samkeit. Achtsame
Menschen sind in der
Lage ihre Aufmerksam
keit, die absichtsvoll
und nicht wertend ist,
auf den gegenwärtigen
Moment oder weniger
bedrohliche Aspekte zu
beziehen.
(BARNOW, REINELT,
SAUER 2016)

Es gibt verschiedene Strategien der Emotionsregulation, die einerseits
nützlich sind, um mit der momentanen Emotion umzugehen, und andererseits helfen Auslöser und Ursachen zu identifizieren und Situationen
neu zu bewerten. Im folgenden Abschnitt werden einzelne Strategien zur
Emotionsregulation erläutert. Nicht alle Strategien eignen sich langfristig
gesehen gleich gut, um negative Emotionen in den Griff zu bekommen. So
können die Strategien „Vermeiden“, „Grübeln“ und „Unterdrücken“ im Moment vielleicht wirksam sein, aber auf lange Sicht die Lage verschlimmern.

Ungeeignete Strategien
Vermeidung:
Das Vermeiden einer schwierigen, unangenehmen Situation und damit
verbundener belastender Gefühle ist eine Reaktion, die in erster Linie
dem Selbstschutz dient. Diese Strategie wirkt kurzfristig entlastend und
nimmt für den Moment den Leidensdruck. Langfristig gesehen steigen
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Anspannung und Angst vor ähnlich schwierigen Situationen und den damit
verbundenen unangenehmen Gefühlen.
Grübeln:
Im Nachhinein über ein Problem, eine Situation oder eine Reaktion nachzudenken, kann helfen diese besser zu verstehen. Andauerndes Grübeln
über vergangene Ereignisse bietet keine Lösung und führt dazu, dass mit
dieser Situation einhergehende negative Gefühle bestehen bleiben. In weiterer Folge verschlechtert sich die Stimmung und körperliche Symptome
wie Schlaflosigkeit, Herzrasen oder erhöhter Blutdruck können auftreten.
Gegen Grübeln helfen z.B. Ablenkung, positive Aktivitäten wie Bewegung,
kreative Tätigkeiten oder das Akzeptieren der Situation.

Kurzfristig wirksame Strategien
Ablenkung:
Ablenkung durch positive Aktivitäten oder Gedanken kann dazu beitragen,
dass negative Emotionen zurückgedrängt werden. Die Anspannung lässt
nach und die Situation wird als weniger bedrohlich empfunden. Beispiele für
ablenkende Aktivitäten sind ausgelassenes Tanzen, konzentriertes Computerspielen, spontane Unternehmungen mit Freunden, Musik hören, mit
Haustieren spielen oder an etwas Schönes denken, sich persönliche Erfolge
in Erinnerung rufen. Zugrunde liegende Ursachen, wie z.B. Konflikte mit den
Eltern, Stress in der Schule, bleiben allerdings ungeklärt und bestehen fort.
Unterdrückung:
Es gibt Situationen, in denen es auf den ersten Blick sinnvoll erscheint,
wenn man seine Gefühle unterdrückt, z.B. bei Aggressionen gegenüber
einer anderen Person oder bei schlechter Laune, um anderen nicht eine
schöne Feier zu verderben. Diese Strategie ist dann nützlich, wenn es in
der Situation nicht angebracht ist, seine Gefühle offen zu zeigen. Kurzfristig wird ein Konflikt oder die Eskalation einer Situation vermieden. Ein
Nachteil ist, dass unangenehme Gefühle bestehen bleiben und die zugrundeliegenden Probleme das Wohlbefinden belasten.

Langfristig wirksame Strategien
Neubewertung:
Wie Ereignisse bewertet werden, beeinflusst die Emotionen, die durch
das Ereignis entstehen. Eine Neubewertung bietet die Chance unangenehme Emotionen und Stress abzuschwächen. Es geht darum, Distanz
zur belastenden Situation zu schaffen. Dazu versucht man, in die Rolle
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eines neutralen Beobachters, einer neutralen Beobachterin zu schlüpfen
und die Situation aus dieser Perspektive neu zu bewerten, sodass die ursprünglichen damit verbundenen, unangenehmen Gefühle nachlassen
und einer gelasseneren Einstellung Platz machen. Diese Strategie braucht
viel Übung und gelingt nicht sofort.
Akzeptanz:
Akzeptanz ist die Bereitschaft, unangenehme Situationen und Gefühle
hinzunehmen und darauf zu vertrauen, dass die aktuellen Gefühle nicht
ewig dauern werden. Damit ist gemeint, dass man die eigenen Gefühle, so
wie man sie erlebt, annimmt und dabei nicht bewertet oder verurteilt. Dies
ist vor allem in Situationen notwendig, die sich im Moment nicht ändern
lassen, z.B. Trauer beim Tod eines geliebten Menschen oder Verzweiflung
nach einem schweren Unfall. Wer die Realität akzeptiert, dem fällt es
leichter in einem nächsten Schritt belastende Situationen zu bewältigen.
Problemlösen:
Herausforderungen, Belastungen und Konflikte können negative Gefühle
auslösen. Probleme zu bewältigen ist eine wichtige Strategie für das persönliche Wohlbefinden. Bei sehr starken Emotionen, wie z.B. Wut, muss
man sich allerdings erst beruhigen, bevor man in der Lage ist über Lösungsmöglichkeiten nachzudenken. Eine Problemlösungsstrategie ist ein
systematisches Vorgehen anhand aufeinanderfolgender Schritte, die sich
für Situationen eignen, die auch tatsächlich verändert werden können.
(AUER von, BOHUS 2017; BARNOW, REINELT, SAUER 2016; BARNOW 2018; GROB, JASCHINSKI
2003; ESTERMANN, ODERMATT 2016; PETERMANN, PETERMANN, NITKOWSKI 2016;
PETILLON 2017; SENDERA, SENDERA 2011)

Problemlösungsstrategien
Probleme gehören zum Leben dazu. Menschen gehen auf vielfältige Art mit
Problemen um. Die Fähigkeit, Probleme aktiv und positiv zu bewältigen, ist
eine wichtige Lebens- und Gesundheitskompetenz, die sich im Lauf der
Jugend entwickelt. Erwachsene Bezugspersonen können junge Menschen
dabei unterstützen, geeignete Strategien zu lernen und anzuwenden.

Die wesentlichen Schritte zur Lösung von Problemen sind:
1. Am Beginn das Problem analysieren:
Was ist das Problem? Was ist das Ziel, d.h. welcher gewünschte Zustand
soll erreicht werden? Nur wer weiß, was er, sie erreichen bzw. verändern
möchte, kann gezielt Maßnahmen setzen.
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2. Alternative Lösungen suchen:
Welche unterschiedlichen Möglichkeiten gibt es, das Problem zu lösen und
das Ziel zu erreichen? Den Gedanken freien Lauf l assen und möglichst viele
unterschiedliche Lösungswege suchen.
3. Zusätzliche Informationen besorgen:
Wie haben andere das Problem gelöst? Die
Erfahrungen anderer Menschen in ähnlichen Situationen können hilfreich sein und
Anregungen bieten.
4. Vor- und Nachteile aller Möglichkeiten
auflisten:
Welche Vorteile und welche Nachteile haben
die einzelnen Lösungswege? Durch das
Gegenüberstellen von Vor- und Nachteilen
kann die Wirksamkeit der unterschied
lichen Lösungswege eingeschätzt werden.
5. Entscheidung treffen und begründen:
Welche Maßnahme scheint am besten geeignet zu sein, um das Problem zu lösen? Je
konkreter der Lösungsweg ist, umso eher
lässt er sich umsetzen.
6. Nach der Handlung den Erfolg überprüfen:
Hat sich der gewählte Lösungsweg bewährt? Kann dieser Weg wieder zum Einsatz
kommen?
(mod. nach BRANDSTETTER et al. 2012, S. 82;
SILBERMAYR 2017, S. 16)

INFOBOX
Konflikte, Gewalt und
Mobbing
Starke Gefühle spielen
bei Konflikten, Gewalt
und Mobbing eine
wesentliche Rolle. Das
Spektrum an gewalt
tätigen Auseinander
setzungen umfasst
nicht nur offensicht
liche Handlungen wie
schlagen oder treten,
sondern auch verbale
Gewalt (z.B. drohen,
beleidigen) und indi
rekte Gewalt (z.B. ver
breiten von Gerüchten).
Geeignete Präventions
programme und Hin
weise für den Umgang
mit akuten Konflikten,
Gewalt und Mobbing
finden Sie unter
www.wohlfuehlzoneschule.at

HINWEIS: Wenn Sie bei Ihren Schülerinnen und Schülern eine Ver
änderung bemerken, die Ihnen Sorgen bereitet und die nach (ca. 2)
Wochen noch immer besteht, wie z.B. dauerhaft schlechte Stimmung und deutliche Verhaltensveränderungen im Unterricht und
im Umgang mit den Klassenkameradinnen und -kameraden, dann
nehmen Sie Kontakt mit Fachleuten auf, z.B. mit Mitarbeiter:innen
der Schulpsychologie oder Schulsozialarbeiter:innen.
(LAI et al. 2021)
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Ziele des Moduls
Die Schülerinnen und Schüler können ihre Gefühle benennen.
Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass jede Person in
derselben Situation etwas anders empfinden kann.
Die Schülerinnen und Schüler versuchen, unangenehme Gefühle
zu bewältigen.
Die Schülerinnen und Schüler lernen verschiedene Strategien
zum Umgang mit negativen Gefühlen kennen.
Die Schülerinnen und Schüler üben, sich in andere Menschen
einzufühlen.
Die Schülerinnen und Schüler werden angeregt, Gedanken
anderer Menschen nachzuvollziehen und deren Emotionen
nachzuempfinden.
Die Schülerinnen und Schüler lernen aufmerksam zuzuhören
und Verständnis für andere zu entwickeln.
Die Schülerinnen und Schüler können ihre eigene Sichtweise
darlegen.
Die Schülerinnen und Schüler erfahren, dass es mehrere
Sichtweisen zu einem Thema gibt.
Die Schülerinnen und Schüler üben, Perspektiven zu wechseln.
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Aktivierungsübung
Zu Beginn dieses Moduls stellen wir Ihnen eine Übung vor, die Sie immer
dann einsetzen können, wenn Sie merken, dass Ihre Klasse unkonzentriert ist und eine Aktivierung benötigt. Für diese Übung benötigen Sie drei
aufgeblasene Luftballons und so viel Platz, dass sich die Schüler:innen
im Kreis aufstellen und an den Händen nehmen können. Die Schülerinnen
und Schüler bekommen den Auftrag, den Luftballon, den Sie gleich in den
Kreis werfen werden, möglichst lange mit den Händen in der Luft zu halten. Sie dürfen allerdings ihre Hände nicht loslassen. Funktioniert das gut,
können Sie den Schwierigkeitsgrad steigern, indem Sie einen zweiten und
einen dritten Luftballon ins Spiel bringen.
(mod. nach WICK, SCHWAGER, GLÄSER, BERGER 2018)

Am Ende einer Unterrichtseinheit bietet es sich an nachzufragen, ob die
Schülerinnen und Schüler das behandelte Thema weiter vertiefen möchten. Geben Sie der Klasse diese Rückmeldemöglichkeit, bevor Sie zum
nächsten Unterrichtsvorschlag oder zum nächsten Modul wechseln.
Weiterführende Informationen finden Sie online unter www.ich-schaffedas.at.

Unterrichtsvorschlag 1 – Ich fühle mich …
Ziele
» Die Schülerinnen und Schüler können ihre Gefühle benennen.
» Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass jede Person in
derselben Situation etwas anderes empfinden kann.

Dauer
» 2–3 Unterrichtseinheiten + Übungsauftrag für zuhause
Material & Vorbereitung
» mehrere Bögen Flipchartpapier oder Packpapier
» Kopien des Arbeitsblattes
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Durchführung
Teil 1:

Brainstorming „Gefühle“

Zum Einstieg in das Thema eignet sich ein kurzes Brainstorming von Wörtern, die Gefühle ausdrücken. Die Schülerinnen und Schüler bekommen
einen ersten Eindruck, wie vielfältig unsere Gefühle sein können. Sie sollen möglichst viele verschiedene Wörter für unterschiedliche Gefühlszustände finden. Schreiben Sie als Anregung ein paar Beispiele an die Tafel,
z.B. aufgeregt, froh, ängstlich, überfordert. Notieren Sie alle Begriffe, die
die Klasse nennt, an der Tafel. (mod. nach ESTERMANN, ODERMATT 2018, S. 121)
Zahlreiche Adjektive und Nomen, die Gefühle ausdrücken,
finden Sie auf der Website Medienwerkstatt-online.de
https://bit.ly/3klEXbt

Gefühle definieren

In Kleingruppen, 3er- oder 4er-Gruppen, wird nun weiter daran gearbeitet. Jede Kleingruppe bekommt einen großen Bogen Papier. Die Schülerinnen und Schüler erhalten den Auftrag, sich mit den Basisemotionen
Liebe, Freude, Trauer, Wut, Angst auseinanderzusetzen. Schreiben Sie
die Begriffe an die Tafel und bitten Sie Ihre Schüler:innen möglichst viele
Beschreibungen der einzelnen Emotionen zu finden. Dafür haben sie ca.
20 Minuten Zeit. Geben Sie ihnen folgendes Beispiel:
Liebe ist:
… wenn man Hand in Hand geht;
… wenn man oft an die andere Person denkt;
… wenn man gerne mit dieser Person beisammen ist.
Auf diese Weise sollen die Schülerinnen und Schüler nun Beispiele zu den
anderen Begriffen auf ihre Plakate schreiben. Im Anschluss daran gehen
Sie mit der Klasse die Begriffe der Reihe nach durch und bitten die Jugendlichen ihre Beispiele vorzustellen.

•
•
•

Wo gibt es Unterschiede und Gemeinsamkeiten?
Zu welcher Emotion sind den Schülerinnen und Schülern die
meisten Vergleiche eingefallen?
Bei welchem Begriff war es schwieriger?

(mod. nach VOPEL 2012, S. 22)
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Teil 2:

Gefühlen auf der Spur

Menschen empfinden in ein und derselben Situation sehr unterschiedliche
Gefühle. Was beispielsweise einer Person Angst macht, muss für eine andere noch lange nicht bedrohlich sein. Bei dieser Übung setzen sich die
Schüler:innen mit ihren Gefühlen in bestimmten Situationen auseinander.
Weisen Sie darauf hin, dass das, was jemand in einer Situation empfindet,
von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein kann. Es gibt kein richtiges
oder falsches Empfinden.
Bearbeiten Sie ein paar Beispiele mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam, bevor Sie ihnen das Arbeitsblatt im Anhang austeilen. Lesen Sie
folgende Situationen vor und bitten Sie die Klasse Gefühle zu nennen, die
man in dieser Situation haben könnte:

•
•
•
•
•

Du gehst bei Dunkelheit allein durch eine dunkle, leere Gasse.
Plötzlich hörst du ein Knacken.
Obwohl du dich auf die Prüfung gut vorbereitet hast, fällt deine Note
schlechter aus als erwartet.
Es ist Wochenende, du sitzt allein zu Hause und hast nichts vor.
Bei einer Party hat ein Gast dein Tagebuch gefunden und gelesen.
Du bist neu an deiner Schule. Wie würdest du dich am ersten Tag
fühlen?

Anschließend erhalten die Schülerinnen und Schüler das Arbeitsblatt
„Wenn …, dann …“ und den Auftrag jeder, jede für sich die Sätze zu vervollständigen. Danach wird das Geschriebene mit dem Banknachbarn, der
Banknachbarin verglichen. Unterschiedliche Antworten machen deutlich,
wie verschieden Menschen in gleichen Situationen reagieren bzw. wie verschieden Gefühle ausgedrückt werden. Diskutieren Sie zum Abschluss mit
der gesamten Klasse folgende Fragen:

•
•
•

Was glaubt ihr, wovon es abhängt, was jemand in einer bestimmten
Situation empfindet?
Findet ihr es leicht oder schwierig bei jemand anderem zu erkennen,
welche Emotionen er oder sie gerade empfindet?
Fällt es dir leicht oder schwer, deine eigenen Emotionen in
bestimmten Situationen zu beschreiben?

(mod. nach WICK, SCHWAGER, GLÄSER, BERGER 2018, S. 43)
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Arbeitsauftrag für zuhause
Ich fühle mich gut, wenn …
Menschen neigen dazu, das, was schief läuft, eher zu beachten als
die positiven Dinge, die passieren. Die Schülerinnen und Schüler bekommen den Auftrag darauf zu achten, welche positiven Gefühle sie
im Tagesverlauf haben. Jeden Abend sollen sie in ihren Heften aufschreiben, was im Lauf des Tages gute Gefühle ausgelöst hat. Das
kann ein Erfolgserlebnis in der Schule sein, eine lustige Situation im
Unterricht, ein positives Feedback, eine nette Geste oder ein freundliches Lächeln, aber auch ein Haustier, ein besonderer Ort.

Teil 3:

Abschlussrunde/Reflexion

Machen Sie mit der gesamten Klasse eine Nachbesprechung der Hausübung. Wer mag, stellt seine Notizen vor. Die Klasse hört aufmerksam zu.
Es werden keine Aussagen in Frage gestellt oder lächerlich gemacht.
 olgende Fragen können im Anschluss mit der Klasse diskutiert
F
werden:
• War es schwierig für euch, euch am Abend an die positiven Gefühle
des Tages zu erinnern?
• Was war es, dass euch froh und glücklich gemacht hat?
• Warum, glaubt ihr, ist es wichtig, dass wir über positive Gefühle
sprechen?
(mod. nach AKIN et al. 2000, S. 44)

Ausblick & Transfer

Fragen Sie regelmäßig nach, wie die Stimmung in der Klasse ist. Sie können dazu ein Stimmungsbarometer verwenden, das Sie gemeinsam mit
der Klasse gestalten. Der regelmäßige Einsatz eines Stimmungsbarometers kann Anlass sein, zu erfahren, wie die Stimmung in der Klasse oder
bei Einzelnen ist. Eine Vorlage für ein Stimmungsbarometer zum Selbermachen finden Sie hier: www.ich-schaffe-das.at
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Arbeitsblatt: Wenn …, dann …!
SITUATION:
Wenn ich das erlebe …

GEFÜHL:
… dann fühle ich

Wenn ich alle Arbeitsaufträge
erledigt habe, dann …

Wenn mich jemand kritisiert, dann …

Wenn mich mein bester Freund oder
meine beste Freundin angelogen hat,
dann …
Wenn mir ein Lehrer oder eine Lehrerin
sagt, dass ich etwas gut gemacht habe,
dann …
Wenn sich jemand über mich lustig
macht, dann …

Wenn ich zu spät in die Schule komme,
dann …

Wenn es mein Lieblingsgericht gibt,
dann …

Wenn meine Eltern streiten, dann …

(mod. nach BLEICHER, RAPP 2014; LIEBERTZ 2007; BUNDSCHUH et al. 2006)
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Arbeitsblatt: Wenn …, dann …!
GEFÜHL:
Wenn ich dieses Gefühl habe …

VERHALTEN:
… dann mache ich

Wenn ich besorgt bin, dann …

Wenn ich lustig bin, dann …

Wenn ich ängstlich bin, dann …

Wenn ich eifersüchtig bin, dann …

Wenn ich traurig bin, dann …

Wenn ich glücklich bin, dann …

Wenn ich wütend bin, dann …

Wenn ich aufgeregt oder nervös bin,
dann …

(mod. nach BLEICHER, RAPP 2014; LIEBERTZ 2007; BUNDSCHUH et al. 2006)
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Unterrichtsvorschlag 2 – Heute geht alles schief
Ziele
» Die Schülerinnen und Schüler versuchen, unangenehme Gefühle zu
bewältigen.
» Die Schülerinnen und Schüler lernen verschiedene Strategien im
Umgang mit negativen Gefühlen kennen.
Dauer
» 2–3 Unterrichtseinheiten + Übungsauftrag für zuhause
Material & Vorbereitung
» Luftballone, schwarze Filzstifte, Steck- oder Pinnnadeln
» Flipchart- oder Packpapier,
» Zettel oder Kärtchen

Durchführung
Teil 1:

Humorvolles Warm-up

Manchmal erlebt man Situationen, in denen man am liebsten laut fluchen
oder schimpfen möchte. Dazu bekommen die Schüler:innen nun Gelegenheit. Sie dürfen so viele Schimpfworte sagen, wie ihnen einfallen.
Die einzige Bedingung ist, dass sie nicht respektlos, ordinär oder beleidigend sein dürfen, sondern witzig und humorvoll sein sollen. Nennen
Sie ein paar Beispiele wie: „alte Bananenschale“, „klebriger Schneckenschleim“, „schimmliges Brot“, „eckige Olive“. Geben Sie den Schülerinnen
und S
 chülern 5 M
 inuten Zeit sich darüber Gedanken zu machen. Nachdem alle, die möchten, ihre Schimpfworte genannt haben, gehen Sie die
Begriffe mit der Klasse durch. Entscheiden Sie, ob die Bedingungen erfüllt
sind. Fragen Sie die Schülerinnen und Schüler, wie sich ihrer Meinung nach
humorvolle Schimpfworte auf die Situation und Stimmung auswirken.
(mod. nach LIEBERTZ 2007, S. 30)

Umgang mit negativen Gefühlen

Die folgende Übung thematisiert den Umgang mit negativen Gefühlen und
den körperlichen Begleiterscheinungen wie z.B. Herzklopfen, rot werden.
Negative Gefühle gehören zum Leben dazu und lassen sich nicht immer
vermeiden. Die Schülerinnen und Schüler überlegen gemeinsam, wie man
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mit belastenden Gefühlen umgehen kann, um nicht von ihnen überwältigt
zu werden. Sie denken darüber nach, was man tun kann, um sich besser
zu fühlen. Eine Strategie, die gut funktionieren kann, ist z.B. mit einer Bezugsperson über die belastenden Gefühle zu reden.
Die Schülerinnen und Schüler sollen 3er- oder 4er-Gruppen bilden. Jede
Gruppe erhält einen Zettel mit einem negativen Gefühl und einen Bogen
Papier. Negative Gefühle können sein: Angst, Trauer, Wut, Scham, Frust,
Neid, Eifersucht, Langeweile, Einsamkeit etc. Die einzelnen Gruppen
diskutieren Beispiele für Situationen, in denen das unangenehme Gefühl,
das auf ihrem Zettel steht, auftritt. Anschließend sammelt die Gruppe
Tipps, was man tun könnte, um besser mit diesem Gefühl umzugehen. Die
Gruppen haben dafür 15–20 Minuten Zeit. Danach stellt jede Gruppe der Klasse vor, welches Gefühl sie hatte und welche Strategien ihr eingefallen sind.
Beispiele: Wenn ich wütend bin, reagiere ich nicht sofort, sondern zähle bis
zehn, bevor ich handle. Ich versuche, mich selber zu beruhigen. Ich versuche
nicht gewalttätig oder laut zu werden, sondern spreche ruhig weiter.
Die Klassenkameraden haben nun die Möglichkeit weitere Strategien zu
ergänzen. Identifizieren Sie zum Abschluss Strategien, die bei mehreren
Gefühlen genannt wurden. Nun bekommen die Schüler:innen noch ein
paar Minuten Zeit, um die Strategien, die ihnen am nützlichsten erscheinen, in ihr Notizheft zu übertragen.
(mod. nach WICK, SCHWAGER, GLÄSER, BERGER 2018, S. 44)

Sich entgegengesetzt verhalten

Stellen Sie den Schülerinnen und Schülern die Strategie „sich entgegengesetzt verhalten“ vor. Sie ist eine Möglichkeit, um mit belastenden Gefühlen umzugehen.
Das kann gelingen, indem man
z.B. bei Angst oder Wut versucht sich zu beruhigen, indem man
einen Glücksbringer in die Hand nimmt, sein Lieblingslied anhört (=
entgegengesetzt wahrnehmen).
• versucht, an etwas Beruhigendes zu denken, z.B. bei Panik vor einer
Prüfungssituation daran denkt, wie man eine ähnliche Situation gemeistert hat (= entgegengesetzt denken).
• eine Körperhaltung einnimmt, die das Gegenteil ausdrückt, z.B. bei
Angst nicht zusammenkauern oder klein machen, sondern breitbeinig hinstellen und die Schultern zurücknehmen (= entgegengesetzte
Körperhaltung).

•
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•

das Gegenteil von dem tut, was man im ersten Moment tun möchte,
z.B. bei Angst nicht weglaufen, sondern sich der Situation stellen
(= entgegengesetzt handeln).

Es ist völlig normal, dass diese Strategie nicht sofort gelingt, sondern geübt werden muss. Wer regelmäßig übt, sich entgegengesetzt zu verhalten,
wird bald merken, dass es hilft.
Überlegen Sie gemeinsam mit der Klasse, wie bei negativen Gefühlen,
z.B. Ärger/Wut, Angst, entgegengesetztes Handeln funktionieren kann.
Schreiben Sie dazu verschiedene negative Gefühle an die Tafel und diskutieren Sie mit der Klasse, welche typischen Reaktionen oder Handlungsmuster aus ihrer Sicht auftreten. Im nächsten Schritt überlegen Sie gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern, wie eine entgegengesetzte
Handlung ausschauen könnte. Die Schülerinnen und Schüler notieren die
für sie wichtigsten Tipps in ihrem Notizheft.
(AUER von, BOHUS 2017, S. 125)

Arbeitsauftrag für zuhause
Negative Gedanken und Gefühle, wie z.B. Prüfungsangst, können für
Schülerinnen und Schüler sehr belastend sein. Als Hausübung überlegen sich die Schülerinnen und Schüler, was helfen kann, Prüfungsangst zu überwinden. Sie schreiben in ihr Heft Tipps, die sie jemandem geben würden, der von Prüfungsangst betroffen ist. Was kann
er oder sie im Vorfeld machen? Was kann er oder sie in der konkreten
Prüfungssituation machen?
Teil 2:
Besprechen Sie mit den Schülerinnen und Schülern das Thema Prüfungsangst.
Diskutieren Sie folgende Fragen:
• Warum, glaubt ihr, entsteht Prüfungsangst?
• Wie wirkt sich eurer Meinung nach Prüfungsangst aus?
• Nennt nun eure Ratschläge, die ihr jemandem geben würdet, der
Prüfungsangst hat.
Erstellen Sie abschließend eine Übersicht aller Tipps und fordern Sie die
Schülerinnen und Schüler auf, jene Strategien, die ihnen hilfreich erscheinen, in ihr Notizheft einzutragen und bei Bedarf auszuprobieren.
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Gedankenkarussell unterbrechen

Wer kennt das nicht: Manchmal genügt eine Kleinigkeit, und unsere Stimmung – gerade noch fröhlich und gut gelaunt – sinkt auf den Nullpunkt. Ein
Karussell an negativen Gedanken beginnt sich zu drehen, so lange, bis wir
uns schlecht fühlen. Geben Sie den Schüler:innen folgendes Beispiel:
„Gerade hat sich Thea noch so richtig gut gefühlt, da kommt ihre Freundin
und zeigt ihr triumphierend ihr neues Smartphone. Thea bewundert es gebührend, merkt aber, wie ihre gute Stimmung nachlässt und sie neidisch,
genervt und traurig wird. Thea fragt sich, warum ihre Freundin immer die
neuesten Sachen bekommt, egal, was es kostet, während ihre eigenen
Eltern knausrig und sparsam sind. Wenn ihre jüngere Schwester etwas
möchte, dann bekommt sie es immer sofort. Generell sind ihre Eltern bei
der kleinen Schwester viel nachgiebiger … und so weiter, und so weiter.
Vielleicht kennt ihr solche oder ähnliche Gedanken. Manchmal genügt der
kleinste Anlass (Trigger) und man ist plötzlich schlecht gelaunt. Ein negativer Gedanke folgt dem anderen.“
Bitten Sie Ihre Klasse, eigene Beispiele für Anlässe bzw. Trigger zu nennen,
die bei ihnen schon einmal zu solchen Gedankenspiralen geführt haben.
Nun sind die Schülerinnen und Schüler gefragt:
Welche Möglichkeiten fallen euch ein, um Gedankenspiralen zu
unterbrechen?
• Was könntet ihr euch innerlich sagen, damit ihr euch wieder besser
fühlt?

•

Sammeln Sie alle Tipps an der Tafel oder auf einem Plakat. Die Vorschläge
werden nicht bewertet, vielmehr geht es darum, möglichst viele Möglichkeiten zu sammeln.
(mod. nach KALTWASSER 2020, S. 37–38)

Probleme lassen sich lösen

Probleme beeinflussen unser Wohlbefinden und führen zu negativen
Gefühlen. Problemlösestrategien kommen dann zum Einsatz, wenn der
erste Ärger verfolgen ist und man wieder klar denken kann. Stellen Sie den
Schülerinnen und Schülern vor, welche Schritte sich beim Probleme Lösen
bewährt haben. Verwenden Sie dazu das Arbeitsblatt „Probleme lösen“ im
Anhang. Erarbeiten Sie gemeinsam mit Ihrer Klasse einen Lösungsweg
anhand eines der folgenden Beispiele oder eines eigenen Beispiels:
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•
•
•

Ein Schüler ist jeden Morgen genervt, weil er fast jedes Mal zum
Schulbus laufen muss. Wie kann er es schaffen, dass der Morgen
weniger hektisch abläuft und er weniger unter Zeitdruck steht?
Eine Schülerin befürchtet, dass sie das Schuljahr nicht positiv abschließen wird, wenn die nächste Matheschularbeit wieder danebengeht. Sie möchte aber unbedingt mit der Klasse aufsteigen. Was
kann sie tun?
Ein Schüler bekommt regelmäßig mit den Lehrern und Lehrerinnen
Ärger, weil er die Hausaufgaben gar nicht oder nur unvollständig
erledigt. Eigentlich möchte er sich diesen Ärger sparen und die
Hausaufgaben ordentlich erledigen. Was kann er tun?

(mod. nach AUER von, BOHUS 2017, S. 377–380)

Teil 3: Abschlussrunde/Reflexion

Sorgen loslassen – eine Fantasiereise

Schließen Sie diese Unterrichtseinheit mit einer Fantasiereise ab. Bitten
Sie die Schülerinnen und Schüler eine entspannte Sitzhaltung einzunehmen. Lesen Sie ihnen folgenden Text vor:
„Mach es dir bequem und schließe die Augen. Wir werden nun gemeinsam eine Fantasie-Wanderung machen. Dazu gehen wir auf
einen Berg. Der Rucksack ist vollgepackt. Es ist ein warmer und
angenehmer Tag.
Du wanderst über grüne Wiesen. Die Bäume färben sich bereits. Schau
genau hin, wie diese Landschaft aussieht. Die Luft ist richtig frisch.
Du atmest tief ein und wieder aus. Während du gehst, spürst du dein
Gepäck auf dem Rücken. Es ist recht schwer. Du gehst weiter über die
grünen Wiesen.
Du möchtest hinauf zur Spitze des Berges. Du erkundest den Weg.
Schließlich wird dein Gepäck so schwer, dass du beschließt, eine Rast
einzulegen. Einen Moment lang ruhst du dich aus. Dann öffnest du
den Rucksack, erfrischst dich mit einem Getränk und entdeckst deine
Lasten, die du mit dir herumschleppst. Schau sie dir genau an. Welche
Last könntest du von dir werfen? Welche Last brauchst du nicht mehr?
Lege die Last oder mehrere Lasten beiseite und räume den Rest wieder in den Rucksack.
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Jetzt gehst du weiter. Du merkst, dass dein Rucksack leichter geworden ist. Bald hast du die Spitze des Berges erreicht. Du entdeckst
eine freie Liegefläche und beschließt nochmals eine Rast einzulegen.
Erneut öffnest du das Gepäck und schaust, ob es dort eine weitere
Last gibt, die du einfach liegen lassen könntest. Wenn du eine Last
oder mehrere Lasten gefunden hast, lass sie zurück und pack den
Rest wieder in den Rucksack. Stärke dich und trinke etwas, bevor du
weitergehst.
Anschließend machst du dich erneut auf den Weg. Du bleibst kurz
stehen, drehst dich um und blickst auf die Last oder Lasten hinter dir.
Nimm wahr, wie du dich dabei fühlst und wie gut es dir geht.
Du gelangst nun mit leichtem Gepäck auf den Gipfel des Berges und
machst es dir auf einer Sitzbank bequem. Dein Rucksack liegt neben
dir. Du siehst die Wolken langsam vorbeiziehen und lauschst dem Gezwitscher der Vögel. Das Plätschern einer Quelle beruhigt dich. Beobachte alles genau. Schau ein letztes Mal in dein Gepäck, erfrische dich
und stille deinen Hunger. Wenn du noch Lasten entdeckst, schau sie
dir nochmal an und lass sie dann auf dem Gipfel zurück.
Schultere danach dein recht leicht gewordenes Gepäck und mach dich
auf den Rückweg. Du gehst erleichtert über die Wiesen und kommst
bald zuhause an.
Strecke dich kurz und öffne wieder deine Augen!“
Jeder Schüler, jede Schülerin nimmt nun einen schwarzen Filzstift und
setzt sich in den Sitzkreis. Alle erhalten einen Luftballon, den sie aufblasen sollen. Die Schülerinnen und Schüler bekommen den Auftrag alle Lasten, die sie zurückgelassen haben, auf den Luftballon zu schreiben. Wer
mag, darf kurz erzählen, welche das waren. Abschließend darf jeder den
Luftballon mit einer kleinen Steck- oder Pinnnadel zerstechen.
Diskutieren Sie abschließend mit der Klasse folgende Fragen:
• Wie schwer habt ihr den Rucksack zu Beginn der Reise empfunden?
• Was war die erste Last, von der ihr euch getrennt habt?
• Wie habt ihr euch beim Zerstechen des Luftballons gefühlt?
(mod. nach HIRN 2021, S. 58–59)
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Ausblick & Transfer

Jeder kennt das: Es gibt Situationen, in denen wir zu lange in einer negativen Emotion stecken bleiben. Die andauernde Beschäftigung mit negativen Gefühlen beeinträchtigt die psychische Gesundheit. Den Blick auf das
zu lenken, was gut läuft oder schön war, wirkt sich positiv aus. Ermutigen
Sie Ihre Schülerinnen und Schüler von Zeit zu Zeit eine positive Sichtweise
zu üben. Eine einfache Möglichkeit dafür ist, über einen Zeitraum von zwei
Wochen täglich am Abend drei Dinge aufzuschreiben, die schön waren,
und sich folgende Fragen zu stellen:

•
•
•
•

Was war heute gut? (3 schöne Dinge aufschreiben)
Was habe ich dazu beigetragen?
Was bedeutet das für mich?
Wie kann ich in Zukunft mehr von den guten Sachen haben?

(BARNOW, REINELT, SAUER 2016)
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Arbeitsblatt „Problemlösen“
1. Problemanalyse
Beschreibung des Ist-Zustandes: Was belastet mich?

Beschreibung des Soll-Zustandes:
Was will ich erreichen? Was ist mein Ziel?

2. Alternativen/Möglichkeiten zur Problemlösung benennen
Was kann ich tun?

3. Zusätzliche Informationen besorgen
Was muss ich noch wissen?

Was könnte mir helfen?

Was tun andere in so einem Fall?
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4. Vor- und Nachteile aller Möglichkeiten auflisten
Wie sicher kann ich so mein Ziel erreichen?

Wie viel Mühe macht das?

Welche unerwünschten Folgen sind damit verbunden?

5. Entscheidungen treffen und begründen
Was will ich tun?

Warum?

6. Nach der Handlung Erfolg überprüfen
Habe ich mein Ziel erreicht?

Woran hat das gelegen?

(nach BRANDSTETTER et al. 2012, S. 109)
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Unterrichtsvorschlag 3 – Ich sehe, dir geht es nicht gut
Ziele
» Die Schülerinnen und Schüler üben, sich in andere Menschen
einzufühlen.
» Die Schülerinnen und Schüler werden angeregt, Gedanken 
anderer Menschen nachzuvollziehen und deren Emotionen
nachzuempfinden.
» Die Schülerinnen und Schüler lernen aufmerksam zuzuhören und
Verständnis für andere zu entwickeln.
Dauer
» 2–3 Unterrichtseinheiten + Arbeitsauftrag für zuhause
Material & Vorbereitung
» Schals oder Tücher, zum Verbinden der Augen
» Flipchart oder Packpapier

Durchführung
Mitfühlend zu sein, ist von zentraler Bedeutung für das Zusammenleben und einen
respektvollen Umgang miteinander. Die
Fähigkeit, sich in andere einzufühlen, d.h.
zu versuchen ihre Gedanken und G
 efühle
zu verstehen, bezeichnet man auch als
Empathie. Diese Fähigkeit ist beispielsweise hilfreich, wenn man merkt, dass es
einer Person nicht gut geht und sich anders
verhält als sonst. Wenn man in der Lage ist,
mit den Betroffenen ein einfühlsames Gespräch zu führen, kann das für diese sehr
entlastend sein. Wie man achtsam für die
Gefühle anderer wird, lernt, sich in andere
hineinzuversetzen, und ein einfühlsames
Gespräch führen kann, ist das Thema dieser Unterrichtseinheit.

INFOBOX
Definition Empathie
Empathie beschreibt
die Fähigkeit, sich in
die Gedanken, Sicht
weisen und Gefühle
von anderen hineinver
setzen zu können und
mitfühlend zu sein.
Empathischen
Menschen fällt es
leichter, die Perspek
tive zu wechseln und
Verständnis für andere
Menschen und Meinun
gen zu zeigen.
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Teil 1 – Übungen zum Einstieg ins Thema

Beispiel 1: Blindenübung

Diese Übung eignet sich als Einstieg in das Thema. Sie gibt den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, spielerisch ihr Einfühlungsvermögen zu trainieren. Voraussetzung für diese Übung ist, dass in der Klasse
eine relativ spannungsfreie Atmosphäre herrscht. Es handelt sich um eine
Blindenführung. Die Schülerinnen und Schüler gehen zu zweit zusammen.
Eine:r der beiden lässt sich mit einem Tuch die Augen verbinden und wird
von der anderen Person geführt. Der, die Führende übernimmt die Verantwortung für den Geführten, die Geführte. Der geführten Person darf nichts
passieren und sie soll sich sicher fühlen. Achten Sie bei der Einteilung der
Teams darauf, dass nicht etwa zwei Streithähne ein Team bilden. Geführt
werden kann z.B. durch Auflegen der Hand auf die Schulter. Führen Sie anhand eines Teams vor, wie die Übung abzulaufen hat.
Die Teams einigen sich, wer sich im ersten Durchgang führen lässt
bzw. wer führt. Die „blinden“ Personen werden nun durch den Raum geführt. Die Führenden müssen Zusammenstöße mit anderen Personen
und Gegenständen unter allen Umständen vermeiden. Die Schüler:innen
dürfen während der Übung nicht reden. Nach einer angemessenen Zeit
wird ein Signal zum Anhalten gegeben. Die Partner, Partnerinnen unterhalten sich kurz über ihre Gefühle und Erfahrungen während der Übung.
Sie tauschen die Rollen und führen die Übung erneut durch. Reflektieren
Sie nach dem Ende der zweiten Runde mit der Klasse folgende Fragen:

•
•
•
•
•
•

Welche Rolle hat euch besser gefallen, geführt zu werden oder zu
führen?
Gab es Momente, in denen ihr euch unwohl gefühlt habt?
Was muss die führende Person tun, damit die blinde Person sich auf
sie verlässt und sicher fühlt?
Welche Rolle spielt es bei dieser Übung, dass ich mich in die Person,
die ich führe, hineinversetze?
In welchen Situationen fällt euch das Einfühlen leichter, wann ist es
schwieriger?
Wann ist es aus eurer Sicht besonders wichtig, dass man sich in
sein Gegenüber hineindenkt oder einfühlt?

(mod. nach JUGERT, REHDER, NOTZ, PETERMANN 2001, S. 171–172)
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Beispiel 2: Aufmerksam beobachten

Die Übung „Aufmerksam beobachten“ eignet sich ebenfalls als Einstieg
in dieses Thema. Die Schülerinnen und Schüler gehen in 3er-Gruppen
zusammen und bekommen den Auftrag, dass jeweils zwei von ihnen die
dritte Person beschreiben sollen. Die Person, die beschrieben wird, beschreibt sich auch selbst.
Schreiben Sie dazu folgende Leitfragen an die Tafel:
Was fällt euch an der Person auf? (Kleidung, Frisur, …)
In welcher Stimmung ist die Person?
Was kann man sonst noch Besonderes über ihn oder sie sagen?

•
•
•

Dann wird so oft gewechselt, bis jeder aus der Gruppe einmal beschrieben
wurde, d.h. zu jeder Person in der Gruppe gibt es die zwei Beschreibungen
der Beobachtenden und die Selbstbeschreibung der Person. Pro Durchgang stehen ca. 10 Minuten zur Verfügung – 5 Minuten für die Beschreibung
und 5 Minuten, um innerhalb der Kleingruppe die Beschreibungen zu vergleichen.
Reflektieren Sie zum Abschluss innerhalb der Klasse folgende
Fragen:
• War es einfach oder schwierig die Person zu beschreiben?
• Wie sehr haben die Beschreibungen mit der Selbstwahrnehmung
der Person übereingestimmt?
• Wie ist es euch dabei ergangen, die momentane Stimmung der
Person zu beschreiben?
(mod. nach BUNDSCHUH et al. 2006, S. 52)

Teil 2 – Wir trainieren unser Einfühlungsvermögen
Versteckte Gefühle zu erkennen ist nicht so einfach. Die Gründe, warum
jemand seine Gefühle versteckt, können vielfältig sein. Diskutieren Sie mit
Ihrer Klasse zu Beginn über folgende Fragen:

•
•
•

Woran kann man erkennen, dass jemand seine Gefühle verstecken
möchte?
Was könnten Gründe dafür sein?
Gibt es Situationen, in denen es Sinn macht, seine Gefühle zu
verstecken?
61

Gefühlsdetektive

Sprechen Sie im Anschluss mit der Klasse über Situationen, in denen man
wusste, wie sich eine andere Person fühlt, ohne dass darüber gesprochen
wurde. Menschen senden auch ohne Sprechen Signale aus, die uns Auskunft darüber geben, wie sie sich fühlen. Manchmal ist es auch so, dass
jemand etwas sagt, aber der Körper etwas anderes ausdrückt. Fordern Sie
die Schülerinnen und Schüler auf sich an Situationen zu erinnern, in der
sie mit einem Blick und ohne, dass ein Wort gefallen wäre, erkannt haben,
dass jemand, den sie kennen, beispielsweise traurig, wütend oder besorgt
gewesen ist. Diese Situation sollen sie nun der Klasse beschreiben.
Schreiben Sie dazu folgende Fragen an die Tafel oder auf ein Plakat:
• Woran konntet ihr erkennen, wie die Person sich gefühlt hat, obwohl
sie es euch nicht erzählt hat?
• Was sind die auffälligsten Hinweise auf bestimmte Gefühle?
• Könnt ihr auch bei jemandem, den ihr nicht kennt, sagen, welche
Gefühle er oder sie hat? Wenn ja, warum?
• Fragen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler, was sie vermuten, warum
jemand seine Gefühle verstecken möchte. Was sind die Vor- und
Nachteile davon, seine Gefühle zu verstecken?
Bitten Sie die Schülerinnen und Schüler um ihre Beiträge.
(mod. nach AKIN et al. 2000, S. 153)

„Spul’s zurück“

Wenn uns jemand zuhört und für unsere Anliegen ein offenes Ohr hat,
fühlen wir uns wahrgenommen und wertgeschätzt. Gutes Zuhören ist die
Basis von gutem Einfühlungsvermögen und das Ziel dieser Übung. Bitten
Sie Ihre Schülerinnen und Schüler zu zweit zusammenzugehen und erklären Sie den Ablauf der Übung. Die Paare einigen sich auf ein Thema,
über das gesprochen wird, z.B. Lieblingsfilm oder -musik, ein Hobby,
Lieblingsessen. Einer, eine der beiden beginnt und redet eine Minute lang
über das vereinbarte Thema. Der Zuhörer, die Zuhörerin soll nur unterbrechen, wenn er oder sie etwas nicht genau verstanden hat. Wenn die Gesprächszeit vorbei ist, versucht der Zuhörer, die Zuhörerin das Gesagte
ebenfalls in einer Minute möglichst genau wiederzugeben, dann wird gewechselt. Je nachdem, wie viel Zeit zur Verfügung steht, wechseln die
Schülerinnen und Schüler noch 2–3 Mal den Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin.
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Abschließend reflektieren Sie gemeinsam mit der Klasse folgende
Fragen:
• Wie hast du dich als Sprecher, Sprecherin gefühlt?
• Wie hast du dich als Zuhörer, Zuhörerin gefühlt?
• Was war schwierig für dich?
• Wie ist es dir nach dem dritten Durchgang gegangen?
• Wie kann ruhiges, aufmerksames Zuhören zu effektiver Kommunikation führen?
• Wie kannst du jemandem zeigen, dass du wirklich zuhörst?
(mod. nach BRANDSTETTER et al., 2012)

„Ein vertrauliches Gespräch führen“

Im nächsten Schritt bilden die Schülerinnen und Schüler 4er-Gruppen und
bekommen die Aufgabe sich mit zwei der auf dem Arbeitsblatt „Die richtigen Worte finden“ (siehe Anhang) beschriebenen Situationen auseinanderzusetzen. Folgende Fragen sollen die Schülerinnen und Schüler dabei
berücksichtigen:

•
•
•
•
•

Welche Gedanken gehen mir bei dieser Situation durch den Kopf?
Was würde ich der Person gerne sagen, aber ich traue mich nicht?
Wie fühle ich mich, wenn ich nicht den Mut habe die Person
anzusprechen?
Wie geht es mir, wenn ich aktiv werde und mich traue die Person
anzusprechen?
Was hilft mir, aktiv werden zu können?

Die Schülerinnen und Schüler diskutieren in der Gruppe anhand der Leitfragen und schreiben die wichtigsten Antworten in ihr Notizheft. Sie
haben dafür ca. 20 Minuten Zeit. Jede Gruppe stellt der Reihe nach ihre
Antworten vor. Im Anschluss daran reflektieren Sie gemeinsam mit der
Klasse folgende Fragen:

•
•

Welche Bedenken habt ihr, was hindert euch möglicherweise die
betroffene Person anzusprechen?
Was hilft euch, den Mut zu fassen mit der betroffenen Person ein
Gespräch zu führen?
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Arbeitsauftrag für zuhause
Zum Vertiefen bekommen die Schülerinnen und Schüler die Aufgabe
die Website www.wie-gehts-dir.ch zu besuchen und zu recherchieren,
worauf man bei einem vertraulichen Gespräch achten und was man
besser vermeiden soll. Jeder, jede erstellt für sich im Notizheft eine
Liste mit jenen Ratschlägen, die ihm, ihr persönlich am wichtigsten
erscheinen.

Teil 3: Abschlussrunde/Reflexion
Abschließend geht es darum im Plenum noch einmal zusammenzufassen,
was beim Umgang mit Gefühlen anderer wichtig und hilfreich ist. Sammeln
Sie mit den Schülerinnen und Schülern Merksätze und Strategien. Schreiben Sie diese an die Tafel oder auf ein Plakat.
Folgende Fragen können dabei helfen:
• Wie kann ich herausfinden, wie sich jemand fühlt?
• Worauf muss ich achten?
• Was wäre ein guter Gesprächsanfang?
• Was soll ich in einem Gespräch vermeiden?
Die Schülerinnen und Schüler übertragen die wichtigsten Tipps in ihr
Notizheft.
(mod. nach PETILLON 2017, S. 213)

Ausblick & Transfer

Fragen Sie alle 2–3 Wochen nach, wie es den Schülerinnen und Schülern
geht. Rufen Sie bei Bedarf noch einmal die Tipps für Gesprächsführung in
Erinnerung. Falls es unterstützende Angebote wie Beratungslehrer:innen,
Schulpsychologen, Schulpsychologinnen oder Schulsozialarbeit an Ihrer
Schule gibt, erinnern Sie die Kinder und Jugendlichen daran, dass auch
diese Personen für vertrauliche Gespräche zur Verfügung stehen.
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Arbeitsblatt „Die richtigen Worte finden“
Situation 1:

Dein bester Freund oder deine beste Freundin ist seit ein paar Tagen immer schlecht gelaunt. Er, sie wirkt gestresst und wird bei jedem Anlass
gleich wütend. In der Schule zeigt er, sie deutlich schlechtere Ergebnisse als üblich. Du bist unsicher, was dahintersteckt und ob du ihn oder sie
darauf ansprechen sollst. Was wären eine gute Gelegenheit und die richtigen Worte?

Situation 2:

Einem sehr beliebten und fröhlichen Jungen eurer Klasse geht es offensichtlich nicht gut. Du bist zwar nicht eng mit ihm befreundet, aber es fällt
dir trotzdem auf, dass er seit einiger Zeit niedergeschlagen wirkt. Du hast
Angst ihn anzusprechen, da du ihn ja nicht so gut kennst, andererseits tut
er dir leid und du möchtest ihn in dieser Situation nicht allein lassen.

Situation 3:

Deine Freundin ist in letzter Zeit irgendwie komisch. Sie wirkt abweisend
und du hast den Eindruck, dass sie dir ausweicht. Irgendetwas stimmt
nicht, aber du hast keine Ahnung, was es ist. Du machst dir Gedanken, wie
du sie darauf ansprechen kannst.
Leitfragen:
• Welche Gedanken gehen mir bei dieser Situation durch den Kopf?
• Was würde ich der Person gerne sagen, aber ich traue mich nicht?
• Wie fühle ich mich, wenn ich nicht den Mut habe die Person
anzusprechen?
• Wie geht es mir, wenn ich aktiv werde und mich traue die Person anzusprechen?
• Was hilft mir, aktiv werden zu können?
(Quelle: mod. nach Kampagne „Wie geht´s dir?“/Modul 3 – Lass uns reden. https://www.
wie-gehts-dir.ch/downloads-broschueren/unterrichtsmaterial#SekundarstufeI)
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Unterrichtsvorschlag 4 – Das sehe ich anders
Verschiedene Sichtweisen und Gefühle anderer
akzeptieren
Ziele
» Die Schülerinnen und Schüler können ihre eigene Sichtweise
darlegen.
» Die Schülerinnen und Schüler erfahren, dass es mehrere Sicht	
weisen zu einem Thema gibt.
» Die Schülerinnen und Schüler üben, Perspektiven zu wechseln.
Dauer
» 2–3 Unterrichtseinheiten + Arbeitsauftrag für zuhause
Material & Vorbereitung
» Kärtchen in 2 verschiedenen Farben
» ausgedruckte Dilemmageschichte in Klassenstärke

Durchführung
Teil 1:
Wie wir Situationen wahrnehmen, hängt von verschiedenen Dingen ab.
Was wir sehen (z.B. Mimik, Gestik, Körperhaltung), was wir hören (z.B.
Wortwahl, Tonfall) und vorangegangene Erlebnisse und Eindrücke beeinflussen uns. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Menschen Geschehnisse
unterschiedlich interpretieren und dementsprechend unterschiedlich
darauf reagieren. Manchmal gerät man dadurch in die Situation, dass
harmlos g
 emeinte Gespräche oder Aussagen missinterpretiert werden
und Konflikte und negative Gefühle die Folge sind.

Missverständnisse

Anhand eines Beispiels sollen sich Ihre Schülerinnen und Schüler mit Missverständnissen auseinandersetzen, die sie vielleicht in ähnlicher Form
selbst schon einmal erlebt haben. Lesen Sie ihnen dazu folgenden Text vor:
„Georg war gestern beim Frisör und hat sich eine neue Frisur schneiden lassen. Obwohl dieser Schnitt derzeit angesagt ist, ist er unsicher, wie andere
aus der Klasse seine Frisur finden werden. Als er morgens in die Schule
kommt, sieht er drei Mädchen aus seiner Klasse miteinander kichern und
tuscheln. Wahrscheinlich lästern sie wieder über jemanden, denkt Georg.
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In Wirklichkeit unterhalten sich die Mädchen über ein YouTube-Video, dass
sie gestern gemeinsam angesehen haben. Als Georg an ihnen vorbeigeht,
hört er Vera sagen: ,… sieht nicht besonders aus‘. G
 eorg glaubt, sie haben
über ihn gesprochen, und sagt verärgert: ,Ach, halt doch deinen Mund …‘
Hier liegt offensichtlich ein Missverständnis vor. Georg versteht etwas anderes, als Vera gemeint hat, und reagiert verärgert.“
Die Schülerinnen und Schüler bilden Kleingruppen (max. 3–4 Personen) und
besprechen folgende Fragen.
Schreiben Sie gut sichtbar an die Tafel:
• Was hat Georg verstanden?
• Wie ist das Missverständnis entstanden?
• Hätte man das Missverständnis vermeiden können?
Geben Sie den Gruppen ca. 15 Minuten Zeit sich auszutauschen. Sie sollen
sich dabei ein paar Notizen in ihr Heft machen. Besprechen Sie danach mit
der gesamten Klasse die einzelnen Fragen durch. Wer mag, kann abschließend eigene Beispiele für derartige Missverständnisse nennen.
(mod. nach BUNDSCHUH et al., 2006)

Rotes Tuch

Was Menschen als unerträglich empfinden, ist sehr unterschiedlich. Die
nachfolgende Übung gibt Gelegenheit zu erfahren, wie unterschiedlich
Menschen in ihrer Wahrnehmung und ihren Emotionen sind.
Bitten Sie dazu die Schüler:innen paarweise zusammenzugehen und sich
bezogen auf den Schulalltag mit folgenden Fragen zu befassen.
Schreiben Sie die Fragen an die Tafel oder auf ein Plakat:
Mich macht ungeduldig, …
Mich macht nervös, …
Mich macht wütend, …
Mir macht Angst, …
Ich kann mich auf das Zuhören nicht konzentrieren, wenn …
Ich raste aus, wenn …

•
•
•
•
•
•

Die Schülerinnen und Schüler überlegen zuerst jede, jeder für sich und
schreiben ihre Antworten in ihr Notizheft. Danach besprechen sie mit
ihrem Sitznachbarn, ihrer Sitznachbarin ihre Ergebnisse. Nach ca. 10
Minuten wird gewechselt und jede, jeder sucht sich einen neuen Partner,
67

eine neue Partnerin, um sich über die Antworten auszutauschen. Je nachdem, wie viel Zeit zur Verfügung steht, kann noch ein- bis zweimal gewechselt werden.
Abschließend besprechen Sie mit der gesamten Klasse folgende Fragen:

•
•

Was habt ihr erfahren? Was hat euch überrascht?
Waren eure „roten Tücher“ sehr unterschiedlich?

(mod. nach WALKER 1995, S. 95–96)

Teil 2:

Was soll ich nur machen?

Manchmal wird man im Alltag mit einer Situation konfrontiert, in der es
schwer fällt die richtige Entscheidung zu treffen. Man befindet sich in
einem Dilemma. Keine der Entscheidungsmöglichkeiten erscheint auf
den ersten Blick befriedigend und man bekommt das Gefühl, „wie man es
macht, macht man es falsch!“. Dilemmageschichten eignen sich, um Schülerinnen und Schülern zu vermitteln, dass Dilemmas zum Leben dazugehören. Sie üben verschiedene Perspektiven einzunehmen, das Verhalten
anderer und deren Gefühle zu verstehen und deren Bedürfnisse zu berücksichtigen. Sie lernen ihre Entscheidung zu begründen und neue Lösungswege zu finden. Bearbeiten Sie mit der Klasse die Dilemmageschichte „Ich
will dich treffen“. Die Schülerinnen und Schüler lesen sich in Ruhe den Text
durch und beantworten dann in der Klasse die angeführten Fragen.
(HÖGGER, WEBER, HABERTHÜR 2014)

Link zum Download der Geschichte: https://bit.ly/2YmOzL4

INFOBOX
Dilemmageschichten
Keiner kann immer die richtigen Entscheidungen treffen. Lebensum
stände manchen es manchmal schwierig, richtige oder falsche Hand
lungsmöglichkeiten zu unterscheiden. In der Auseinandersetzung mit
Dilemmageschichten lernen Kinder und Jugendliche,
• dass Dilemmas zum Alltag dazugehören.
• ihre eigenen Standpunkte und Überzeugungen darzustellen und zu
vertreten.
• für sie relevante Entscheidungskriterien (z.B. Freundschaft,
Ehrlichkeit, Verlässlichkeit) kennen.
• abweichende Meinungen und Werte zu akzeptieren.
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Arbeitsauftrag für zuhause
Als Hausaufgabe bekommen die Schülerinnen und Schüler den Auftrag Ereignisse aufzuschreiben, in denen sie eine Situation anders
bewertet haben als andere. Geben Sie folgende Beispiele:
1) Dein Freund, der Klassenclown, macht mal wieder Witze auf Kosten
anderer. Du findest es unheimlich lustig und lachst mit. Als du
merkst, dass die anderen den Witz gar nicht lustig finden, wirst du
nachdenklich …
2) Deine Freundin ist völlig aufgebracht, weil ihr T-Shirt beim Waschen
eingegangen ist. Sie ist gar nicht zu beruhigen, obwohl das T-Shirt
aus deiner Sicht gar nicht so toll war. Außerdem hat sie ohnehin vor
ein paar Tagen neue Kleidung bekommen …
Die Schülerinnen und Schüler sollen über einen Zeitraum von ca.
2 Wochen ein Protokoll führen und Beispiele für ähnliche Situationen
sammeln und das Ereignis aus Sicht der anderen Person betrachten.
Situation

So sehe ich das
(meine
Bewertung)

So reagiert die
andere Person
(mögliche Bewertung
des, der Betroffenen)

Teil 3: Abschlussrunde/Reflexion
Besprechen Sie die Hausübung und bitten Sie die Klasse um ihre Beispiele.
Diskutieren Sie anhand der Beispiele folgende Fragen:
• Fällt es euch leicht oder schwer, die Sichtweise anderer zu akzeptieren?
• Fällt es euch leicht oder schwer, euch in andere hineinzuversetzen?
• Ist meine Sichtweise die einzig richtige? Gibt es Alternativen zu
meiner Sichtweise?
• Wie könnte das die andere Person gesehen haben?
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Ausblick & Transfer

Die in diesem Modul vorgestellten Übungen und Strategien lassen sich
nicht von heute auf morgen umsetzen. Die Schüler:innen benötigen Zeit,
Übung und die Möglichkeit, das eigene Verhalten zu reflektieren. Es lohnt
sich, wenn Sie von Zeit zu Zeit nachfragen, wie es Ihren Schülerinnen und
Schülern geht, und die besprochenen Inhalte der Klasse in Erinnerung rufen. Bei Bedarf wiederholen Sie die eine oder andere Übung oder vertiefen
manche Inhalte. Weiterführende Informationen und Materialien finden Sie
auf www.ich-schaffe-das.at
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MODUL 3
Durchhänger ...
ich mag nicht mehr

5
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MODUL 3
Durchhänger … ich mag nicht mehr
Einführung
Stress und Stimmungsschwankungen gehören zum Leben dazu. Sie sind
eine normale Reaktion auf die Anforderungen des Alltags und Teil einer
gesunden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Die frühzeitige
Auseinandersetzung mit psychischer Gesundheit hat Vorteile und kann
die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen positiv beeinflussen. Dazu
zählen Maßnahmen, die sie dabei unterINFOBOX
stützen alltägliche Herausforderungen und
belastende Situationen gut zu bewältigen,
Definition psycho
aber auch eine offene, vorurteilsfreie Aussoziale Gesundheit
einandersetzung mit psychischen ErkranDie Weltgesundheitskungen und Hinweise auf Hilfsangebote.
organisation (WHO)
Zudem spielen unterstützende Lebensdefiniert psychosoziale
umstände und Ressourcen wie Rückhalt in
Gesundheit als Zustand
der F
 amilie und stabile Beziehungen sowie
des Wohlbefindens,
Selbstwert, Selbstvertrauen oder Problemin dem ein Mensch
lösefähigkeiten bei der Entwicklung psyseine Fähigkeiten auschisch gesunder Kinder und Jugendlicher
schöpfen, die normalen
eine wesentliche Rolle.
Lebensbelastungen
bewältigen und produkWenn Belastungen und Probleme zunehtiv arbeiten kann sowie
men, z.B. in Folge von kritischen Lebensimstande ist, etwas zur
ereignissen, fehlender Unterstützung,
Gemeinschaft beizufamiliärer Probleme oder unzureichender
tragen. Psychosoziale
Ressourcen, wenn junge Menschen in
Gesundheit ist demnach
schwierigen Zeiten keinen positiven Ausnicht nur die Abwesengleich mehr finden, depressive Gedanken
heit von psychischen
den Alltag bestimmen oder vielleicht sogar
Problemen oder BeSuizidgedanken auftreten, ist Hilfe drinschwerden und Erkrangend notwendig. Psychische Erkrankungen
kungen. Sie umfasst
können entstehen, die von den Kindern und
die allgemeine LebensJugendlichen ohne Unterstützung nicht
zufriedenheit und das
bewältigt werden können. Zu den häusoziale Wohlbefinden
figsten Krankheitsbildern im Kindes- und
eines Menschen.
Jugendalter zählen Angststörungen, Ent73

wicklungsstörungen, depressive Störungen, Aufmerksamkeitsstörungen
und Essstörungen. Erhalten die Betroffenen nicht die notwendige Unterstützung, besteht das Risiko, dass sich psychische Probleme und Erkrankungen verfestigen und im Erwachsenenalter fortbestehen.
Dieses Unterrichtsmodul widmet sich der Auseinandersetzung mit psychischen Belastungen und Krisen. Die Schülerinnen und Schüler erfahren,
warum psychische Probleme ernst genommen werden sollen. Sie überlegen, was ihnen hilft, schwierige Situationen zu bewältigen, und wie sie
jemand anderem mit Problemen helfen können. Außerdem sollen sie Hilfsangebote in ihrer Umgebung kennenlernen.
Die vier Unterrichtsvorschläge dieses Moduls befassen sich mit folgenden
Themen:
Den Mut aufbringen, über psychische Probleme zu reden

Unterrichtsvorschlag „Mir geht es nicht so gut …“
Prävention von (suizidalen) Krisen

Unterrichtsvorschlag „Das baut mich auf …“
Umgang mit Belastungen

Unterrichtsvorschlag „Erste Hilfe-Tipps für schwierige Zeiten …“
Umgang mit akuten Krisen

Unterrichtsvorschlag „Ich sehe keinen Ausweg mehr …“

Soziale,emotionale Kompetenzen und Resilienz
Soziale, emotionale Kompetenzen und Resilienz sind bedeutende Faktoren
für eine gesunde Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Soziale,
emotionale Kompetenzen sind Fähigkeiten, die einen guten Umgang mit
sich selber und anderen im alltäglichen Leben unterstützen. Dazu zählen

•
•
•
•
•
74

mit Gefühlen umgehen können,
empathisch sein,
kooperativ und beziehungsfähig sein,
tolerant und rücksichtsvoll sein und
mit Konflikten umgehen können.

Resilienz meint die Fähigkeit, sich nach Schicksalsschlägen zu erholen,
Belastungen zu überwinden und sich an neue Bedingungen anzupassen.
Resilienz wird immer im Zusammenhang mit einer Krise sichtbar und ist
kein angeborenes Persönlichkeitsmerkmal. Gute Voraussetzungen für die
Entwicklung von Resilienz sind eine gesundheitsförderliche Umgebung,
sozialer Zusammenhalt, sichere soziale Beziehungen, Problemlösefähigkeiten, Selbstwirksamkeitserfahrung und eine optimistische Grundhaltung.

Vorurteile abbauen
Psychische Erkrankungen sind ein Thema, das mit vielen Vorurteilen behaftet ist. Dies führt dazu, dass Hilfe gar nicht oder zu spät in Anspruch
genommen wird. Bei körperlichen Erkrankungen oder Verletzungen, z.B.
einer Bakterieninfektion oder einem gebrochenen Bein, würde niemand
zögern sich von einem Arzt, einer Ärztin behandeln zu lassen. Bei psychischen Problemen ist das häufig anders. Viele Betroffene befürchten, dass
ihnen unterstellt wird, sie seien nicht belastbar. Manche verheimlichen
daher ihre Erkrankung, anstatt sich rasch Hilfe zu holen. Die Entkräftung
von Vorurteilen und die Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen sind wichtige Schritte, um es Betroffenen leichter zu machen, rasch
Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Von Durchhängern bis zu schwerwiegenden Krisen
Durchhänger sind in der Zeit des Erwachsenwerdens keine Seltenheit. In
der Pubertät erleben fast alle Jugendliche gelegentlich depressive Verstimmungen. Wut, Traurigkeit oder Ärger sind eine normale Reaktion auf
Herausforderungen des Lebens. Problematisch wird es dann, wenn negative Emotionen überhandnehmen, ein Gefühl der Ausweg- und Sinnlosigkeit entsteht und riskante, destruktive oder selbstschädigende Verhaltensweisen die Folge sind. Wenn negative Stimmungen überwiegen
und über einen längeren Zeitraum andauern, dann sollten sie in jedem Fall
Beachtung finden und ernst genommen werden, unabhängig davon, wie
stark sie ausgeprägt sind.
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Literaturtipp: Das Präventionsprogramm „Verrückt? Na
und! Seelisch fit in der Schule“ stellt Lehrer:innen ein
kurzes Handbuch zur Verfügung, das Anregungen gibt, was
sie für psychisch belastete Schülerinnen und Schüler tun
können.
RICHTER-WERLING, Manuela (o.J.): Verrückt? Na und! Seelisch fit in der
Schule. Was Lehrkräfte für psychisch belastete Schülerinnen und Schüler
tun können. Leipzig: Irrsinnig Menschlich e.V. https://bit.ly/3vQGbzP
Auch wenn umgangssprachlich der Begriff „Krise“ häufig verwendet wird,
sind echte Krisen Ausnahmesituationen. Sie können durch sehr belas
tende und unvorhersehbare Ereignisse, wie z.B. Todesfälle, Suizide,
Naturkatastrophen oder schwere
INFOBOX
Unfälle, ausgelöst werden. Angst,
Krisenteam
Panik, C
 haos und Schock sind
Zum Umgang und zur Eindämt ypische Merkmale von Krisen, da
mung der COVID-19-Pandemie
den Betroffenen als erste Reakwurden Schulen aufgefordert
tion kein bekanntes HandlungsKrisenteams einzurichten, um
muster zur Verfügung steht. In
rasch auf die vielfältigen Herauseiner Krise ist zielgerichtetes
forderungen reagieren zu können
Vorgehen sehr schwierig. Es ist
und die Umsetzung der Hygienedaher nichts Ungewöhnliches,
und Präventionsmaßnahmen zu
dass die Betroffenen außerstanunterstützen. Die Koordination
de sind, die Situation allein zu
des Krisenteams obliegt der
meistern und professionelle Hilfe
Schulleitung. Teammitglieder
von außen benötigen.
sind neben Lehrer:innen je nach
Bedarf u.a. Personen aus dem
Krisenpläne für Schulen, die prä
psychosozialen Unterstützungsventiv entwickelt werden, er
system, dem Kreis der Schulärzte
leichtern im Anlassfall allen Beund Schulärztinnen.
teiligten den Umgang mit diesen
Es macht Sinn, dass dieses
schwierigen Situation en. Links
Krisenteam Krisenpläne erarbei
zu beispielhaften Krisenplänen
tet, die den Umgang mit Notfäl
finden Sie auf www.ich-schaffelen, wie z.B. schicksalhaften
das.at
Ereignissen oder Todesfällen,
erleichtert. Vorlagen und Unterstützung erhält man bei den
schulpsychologischen Abteilungen der jeweiligen Bildungs
direktion.
76

Suizidgedanken und suizidales Verhalten
Nehmen die Gefühle der Hoffnungslosigkeit, der Ausweg- und Wertlosigkeit, Ängste und Probleme zu, können Suizidgedanken auftreten und
häufig auch konkrete Handlungspläne entstehen. Ein Suizidversuch kann
die Folge sein. Suizidabsichten oder ein Suizidversuch sind immer ein
Hilferuf und ein Zeichen dafür, dass der, die Jugendliche schwerwiegende
Probleme hat und sein, ihr Leben so nicht mehr weiterführen will.
Suizidgedanken oder Suizidversuche sind in jedem Fall ernst zu nehmen.
Suizidales Verhalten ist ein komplexes Zusammenspiel mehrerer Ursachen. Die persönliche Entwicklung, mangelnde Problemlösefähigkeiten,
das soziale Umfeld spielen genauso eine Rolle wie psychische Grunderkrankungen oder belastende Lebensereignisse. Die meisten Suizidversuche werden vorher angekündigt und können am besten verhindern werden, wenn die Warnzeichen frühzeitig erkannt werden.
Typische Warnzeichen sind:
• direkte Formulierung, z.B. „Ich wünsche, ich wäre tot!“
• vorherige Selbstmordversuche
• Schlaf- und Essstörungen
• drastisch sinkende Schulnoten, nachlassendes Interesse
• deutliche Verhaltensänderungen
• starker Ausdruck von Hoffnungslosigkeit bzw. Hilflosigkeit
• Rückzug von Familien und Freundinnen, Freunden
• Serie von Unfällen oder Risikoverhaltensweisen
Es ist wichtig, richtig darauf zu reagieren, indem man …
• nachfragt, um Gefühle und Ausmaß der Selbstmordgedanken zu klären.
• zuhört.
• die Betroffenen ermutigt Hilfe von Fachleuten anzunehmen.
• die Selbstmordabsicht direkt, aber ruhig anspricht.
Im Internet und in sozialen Medien findet man zahlreiche Informationen
zum Thema Suizidalität. Hier ist es besonders wichtig, genau zu prüfen,
welche Absichten dahinterstecken. Manche Foren können die Situation
negativ beeinflussen, Suizidabsichten verstärken oder zu Suiziden ermutigen. Eine Auswahl an qualitätsvollen Online-Angeboten finden Sie unter
www.ich-schaffe-das.at
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Hinweis: Wenn Sie vermuten, dass eine Ihrer Schülerinnen, einer Ihrer
Schüler unter psychischen Problemen oder Krankheiten leidet, holen Sie
sich Beratung bei Fachleuten, z.B. der Schulpsychologie. Vermeiden Sie
in jedem Fall eine Diagnose. Diese wird von Fachleuten anhand definierter
Diagnosekriterien gestellt und es werden Empfehlungen für die weitere
Vorgehensweise ausgesprochen.
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Ziele des Moduls
Die Schülerinnen und Schüler werden sich eigener und
gesellschaftlicher Vorurteile gegenüber psychischen
Krankheiten und Belastungen bewusst.
Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass psychische
Probleme und Erkrankungen genauso ernst zu nehmen sind wie
körperliche Beschwerden.
Die Schülerinnen und Schülern lernen psychische Belastungen
wahrzunehmen und darüber zu reden.
Die Schülerinnen und Schüler identifizieren positive Aspekte
ihres Lebens.
Die Schülerinnen und Schüler denken über ihr Leben nach.
Die Schülerinnen und Schüler wissen, wo sie Hilfe bekommen
können.
Die Schülerinnen und Schüler denken über ihr persönliches
Beziehungsnetzwerk nach und erkennen, dass sie nicht allein
sind.
Die Schülerinnen und Schüler befassen sich damit, wie man
jemand anderem helfen kann.
Die Schülerinnen und Schüler werden sich bewusst, wie viele
kleine Dinge zur Lebensfreude beitragen.
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Unterrichtsvorschlag 1 – Mir geht es nicht so gut …
» Überlegungen zu Beginn (für Lehrer:innen)

Falsche Vorstellungen von und Vorurteile in Bezug auf psychische
Probleme und Krankheiten sind weit verbreitet. Diese Voreingenommenheit beeinflusst die Art und Weise, wie mit dem Thema
umgegangen wird. Nehmen Sie sich Zeit, bevor Sie mit dem Modul
beginnen, und überlegen Sie für sich, was Sie unter psychischer
Gesundheit verstehen.

Folgende Fragen können als Orientierung dienen:
» Wie würde ich psychische Gesundheit definieren?
» Was bedeutet psychische Gesundheit für mich im Alltag?
» Wie sind meine Einstellung und mein Wissen zu psychischen Belastungen und psychischen Krankheiten?
» Welche Möglichkeiten fallen mir ein, wie ich dazu beitragen kann,
die psychische Gesundheit meiner Schüler:innen zu stärken?
(mod. nach LAI et al. 2021)

Ziele
» Die Schülerinnen und Schüler werden sich eigener und gesellschaftlicher Vorurteile gegenüber psychischen Krankheiten und
Belastungen bewusst.
» Die Schülerinnen und Schüler erkennen, dass psychische Probleme und Erkrankungen genauso ernst zu nehmen sind wie körperliche Beschwerden.
» Die Schülerinnen und Schüler lernen psychische Belastungen
wahrzunehmen und darüber zu reden.
Dauer
» 2–3 Unterrichtseinheiten + Übungsauftrag für zuhause
Material & Vorbereitung
» mehrere Bögen Flipchartpapier oder Packpapier
» Kärtchen oder kleine Zettel
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Durchführung
Teil 1 – Manchmal ist man niedergeschlagen
Jeder Mensch erlebt im Laufe seines Lebens gute und weniger gute Zeiten.
Diese Gegensätze sind ganz normal und gehören zum Leben dazu. Manchmal fühlt man sich enttäuscht, hilflos, ist frustriert oder niedergeschlagen. Dann gibt es wieder Tage, an denen alles so richtig gut läuft und man
glücklich und froh ist. Wenn schlechte Zeiten und belastende Situationen
länger andauern und man es aus eigener Kraft nicht mehr schafft, sich Mut
zu machen, kann die psychische Gesundheit darunter leiden. Die folgende
Übung soll den Schülerinnen und Schülern bewusst machen, dass Hochs
und Tiefs zum Leben dazugehören. Gleichzeitig sollen sie erfahren, dass
es wichtig ist, sich Hilfe zu holen, wenn Niedergeschlagenheit und depressive Verstimmungen länger andauern und man alleine nicht mehr weiterweiß.

Brainstorming zu psychischer Gesundheit

Machen Sie als Einstieg in das Thema eine kurze Brainstorming-Runde zur
Frage „Was bedeutet für euch psychisch gesund sein?“ Die Schülerinnen
und Schüler tauschen sich zuerst mit dem Sitznachbarn, der Sitznachbarin aus und teilen dann ihre Beschreibungen der Klasse mit. Sammeln
Sie alle Beiträge an der Tafel oder auf einem großen Bogen Papier.
Im nächsten Schritt diskutieren Sie mit der Klasse folgenden Fragen:
• Was können Situationen sein, die dazu führen, dass es Menschen
über einen längeren Zeitraum schlecht geht?
• Warum ist es manchmal so schwierig, wieder froh und glücklich zu
werden?
• Manchmal geht es Menschen schon sehr lange richtig schlecht.
Warum, glaubt ihr, dauert es oft lang, bis sich diese Menschen
helfen lassen?
• Warum ist es wichtig, sich bei Problemen und Belastungen
jemandem anzuvertrauen?

Psychische Krankheiten – Vorurteile abbauen

Vorurteile gegenüber psychischen Krankheiten sind ein häufiger Grund,
warum lange auf Hilfe von Außenstehenden verzichtet wird. Um Vorurteile in Bezug auf psychische Erkrankungen abzubauen, setzen sich die
Schülerinnen und Schüler mit Aussagen rund um das Thema psychische
Gesundheit kritisch auseinander. Dafür benötigen Sie 6–7 Behauptungen
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über psychische Erkrankungen, die Sie jedes auf ein separates Kärtchen
schreiben. Die korrekten Antworten schreiben Sie für sich auf einen
separaten Zettel.
Geeignete Aussagen finden Sie in den beiden hier genannten Publikationen.
Wählen Sie je nach Reife Ihrer Schülerinnen und Schüler komplexe oder
weniger komplexe Aussagen aus.
a) Zentrum für Prävention im Kindes- und Jugendalter
(ZPI) (2020): Psychische Gesundheit und Schule – Unterrichtsprogramm. Psychische Gesundheit und psychische Erkrankung verstehen. Deutsche Übersetzung und
Adaption des „Mental Health & High School Curriculum
Guide, Version 3“. S. 74 https://bit.ly/3mlbgZ3
b) BÜRGISSER, Titus / LEHNER, Hanspeter (2020): „Wie
geht’s dir?“ – Unterrichtsmodule für die Sekundarstufe
I. Kampagne „Wie geht´s dir?“ (Hrsg.), Begleitmaterial
Modul 6 https://bit.ly/33KWO63
Die Diskussion über die Aussagen führen die Schüler:innen in Kleingruppen
(3–4 Personen) durch. Jede Gruppe erhält eine Aussage. Sie h
 aben nun
10–15 Minuten Zeit, um darüber zu diskutieren und innerhalb der Gruppe zu
entscheiden, ob die Aussage richtig oder falsch ist.
Nach der Diskussionsphase stellen die Kleingruppen der Reihe nach ihre
Aussagen vor. Sie teilen der Klasse mit, ob sie die jeweilige Aussage für
wahr oder falsch halten und begründen ihre Entscheidung. Berichtigen Sie
bei Bedarf die Ergebnisse oder ergänzen Sie die Begründungen mit den
Antworttexten zu den Aussagen.

Man muss nicht alles alleine schaffen

Nicht jedem fällt es leicht Hilfe anzunehmen. Manche Menschen glauben,
sie müssten alles allein schaffen. Sie sind der Meinung, dass das Annehmen von Hilfe ein Zeichen von Schwäche ist. Stellen Sie klar, dass es genau
umgekehrt und ein Zeichen von Stärke ist, Hilfe anzunehmen.
Bei dieser Übung bekommen die Schüler:innen Gelegenheit in Klein
gruppen zu überlegen, welche Situationen man ganz gut alleine bewäl
tigen kann und wann es Sinn macht Hilfe anzunehmen. Schreiben Sie dazu
jede der folgenden Situationen auf eine separate Karte und legen Sie die
Karten gut sichtbar am Boden auf oder heften Sie diese an eine Pinnwand:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In einer fremden Stadt ganz allein
Bei der Suche nach dem verlorenen Haustürschlüssel
Mit einem gebrochenen Arm nach einem Sturz auf dem Radweg
Bei einer schwierigen Hausaufgabe
Beim Tragen einer schweren Kiste
Bei einer Rauferei in der Schule
Bei den Vorbereitungen für die Geburtstagsparty
Bei Liebeskummer
Trost bei einer schlechten Note
Bei der Entscheidung, welches T-Shirt man kaufen soll

Die Schüler:innen gehen zu dritt in Gruppen zusammen und erledigen
folgende Aufgaben:
• Reiht die Situationen danach, wie schwer es fällt, in der Situation
Hilfe, egal von wem, anzunehmen. Schreibt das Ergebnis auf und
begründet eure Reihung!
• Reiht die Situationen danach, wie wichtig es ist, in der Situation
Hilfe anzunehmen. Begründet eure Reihung!
• Geben Sie den Gruppen ca. 20 Minuten Zeit die Fragen zu
diskutieren. Im Anschluss daran werden im Plenum die Ergebnisse der Gruppen verglichen und diskutiert. Durch diese Übung soll
deutlich werden, dass es im Alltag viele Situationen gibt, in denen
es absolut üblich ist, jemanden um Hilfe zu bitten.
(mod. nach ARGE Suchtvorbeugung: Plus, S. 60, 65 in SILBERMAYR 2017, S. 14–15)

Arbeitsauftrag für zuhause
Als Auftrag für zuhause bekommen die Schülerinnen und Schüler die
Aufgabe ein Bild anzufertigen. Geben Sie dazu den Schülerinnen und
Schülern folgende Anweisung: Manchmal müssen wir mit Schwierigkeiten kämpfen, die unseren Alltag durcheinanderbringen. Denkt an
Situationen, in denen es euch bereits so ergangen ist. Stellt euch das
symbolisch vor wie ein kleines Boot, das plötzlich gegen große W
 ellen
und einen heftigen Sturm kämpfen muss, ohne zu kentern. Euer Auftrag ist, das Bild dieses Bootes auf stürmischer See zu zeichnen;
entweder auf ein Blatt Papier oder in euer Notizheft. Schreibt in die
Wellen und Windböen das rein, was belastend und schwierig ist oder
war. Überlegt abschließend, wer oder was euch geholfen hat oder
helfen könnte.
(mod. nach VOPEL 2012)
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Teil 2 – Bei psychischen Problemen Hilfe annehmen, entlastet
Besprechen Sie mit den Schülerinnen und Schülern den Arbeitsauftrag.
Wer mag, darf sein, ihr Bild vorstellen und erzählen, wer oder was ihm, ihr
geholfen hat oder helfen könnte. Dies dient als Überleitung zur nächsten
Übung, bei der es darum geht, sich bei psychischen Belastungen helfen
zu lassen.

Lass dir helfen

Die Übung in Teil 1 hat deutlich gemacht, dass es für die meisten von uns
kein Problem ist, bei alltäglichen Dingen um Hilfe zu bitten. Wenn es jedoch um psychische Probleme geht, zögern Menschen oft, bevor sie Hilfe
in Anspruch nehmen. Beginnen Sie zum Einstieg mit einem Brainstorming
zu allgemeinen Fragen wie:

•
•
•

In welchen Situationen holt ihr euch Hilfe?
In welchen Situationen holen sich Erwachsene, die ihr kennt, Hilfe?
Die Schülerinnen und Schüler nennen alles, was ihnen dazu einfällt.

Schreiben Sie das Wort „Hilfe, wenn es mir nicht gut geht“ in die Mitte der
Tafel oder auf einen Bogen Flipchartpapier. Überlegen Sie gemeinsam mit
der Klasse, was Gründe sein können, warum es jemandem nicht gut geht,
warum jemand niedergeschlagen oder traurig ist. Schreiben Sie ein paar
Beispiele an die Tafel oder auf das Plakat. Im nächsten Schritt überlegen
die Schülerinnen und Schüler, wen die betroffene Person um Hilfe bitten
könnte. Schreiben Sie diese Personen oder Einrichtungen dazu.
Reflektieren Sie nun gemeinsam mit der Klasse folgende Fragen:
• Was erwartet ihr von einer Person, die ihr um Hilfe bittet?
• Was kann jemanden motivieren, sich Hilfe zu holen?
• Welchen Vorteil hat es, sich in schwierigen Situationen von
jemandem helfen zu lassen?
(mod. nach BISSUTI, WAGNER, WÖLFL 2011)
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Teil 3: Abschlussrunde/Reflexion
Fassen Sie noch einmal mit der Klasse zusammen, welche Vorteile es hat,
wenn man sich bei Schwierigkeiten, Niedergeschlagenheit oder Problemen Hilfe holt. Bekräftigen Sie erneut, dass Hilfe holen kein Zeichen von
Schwäche ist.

Ausblick & Transfer

Fragen Sie regelmäßig nach, wie es den Schülerinnen und Schülern geht.
Ermutigen Sie die jungen Menschen sich bei psychischen Belastungen an
eine Person zu wenden, der sie vertrauen. Weisen Sie auf Möglichkeiten
hin, die es an Ihrer Schule gibt, z.B. Beratungslehrer:in, Schulsozialarbeit,
Schulpsychologie, und nennen Sie den Schülerinnen und Schülern auch
Informationsquellen im Internet. Sie finden eine Auswahl an Links auf
www.ich-schaffe-das.at
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Unterrichtsvorschlag 2 – Das baut mich auf …
Ziele
» Die Schülerinnen und Schüler identifizieren positive Aspekte ihres
Lebens.
» Die Schülerinnen und Schüler denken über ihr Leben nach.
Dauer
» 2–3 Unterrichtseinheiten + Arbeitsauftrag für zuhause
Material & Vorbereitung
» 5 kleine Zettel oder Kärtchen, ein großes Behältnis oder ein Korb

Durchführung
Diese Unterrichtseinheit regt die Schülerinnen und Schüler an, darüber
nachzudenken, was sie tun können, wenn sie merken, dass es ihnen
schlecht geht, sie sich traurig oder niedergeschlagen fühlen. Hier lassen
sich Bezüge zu den Unterrichtseinheiten in Modul 2 herstellen, die sich
dem Umgang mit Gefühlen widmen.

Teil 1 – Wenn es mir schlecht geht, dann...

Manchmal fühlen wir uns einsam (für Schüler:innen von 9-11 Jahren)

Einsamkeit kann Kinder belasten. Anhand einer klassischen Märchenstruktur können Sie dieses schwierige Thema besprechen und möglichen
Betroffenen trotzdem einen geschützten Rahmen bieten, darüber nachzudenken, was helfen kann.
Diskutieren Sie als Einstieg in das Thema Einsamkeit folgende
Reflexionsfragen:
• Bei welchen Gelegenheiten seid ihr gern allein? Z.B. wenn ihr lest,
wenn ihr Musik hört, wenn ihr etwas malt oder baut …?
• Bei welchen Gelegenheiten seid ihr gern mit anderen zusammen?
Beim Frühstück, beim Spielen, in den Ferien ...?
• Bei welchen Gelegenheiten, in welchen Situationen seid ihr nicht
gern allein?
• Wann fühlen sich Kinder, Jugendliche in eurem Alter einsam?
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Geben Sie den Schülerinnen und Schülern folgende Anweisung:
Wir wollen uns heute gemeinsam darüber Gedanken machen, was
man tun kann, wenn man einsam ist. Wählt euch einen Mitschüler,
eine M
 itschülerin als Partner oder Partnerin, mit dem oder der ihr zusammenarbeiten mögt. Stellt euch nun eine Situation vor, die in einem
Märchen vorkommen könnte.
Es waren einmal zwei Kinder in eurem Alter. Jedes lebte in seiner
Familie. Jedes liebte seine Eltern, und die Eltern liebten das Kind. Es war
eine ganz normale Familie. Die Eltern sorgten für den Lebensunterhalt.
Manchmal gab es Spannungen und Streit, dann versöhnte man sich wieder. Eines Tages waren die beiden Kinder nicht zu H
 ause. Als sie zurückkamen, konnten sie die Häuser ihrer Familien nicht wiederfinden. Sie waren verschwunden, verschwunden mit allen Menschen darin, mit Eltern
und Geschwistern, mit Hund und Katze. J
 edes der Kinder bekam einen
Schrecken und dachte: „Nun bin ich ganz allein. Ich kann hier nicht bleiben. Ich gehe in die weite Welt. Vielleicht finde ich jemanden, der seine
Einsamkeit mit mir teilt.“
Beide Kinder gingen von zuhause fort. Und nach einer Weile trafen sie
sich. Sie stellten fest, dass sie das gleiche Schicksal getroffen hatte.
Und sie beschlossen zusammenzubleiben, um auf diese Weise leichter
mit ihrer schwierigen Lage fertig zu werden …
So weit will ich diese Geschichte erzählen. Ihr sollt nun hier weitermachen. Ihr könnt entscheiden, ob ihr z.B. gemeinsam ein Bild malen
wollt, das beide Kinder zeigt, nachdem sie sich gefunden haben und
beschließen zusammen weiterzugehen. Was empfinden die Kinder?
Was werden sie tun?
Ihre könnt euch auch eine Unterhaltung zwischen den beiden Kindern
ausdenken und diese Unterhaltung aufschreiben. Was denken sie über
ihre Lage? Was beschließen sie? Wie trösten sie einander? Wie einigen
sie sich?
Oder ihr könnt die Geschichte gemeinsam zu Ende schreiben. Schreibt
das Märchen weiter und gebt ihm irgendein Ende. Ihr wisst, Märchen
enden oft mit dem Satz: „Und wenn sie nicht gestorben sind, dann
leben sie noch heute.“
Habt ihr verstanden, was ich meine? Nehmt euch dreißig Minuten Zeit
…
Lassen Sie möglichst viele Arbeiten vorstellen.
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Auswertung:
• Was habe ich herausgefunden?
• Wessen Arbeit hat mir gut gefallen?
• Welche verschiedenen Möglichkeiten wurden gefunden, was die
Kinder tun könnten? Welche fand ich am besten?
• Wann habe ich mich bisher einsam gefühlt?
• Wie kommt es, dass Kinder sich einsam fühlen?
• Können Erwachsene Kinder verstehen?
• Können Kinder Kinder verstehen?
• Wie gut fühle ich mich hier verstanden?
• Was möchte ich sonst noch sagen?

(VOPPEL, Klaus W. (2012): Meinen Weg finden. Übungen und Interaktionsspiele für Kinder
und Jugendliche. Salzhausen: iskopress, S. 59–60.)

Durchhänger vermeiden (für ältere Schüler:innen)

Die meisten kennen das: Verschiedene Belastungen des Alltags führen
dazu, dass wir uns traurig, niedergeschlagen oder deprimiert fühlen. Aus
dieser Stimmung rauszukommen, ist gar nicht so einfach. Die Schülerinnen und Schüler sollen nun Tipps sammeln, was man tun kann.
Schreiben Sie folgende Aufgabenstellung an die Tafel:
• Was kann man tun, wenn man einen Durchhänger hat, damit es
einem besser geht? (z.B. gute Freunde treffen, mit jemandem
darüber reden)
• Was sollte man vermeiden, wenn man mies drauf ist, damit es
einem nicht schlechter geht? (z.B. Social-Media-Kanäle, die die
Unzufriedenheit mit sich oder seinem Leben erhöhen, Suchtmittel
konsumieren)
Die Schüler:innen arbeiten zu dritt und erhalten jeweils ein großen Bogen
Papier und Stifte. Sie schreiben nun 5 Tipps für Dinge, die man tun und
5 Tipps für Dinge, die man vermeiden soll auf das Plakat. Das Plakat kann
mit Symbolen, verschiedenen Schriftformen und Farben ansprechend
gestaltet werden. Die Schüler:innen haben ca. 30 Minuten Zeit, um ihre
Plakate zu gestalten. Im Anschluss daran stellen die Gruppen sich gegenseitig ihre Plakate vor.
(mod. nach BÜRGISSER, LEHNER 2020)
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Arbeitsauftrag für zuhause
Manchmal verliert man vor lauter Sorgen und Problemen den Blick
für die schönen Dinge des Lebens. Dieser Arbeitsauftrag regt die
Schüler:innen an, sich mit Dingen des Lebens auseinandersetzen, die
sie mögen, die ihnen gut tun, die ihnen eine Freude und sie glücklich
machen. Im Laufe der nächsten 2 Wochen sollen sie zehn Beispiele in
ihrem Notizheft aufschreiben. Es geht darum, dass die Schülerinnen
und Schüler den Blick bewusst auf „unscheinbare“ Dinge des Lebens
lenken, die kostenlos oder für wenig Geld zu bekommen sind. Geben
Sie den Schülerinnen und Schülern ein paar Beispiele wie: mit Freunden, Freundinnen herzlich lachen, durch buntes Herbstlaub laufen,
unerwartetes Lob bekommen, das Lieblingslied hören.

Teil 2 - „Was macht das Leben lebenswert?“
Sprechen Sie mit den Schüler:innen über die Hausübung:
• War es schwierig, Dinge zu finden, die glücklich machen, aber nicht
viel oder gar nichts kosten?
• Wer mag, darf einen oder mehrere „Glücklichmacher“ nennen.
Schreiben Sie diese an die Tafel.
• Gibt es Überschneidungen?
• Welche Sache wurde am häufigsten genannt?
Die nächste Übung widmet sich dem Thema „Was macht das Leben
lebenswert?“ und führt zu weiteren Fragen wie:
• Was gibt meinem Leben einen Wert?
• Worüber freue ich mich in meinem Leben?
• Wo habe ich meine Kraftquellen?
Sich über diese Fragen klar zu werden, ist ein wichtiger Schritt zur
Entwicklung einer positiven Einstellung zum Leben.
Geben Sie jedem Schüler, jeder Schülerin je 5 Kärtchen und den Auftrag,
pro Karte eine Sache aufzuschreiben, die das Leben lebenswert macht.
Als Anregung können Sie ein paar Beispiele aufschreiben, wie z.B. Urlaubsfotos anschauen, mit meinem Hund spazieren gehen, mit meinem Freund/
meiner Freundin lauthals lachen. Es dürfen ganz banale und alltägliche
Dinge sein, die aufgeschrieben werden, so ähnlich wie die Schüler:innen
das im Arbeitsauftrag bereits geübt haben. Sammeln Sie anschließend
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die Kärtchen ein. Jeder, jede legt seine, ihre Wertmarken in den Korb.
Sie w
 erden von Ihnen gut durchgemischt. Danach darf jeder, jede blind
fünf Kärtchen aus dem Korb ziehen. In kleinen Gruppen (3–4 Personen)
beginnen die Schülerinnen und Schüler nun die Wertmarken einzutauschen. Wenn man eine besonders wertvolle Lebenswertmarke möchte,
können auch 2 der eigenen dafür hergegeben werden. Falls ausreichend
Zeit zur Verfügung steht, können neue Kleingruppen gebildet und kann der
Vorgang wiederholt werden.
Anschließend klebt jeder Schüler, jede Schülerin seine, ihre Lebenswertmarken in sein, ihr Notizheft. Nun wird in der gesamten Klasse darüber
gesprochen und folgende Fragen werden reflektiert:

•
•
•

Welche Begriffe, die du erhalten hast, sind für dein Leben wirklich
von Wert?
Welche hättest du gerne noch gehabt?
Sollte man aus möglichst vielen Dingen Wert für sein Leben
schöpfen oder genügen wenige?

(mod. nach ROBRA 1999)

Teil 3: Abschlussrunde/Reflexion
Gestalten Sie gemeinsam mit der Klasse ein Plakat unter dem Motto „Das
macht das Leben lebenswert“ und hängen Sie es gut sichtbar auf.

Ausblick & Transfer
Diskutieren Sie mit den Schülerinnen und Schülern folgende Frage:
• Ist es schwierig, sich an lebenswerte Dinge zu erinnern, wenn es
einem gerade schlecht geht?
• Wie ist es euch dabei gegangen, welches Gefühl hattet ihr, als ihr
über die vielen lebenswerten Dinge gesprochen habt?
• Warum lohnt es sich, besonders dann, wenn es nicht so gut läuft, an
lebenswerte Dinge zu denken?
Fragen Sie regelmäßig nach, wie es den Schülerinnen und Schülern geht.
In besonders stressreichen Phasen des Schulalltags kann es für manche
schon entlastend sein, wenn Sie Interesse und Verständnis für ihre Situa
tion zeigen. Rufen Sie in Erinnerung, was man machen kann, damit es e
 inem
wieder besser geht und welche Dinge das Leben lebenswert m
 achen.
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Unterrichtsvorschlag 3 – Erste Hilfe-Tipps …
… für schwierige Zeiten …

Ziele
» Die Schülerinnen und Schüler wissen, wo sie Hilfe bekommen
können.
» Die Schülerinnen und Schüler denken über ihr persönliches
Beziehungsnetzwerk nach und erkennen, dass sie nicht allein sind.
» Die Schülerinnen und Schüler befassen sich damit, wie man
jemand anderem helfen kann.
Dauer
» 2–3 Unterrichtseinheiten + Arbeitsauftrag für zuhause
Material & Vorbereitung
» Kopien vom Arbeitsblatt „Krisen vermeiden“
» (Moderations-)Kärtchen, Stifte
Durchführung
Teil 1 – Darüber reden hilft
Jedem von uns geht es manchmal schlecht. Da kann es helfen, mit jemandem darüber zu reden. Das kann entlastend wirken und helfen, die Dinge in
einem anderen Licht zu sehen. Die Schülerinnen und Schüler bilden Kleingruppen (3–4 Personen). Jeder, jede soll für sich an eine Situation denken,
bei der er oder sie mit jemandem über sein, ihr Problem geredet hat.
Dazu sollen die Kleingruppen folgende Fragen diskutieren:
• Wie hat es sich angefühlt, jemandem von dem Problem zu erzählen
und Hilfe anzunehmen?
• Was hat dir gut getan?
• Was hat dich unterstützt?
• Was muss stimmen, damit du mit jemandem über Probleme reden
magst und Hilfe annehmen kannst?
Anschließend werden die Fragen mit der gesamten Klasse besprochen.
Schließen Sie die Übung mit dem Hinweis ab, dass „sich jemandem anvertrauen“ ein wichtiger Schritt ist, um Probleme bewältigen zu k önnen.
(mod. nach BÜRGISSER, LEHNER 2020, S. 27)
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Im nächsten Schritt setzen sich die Schülerinnen und Schüler mit ihrem
persönlichen Beziehungsnetzwerk auseinander. Sie erkennen, dass sie zu
vielen Menschen Beziehungen haben und nicht allein sind: zu ihrer F
 amilie,
zu weiteren Verwandten, zu Nachbarn und Freunden, Freundinnen, zu
Schulfreunden und -freundinnen, Lehrkräften und anderen. Diese Beziehungen haben unterschiedliche Intensität. Manche sind ganz oberflächlich, andere sehr intensiv.
Die Schülerinnen und Schüler arbeiten bei dieser Übung allein. Sie stellen ihr eigenes Beziehungsnetz grafisch dar, entweder in ihrem Notizheft oder auf einem Blatt Papier. Sie selbst sind in der Mitte und von ihnen
weg führen Äste zu verschiedenen Personen, die für sie in verschiedenen
Situationen hilfreich sein können. Beispiele für Situationen sind: Hausaufgaben, Liebeskummer, Ärger mit dem besten Freund, der besten Freundin, Streit mit den Eltern, Stylingtipps …
Geben Sie den Schülerinnen und Schülern ein paar Beispiele:
• Wenn ich Liebeskummer habe, rede ich mit meiner besten Freundin,
meinem besten Freund.
• Wenn ich Hilfe bei der Hausübung benötige, frage ich meinen
großen Bruder, meine große Schwester.
• Wenn ich Streit mit meinen Eltern habe, telefoniere ich mit meiner
Oma; etc.
Jeder, jede überlegt für sich noch:
• Zu welchen Themen habe ich Vertrauen in eine Person in meinem
Umfeld?
• Zu welchen Themen würde ich eher eine Fachperson um Rat und
Unterstützung fragen?
Fragen Sie die Klasse, wie es ihr bei dieser Aufgabe ergangen ist. Gibt es
Situationen oder Themen, wo jemand keine Person hat, an die er oder sie
sich wenden kann?
Weisen Sie abschließend erneut darauf hin, welche Personen am Schulstandort bei welchen Fragen weiterhelfen, z.B. Schulsozialarbeit, Beratungslehrer:in, Schulpsychologe, Schulpsychologin.
(mod. nach THÖMMES 2018; BÜRGISSER, LEHNER 2020)
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Vorbereitung Arbeitsauftrag

Erklären Sie den Schüler:innen, dass es völlig normal ist, wenn man
manchmal in schwierigen Situationen nicht mehr weiter weiß. Weisen
Sie daraufhin, dass ein Krisenplan helfen kann, stressreiche Situationen
rascher zu bewältigen und dass es hilfreich ist, das Vorgehen ein paar Mal
zu üben. Besprechen Sie gemeinsam das Arbeitsblatt „Krisen vermeiden“
anhand eines erfundenen Beispiels durch.

Arbeitsauftrag für zuhause
Die Schüler:innen sollen sich in den nächsten 2–3 Wochen mit dem
Arbeitsblatt „Krisen vermeiden“ auseinandersetzen. Sie sollen in der
Zeit regelmäßig das Arbeitsblatt zur Hand nehmen und anhand aktu
eller Vorfälle oder auch vergangener Situationen die Schritt-fürSchritt-Anleitung durchspielen.
In ihrem Notizheft machen sie sich Notizen zu den einzelnen Vorfällen
und schreiben ihre Überlegungen zu den einzelnen Schritten auf. Dieses
Trockentraining ist von Nutzen, um im Ernstfall mit so einer Schritt-fürSchritt-Anleitung Belastungen besser überstehen zu k önnen.
(mod. nach AUER von, BOHUS 2017)

Teil 2 – Einem Freund, einer Freundin geht es schlecht – was kann
ich tun?
Zu Beginn dieses Moduls haben Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern
darüber gesprochen, dass es wichtig und mutig ist Hilfe anzunehmen,
wenn es einem schlecht geht oder man Probleme hat, die man allein nicht
lösen kann. In diesem Abschnitt geht es darum, mit den Schülerinnen und
Schülern zu überlegen, wie es ihnen dabei geht, wenn ein Freund, eine
Freundin sie um Hilfe bittet, weil es ihm oder ihr sehr schlecht geht. Das
ist oft keine einfache Situation. Manche werden sich im ersten Moment
vielleicht überfordert fühlen und wissen nicht, wie und ob sie darauf reagieren sollen. Andere haben möglicherweise Angst etwas Falsches zu
machen oder zu sagen.
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Geben Sie den Schülerinnen und Schülern vorab folgende Infos:
• Es gibt kein Patentrezept, wie man mit solchen Situationen am
besten umgeht.
• Nehmt mit der Person, der es schlecht geht, Kontakt auf – egal wie.
Ermutigt sie zu einem Gespräch über die Sorgen.
• Hört euch die Sorgen an, ohne Lösungen finden zu müssen. Anre
gungen könnt ihr aber geben, z.B. mit einem/einer Erwachsenen
darüber zu sprechen.
• Es ist nicht eure Schuld, wenn der oder die Betroffene ablehnend
reagiert.
• Wenn ihr euch überfordert oder bedrückt fühlt, sprecht mit einer
erwachsenen Vertrauensperson darüber.
• Ihr könnt gemeinsam mit dem, der Betroffenen überlegen, an wen
er oder sie sich wenden kann, wer weiterhelfen könnte. Bietet eventuell an, ihn oder sie zu begleiten.
Anhand zweier beispielhafter Situationen sollen die Schüler:innen in vier
Kleingruppen überlegen, wie man in diesem Fall reagieren könnte. Je zwei
Gruppen befassen sich mit demselben Fall.
Situation A: S., eine gute Freundin, ist völlig außer sich, weint ganz heftig
und sagt: „Ich kann nicht mehr, ich mache Schluss“.
Situation B: M., ein langjähriger Freund von dir, ist seit längerem schlecht
gelaunt und findet alles „zum Kotzen“.
Zur Unterstützung können die Kleingruppen folgenden
Text verwenden: „Was tun, wenn es jemandem schlecht
geht“. Internetplattform feel-ok.at (www.feel-ok.at), Rubrik Konflikt & Krise https://bit.ly/2XQYw30
Die Kleingruppen überlegen, wie man mit so einer Situation umgehen
kann und machen sich zu folgenden Fragen Notizen in ihr Heft:
• Wie würdet ihr mit S. oder M. Kontakt aufnehmen?
• Was würdet ihr S. oder M. sagen?
• Wie würdet ihr euch in so einer Unterhaltung verhalten?
(mod. nach ESTERMANN, ODERMATT 2018, S. 42)
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Diskutieren Sie mit der Klasse, wie es ihr bei der Übung ergangen ist. Wer
hat schon Erfahrung mit solchen Gesprächen? Was war neu für sie?
Besprechen Sie mit den Schülerinnen und Schülern den Arbeitsauftrag „Krisen vermeiden“ nach. Nutzen Sie dazu folgende Reflexionsfragen:
• Wie ist es euch mit diesem Arbeitsauftrag ergangen?
• War es schwierig oder einfach, die Schritte im Trockentraining zu
üben?
• Bei welchen Situationen war es einfach, dafür zu sorgen, dass die
Anspannung nachlässt?
• Wann habt ihr euch Unterstützung geholt?

Teil 3: Abschluss & Reflexion

Ausblick & Transfer

Wenn es für jemanden aus der Klasse sehr schwierig war, diese Aufgabe
zu erledigen, sollten Sie hellhörig werden. Möglicherweise gibt es eine einfache Erklärung, wie z.B. dass der Schüler, die Schülerin keine Lust hatte,
die Hausaufgabe zu erledigen oder einfach vergessen hat. Möglicherweise
steckt aber mehr dahinter und das Mädchen, der Junge kann im Moment
ihrem, seinem Leben tatsächlich keine positiven Aspekte abgewinnen. In
diesem Fall können Sie wie folgt vorgehen:

•
•
•
•
•

Beobachten Sie den Schüler, die Schülerin in der nächsten Zeit
genauer.
Sprechen Sie mit Kollegen, Kolleginnen, welchen Eindruck sie
haben.
Holen Sie sich fachlichen Rat bei Fachleuten der Schulpsychologie.
Führen Sie, wenn nötig, ein persönliches Gespräch unter vier Augen,
in dem Sie dem Schüler, der Schülerin Ihren Eindruck mitteilen und
Ihre Sorge zum Ausdruck bringen.
Unterstützen Sie bei Bedarf den Schüler, die Schülerin dabei,
Kontakt mit Fachleuten aufzunehmen.

(mod. nach HÖGGER 2010, S. 37)
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Arbeitsblatt „Krisen vermeiden“ –
eine Schritt-für-Schritt-Anleitung
1. 	 Was nimmst du gerade wahr?
Bist du angespannt und stehst du unter Stress?
Wenn ja, denk daran, was du machen kannst, damit du dich besser
fühlst. Erinnere dich an Situationen, in denen es dir ähnlich ergangen
ist. Was hat dir damals geholfen, dich wieder besser zu fühlen? Schreib
auf, was du jetzt tun könntest:

2. Was fühlst du und welche Gedanken gehen dir durch den Kopf?

3. Denk kurz nach und entscheide, ob du das Problem jetzt lösen kannst.
Wie könnte die Lösung deines Problems aussehen? Schreibe deine
Ideen hier auf:
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4. Wenn das nicht der Fall ist, dann frage dich nun: Kann ich mein G
 efühl,
das ich jetzt gerade empfinde, verändern? Zum Beispiel könntest
du, wenn du Angst hast, an etwas Beruhigendes oder Angenehmes
denken. Oder wenn du traurig bist, etwas tun, das dir Freude bereitet.
Schreibe auf, wie es dir in diesem Fall gelingen kann:

5. Vielleicht stellst du fest, dass es im Moment nichts gibt, was du tun
kannst. Was würde deiner Meinung nach geschehen, wenn du die Situation so annimmst, wie sie ist, ohne etwas zu tun? Schreib auf, was
du glaubst, dass geschieht, wenn du die Realität akzeptierst:

6. Wenn du mit allen vorher genannten Überlegungen nicht weiterkommst, dann hole dir bei Personen, denen du vertraust, oder
bei Beratungseinrichtungen Unterstützung. Schreib Namen
und Telefonnummer bzw. Kontaktmöglichkeit der Personen und
Einrichtungen auf, die dir weiterhelfen könnten:

(Name 1/Kontakt)

(Name 2/Kontakt)

(Name 3/Kontakt)

(mod. nach AUER von, BOHUS 2017)
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Unterrichtseinheit 4 – Ich sehe keinen Ausweg mehr …
Ziele
» Die Schülerinnen und Schüler erkennen, wenn es jemand anderem
sehr schlecht geht.
» Die Schülerinnen und Schüler wissen, dass es über suizidales Verhalten viele Vorurteile gibt.
Dauer
» 2–3 Unterrichtseinheiten + Übungsauftrag für zuhause
Material & Vorbereitung
» Flipchartpapier, Stifte
» Kopien des Arbeitsblatts „An wen du dich bei Problemen wenden
kannst“

Durchführung
Teil 1 – Wenn jemand eine Krise erlebt
Es gibt verschiedene belastende Situationen, die im Leben eines Menschen
eine Krise auslösen können, z.B. Tod oder Krankheit eines nahestehenden
Menschen, Naturkatastrophen, Trennungen, Versagensängste oder Gewalterfahrungen. Diese Situationen sind
INFOBOX
meist dermaßen überwältigend, dass man
sich hilflos fühlt.
Eine Krise ist ein
traumatisches Ereignis,
Wird die Verzweiflung zu groß, kann Suizid
das gekennzeichnet
als einzige Möglichkeit gesehen werden,
ist von Panik, Schock,
um die Probleme zu lösen. Suizidgedanken
Angst, Unsicherheit
oder Äußerungen sollen daher immer ernst
oder Chaos. Die Situagenommen werden. Sie sind ein Hilferuf,
tion ist für die Betroffeder deutlich macht, dass die Schwierignen so einschneidend,
keiten und Probleme allein nicht mehr bedass sie nicht mehr
wältigt werden können. Darüber reden und
angemessen bewältigt
sich professionelle Hilfe holen, hilft.
werden kann.
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Damit die Schülerinnen und Schüler ein Gespür dafür bekommen, wann jemand anderer in einer ernsthaften Krise
steckt, können sie zum Beispiel auf der Internetplattform
feel-ok.at nachlesen, wann ein erhöhtes Suizid-Risiko vorliegt. https://bit.ly/3Gu4cS4
In einem nächsten Schritt widmen sie sich Mythen und
falschen Aussagen rund um das Thema Suizid. Diesen sollen die Schülerinnen und Schüler nun auf den Grund gehen.
Dazu benötigen Sie einen Computer mit Internetzugang.
Die Schülerinnen und Schüler können folgende Websites
für ihre Recherche nutzen:
Kampagne „Bitte leben!“ www.bittelebe.at
Internetplattform „feel-ok.at“
Direktlink: https://bit.ly/3jJWvgV

Dazu sollen sie folgende Fragen beantworten:
• Wie lautet die Behauptung?
• Ist die Aussage falsch oder richtig? Begründet eure Antwort.
Die Schülerinnen und Schüler machen sich in ihrem Heft Notizen. Anschließend werden die Ergebnisse in der Klasse besprochen.
Stellen Sie den Schülerinnen und Schülern folgende Fragen:
• Was war neu für euch? Was hat euch überrascht?
• Warum, glaubt ihr, ist es wichtig, dass man Menschen, die Suizid
gedanken äußern, ernst nimmt?

Literaturtipp: Kinder- und Jugendanwaltschaft Salzburg
(2020): Wenn du nicht mehr weiter weißt … Wichtige Tipps
und Infos für junge M
 enschen. https://bit.ly/3nG9hhF
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Arbeitsauftrag für zuhause
Die Schülerinnen und Schüler bekommen den Auftrag, in Kleingruppen (3–4 Schülerinnen und Schüler) Personen und Einrichtungen zu
recherchieren, an die sie sich wenden können, wenn sie niedergeschlagen oder deprimiert sind. Dazu zählen einerseits Einrichtungen
in der Umgebung, aber auch Online-Angebote wie Chats oder Telefonhotlines.
Sie sollen folgende Fragen klären und von den Unterstützungsangeboten eine Übersicht erstellen:
• Name und Anschrift oder Internetadresse/Telefonnummer des
Angebots
• Bei welchen Problemen kann man sich an die Person oder
Einrichtung wenden?
• Was bietet die Einrichtung an (Beratung, Therapie, Workshops,
Infomaterial …)
• Für welche Themen oder Probleme gibt es kein Angebot?
(mod. nach ESTERMANN, ODERMATT 2018)

Für die Recherche können folgende Internetseiten genutzt werden:
• https://bittelebe.at/#hilfe
• https://www.gesundheit.gv.at/leben/suizidpraevention/
anlaufstellen/inhalt
• https://www.jugendinfo.at/ueber-uns/jugendinfostellen/
• https://www.feel-ok.at/de_AT/infosuche.cfm?iq_zielgruppe=
1&iq_thema=0
• http://weil-graz.org/
• www.kids-line.at
• https://www.rataufdraht.at/

Teil 2 – Dort bekomme ich Hilfe
Besprechen Sie mit der Klasse die Ergebnisse ihrer Recherche. Nehmen
Sie sich dafür ausreichend Zeit. Idealerweise steht Ihnen ein Computer
mit Internetzugang zur Verfügung, um bei Bedarf Rechercheergebnisse
der Schülerinnen und Schüler zu prüfen und zu ergänzen.
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Strukturieren Sie die Recherche-Ergebnisse nach folgenden Kriterien:
• Telefonhotlines
• Chat- oder Online-Beratung
• Beratungsstellen
• Therapieeinrichtungen
Erstellen Sie dazu mit den Schüler:innen eine Liste aller Angebote, die gut
sichtbar in der Klasse aufgehängt wird.
Im nächsten Schritt teilen Sie allen Schülerinnen und Schülern eine Kopie
des Arbeitsblatts „An wen du dich bei Problemen wenden kannst“ aus.
Jeder Schüler, jede Schülerin erhält ein Arbeitsblatt, das nun jeder, jede
für sich ausfüllt.

Teil 3: Abschlussrunde/Reflexion
Überlegen Sie, ob es vielleicht die Möglichkeit gibt, eine Beratungseinrichtung mit der Klasse gemeinsam zu besuchen oder Mitarbeiter:innen der
Einrichtung an die Schule einzuladen, um ihre Angebote vorzustellen.

Ausblick & Transfer

Haben Sie den Verdacht, dass ein Schüler, eine Schülerin Suizidgedanken
hat, reagieren Sie darauf. Die oben genannten Websites geben Ihnen Anregungen, wie Sie ein klärendes Gespräch führen können. Auch Fachleute
wie Schulpsychologen, Schulpsychologinnen können Ihnen dabei Unterstützung anbieten.
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Arbeitsblatt „An wen du dich bei Problemen wenden kannst“
Klassenlehrer:in
Frau/Herr
Beratungslehrer:in
Frau/Herr
Schulpsychologie
Ansprechpartner:in Frau/Herr
Schulsozialarbeit
Ansprechpartner:in Frau/Herr
Kinder- und Jugendanwaltschaft
Ansprechpartner:in Frau/Herr
BERATUNGSSTELLEN ZU VERSCHIEDENEN THEMEN
Sucht:
Ansprechpartner:in Frau/Herr
Essstörungen:
Ansprechpartner:in Frau/Herr
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Mobbing:
Ansprechpartner:in Frau/Herr
TELEFON- UND ONLINEBERATUNGSANGEBOTE
Telefonnummer/Website/E-Mail:

Telefonnummer/Website/E-Mail:

Telefonnummer/Website/E-Mail:

INFORMATIVE ONLINEPORTALE
Link

Link

Link
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MODUL 4
Das baut mich auf

5
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MODUL 4
Einführung

Das baut mich auf

Jeder Mensch hat Ressourcen. Sie zu aktivieren und zu stärken ist ein
wesentliches Prinzip schulischer Gesundheitsförderung. Ressourcen
sind Potenziale, die Kindern und Jugendlichen zur Verfügung stehen, um
ihr Leben zu bewältigen. Ein ressourcenorientierter Zugang hat viele Vorteile gegenüber einer Fokussierung auf Defizite. Ressourcenorientierung
wirkt motivierend und ermutigend, indem Kinder und Jugendliche in ihrem
selbstständigen Handeln bestärkt werden, indem sie lernen eigene Entscheidungen zu treffen und mit Misserfolgen umzugehen. Das fördert ihr
Selbstwirksamkeitsgefühl und ihren Selbstwert und hilft ihnen, herausfordernde Lebensphasen besser zu bewältigen.
Neben persönlichen Ressourcen, wie z.B.
biologischen Faktoren, Persönlichkeitsmerkmalen und Problembewältigungsstrategien, spielen externe Ressourcen
wie materielle Güter, soziale Unterstützung und gute Beziehungen eine wichtige
Rolle. Die Lebenswelt Schule kann eine
bedeutsame Ressource für Schülerinnen
und Schüler sein, insbesondere dann,
wenn sie ein unterstützendes Umfeld bietet, z.B. durch eine positive Fehlerkultur,
und wenn gegenseitige Unterstützung und
ein wertschätzender Umgang miteinander
gelebt werden.

INFOBOX
Definition Ressourcen
Ressourcen sind Fak
toren, die den Men
schen in einer Situation
stärken können. Sie
können sowohl in einer
Person selbst angelegt
sein als auch durch die
Umwelt an die Person
herangetragen werden.
Werden Ressourcen
genutzt, unterstützen
sie die Entwicklung
des Menschen – auch
indem sie Defizite und
Entwicklungsstörungen
kompensieren.

Sich der eigenen Ressourcen bewusst zu
werden und diese zu stärken ist T hema
dieses Moduls. Die Schülerinnen und
Schüler erforschen, welche Stärken und
(zit. nach KISO, LOTZE,
Fähigkeiten sie besitzen, und wissen,
BEHRENSEN 2014, S. 5)
wer oder was ihnen hilft, wenn es ihnen
schlecht geht. Sie erstellen ein Repertoire an Bewältigungsstrategien,
das ihnen in schwierigen Zeiten weiterhelfen kann, und kennen Adressen
und Angebote von Fachleuten und Organisationen, die zu verschiedenen
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Jugendthemen Information und Beratung anbieten. Dieses Modul bietet
vier Unterrichtsvorschläge zu den folgenden Themen:
Eigene Stärken und Ressourcen erkennen

Unterrichtsvorschlag 1 „Ich glaube an mich“
Wer oder was hilft mir, wenn ich nicht weiterweiß?

Unterrichtsvorschlag 2 „Wertvolle Ressourcen für mich“
Persönliches Repertoire an Bewältigungsstrategien für
s chwierige Zeiten

Unterrichtsvorschlag 3 „Meine Strategien für herausfordernde
Zeiten“
Beratungs- und Informationsangebote für Jugendliche

Unterrichtsvorschlag 4 „Hilfsangebote und Beratungsstellen
in meiner Nähe“

Selbstwert, psychische
Gesundheit und Wohlbefinden
hängen zusammen.
Die Selbstwahrnehmung, also was Menschen
von sich selbst als Person halten, wird früh
geprägt. Menschen mit einer realistischen
Selbstwahrnehmung, die ihre Schwächen
erkennen und ihre S
 tärken entwickeln
können, haben eine gute psychische Gesundheit und ein besseres Wohlbefinden.
Ein geringer Selbstwert hingegen kann zu
depressiven Symptomen, g
 edrückter Stimmung, Angststörungen, sozialer Ängstlichkeit, Suizidgefahr und dem Erleben von Einsamkeit führen. Für Kinder und Jugendliche
ist es von Bedeutung, wie sie von Gleichaltrigen wahrgenommen werden. Es wirkt sich
auf ihren Selbstwert aus, ob sie sich akzeptiert oder ausgeschlossen fühlen. Vertrauen in sich selber, ein gutes Selbstwertgefühl
und Bewusstsein für die eigenen Kompetenzen helfen ihnen, ihr Leben gut zu bewältigen und ihre Begabungen zu entfalten.
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INFOBOX
Selbstwert = globales,
stabiles Gefühl der
Wertschätzung der
eigenen Person, das
durch positive Erfah
rungen entsteht
Selbstvertrauen =
Glaube an sich selbst,
sein Leben und Schwie
rigkeiten bewältigen zu
können
Selbstbewusstsein =
etwas, das im Laufe
des Lebens entsteht;
dazu gehört Schwächen
erkennen und Stärken
entwickeln
Selbstachtung = sich
selber Anerkennung
zusprechen, sich selber
mögen
(mod. nach WAIBEL 2017)

Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeitserfahrungen
fördern
Selbstvertrauen und Selbstwert sind wesentlich für die positive Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Vertrauen in sich selbst und die eigenen
Fähigkeiten, mit auftretenden Schwierigkeiten fertig werden zu können,
gibt Kindern und Jugendlichen Halt und hilft ihnen das Leben zu meistern.
Das gezielte Fördern des Selbstvertrauens ist ein wesentlicher Aspekt der
Ressourcenstärkung und umfasst folgende Punkte:

•
•
•
•
•
•
•

sich selber kennen lernen
die eigenen Stärken und Talente erkennen
positives Denken fördern
die eigenen Fehler und Schwächen akzeptieren lernen
die eigenen Interessen entdecken
die eigenen Bedürfnisse wahrnehmen
das eigene Verhalten reflektieren

Selbstwirksamkeitserfahrungen, also die
wiederholte Erfahrung, auch herausfordernde Situationen bewältigen und Hindernisse überwinden zu können, unterstützen
die positive Entwicklung junger Menschen,
fördern das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und stärken das Selbstwertgefühl.
Schwierige Situationen und Entscheidungen werden als Herausforderung, nicht als
Bedrohung betrachtet. Selbstwirksamkeit
ist entscheidend für die Ausdauer, mit der
ein Schüler, eine Schülerin bei der Sache
bleibt, und die Voraussetzung für zielorientiertes Verhalten. Kinder und Jugendliche
mit geringer Selbstwirksamkeitserwartung
geben schneller auf und trauen sich selbst
wenig zu.

INFOBOX
Infobox: Definition
Selbstwirksamkeit
Unter Selbstwirksam
keit versteht man in
der Psychologie die
Überzeugung eines
Menschen, schwieri
ge Situationen und
Herausforderungen aus
eigener Kraft erfolg
reich bewältigen zu
können.
(Quelle: Online-Lexikon für
Psychologie und Pädagogik
https://lexikon.stangl.
eu/1535/selbstwirksamkeitselbstwirksamkeits
erwartung)

Eine positive subjektive Erwartungshaltung – „Ich schaffe das!“ – d.h. die Zuversicht
und das Vertrauen, alltägliche Herausforderungen meistern zu können, erhöht die Wahrscheinlichkeit dafür, eine Aufgabe zu bewältigen. Erfolgreich
gemeisterte Herausforderungen stärken das Selbstwirksamkeitserleben.
109

Kinder und Jugendliche, die positive Selbstwirksamkeitserfahrungen gemacht haben und sich ihrer Stärken und Fähigkeiten bewusst sind, bewältigen Entwicklungsaufgaben wie z.B. Übergänge in der Schullaufbahn, etwa
beim Wechsel von der Volksschule in eine weiterführende Schule, leichter.

INFOBOX
Infobox – 4 Schritte der Stärkenarbeit
(nach JUGENDSTIFTUNG BADEN-WÜRTTEMBERG 2014)

Sichtweise des jungen Menschen Entwicklungsschritte
Ich kann etwas,
Erkennen von persönlichen
Erfahrungen, Lernfeldern und
Erfolgen
ich weiß, dass ich es kann
eigene Tätigkeiten und
und woher,
Interessen reflektieren und
Stärken sichten
ich kann sagen,
daraus Stärken, Prinzipien und
wie ich es mache
Herangehensweisen individuell
formulieren und sie damit zu
bewusst einsetzbaren
Kompetenzen weiterentwickeln
und ich weiß, was ich noch
den Zusammenhang von
damit anfangen kann.
verschiedenen Stärken/
Kompetenzen und Transfermöglichkeiten erkennen

Lebenskompetenzförderung und Co. – bestehende Angebote
zusammenführen
Die Förderung von Lebens- und Gesundheitskompetenzen ist die Grundlage einiger Programme, die für Schulen angeboten werden. Es lohnt sich
zusammenzutragen, welche Angebote am Schulstandort bereits genutzt
werden, und diese mit den Inhalten von „Ich schaffe das!“ zu verknüpfen.
B ekannt und bewährt sind die Suchtpräventionsprogramme „Gemeinsam stark werden“ für die Volksschule
und PLUS für die Sekundarstufe 1. Die beiden Programme
werden von den regionalen Fachstellen für Suchtprävention
angeboten (https://www.suchtvorbeugung.net/).
Inhaltliche Anknüpfungspunkte findet man auch bei Maßnahmen zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen sowie bei Angeboten mit dem
Schwerpunkt Konfliktlösung, z.B. „ELLA für ALLE“, ein Kooperations110

projekt der Privaten Pädagogischen Hochschule Augustinum und Styria
vitalis, „Gesund aufwachsen in Vorarlberg“ von SUPRO und „starke 10“ von
SOS Kinderdorf.
Eine Übersicht über ausgewählte Angebote zur Förderung von Lebensund Gesundheitskompetenzen finden Sie unter www.ich-schaffe-das.at.
(AUER von, BOHUS 2017, ABDERHALDEN et al. 2019, PETERMANN et al.
1999; ESTERMANN, ODERMATT 2018; VOPEL 2012; WAIBEL 2017; BENGEL,
MEINDERS-LÜCKING, ROTTMANN 2009)
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Ziele des Moduls

5

Die Schülerinnen und Schüler nehmen ihre persönlichen
Stärken und Schwächen wahr.
Die Schülerinnen und Schüler stellen fest, dass Erfolg und
Misserfolg Teile des Lebens sind.
Die Schülerinnen und Schüler lernen gutes Zuhören zu
schätzen.
Die Schülerinnen und Schüler überlegen, was sie bisher schon
geschafft haben.
Die Schülerinnen und Schüler machen sich bewusst, welche
Ressourcen sie besitzen.
Die Schülerinnen und Schüler lernen ihre bisherigen
Erfahrungen gezielt zu nutzen.
Die Schülerinnen und Schüler erstellen positive
Selbstzuschreibungen.
Die Schülerinnen und Schüler kennen Beratungsangebote und
Einrichtungen, die zu verschiedenen Themen Unterstützung
bieten.
Die Schülerinnen und Schüler erstellen gemeinsam für ihre
Klasse eine Erste Hilfe-Liste für schwierige Zeiten.
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Unterrichtsvorschlag 1 – Ich glaube an mich
Jeder Mensch hat Stärken und Schwächen. Sich dieser bewusst
zu werden, ist ein wesentlicher Schritt in der Persönlichkeitsent
wicklung. Die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten sind eine
wichtige Ressource, um das Leben und seine Herausforderungen
gut meistern zu können. Im Alltag neigen wir dazu, eher auf unsere
Schwächen zu schauen und das in den Vordergrund zu rücken, was
nicht gut funktioniert oder was wir falsch gemacht haben. Das trübt
unsere Stimmung und wirkt demotivierend.

Ziele
» Die Schülerinnen und Schüler nehmen ihre persönlichen Stärken
und Schwächen wahr.
» Die Schülerinnen und Schüler stellen fest, dass Erfolg und
Misserfolg Teile des Lebens sind.
Dauer
» 2–3 Unterrichtseinheiten + Arbeitsauftrag für zuhause
Material & Vorbereitung
» ein Foto von sich, Kleber, ein Blatt Papier pro Schüler:in
» A4-Papier
» Kopien des Arbeitsblatts

Durchführung
Teil 1: Alle haben Fähigkeiten und Stärken

Brainstorming zu Stärken und Talenten

Erklären Sie den Schülerinnen und Schülern, dass positive und negative
Gedanken unser Handeln und unser Wohlbefinden beeinflussen. Positives
Denken gibt Kraft und motiviert dazu, eine Aufgabe anzupacken. Das Gegenteil, sich selber schlecht machen, wirkt lähmend und belastet unsere
psychische Gesundheit. Zur Einstimmung auf das Thema versucht nun
jeder Schüler, jede Schülerin sich selbst anhand der folgenden Fragen
zu b
 eschreiben. Schreiben Sie die Fragen an die Tafel oder auf ein Flipchart. Die Schüler:innen bekommen ein paar Minuten Zeit, sich darüber
Gedanken zu machen.
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Fragen für die Selbstbeschreibung:
• Was sind deine Stärken und Talente?
• Was kannst du besonders gut?
• Welche Verhaltensweisen zeichnen dich aus?
Geben Sie den Schülerinnen und Schülern ein paar Beispiele: Ich kann gut
zeichnen, ich bin hilfsbereit, ich kann ein Geheimnis bewahren …
Bitten Sie nun die Schüler:innen der Reihe nach um ihre Beiträge, indem
sie mindestens eine Stärke oder ein Talent nennen. Achten Sie darauf,
dass jeder Schüler, jede Schülerin zu Wort kommt. Sollte jemandem wirklich nichts einfallen, bitten Sie die anderen, Hilfestellung zu geben und
etwas zu nennen, das er oder sie gut kann.
Besprechen Sie danach mit den Schüler:innen:
War es schwierig oder leicht für euch über eure eigenen Stärken
und Talente zu sprechen?
• Sagt ihr euch gegenseitig, wenn ihr etwas an einander mögt?

•

Mein Stärken-Überblick

Die Schülerinnen und Schüler gestalten nun jeder, jede für sich ein Blatt,
auf dem sie ihre Fähigkeiten und Stärken dokumentieren. Dazu kleben sie
das mitgebrachte Foto in die Mitte des Blattes und beginnen rundherum
persönliche Stärken und Talente aufzuschreiben. Dafür haben sie ca.
15–20 Minuten Zeit.
Optional kann diese Übung noch erweitert werden, indem die Schülerinnen und Schüler sich gegenseitig positive Rückmeldungen geben. Dazu
bilden sie einen Sesselkreis. Jeder, jede erhält ein A4-Blatt, auf das er, sie
am unteren Rand den eigenen Vornamen schreibt. Als Überschrift steht:
Was mir an dir gefällt! Die Blätter werden nun im Uhrzeigersinn weitergegeben. Der Nächste, die Nächste schreibt etwas Positives dazu und gibt
den Zettel dann weiter, so lange, bis das Blatt wieder bei seinem Besitzer,
seiner Besitzerin angelangt ist. Jeder Schüler, jede Schülerin kann nun
die erhaltenen Rückmeldungen auf seinem, ihrem „Stärken-Überblick“
ergänzen.
Sich an das zu erinnern, was man gut kann, kann in schwierigen Situa
tionen ermutigend wirken. Fordern Sie die Schülerinnen und Schüler auf,
dieses Blatt regelmäßig hervorzuholen. Insbesondere dann, wenn sie
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das Gefühl haben, dass alles schiefläuft, kann die Erinnerung an eigene
Stärken aufmunternd und ermutigend sein. Eine positive Einstellung sich
selbst gegenüber hilft zudem, alltägliche Herausforderungen besser zu
bewältigen.
(mod. nach VOPEL 1996; BRANDSTETTER et al. 2012)

Nicht jede Schwäche ist schlecht

Im nächsten Schritt geht es darum zu erkennen, dass vermeintliche
Schwächen nicht per se schlecht sind. Auch vermeintlich negative Eigenschaften haben ihre guten Seiten. Beispiel: Ein Mitschüler ist häufig sehr
laut und ruft oft dazwischen. Das kann die anderen ganz schön nerven und
den Ruhigeren und Zögerlicheren die Chance nehmen auch gehört zu werden. Gibt es aber einen Streit und dieser Schüler ruft laut dazwischen „Hört
jetzt auf!“, dann wird er gehört und es ist von Vorteil laut sein zu können.
Teilen Sie die Klasse in Kleingruppen von 4–5 Schüler:innen. Schreiben
Sie an die Tafel folgende Beispiele von Eigenschaften, die manchmal als
Schwäche ausgelegt werden,
Was ist der Vorteil von …
• schüchtern sein
• dickköpfig sein
• ängstlich sein
• aufbrausend sein

•
•
•

chaotisch sein
nicht Nein sagen können
laut sein

Die Kleingruppen sind nun aufgefordert zu hinterfragen, ob es sich tatsächlich nur um eine Schwäche handelt oder ob diese Eigenschaft nicht
auch ihre guten Seiten hat.
Beispiele für positive Aspekte dieser Schwächen können sein:
• schüchtern sein: sich selbst zurücknehmen können
• dickköpfig sein: zu seinen Vorhaben stehen
• ängstlich sein: sich nicht unbedacht in Gefahr begeben, vorsichtig
sein
• aufbrausend sein: seine Gefühle zu zeigen
• chaotisch sein: kreativ und ideenreich sein
• nicht Nein sagen können: hilfsbereit und verlässlich sein
• laut sein: nicht überhört werden können
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Reflektieren Sie zum Abschluss gemeinsam, ob es für die Schülerinnen
und Schüler schwierig war, an Schwächen auch positive Seiten zu finden.
(mod. nach WICK, SCHWAGER, GLÄSER, BERGER 2018)

Teil 2: Dinge, auf die ich stolz bin
Junge Menschen brauchen Anerkennung. Es wirkt ermutigend und motivierend, über etwas, worauf man stolz ist, zu reden und jemanden zu
haben, der sich mit einem freut. Das fördert die Absicht, auch künftig
etwas gut machen zu wollen und sich verstärkt anzustrengen.
Bitten Sie die Schülerinnen und Schüler in kleinen Gruppen (4–5 Personen)
zusammenzugehen. Sie haben nun 20–25 Minuten Zeit sich darüber auszutauschen, was Dinge sind, auf die sie stolz sind. Geben Sie als Anregung
folgende Hinweise:

•

•
•
•

Die Schülerinnen und Schüler sollen an eine Situation denken, in
der sie eine schwierige Aufgabe gelöst haben, eine heikle Situation
bewältigt haben, eine Gefahr abgewehrt haben, ein schwieriges
Gespräch geführt haben; auch sportliche oder schulische Erfolge
gehören dazu.
Jeder, jede darf in der Gruppe 5 Minuten über diesen Erfolg, das,
worauf er oder sie stolz ist, berichten.
Wenn die Schülerinnen und Schüler mit ihrer Erzählung fertig sind,
sollen sie sich selbst loben, indem sie sagen: „Ich bin stolz, dass …“
Nun kommt der oder die Nächste dran.

Diskutieren Sie nun gemeinsam mit der Klasse folgende Fragen:
War es schwierig oder einfach für euch, eine Situation, auf die ihr
stolz seid, in Erinnerung zu rufen?
• Wie war es für euch, anderen von euren Erfolgen zu berichten?
• Mit wem sprecht ihr sonst über Erfolge?
• Warum, glaubt ihr, ist es wichtig, sich bei Erfolgen auch selber zu
loben?

•

(mod. nach VOPEL 2012)
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Arbeitsauftrag für zuhause
Die Schülerinnen und Schüler bekommen den Auftrag eine „Selbstwertbox“ zu gestalten. Diese hilft ihnen dabei, sich der eigenen S tärken
bewusst zu werden und dadurch ihren Selbstwert zu stärken. Jeder
Schüler, jede Schülerin erhält eine Kopie des Arbeitsblatts „Selbstwertbox“. Besprechen Sie die Aufgabe gemeinsam durch. Die Klasse
hat nun 2 Wochen Zeit, um die Box zu erstellen und an mindestens
5 Tagen auszuprobieren.
(mod. nach AUER von, BOHUS 2017)

Teil 3: Abschlussrunde/Reflexion
Zum Abschluss erklären Sie den Schülerinnen und Schülern das Prinzip
„fairer Blick“. Viele Menschen schauen mit dem fairen Blick lieber auf das
Verhalten anderer Menschen. Sie sind tolerant, wenn jemand a nderer
einen Fehler macht oder jemand anderem etwas misslingt, aber sich
selbst gegenüber sehr kritisch. Eigene (kleine) Erfolge werden heruntergespielt oder gar nicht erst wahrgenommen. Weisen Sie die Schülerinnen
und Schüler darauf hin, dass die Anerkennung von kleinen Erfolgen dazu
beiträgt, ihr Selbstwertgefühl zu stärken. Geben Sie ihnen den Tipp, jeden
Abend fünf Minuten zu überlegen, was an diesem Tag geklappt hat, z.B.
endlich ein paar Arbeitsblätter in die richtige Mappe eingeordnet zu haben,
die Schultasche bereits am Abend eingepackt zu haben etc.

Ausblick & Transfer

Rufen Sie den Schülerinnen und Schülern von Zeit zu Zeit in Erinnerung, dass sie ihre Selbstwertbox nutzen und auf den fairen Blick nicht
vergessen.
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Arbeitsblatt: Meine Selbstwertbox
Schritt 1: Besorge oder bastle dir eine hübsche Schachtel oder Dose. Du
benötigst zudem kleine Zettel (z.B. Post-its) oder Karteikärtchen.
Schritt 2: Nimm dir Zeit, um zu überlegen, welche Stärken du hast. Notiere
nun deine Stärken auf den Kärtchen. Verwende für jede Stärke ein eigenes
Kärtchen. Versuche zu folgenden Punkten eine oder mehrere Stärken zu
finden:

•
•
•
•
•

Meine Freunde mögen an mir …
Ich mag an mir …
Ich habe schon etwas erreicht (Schule, Hobby, Ausbildung …), und
zwar …
Es gibt einiges, das ich schon selbstständig erledigen kann, und zwar …
Ein besonderes Talent von mir ist …

Schritt 3: Schreibe zu jeder dieser Stärken auf die Rückseite Situationen,
in der du diese gut einsetzen und gebrauchen konntest. Oder vielleicht hat
dir jemand gesagt, dass du diese Stärke hast, dann schreibe den Namen
der Person auf.
Schritt 4: Gib alle Karten in die Schachtel oder Box und lege fünf leere
Kärtchen dazu.
Schritt 5: Ziehe jeden Tag, z.B. abends vor dem Schlafengehen, ein
Kärtchen aus der Selbstwertbox und schaue es dir an. Lies dir durch, was
du notiert hast und mache dir damit wieder bewusst, welche Stärke du
besitzt. Schau dir auch die Rückseite an und erinnere dich an die Situation,
die du dort notiert hast.
Schritt 6: Wenn du ein leeres Kärtchen erwischt hast, schreibe eine
weitere Stärke von dir auf und in welcher Situation du diese gut gebrauchen konntest.
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Unterrichtsvorschlag 2 – Wertvolle Ressourcen für mich
Ziele
» Die Schülerinnen und Schüler lernen gutes Zuhören zu schätzen.
» Die Schülerinnen und Schüler überlegen, was sie bisher schon
geschafft haben.
» Die Schülerinnen und Schüler machen sich bewusst, welche
Ressourcen sie besitzen.
Dauer
» 2–3 Unterrichtseinheiten + Arbeitsauftrag für zuhause
Material & Vorbereitung
» kleine Zettel, Stifte

Durchführung
Teil 1: Das macht mein Leben leichter

Gute Gesprächspartner:innen – Mit dir rede ich gern

Mit jemandem gut reden zu können ist für uns sehr wichtig. Insbeson
dere in belastenden Situationen, bei Problemen oder Ärger ist es hilfreich, wenn man eine Person hat, mit der man vertrauensvolle Gespräche
führen kann. Die meisten von uns haben die Erfahrung gemacht, dass es
Menschen gibt, mit denen man besser reden kann als mit anderen. Fordern Sie die Schülerinnen und Schüler nun auf, an so eine Person zu denken und mit dem Sitznachbarn, der Sitznachbarin darüber zu reden, was
diese P
 ersonen auszeichnet. Geben Sie den Schüler:innen dafür ein paar
Minuten Zeit.
Anschließend wird in der Klasse über folgende Aspekte diskutiert:
• Wer ist diese Person – ein Gleichaltriger, eine Gleichaltrige, eine
erwachsene Person, ein Familienmitglied …?
• Warum kannst du mit dieser Person so gut reden?
• Was ist aus eurer Sicht wichtig, um mit jemandem gut reden zu
können?
• Was zeichnet diese Menschen aus?
(mod. nach AKIN et al. 2000)
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Ein Blick in die Zukunft

Bei dieser Übung geht es darum, dass die Schülerinnen und Schüler darüber diskutieren, was die Zukunft wohl bringen mag und wer oder was ihnen
bei den künftigen Aufgaben helfen kann. Dafür zeichnen sie zuerst in ihr
Notizheft über eine Doppelseite eine Zeitachse, die sie in 25 Jahre unterteilen. Ihr aktuelles Lebensalter markieren sie mit einem großen Punkt
und Datum. Nun denken sie darüber nach, was sie in ihrem bisherigen
Leben bereits gelernt oder geschafft haben und markieren das Jahr, in
dem das passiert ist oder begonnen hat. Beispiel: Fahrrad fahren gelernt,
den Übergang von Kindergarten in die Volksschule, den Aufstieg in die
Sekundarstufe 1, ein Instrument spielen können, im Verein Fußball spielen,
ein Buch lesen können, alleine einkaufen gehen …
Im nächsten Schritt überlegen die Schülerinnen und Schüler, was die
Zukunft wohl bringen wird. Sammeln Sie zuerst gemeinsam mit der Klasse
Beispiele für künftige Ereignisse wie z.B. Schulübertritt, Auszug von
zuhause, Berufsausbildung, eine Reise etc. und schreiben Sie diese an die
Tafel.
Die Schülerinnen und Schüler zeichnen die für sie passenden Ereignisse in
ihrer Zeitleiste ein und ergänzen sie mit eigenen Ideen.
Anschließend bilden die Schülerinnen und Schüler Kleingruppen und
diskutieren folgende Fragen:
• Wer oder was hat euch geholfen dorthin zu kommen, wo ihr jetzt
seid?
• Wer oder was wäre hilfreich, um die Erwartungen an die Zukunft zu
bewältigen?
• Was ist euer wichtigster Wunsch an die Zukunft? Wer oder was kann
euch helfen diesen Wunsch zu erfüllen?
(mod. nach HÖGGER 2014)

Arbeitsauftrag für zuhause
Mit Hilfe des Arbeitsblatts „Ich habe viele Ressourcen“ tragen die
S chülerinnen und Schüler zusammen, wer und was ihnen hilft, ihr
Leben gut zu bewältigen. Dazu erhält jeder Schüler, jede Schülerin
eine Kopie des Arbeitsblatts im Anhang. Besprechen Sie gemeinsam das Arbeitsblatt durch und geben Sie ein paar Beispiele für
Ressourcen.
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Teil 2: Klaviermodell (adaptiert nach Gerald Koller)
Beim Klaviermodell stehen die einzelnen Tasten des Klaviers symbolisch
für unterschiedliche Möglichkeiten, die zur Bewältigung von herausfordernden Situationen und Gefühlen eingesetzt werden können. Beispiele
sind Sport, Musik hören, Freunde, Freundinnen treffen etc.
Je mehr Tasten zur Verfügung stehen, umso vielfältiger wird die Melodie,
d.h. die Möglichkeiten Herausforderungen im Alltag zu bewältigen.
Diese Übung dient dazu, dass sich die Schülerinnen und Schüler bewusst
werden, welche Bewältigungsmöglichkeiten ihnen in bestimmten Alltagssituationen zur Verfügung stehen. Teilen Sie allen Schülerinnen und Schülern das Arbeitsblatt aus und erklären Sie kurz das Vorgehen. Sie sollen
zu jedem angefangenen Satz eine Antwort geben, indem sie beschreiben,
wie sie mit dieser Situation umgehen. Dafür haben sie ca. 15 Minuten Zeit.
Besprechen Sie anschließend mit der Klasse gemeinsam die Ergebnisse.
Gehen Sie Satz für Satz durch und sammeln Sie die Antworten. Fordern Sie
die Schüler:innen auf, Antworten, die ihnen gut gefallen, auf ihrem Blatt zu
ergänzen und anschließend das Blatt in ihr Notizheft zu kleben.
(Quelle: mod. nach Institut für Suchtprävention pro mente OÖ https://www.praevention.at/
schule/info-und-unterrichtsmaterialien)

Literaturtipp:

JUGENDSTIFTUNG Baden-Württemberg (Hrsg. 2014):
Stärken – Kompetenzen – Qualifikationen. Das Praxisheft
zur ressourcen- und lösungsorientierten Arbeit mit Jugendlichen. Sersheim: Jugendstiftung Baden-Württemberg.
https://bit.ly/2YymVe5

Abschlussrunde/Reflexion

Reflektieren Sie mit den Schülerinnen und Schülern abschließend folgende
Fragen:

•
•
•

Wie ist es euch dabei gegangen, Ressourcen zu identifizieren?
Warum, glaubt ihr, ist es wichtig zu wissen, was einem helfen kann?
Welchen Vorteil hat es, wenn man Verschiedenes ausprobiert, um
ein Problem zu bewältigen?
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Ausblick & Transfer

Ressourcen sind nichts Starres, das man einmal hat und dann so bleibt.
Je mehr Lebenserfahrung die Schülerinnen und Schüler sammeln, je älter
sie werden, umso mehr Handlungsmöglichkeiten stehen ihnen zur Verfügung. Weisen Sie bei der Gelegenheit darauf hin, dass auch Misserfolg
ein wichtiger Teil der Lebenserfahrung ist und zum Leben dazugehört. Sie
können Ihre Schülerinnen und Schüler beim Verkraften von Misserfolgen
unterstützen, indem Sie konstruktives Feedback geben und mit Fehlern
wertschätzend umgehen.
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Arbeitsblatt – Ich habe viel, das mich unterstützt
Diese Liste hilft dir dabei, dich noch einmal daran zu erinnern, was dich
dabei unterstützt, dein Leben zu meistern. Schreibe zu den einzelnen
Punkten alles auf, was dir einfällt.
Personen, die mich unterstützen

Meine Stärken, Talente und Fähigkeiten, die mir helfen

Und was sonst noch wichtig für mich ist (z.B. mein Sportverein, der große
Abenteuerspielplatz um die Ecke, der Jugendtreff)
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Arbeitsblatt – Klaviermodell
Schreibe auf, wie du mit folgenden Situationen umgehst.
Wenn ich mich missverstanden fühle …

Wenn ich eifersüchtig bin …

Wenn ich zufrieden bin …
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Wenn ich wütend bin …

Wenn ich unsicher bin …
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Wenn mir langweilig ist …

Wenn ich mich ausgeschlossen fühle …

Wenn ich gut gelaunt bin …
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Unterrichtsvorschlag 3 – Meine Strategien …
… für herausfordernde Zeiten
Ziele
» Die Schülerinnen und Schüler lernen ihre bisherigen Erfahrungen
gezielt zu nutzen.
» Die Schülerinnen und Schüler erstellen positive Selbstzuschreibungen.
Dauer
» 2–3 Unterrichtseinheiten + Arbeitsauftrag für zuhause
Material & Vorbereitung
» Kärtchen – 6 Stück pro Schüler:in
» Farbstifte, Zeichenpapier (A3), Haftnotizzettel

Durchführung
Teil 1: Veränderungen im Leben gut bewältigen

Übergänge bewältigen (für Schülerinnen und Schüler, die vor
einem Schulwechsel stehen)

Im Lauf der Schulzeit sind Kinder und Jugendliche immer wieder mit Übergängen konfrontiert, die es zu bewältigen gilt. Dazu zählt ein Schulwechsel
genauso wie die Entscheidung für eine aufbauende Schule oder eine Berufsausbildung. Diese beinhalten Chancen, aber auch Risiken; b
 ekannte
Strukturen und soziale Gruppen werden verlassen, auf neue Klassen
kameraden und -kameradinnen, Lehrer:innen und Routinen muss man sich
einstellen. Übergänge gelingen besser, wenn man sich vorab mit seinen
Erwartungen und Ängsten auseinandersetzt und sich seiner R
 essourcen
bewusst wird. Diese Übung eignet sich insbesondere für P
 hasen, in denen
diese Übergänge unmittelbar bevorstehen, kann aber auch eingesetzt
werden, um Schülerinnen und Schüler zu einem ressourcenorientierten
Denken zu motivieren.
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Jeder, jede erhält sechs Kärtchen und soll nun für sich die folgenden
fünf Fragen beantworten:
• Eine Veränderung steht bevor:
Was weißt du über den neuen Ausbildungsort, die neue Schule?
Wo kannst du dir noch Informationen holen, z.B. bei jemandem,
der schon auf dieser Schule ist, beim Tag der offenen Tür, auf der
Website der Schule?
• Worauf freust du dich?
• Was verunsichert dich oder macht dir Angst? (z.B. mehrere
Lehrer:innen pro Klasse, mehr Unterrichtsfächer, mehr Hausauf
gaben und Arbeitsaufträge, weniger Freizeit …)
• Welche Fähigkeiten hast du, die dir dabei helfen werden? (z.B. mutig
sein, gewissenhaft sein, aufmerksam sein, selbstständig lernen
können …)
• Wer kann dir bei diesem Wechsel helfen, wer unterstützt dich dabei?
Die Schüler:innen beantworten für sich die Fragen. Anschließend wird in
der Klasse darüber diskutiert. Gehen Sie die Fragen gemeinsam mit den
Schülerinnen und Schülern durch und notieren Sie die wichtigsten Ergebnisse an der Tafel. Die Schülerinnen und Schüler sind aufgefordert, Tipps
und Anregungen, die ihnen wichtig erscheinen, auf das sechste Kärtchen
zu notieren.
(mod. nach VOPEL 2012)

Literaturtipp:

FIEGERT, Monika / GRAALMANN, Katharina / KUNZE, Ingrid
(Hrsg.) (2016): Schulische Übergänge gestalten – Brücken
bauen. Konzepte, Umsetzung, Konsequenzen. Beiträge
aus der Osnabrücker Forschungswerkstatt Schulentwicklung Band 6. Osnabrück: Universität Osnabrück
https://bit.ly/3n1nh6z

Veränderungen bewältigen
(Schülerinnen und Schüler reflektieren ihre Erfahrungen)

Diese Übung eignet sich für alle Schüler:innen, unabhängig davon, ob sie
sich gerade in einer Übergangsphase befinden oder nicht. Es geht darum,
dass sich die Kinder und Jugendlichen genauer damit auseinandersetzen,
wie sie sich im letzten Jahr persönlich weiterentwickelt haben. Leiten
Sie die Übung mit dem Hinweis ein, dass man viel zu oft daran denkt, was
man noch lernen muss, und viel zu selten darauf stolz ist, was man bereits
gelernt hat.
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Nun haben die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, darüber nachzudenken, was sie im vergangenen Jahr alles geschafft haben. Dazu benötigen
die Schülerinnen und Schüler ihr Notizheft. Folgende Reflexionsfragen
sollen der Klasse bei der Reise in die Vergangenheit helfen. Schreiben Sie
diese auf die Tafel oder ein Plakat. Jeder, jede beantwortet die Fragen
zuerst für sich:

•
•
•
•
•
•

Auf welche Weise hast du dich im letzten Jahr verändert?
Was hast du gelernt?
Gibt es etwas, das du heute nicht mehr so siehst wie noch vor einem
Jahr?
Welche Veränderungen magst du?
Was tust du nicht mehr, das du noch vor einem Jahr getan hast?
Was tust du jetzt, das du vor einem Jahr noch nicht getan hast?

Nach einer Arbeitsphase von ca. 10–15 Minuten werden die Ergebnisse im
Plenum besprochen.

•
•

Welche großen und kleinen Veränderungen sind euch eingefallen?
War die Übung einfach oder schwierig?

Die Schülerinnen und Schüler nennen Beispiele.
(mod. nach VOPEL 2012)

Hinweis: Sollte Ihnen auffallen, dass ein Schüler, eine Schülerin fast ausschließlich von negativen Veränderungen berichtet, überlegen Sie sich,
wie Sie damit weiter umgehen wollen. Tauschen Sie sich mit Kollegen,
Kolleginnen aus, wie sie den Schüler, die Schülerin wahrnehmen. Bieten
Sie dem Schüler, der Schülerin ein vertrauensvolles Gespräch unter vier
Augen an, um mehr über sein, ihr Empfinden zu erfahren oder nehmen Sie
Kontakt zur Schulpsychologie und Schulsozialarbeit auf.

Ermutigende Worte

Selbstzuschreibungen sind positive Worte, die wir uns selbst vorsagen.
Dies wirkt stärkend und ermutigend. Mit folgender Übung probieren die
Schülerinnen und Schüler diese Technik aus. Sie formulieren positive
Statements über Dinge, in denen sie noch gut werden wollen – nicht Dinge,
in denen sie bereits gut sind. Diesen Vorgang nennt man auch mutmachende Autosuggestion, d.h. man beeinflusst sich selbst in positivem
Sinn. Positive Selbstzuschreibungen helfen uns dabei eine positive
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 ebenseinstellung zu entwickeln, indem man Gutes über sich selbst sagt.
L
Erklären Sie den Schülerinnen und Schülern, dass sich selbst Mut zu
machen, i ndem man sich vorstellt, ein Ziel schon erreicht zu haben, etwas
anderes ist als Angeberei oder Eitelkeit.
Die Schüler:innen können allein oder mit dem Sitznachbarn, der Sitznachbarin arbeiten. Jede:r benötigt ein weißes A3-Blatt, am besten vom
Zeichenblock. Jeder, jede überlegt für sich ein positives Statement. Geben
Sie den Schülerinnen und Schülern ein paar Beispiele: Eine Schülerin, die
ordentlicher sein möchte, schreibt auf: Ich bin ein ordentlicher Mensch.
Ein Schüler, der sich in Englisch verbessern möchte, schreibt auf: Ich bin
gut in Englisch.
Die Schüler:innen überlegen ein paar Minuten und entscheiden sich für
ein positives Statement. Das schreiben sie nun in großen Buchstaben auf
das Blatt Zeichenpapier. Mit bunten Stiften können sie das Ganze kreativ
gestalten. Bieten Sie den Schülerinnen und Schülern an, ihr Statement mit
nach Hause zu nehmen und irgendwo deutlich sichtbar aufzuhängen.
(mod. nach AKIN et al. 2000)

Teil 2: Wie verbringst du deine Freizeit?
Bei dieser Übung setzen sich die Schülerinnen und Schüler mit ihrer Freizeitgestaltung auseinander. Aktivitäten, die einem Freude bereiten, in die
man sich stundenlang vertiefen könnte, geben einem ein gutes Gefühl.
Die Vorfreude, wenn man endlich alle Pflichten erledigt hat und das tun
kann, was einem Spaß macht, ist groß. Freizeitaktivitäten sind somit eine
wichtige Ressource für schwierige Zeiten. Sie sorgen für Ablenkung und
können negative Gefühle verringern.
Teilen Sie allen Schülerinnen und Schülern eine Kopie des Arbeitsblattes
aus und geben Sie ihnen den Auftrag alle Tätigkeiten aufzuschreiben,
die sie in ihrer Freizeit ausführen. Sie dürfen auch solche aufschreiben,
die sie aktuell nicht ausführen, aber gerne tun würden oder früher gerne
gemacht haben. Anschließend wird jede Tätigkeit bewertet, wie häufig
sie stattfindet und wie sich die Schülerinnen und Schüler dabei fühlen.
Besprechen Sie im Anschluss daran mit der Klasse ihre Ergebnisse.
S ammeln Sie z uerst auf einem Plakat oder an der Tafel alle Aktivitäten,
die von den Schülerinnen und Schülern genannt werden. Dann stellen Sie
folgende Fragen:
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•
•
•
•

Welche Aktivitäten lösen angenehme Gefühle bei euch aus?
Wie lange hält dieses Gefühl an?
Welche Aktivitäten sind euch eingefallen, die ihr gerne einmal
machen würdet? Warum macht ihr sie im Moment nicht?
Welche Aktivität macht ihr am liebsten, wenn ihr euch nicht gut
fühlt?
Gibt es Aktivitäten, die andere aus der Klasse genannt haben,
die ihr gerne ausprobieren möchtet?

(HÄRTER, PONCET, TOMBEZ, ZESIGER, S. 65)

Arbeitsauftrag für zuhause
In schwierigen Zeiten ist es wichtig sich daran zu erinnern, dass es
Dinge im Leben gibt, die einem Freude machen; die für jede:n per
sönlich einen Wert haben. Diese persönlichen Schätze können alles
Mögliche sein: andere Menschen, eine schöne Erinnerung, ein besonderes Lied etc. Solche Schätze können in schwierigen Zeiten hilfreich
sein – trösten, Mut machen oder wichtige Dinge in Erinnerung rufen.
Der Auftrag an die Schüler:innen ist, dass jeder, jede seine, ihre persönliche Schatzkiste erstellt. Die Schüler:innen zeichnen auf ein
großes Zeichenblatt (A3) die Umrisse einer Schatzkiste. Sie haben nun
eine Woche Zeit ihre Schatzkiste zu befüllen. Dazu schreiben sie jede
positive oder wertvolle Sache auf einen Zettel und kleben diesen auf
die Schatzkiste.
Wer mag, kann seine Zeichnung der Schatzkiste in der nächsten
Unterrichtseinheit mitnehmen und ein paar seiner Schätze vorstellen.
Die Schatzkiste kann laufend mit weiteren wichtigen Dingen ergänzt
werden.
(mod. nach THÖMMES 2018)

Abschlussrunde/Reflexion

Fragen Sie die Schüler:innen, wie es ihnen beim Erstellen der Schatz
kiste ergangen ist. Abschließend sammeln Sie mit Ihren Schülerinnen
und Schülern Beispiele, warum Menschen solche Schätze brauchen, und
notieren diese auf einem Plakat:
Ich brauche in meinem Leben Schätze, weil …
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Ausblick & Transfer

Immer dann, wenn Sie wahrnehmen, dass Ihre Schülerinnen und Schüler
mit Veränderungen in ihrem Leben konfrontiert sind, lohnt es sich darüber zu reden, wie es ihnen dabei geht. Welche Hoffnungen sie haben, aber
auch mögliche Ängste, die sie verspüren.
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Arbeitsblatt – Meine Freizeit
Aktivität
Häufigkeit
		
0 = nie
1 = manchmal
2 = (fast) täglich

Wie angenehm
war es?
0 = unangenehm
1 = geht so
2 = sehr angenehm
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Unterrichtsvorschlag 4 – Hilfsangebote …
… und Beratungsstellen in meiner Nähe
Ziele
» Die Schülerinnen und Schüler kennen Beratungsangebote und
Einrichtungen, die zu verschiedenen Themen Unterstützung
bieten.
» Die Schülerinnen und Schüler erstellen gemeinsam für ihre
Klasse eine Erste Hilfe-Liste für schwierige Zeiten.
Dauer
» 2–3 Unterrichtseinheiten + Arbeitsauftrag für zuhause
Material & Vorbereitung
» Plakat oder Flipchartpapier, PC + Internetzugang
» Fotoapparat oder Handy mit Fotofunktion

Durchführung
Teil 1: Beratungs- und Unterstützungsangebote kennenlernen
Erklären Sie den Schülerinnen und Schülern, dass sie gemeinsam eine
Übersicht an Informations- und Beratungsangeboten zu verschiedenen
Themen erstellen werden. Im ersten Schritt geht es darum zu entscheiden, welche Themen das sein sollen.
Hier ein paar Beispiele:
• Suchtthemen (z.B. Raucherberatung, Spielsucht)
• Krisen und Suizidgedanken
• Essstörungen
• Sexualität, Verhütung und Paarbeziehungen
• depressive Verstimmungen und andere psychische Probleme
• Gewalt und Mobbing
• Jugendschutz – Rechte und Pflichten
Neben Hotlines und regionalen Beratungseinrichtungen zählen auch
Online-Beratungsangebote und Webportale dazu. Die Schülerinnen und
Schüler sollen auch jene Angebote berücksichtigen, die sie seitens der
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Schule bereits kennen, wie z.B. Schulpsychologie, Schulsozialarbeit,
Peer-Mediation.
Schreiben Sie jedes Thema auf einen kleinen Zettel und falten Sie diesen
zusammen. Bilden Sie so viele Kleingruppen, wie es Themen gibt. Nun
zieht jede Gruppe einen Zettel und beginnt zum entsprechenden Thema
zu recherchieren. Das kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Sie können
einen Teil der Recherche auch als Arbeitsauftrag für zuhause erteilen.
Je nach Alter der Schülerinnen und Schüler benötigen sie möglicherweise
bei der Recherche Unterstützung. Folgende Websites geben ihnen einen
ersten Überblick:
www.feel-ok.at
www.give.or.at/organisation/
www.jugendinfo.at/ueber-uns/jugendinfostellen/
www.gesundheit.gv.at
Die Ergebnisse ihrer Recherche sollen die Schülerinnen und Schüler
auf einem Plakat festhalten und folgende Fragen berücksichtigen:
• Wie heißt die Einrichtung und wie kann man sie erreichen?
• Wer kann das Angebot in Anspruch nehmen?
• Ist es ein spezielles Angebot für Kinder und Jugendliche?
• Um welche Art von Angebot handelt es sich?
• Wer steckt hinter dem Angebot? Ist es ein Verein, eine öffentliche
Einrichtung des Landes oder Bundes, eine Firma?
• Muss man für das Angebot bezahlen?

Teil 2: Erste Hilfe, wenn´s mir mal dreckig geht
Jede:r kennt aus eigener Erfahrung Zeiten, in denen man sich mies,
traurig, einsam oder unverstanden gefühlt hat. Das Interessante an diesen
zurückliegenden Erfahrungen ist, wie man es geschafft hat, wieder aus
dieser Stimmung herauszukommen. Die Schülerinnen und Schüler gehen
zu zweit zusammen und suchen gemeinsam nach Beispielen aus ihrer
Vergangenheit. Folgende Fragestellungen dienen als Unterstützung:
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•
•
•
•
•
•

Was hat dir schon einmal geholfen aus einer negativen Stimmung
herauszukommen?
Was kannst du kurzfristig tun, damit es dir besser geht?
Was hilft, ist aber nicht so rasch umzusetzen?
Welche Beziehungen tun dir gut? Sind es gute alte Freunde,
die du kontaktieren könntest, oder wer fällt dir sonst ein, mit dem
du gerne zusammen bist?
Welche Beziehungen solltest du besser beenden, weil sie dir
schaden oder unangenehme Gefühle bringen?
Welche kleinen Augenblicke des Alltags haben dir schon einmal
geholfen, dich besser zu fühlen? Es geht darum die Aufmerksamkeit
auf alltägliche Augenblicke zu lenken, z.B. ein freundliches Lächeln,
dein aktuelles Lieblingslied, sich die Sonne ins Gesicht scheinen
lassen.

Erstellen Sie gemeinsam mit der Klasse aus den Ergebnissen der Partnerarbeiten eine Sammlung an hilfreichen Strategien. Gestalten Sie dazu ein
Plakat unter dem Titel „Erste Hilfe bei mieser Laune“.
Achten Sie darauf, dass nur akzeptable Lösungsvorschläge auf das Plakat
kommen, die sich relativ einfach umsetzen lassen.
(mod. nach AUER von, BOHUS 2017; FROMM, PROISSL 1998)

Ausblick & Transfer

Fragen Sie regelmäßig nach, wie es den Schülerinnen und Schülern
geht. Rufen Sie bei Bedarf die bearbeiteten Themen in Erinnerung und
klären Sie, ob es Inhalte gibt, die Sie gemeinsam wiederholen sollen.
Alle Elemente und Strategien, die sich Ihre Schülerinnen und Schüler in
der A
 useinandersetzung mit „Ich schaffe das!“ angeeignet haben, brauchen Zeit und Übung zum Festigen. Ermutigen Sie Ihre Schülerinnen und
Schüler, dran zu bleiben und von Zeit zu Zeit ihr Notizbuch in die Hand zu
nehmen, um sich in Erinnerung zu rufen, was ihnen in schwierigen Situationen helfen kann.
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Bestandsaufnahme (für Lehrer:innen):
Unsere Erfahrungen – eine wichtige Ressource
Wir möchten Sie an dieser Stelle einladen sich in Erinnerung zu rufen,
welche Anknüpfungspunkte Sie im Unterrichtsmaterial „Ich schaffe das!“
zu Ihrer bisherigen Arbeit sehen. Vielleicht haben Sie oder Ihre Kollegen
und Kolleginnen das eine oder andere Thema schon einmal mit den Schülerinnen und Schülern bearbeitet. Oder es gibt bestehende Programme und
Initiativen an Ihrer Schule, die mit den bisher besprochenen Themen in Zusammenhang stehen. Je besser Sie inhaltliche Schwerpunkte miteinander
verknüpfen und Ihre bestehenden Erfahrungen nutzen, umso mehr werden Ihre Bemühungen von Erfolg g
 ekrönt sein. Dieses Arbeitsblatt bietet
Ihnen die Möglichkeit sich vor Augen zu führen, wo Ihre R
 essourcen liegen.
Das mache ich bereits

Das hat es an unserer Schule schon mal gegeben
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Hier sehe ich noch Handlungsbedarf

Diese Ressourcen kann ich nutzen

Bei diesem Thema benötige ich noch Information und Material

Bei Fragen – wir von GIVE helfen gerne weiter! www.give.or.at
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